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Thementeil

Hartmut von Hentig

Das Ethos der Erziehung
Was ist in ihr elementar?
Zusammenfassung: Die tatsächliche oder vermeintliche Zunahme ungeordneten Verhaltens von Kindern und Jugendlichen hat die Behauptung hervorgerufen, die „Erziehung“ sei gegenüber der „Bildung“ und der „Ausbildung“ vernachlässigt worden – zumal
in deren großen Einrichtungen, den öffentlichen Schulen. Die Bemühungen um einen
Ausgleich unter den drei Aufgaben münden immer öfter in archaisch anmutenden Empfehlungen von Zucht („Disziplin“), Führung („Autorität“) und Strenge („Grenzen setzen“),
die als für den Erziehungsvorgang ursprünglich und grundlegend ausgegeben werden.
Das veranlasst uns zu der Frage: Was ist elementar in der Erziehung? Unter Rückgriff auf
die alten Griechen und über Wolfgang Klafkis Unterscheidung von „fundamental“, „elementar“ und „kategorial“ hinausgehend, bestimmt der Autor Elemente als notwendige,
weder teilbare noch austauschbare Bestandteile eines Ganzen. Er beschreibt und begründet zehn so verstandene Elemente, aus denen sich die Grundhaltung, das Ethos der
Erziehung zusammensetzt.

Wenn Erziehung das ist, was uns zum „richtigen Leben“ anleitet oder abrichtet, hat sie
die in dem Wort „richtig“ enthaltenen Werte im Sinn. Für sie will sie tauglich machen.
Tauglichkeiten im Umgang mit anderen Menschen, mit sich selbst, mit Gott oder dem
„Prinzip“, das an seiner Stelle waltet, mit der Geschichte, der Kultur, der Natur nannte
man einst Tugenden. Aus Tugend ist heute eine Verhaltensweise geworden, die Haltung
(ēthos), die die Werte sichert. Werte-Erziehung ist insofern eine Tautologie. Es ist der
spezifische Sinn des deutschen Wortes „Erziehung“, dass es bei dieser Tätigkeit um eine
zu erwerbende Lebens-Haltung geht.
Unterweisung, Belehrung, Geistesbildung, Ausbildung für eine berufliche Tätigkeit
oder gesellschaftliche Anforderung bringen Fertigkeiten und Kenntnisse zuwege. Diese
können sehr wohl zur Erziehung beitragen, ja ohne sie wäre Erziehung hilflos, ein idealistisches Konstrukt. In allen Schulplänen liest man eingangs in verschiedener Formulierung, wie die einzelnen pädagogischen Tätigkeiten der Lebenstüchtigkeit der ganzen Person dienen sollen, eine Person, die die Werte der betreffenden Gesellschaft
austrägt. In der Wirklichkeit drängen sich andere Zwecke vor und wechseln einander
ab. Am Ende verschwindet die „Erziehung zum richtigen Leben“ in einem Amalgam von
Z.f.Päd. – 55. Jahrgang 2009 – Heft 4
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Kompetenzen, das man im Deutschen „Bildung“ zu nennen sich gewöhnt hat und das international „education“ heißt. Es handelt sich um eine Gebietsbezeichnung – Bildung ist
ein Kontinent neben Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Kommunikation.
Wenn junge Menschen sich aus den gesellschaftlichen Ordnungen ausklinken, in
virtuelle Welten ausweichen, gewalttätig oder gleichgültig, fundamentalistisch oder faschistisch werden, und wenn die Erwachsenen ihre Vorbildrolle und Verantwortung ausschlagen, wenn sie geschichtslos und bindungslos zu leben für ein Ideal halten, wird der
Ruf nach „Rückkehr zur Erziehung“, das Lob der „herkömmlichen Werte“, die Forderung nach Strenge und Ordnung laut. Wer lange genug gelebt hat, weiß, dass das geradezu periodisch geschieht.
Gegenwärtig sind es die Bücher und Auftritte von Eva Herman (2006), Bernhard
Bueb (2006; 2008) und Michael Winterhoff (2008), die den Pädagogen zeitgerecht und
wenig originell vorhalten, was man seit eh und je weiß – sorgfältig begründet von Lykurg bis Ignatius, von Herbart bis Giesecke! Aber solange es um „Werte“ vs. „Beliebigkeit“, „Kuschelpädagogik“ vs. „Zucht und Ordnung“, „Führen“ vs. „Geschehenlassen“, „Summerhill“ vs. „boot-camp“ geht, ficht man einen buchstäblich oberflächlichen Streit aus, dessen Argumente sich vornehmlich aus der Karikatur des jeweiligen
Gegners nähren. Nur wenn auch die unterschiedlichen Grundannahmen und die unterschiedlichen Ziele ins Feld geführt werden, lohnt sich die Auseinandersetzung. Die
Wahl der dann jeweils geeigneten Verfahren ergibt sich fast von selbst.
Man könnte auch sagen: Erst müssen wir uns der Bedeutung des Wortes „Erziehung“
vergewissert haben, bevor wir uns über eine Rückkehr zu ihr verständigen und die Folgen beurteilen können. Dieser Anstrengung liegt die Vermutung, nein, die intuitive Gewissheit zugrunde, dass der Erziehung genannte Vorgang selbst ein Ethos hat, an das der
Erzieher streng gebunden ist.1
Als Lessing von der „Erziehung des Menschengeschlechts“ (1979) sprach, umfasste
das Wort alle den Menschen formenden, auf dem Weg zur Vervollkommnung förderlichen Erlebnisse und Erkenntnisse. Er legte ja die Weltgeschichte als den Erziehungsplan Gottes für uns aus, und die bedient sich sämtlicher Mittel, tut ihre Wirkung gleichermaßen durch Entwicklung und Aufzucht, Belehrung und Erfahrung, Personen und
Einrichtungen, natürliche und gewollte Ereignisse. Heute spricht man von „Erziehung“,
um diese von Bildung und Ausbildung abzusetzen und verteilt die drei auf verschiedene
Personen und Instanzen.
Ist mit „Rückkehr zur Erziehung“ eine Aufhebung der Trennung gemeint oder eine
Umverteilung? Wer, wie ich, die Unterscheidung zwar für gedanklich nützlich, aber für
praktisch untunlich, ja undurchführbar hält, sucht nach einem Begriff, der verhindert,
dass die Unterscheidung auch zu Trennung führt. Einstweilen behelfe ich mir mit dem
Wort „Pädagogik“. Eine sichere Verständigung erziele ich damit nicht.
„Erziehung“ bleibt an der Zivilisierung des Struwwelpeter, an der Bändigung des argen Friederich, an der Festigung des verführbaren Paulinchen und all ihrer heutigen un1 So wie die Wissenschaft eines hat, wie man bei Karl Jaspers (1955) lernt, der ihr darum als
solcher schon so etwas wie pädagogische Wirkungen zuschreibt.

von Hentig: Das Ethos der Erziehung

511

ordentlichen Nachfolger hängen. Zu Lessings umfassender Bedeutung, zu Schillers
„Speere werfen und die Götter ehren“ (1958) wird das Wort nur nach einer Prüfung dessen zurückfinden, was Erziehung im Grunde ausmacht.
Einen Anlass zu einer solchen Prüfung gab mir ein Symposion, dessen Frage mich
ungleich stärker verlockt hat als alle mir angetragenen Auseinandersetzungen mit der
neuen „harten Welle“ in der Pädagogik. Sie lautete: „Was ist elementar?“ Über dieses
klassische Thema ihrer Zunft waren rund zweihundert Pädagogen eingeladen, drei Tage
lang erneut und gemeinsam nachzudenken, zu diskutieren und zu disputieren. Damit
sollten sie einen geschätzten Kollegen feiern. Aber obwohl die Frage die ganze Tagung
über groß an der Wand prangte und auch, vorsorglich in einen Plural verwandelt, mit einem Adressaten versehen worden war – „Fragen an die Erziehung“2 –, wurde sie umgangen, gleichsam unter der Hand verwandelt in die ja auch „klassische“, aber durchaus
andere Frage nach dem Menschenbild, das unserem Bildungssystem zugrunde liegt
(oder zugrunde liegen sollte), und in die eher opportune Frage, wie man der Schule helfen könne, besser zu werden („aufgrund neuester Erkenntnisse“). Die wohl als zu ehrwürdig empfundene Einladungsfrage blieb unbeantwortet.
Vielleicht meinte man auch, das sei doch nicht mehr nötig, oder das führe doch zu
nichts außer bestreitbaren subjektiven Setzungen, oder die hierfür fälligen Abstraktionen sollten die Scholastiker der Pädagogik unter sich verhandeln. Allein das frei gehaltene Schlusswort des Jubilars ließ ahnen, dass man da eine Gelegenheit versäumt haben
könne, sich von den Wucherungen zu befreien, die jedes große soziale System im Laufe
der Zeit hervorbringt – von blind machenden Gewohnheiten, von s.v.v. sekundären Prioritäten, von öffentlichen Zwängen und zeitlichen Verführungen.
Weil auch ich mir die Frage nach dem, was Erziehung ausmacht – was sie zu ihrem
Zweck wenigstens benötigt und was sie nicht anderen Anstrengungen und Einrichtungen des Menschen überlassen kann – immer nur aus bestimmtem Anlass, nicht aber
allgemein, nicht prinzipiell oder um ihrer selbst willen gestellt habe, irritierte mich dieses Versäumnis. Ich nahm mir vor, die Frage, was in der Erziehung elementar sei, zu
meiner eigenen Befriedigung zu beantworten. Sollte ich hieran scheitern, wäre auch das
ein wichtiges Ergebnis, sofern die Gründe hierfür sichtbar würden.
Ich legte mir alsbald die Bedingungen dieses Versuchs zurecht: Keine „große Abhandlung“, keine Auseinandersetzung mit mir schon bekannten Parallelbemühungen
anderer, kein ergiebiges Nachlesen, gar Nachforschen, allenfalls Nachschlagen. Es muss
dem Dreiundachtzigjährigen, der in seinem Leben nur einen Beruf gehabt hat – den des
Erziehers und Lehrers –, möglich sein, durch bloßes Nachdenken über seine Erfahrung,
durch Prüfung und Ordnung seines Wissens, durch sorgfältige Unterscheidungen, Begründungen und Bezeichnungen jedenfalls seine Antwort auf die gestellte Frage zu geben – und die sollte fünfzehn Manuskriptseiten nicht überschreiten [Was doch geschehen ist]. Mit diesem Beschluss im Kopf habe ich ein freies Wochenende abgewartet und
beginne nun …
2 Gemeint konnten nur wir sein – die Erzieher, die Lehrer, die Pädagogen, die Erziehungswissenschaftler. Die Erziehung selbst kann man nicht fragen.
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Ja, womit? Ich stolpere gleich in eine semantische Schwierigkeit. Ich merke: Eigentlich
will ich die „Elemente“, aus denen sich der Erziehungsvorgang zusammensetzt, aufzählen und ihre jeweilige Funktion für diesen darstellen. Das Wort „elementar“ benutzen
wir jedoch anders – nicht als das Adjektiv zu Element/Elementen, also „zu (den) Elementen gehörend“ oder „sich wie ein Element verhaltend“. „Elementar“ heißt in der
Alltagssprache soviel wie „grundlegend“, „ursprünglich“, „im Kern“, „ohne Zusatz“
und also „einfach“.
Das Wort „Element“ kommt aus dem Latein. Lukrez (1934) übersetzt in seiner Naturlehre/De Rerum Natura das griechische Wort stoicheion mit elementum, einem Wort,
dessen Ursprung unklar ist und das mein Lexikon nur im Plural aufführt. Ta stoicheia
(der Plural) waren die Urbestandteile, in die sich nach der Vorstellung vieler griechischer Philosophen alle Dinge zerlegen lassen. Stoicheia hießen vornehmlich die Buchstaben, die unterscheidbaren Laute, die zusammen ein Wort bilden. Sie geben sich durch
sich selbst und durch nichts anderes zu erkennen, heißt es in Platons Dialog Kratylos
(424 d). Sie sind nicht weiter teilbar und zugleich noch ohne Sinn – den erhalten sie erst
im Wort. Im Theaitetos (201 e-202 c) geht Platon einen Schritt weiter, genauer: Er vollendet seinen Gedanken-Gang, indem er dies zum Gleichnis, zum Erkenntnismodell aller
Erscheinungen macht.
Platon war nicht der Erste, der so dachte. Früh hatten Thales, Anaximander, Anaximenes, Heraklit erkannt, dass das, was wir für ein Ding halten, dies nur zu sein
scheint. Alles ist wie die unzähligen Dinge, die der Mensch gemacht hat, aus wenigen
Stoffen zusammengesetzt. Man stritt sich seitdem darüber, woraus und aufgrund welcher Ursachen. Empedokles hatte kurz vor Platon/Sokrates seine Lehre von den vier
stoicheia aufgestellt, aus denen alles andere durch unterschiedliche Mischung entstehe: Erde, Luft (Äther), Feuer und Wasser (vgl. Diels 1906, S. 17). „Ungewordene“
nannte er sie (vgl. Diels 1906, 7) und „Hervorbringer“, „Wurzeln“ (rhizōmata; vgl.
Diels 1906, 6,1). Das war anderen Kosmologen und Naturlehrern (Physiologen) zu
materialistisch; sie sprachen von „Formen“ (morphai) und meinten damit etwas, was
wir als „Strukturen“ bezeichnen. Aristoteles zählt zu diesen folgerichtig die mathematischen Gesetze, von woher dann Euklid seine mathematischen Bestimmungsstücke
(und die sie enthaltenden dreizehn Bücher) „Elemente“ nannte: Punkt, Linie, Gerade,
Fläche, Winkel (spitzer, rechter, stumpfer), Grenze, Körper etc. Euklid (1957) beschreibt sie in der Form von Definitionen: „Ein Punkt ist das, was keine Ausdehnung
hat. Eine Linie ist Länge ohne Breite. Die Enden einer Linie sind Punkte. Eine Gerade
ist die gleichmäßige [kürzeste] Verbindung zwischen zwei Punkten“ (S. 436 f.). So
geht das weiter, und das Überwältigende daran ist, dass diese mathematischen Definitionen sich gegenseitig bedingen. Das Wort „Element“ erhält hier den Sinn von „Ausgangspunkt“ oder „Anfang“, griechisch archē, lateinisch principium. Diese Ausgangsbestimmungen sind voraussetzungslos. Mit Strenge besteht Proklos, der spätantike Euklid-Kommentator, darauf, dass man hinter diese „Prinzipien“ nicht zurückgehen könne (vgl. Becker 1953, S. 99) Man braucht keine Rechenschaft von ihnen oder
für sie zu geben, wohl aber muss man für die Folgerungen einstehen, die man daraus
zieht.
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Wer sein Verständnis von Element/Elementen an solchen Maßstäben gebildet hat, wird
sich hinfort nicht freiwillig und schon gar nicht gern mit der abgeleiteten Bedeutung des
„Elementaren“ zufriedengeben, das schon Proklos als „elementenhaft“ (stoicheiōdēs)
vom Element selbst unterschieden hat (ebd. 1953).
Mehr sei hierzu nicht gesagt. Kenner wissen, dass in der Geschichte des Denkens
Seinslehren sehr früh mit Aussagelehren (und den zu diesen gehörigen Wahrnehmungsund Bewusstseinslehren) in Konflikt und Konkurrenz geraten sind. Als die Pädagogik
noch eine Teildisziplin der Philosophie war, haben ihre Vertreter darauf geachtet, dass
Elemente, Prinzipien, Erkenntniskategorien und Begriffssysteme nicht durcheinander
gerieten.
Wer hingegen heute das Wort „elementar“ im Zusammenhang mit Bildung und
Schule gebraucht, tut es im Sinn der Alltagssprache: Es bezeichnet das, womit man anfängt – einerseits weil es einfach ist (auch „dem Unerfahrenen geläufig“ heißt es im
Duden 1989 s. v.) und andererseits weil es für den Aufbau des zu lernenden Gegenstands oder den Erwerb der gewünschten Fähigkeit unerlässlich ist. Schon Horaz meinte,
wenn er gebot „pueros elementa docere“, das Schreiben und Lesen; Pestalozzis (1946)
Gertrud verfährt nach einer „Elementarmethode“, die aus Anschauung, Nachsprechen
und einfachen „Handbietungen“ besteht; wir bringen Elementarschülern Elementarkenntnisse in Elementarschulen/elementary schools bei und haben damit nichts als die
Anfangsgründe im Sinn.
Aber allein die Entscheidung, ob man mit Buchstaben oder mit ganzen Wörtern, mit
der Heimatkunde oder mit dem Globus, mit Buntstiften oder mit Wasserfarben beginnen
solle, verlangt nach einer komplexeren Bedeutung von „elementar“. Vollends müssen
die Pädagogen und Erziehungswissenschaftler Maßstäbe dafür erarbeiten und aushandeln, wie man mit der zunehmenden Fülle der Anforderungen an die Bildungsanstalten
zurechtkommt – also auswählt, ohne das Wesentliche zu vernachlässigen. Die Einführung neuer Wörter hilft nicht weiter: „basale Kompetenzen“, „mathematische/sprachliche/naturwissenschaftliche/historische Grundbildung“, „Schlüsselqualifikation“ –
ihnen allen fehlt zunächst eine schlüssige Theorie für die in ihnen vorgenommene
Einteilung und Beschränkung. Ihre Autoren und Benutzer begnügen sich mit der Beschreibung davon, wie die Basis-, Grund-, Schlüssel-Formulierungen zustande gekommen sind – aufgrund welcher Vereinbarung, welcher Indikatoren, welcher forschungsmetho- dischen Überlegungen.
Noch freilich gibt es Pädagogen, die einst ihren Klafki gelesen haben und sich erinnern, dass es in ihrer Disziplin Überlegungen zum „Elementaren“ gegeben hat und dass
dies mit einer Theorie der „kategorialen Bildung“ einherging, genauer: als eine ihrer
Konsequenzen angesehen wurde. Als Wolfgang Klafki im Jahre 1957 seine Dissertation
diesem Verhältnis widmete, war das Ende der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zwar
schon angesagt, eingetreten war es noch nicht, man möchte sagen: im Gegenteil! Die
unerhörte Produktivität der empirischen Erziehungswissenschaft nötigt seitdem zunehmend von sich aus zu gedanklicher Ordnung der Erscheinungsfülle und ihrer wissenschaftlichen Abbildung; sie ruft die geisteswissenschaftliche Systematik an ihren Platz
zurück, wenn auch in anderer Form.
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„Kategoriale Bildung“ besagt doch in erster Linie dies: Die Erscheinungen erschließen
sich uns in ihrer unendlichen Zahl durch Muster, gemeinsame Strukturen, die Subsumption unter bestimmte Aussageformen, eben die Kategorien. Die vor allem – und nicht
der „Wissensstoff“ und die Verhaltensgewohnheiten – schuldet die Schule, schulden die
Erwachsenen den jungen Menschen. In der Anwendung der Kategorien/des Kategorialen bilden wir uns (sagt Wolfgang Klafki,1964) und werden im selben Zug befähigt, solche Kategorien unsererseits hervorzubringen.
Etwa zur gleichen Zeit entdeckten amerikanische Pädagogen und Psychologen das,
was sie unbefangen „Lernstrukturen“ nannten, auf die sie die Strukturen der Erkenntnisgegenstände abbildeten (the structure of a subject, Bruner 1960, S. 6; dies wurde dann
auf die Disziplinen ausgedehnt und verlangte von den akademischen Lehrern, dass sie
deren „basic ideas“ lehren, ebd. S. 13).
Diese Entdeckung löste vor allem in den Disziplinen, die sich mit „human development“ und „learning“ befassen, geradezu eine Orgie von Taxonomien aus –„Ordnungsordnungen“ gleichsam, deren Prinzip man aus der Sprachwissenschaft übernahm. Da
die Sprache selbst das ursprünglichste und umfassendste Subsumptionssystem ist (viele
einzelne Dinge werden unter einem Wort/Namen zusammengefasst, viele Wörter unter
einem Begriff), lag das taxonomische Vorgehen in der Linguistik nahe. Nun übernahmen andere Wissenschaften das Schema und merkten gar nicht, dass sie etwas Selbstverständliches taten: Sie räumten unter ihren Begriffen auf – vertikal und horizontal, in
Hierarchien und in Typen/Verwandtschaften.
Die Taxonomien wurden komplexer und für einzelne Lerngegenstände, Lernziele,
Lernarten und Lernverfahren meist in Rastern miteinander kombiniert – und scheiterten
schließlich an ihrer eigenen abstrakten Perfektion. Die taugte nicht für die schmuddelige Praxis der Schule, nicht für die Lehrerbildung, nicht einmal für die Aufstellung von
Lehrplänen.
Wolfgang Klafki (und mancher andere deutsche Pädagoge) hat sich klug auf ein einfaches, handhabbares, beständiges Ordnungssystem beschränkt. „Handhabbar“ musste
es sein, als sich bei uns zwei Fragen gleichzeitig vordrängten: (1) Behalten wir das aus
der alten Ständegliederung der Gesellschaft überkommene drei- bzw. viergliedrige
Schulsystem bei (Hauptschule/Realschule/Gymnasium/Berufsschule) oder gehen wir
zur Gesamtschule über? Und: (2) Welche Kriterien sollen wir bei der immer schon notwendigen, nun immer dringlicher geforderten Auswahl der gemeinsamen Lerngegenstände oder Bildungsanlässe anwenden?
Wolfgang Klafki (1964 und 1991) entschied (man sehe mir die hier vorgenommene
Vereinfachung nach), dass es für alle Schüler aller öffentlichen Schulen um eine kategoriale Bildung gehe, dass hierin fundamentale Erfahrungen gemacht werden (unabhängig
von den Schulfächern) und elementare (an den Schulgegenständen auszuweisende) Erkenntnisse zu vermitteln seien. „Fundamental“ sind für ihn vornehmlich der Glaube, die
Werte, die Gefühle. Mit Hilfe des Wortes „elementar“ ordnet er die bildungsträchtigen
Gegenstände oder Wissenschaften. Eine weitere Aufforderung zu solchen Überlegungen kam aus der, durch Martin Wagenschein (1989), angestoßenen Diskussion über „exemplarisches Lernen“. Wagenschein hatte uns vorgeführt, dass die Stofffülle nicht durch
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Kürzung oder Straffung bei Wahrung der „Vollständigkeit“ bewältigt wird, sondern
durch die Auswahl didaktisch geeigneter Anlässe für die jeweils beabsichtigte Einsicht.
Dieses Prinzip galt gleichermaßen für beides, für das Fundamentale und für das Elementare.
Mit Klafkis Wahl und Verteilung der Adjektive (fundamental und elementar) muss
man nicht einverstanden sein; sein vermutbares Motiv – auch für die Wortwahl – muss
man hingegen bejahen: Der fundus, das Fundament der Menschen-Bildung ist das Sittlich-Soziale; das sich darauf erhebende Bauwerk der geistigen Bildung soll in seinen
elementaren Bestandteilen (um im Bilde zu bleiben: Architektur, Statik, Baumittel, Nutzungszweck, Kosten etc.) verstanden werden.
Neben diesem unterstellten Motiv ist vor allem eine Folge zu bejahen: Das Elementare war nunmehr schlüssig und endgültig von der „volkstümlichen Elementarbildung“
abgelöst/abgetrennt, in der man den Auftrag der Volksschulen im 19. und in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts gesehen hatte.3
Klafki hatte mit seiner Nomenklatur die Pädagogik – nicht nur die Bildungstheorie
– wieder lehrbar gemacht. In den Seminaren lernte man die Unterscheidungen hersagen,
und ältere, abgeklärte Semester prophezeiten den eifrigen jüngeren: „Warte nur, balde/
klafkist du auch“. Was für den Vorgang, den wir „die Erziehung des Menschen“ nennen,
grundlegend ist, also das sine qua non, hat Klafki damit nicht festgelegt. Als einen Euklid der Pädagogik hat er sich nicht verstanden.
In meiner Erfahrung als Pädagoge haben sich unterschiedliche Ordnungsbedürfnisse
eingestellt, die im geschichtlichen Kontext zu erklären nicht ohne Reiz wäre. Hier kann
ich sie nur aufzählen, um zu zeigen, dass ich auf diesem Gebiet kein Novize bin, und –
vor allem! – zu versichern, dass ich diese Übungen mit diesem Text nicht wiederholen
werde.
Ende der 1960er-Jahre habe ich für den Deutschen Bildungsrat die Lernziele einer
allgemeinen Menschenschule, also nicht die einer bestimmten Schulform, aufgestellt –
dreizehn an der Zahl. In den 1970er-Jahren folgten sieben Aufgaben, die die Laborschule – damals noch als Modellschule bezeichnet – erfüllen sollte und die alle mit der
Formel begannen „Die Schüler erfahren lassen […]“. In den 1980er-Jahren folgten drei3 Erich Weniger, Klafkis Lehrer, hatte bei diesem Ablösungsvorgang Pate gestanden. Ihm ging
es um „eine gemeinsame Basis der Gesittung und Überzeugung, die für alle Glieder des Volkes verbindlich ist“; dieser Halbsatz steht in der „Folge 4“ der Gutachten des Deutschen Ausschusses „Zur Situation und Aufgabe der deutschen Erwachsenenbildung“, die im Wesentlichen von Weniger verfasst worden ist. In „Folge 4“ steht auch der Satz, den ich immer gern
zitiere: „Obwohl Bildung der Bücher bedarf und nicht ohne Anstrengung des Denkens entsteht, beruht sie doch wesentlich auf den unvertauschbaren eigenen Erfahrungen, die der Einzelne auf allen Stufen seines Lebens macht […] Andererseits ist Bildung die Fähigkeit, zur
hören, und die Fähigkeit, mitzusprechen: Teilnahme an einem gemeinsamen Bewusstsein.
Gebildet ist man nicht für sich allein, sondern nur in einer „Republik der Geister”, als Mitmensch, der an der gemeinsamen Existenz und ihrem Bewusstsein teilhat. Die Erkenntnis der
Lückenhaftigkeit der eigenen Bildung gehört zu ihrem Wesen“ (vgl. Deutscher Ausschuss für
das Erziehungs- und Bildungswesen 1966, S. 857-928). Der Leser wird im Weiteren sehen,
dass ich dieses Zuspruchs nach wie vor bedarf.
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zehn Lernbedingungen, die man herstellen müsse, wenn man eine gute Schule machen
wolle – im Unterschied zu den Lernzielen, die zu denken und zu sagen ja noch nicht sichert, dass sie erfüllbar sind. In den 1990er-Jahren habe ich zehn Maßstäbe aufgestellt,
an denen zu messen sei, ob man eine Menschenbildung treibe oder habe. Nun, in meinem letzten Lebensjahrzehnt, versuche ich – angeregt durch die obengenannte Tagung –,
mir klarzumachen, welche Elemente, das meint notwendige, einfache, grundlegende
Einstellungen und Handlungen das Geschäft der Erziehung ausmachen.
Ich könnte auch sagen: Ich will hier versuchen, die Minima Paedagogica, die ich am
Ende meines Buches „Die Schule neu denken“ (vgl. Hentig 2004) – ermüdet von den
voraufgehenden 215 Seiten unsystematisch und in der unverbindlichen Form von Thesen – zusammengestellt habe, sorgfältiger und allgemeiner zu formulieren. Allzu sehr
hatte ich damals die Schwächen und Irrtümer der „real existierenden“ heutigen Schule
im Sinn. Die Schule ist ja nur eine von vielen erziehenden Instanzen. Da sie noch etliche
andere Aufgaben hat, ist das, was „Erziehung eigentlich ausmacht“ an ihr nur unvollkommen zu zeigen, zumal denen, die ihr einen Auftrag dazu überhaupt absprechen. Vor
allem aber: Die notwendige Korrektur des Falschen ergibt noch nicht das notwendige
Richtige. Man sieht das leicht an den Bemühungen, der „Leistungsschwäche“ deutscher
Schüler durch Bildungsstandards beizukommen: Keine Bildungsstandards ohne Kompetenzmodelle, ohne Kompetenzmodelle keine Messinstrumente, ohne Messinstrumente keine Evaluation. Aber die immer strammer angezogene Überprüfungsschraube
versetzt Lehrer und Schüler in Panik oder mechanisiert ihren Umgang miteinander und
mit den Gegenständen der Bildung.
Was ich mir hier vornehme, ist also, in keine der Bemühungen einzureihen, die unser
Erziehungs- und Bildungswesen besser machen. Schon gar nicht in die Vorhaben, die
ein elaboriertes Kerncurriculum für die Erziehungswissenschaftler in Bachelor- und
Master-Studiengänge einführen. Was ich darüber gelesen habe, ist meiner Vorstellung
vom Studium der Pädagogik so fremd, dass mich der arrogante Wunsch überkommt: die
folgenden zehn Seiten könnten die hundert Seiten einfach ersetzen, auf denen die „wichtigen Begriffe, zentralen Fragestellungen, konstitutiven Problemstellungen“ von fünfzehn Bachelor-Master-Studiengängen (von der Schulpädagogik bis zur Erwachsenenbildung oder Erziehungswissenschaft als Zweitfach) aufgezeichnet sind. Wer sein
jeweiliges Labyrinth von Tabellen und Grafiken, Rastern und Schemata, mind-maps
und flow-charts durchmessen hat, wer seinen kleinen Mount Everest der Abstraktion
und Banalität, der Hochstapeleien und Pleonasmen erklommen hat, wer sich das Kauderwelsch, in dem die Anforderungen, Schwerpunkte, Bewertungseinheiten und Arbeitsfelder gefasst sind, angeeignet hat, wer sich also eingewöhnt hat in einer Welt, in
der pädagogisches Fallverstehen, Institutionenentwicklung, Kerntätigkeiten im Lehrberuf, professionelle Handlungskompetenz,Controlling, Trainingsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterrichtsmanagement, Qualitätsentwicklung, Einstellungen/Haltungen/
Handlungsformen im Kontext pädagogischer Berufsfelder, Analyse von schulischen
und außerschulischen Kooperations- und Kommunikationsstrukturen, am Ende gar die
Durchführung von Lernsettings wichtig sind, der kann alles Mögliche in dieser Welt
werden, ein Pädagoge wird er dadurch nicht.

von Hentig: Das Ethos der Erziehung

517

Das Kerncurriculum vermittelt für alle Ausformungen des pädagogischen Bakkalaureus
„ein gemeinsames fachlich definiertes Fundament […], das die Struktur des Faches
Erziehungswissenschaft widerspiegelt“, heißt es in einer der gemeinsamen Vorausbemerkungen (vgl. Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 2008, S. 13). An anderer Stelle liest man: „Der Begriff Kerncurriculum besagt, dass bestimmte zentrale Inhalte der Erziehungswissenschaft und der [besonderen]
Studienrichtung [z.B. Sozialpädagogik oder Weiterbildung] als verbindlich bestimmt
werden“ (ebd. S. 49). Sollte die Erziehungswissenschaft noch etwas mit dem ersten Teil
ihres Namens zu tun haben, müsste ihr Kerncurriculum auch den Kern der „Pädagogik“
widerspiegeln. Ich erkenne ihn nicht.
Über das, was ich aus Scheu vor dem einschlägigen, mit Tiefsinn überfrachteten
deutschen Wort „Wesensmerkmale“ dann doch lieber leichtfertig die „essentials“ der
Erziehung nenne, kann nur auf dem weiten Umweg über eine allmählich veränderte
Einstellung der Erzieher und Lehrer zu ihrem Beruf wirksam werden und dürfte vorerst
nur dazu führen, dass man einige überkommene Gewissheiten preisgibt, diese oder jene
widrige Verordnung guten Gewissens unterläuft, bestimmte Meinungs-Exzellenzen und
Lehrbuch-Hoheiten nicht mehr grüßt.
Ich beginne mit einem Paradoxon:
1) Das kostbarste und schwierigste – darum meistens übergangene – Element der Erziehung sei das Bewusstsein davon, dass sie ein Behelf ist, etwas, was eigentlich nicht
sein müsste, wenn der Mensch „natürlich“ aufwüchse. Das tut er natürlich nicht! Soweit
unsere Kenntnis von diesem besonderen Animal zurückreicht oder zurückgreift – immer
hat es in einer/seiner Kultur gelebt; immer musste es kunstvoll in diese eingeführt, in
ihre unnatürlichen Gewohnheiten und Einrichtungen eingeübt, also erzogen werden.
Auch Tiereltern setzen ihre Jungen nicht nur in die Welt, sondern auch auf den Weg
ihrer jeweiligen Lebensbedingungen. Die Katzenmutter bringt ihren Kleinen das Anschleichen, das Stillhalten vor dem Sprung auf die Beute, das Erkennen und Fangen des
beweglichen Objekts bei. Sie tut es jedoch ohne eine Absicht dazu, ohne ein Bewusstsein davon zu haben. Sie spielt diese Situation mit ihren Kleinen so, wie sie sie leckt
oder mit ihnen „redet“. Weil der Mensch die Erziehung seiner Nachkommen örtlich und
zeitlich von seinem Leben getrennt, sie anderen Personen als den Familienmitgliedern,
ja über viele Jahre hin einer besonderen Institution übertragen hat, verselbstständigt sich
diese „Entwicklungshilfe“. Die Erzieher machen Regeln, schaffen Situationen, treffen
Maßnahmen, die am Ende mehr ihrem Erziehungssystem als ihrem Erziehungsauftrag,
mehr ihren Möglichkeiten als den Notwendigkeiten des Kindes dienen. Es ist darum
wichtig, dass sie sich wenigstens ein Bewusstsein von der Künstlichkeit ihrer Kunst bewahren. Erziehung ist ein „notwendiges Übel“ – sie nimmt dem jungen Menschen fast
so viel, wie sie ihm gibt; sie versäumt darüber oft ihre eigenen besten Chancen, indem
sie mit der Zeit geizt, trial and error durch das Exerzitium des Richtigen, Neugier und
Aneignung durch ständiges Abfragen, Erfahrung, Bewährung, Beteiligung durch systematische Belehrung ersetzt. Was man alles überdenken und anders machen könnte,
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wenn man sich zumindest eine Erinnerung an den état naturel bewahrt hat, wird einem
deutlich, wenn man Rousseaus „Emile“ liest (1958). Niemand, der das tut, wird dieses
„Element“ der Erziehung gering achten. Bescheidung war hierbei immer gut – sie ist es
vollends in einer Zeit, in der man der Erziehung zutraut und zumutet, Menschen nach
Plan herzustellen. Wer erziehen will, muss „geschehen lassen“ können, „Zeit verlieren“,
Geduld haben.
Hiermit ist die Reihenfolge der nächsten zwei Elemente in meiner Liste vorgegeben:
2) Erziehung kann in der Tat außerordentlich viel mit und aus ihren Zöglingen „machen“. Soll sie ihnen helfen, sie selbst zu werden, sich in einer Welt der Zwänge und Zufälle, der Verführung und Verderbnis, der Abrichtung auf den Zweck zu bewahren – eine
Erwartung, die nicht überall und zu allen Zeiten geteilt wird –, dann muss der Erziehende das Kind und den jungen Menschen vor allem achten. Die Kleinheit, Schwäche,
Unerfahrenheit des Kindes verführt uns dazu, ihm – in seinem „wohlverstandenen Interesse“ – seinen Weg und sein Verhalten vorzuschreiben. Wir meinen, es genüge, dass wir
es lieben, um Entscheidungen an seiner statt zu treffen, Verantwortung für es zu übernehmen, seinen uns unverständlichen Willen zu übergehen. Diese Liebe täuscht uns.
Unleugbar will, tut und sagt ein Kind oft Törichtes. Aber es wird nicht dadurch „zur Vernunft kommen“, dass wir aufgrund unserer Überlegenheit unseren Willen an die Stelle
des seinen setzen. Nur wenn es wahrnimmt, dass sein Wille ernst genommen wird, wird
es unseren Willen ernst zu nehmen lernen. Die Adjektive unvernünftig/vernünftig lässt
man zunächst lieber weg. Was vernünftig ist, wird sich ihm später als solches zeigen; die
gegenseitige Achtung kann jetzt schon walten und wird der Einsicht zugute kommen.
Die Achtung gilt der Person des Kindes. Ein Wesen ohne Willen ist keine Person.
Wer das oben formulierte Ziel der Erziehung bejaht, wird sehr große Mühe, viele Rückschläge und manchen Hohn auf sich nehmen, um dieser Person Achtung zu erweisen –
ein Vielfaches jedenfalls von dem, was der aufbringt, der nur der Vernunft Geltung verschaffen will. Ihm wird dabei etwas zu Hilfe kommen, was wie eine zusätzliche
Erschwerung aussieht: Ehrfurcht vor der Kindheit. Die Weisheitsbücher der Menschheit
gebieten Ehrfurcht vor dem Alter. Die Erziehungsbücher der Menschheit sollten zu Ehrfurcht vor dem kleinen Wunderwesen anhalten, das so kühn das Leben wagt und dabei
so vertrauensvoll auf unsere Mitkühnheit vertraut.
Das Element „Zurückhaltung aus Respekt“ sollten Erzieher umso mehr pflegen,
wenn es um Pubertierende geht, deren Bedürfnis nach Selbstständigkeit heftig und oft
plötzlich aufbricht und eine für ihr Erwachsenwerden wichtige Funktion hat.
3) Dass Zuwendung zu den uns anbefohlenen Kindern ein unentbehrliches Element der
Erziehung ist, die wir ihnen zuteil werden lassen, durfte der Leser erwarten. Es hat hier
seinen richtigen Platz – nach den beiden „hemmenden“ Elementen. Diese geben ihm
das geforderte Gewicht und den notwendigen Schutz. Dass man Kinder mögen muss,
um ihr Erzieher sein zu können, wird leicht dahergeredet. Man erspart sich damit die
Einsicht, dass dieses „Mögen“ mehr sein muss als die Abwesenheit von Unlust und Un-
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geduld oder bloßes Aushalten aus Pflicht. Es muss eine Freude an ihrer Lebhaftigkeit
und zunehmenden Freiheit, Neugier auf ihren Wandel, Wohlgefallen an ihrer Wohlgestalt einschließen – und von daher eine Bereitschaft, mit ihnen zu teilen, zu rechten, zu
leiden, zu fantasieren, die Zeit zu vergessen, längst Bekanntes neu zu entdecken. Eine
solche Liebe zu Kindern erleichtert dem Erzieher seine Aufgabe nicht nur, sie fordert
Opfer von ihm, die nur dann taugen, wenn er sie gern bringt.
Früher hat man das den „pädagogischen Eros“ genannt. Diesen Gott hat Platon in die
Erziehung eingeführt; Pestalozzi lässt den „Drang zum Erziehen“ (Sprange 1963) aus
der Elternliebe entstehen (Pestalozzi 1986, passim). Aus dem „Aufziehen“, dem griechischen trephein, wird das „Erziehen“, das paideuein. Bei beiden „P“ bedarf es keiner
Verbergung der Natürlichkeit des hier waltenden Gefühls. Noch Eduard Spranger kann
unbefangen sagen, es werde „im Idealfall“ erwartet, dass jeder echte Erzieher etwas von
„pädagogischer Liebe“ in sich trage, und diese sei mehr als ein Klima oder ein Medium
der Zuneigung – sie sei eine Form der „persönlichen Liebe“ (Spranger 1959, S. 96).
Unsere aufgeklärte Gesellschaft ist in diesem Punkt kleinmütig. Sie blickt misstrauisch auf jede Zärtlichkeit und errichtet fürsorgliche Schutzvorkehrungen gegen den
scheuen Gott. Athene und Telemachos, Wilhelm und Mignon, Kapitän Vere und Billy
Budd lässt sie nur in der Literatur zu.
4) Wer liebt, will für den anderen so schön, so klug, so mutig sein wie nur irgend möglich. Er sieht sich mit den Augen des anderen – mit dessen Bedürfnissen, Erwartungen,
Idealen. Dies ermöglicht ihm etwas zu sein, was man getrost für das stärkste Element
der Erziehung halten darf, ein Vorbild. Ein Vorbild ist man nicht durch Vollkommenheit
rundum, man ist es durch das, was dem anderen zu seiner Vervollkommnung fehlt. Man
ist es vollends, wenn man zeigt, wie einer „so“ wird, wie er sein möchte und noch nicht
ist. Das Vorbild soll ermutigen; es sagt: „Dies ist möglich, wenn du […]“.
Diese Auslegung des Wortes Vorbild bewahrt uns vor Missbrauch – vor der Forderung, der Lehrer und Erzieher dürfe keine Schwächen haben und schon gar keine zeigen,
wenn er sie trotzdem hat. Wer so denkt, führt die Verlogenheit in die Pädagogik ein.
Fast noch schlimmer als der bedachte Missbrauch ist eine unbewusste missliche
Folge des idealistisch verstandenen Vorbilds: Es entmutig ungewollt. „So wie dieses
Heldendenkmal, wie dieses Standbild der Tugend werde ich niemals sein!“ sagt sich der
Zögling. Darum wäre es besser vom Vorleben zu sprechen, einem Vorgang, an dem das
Kind und der junge Mensch ablesen können, wie man von hier nach da gelangt, wie man
mit einer Schwäche, einer Anfechtung, einem gar wiederholten Versagen doch noch zurechtkommt, und vor allem, wie sich die Anstrengung im Verhältnis zu den anderen und
im eigenen Empfinden auszahlt.
Der Idealismus setzt der Wirklichkeit Maßstäbe, das ist gut. Aber er straft sie auch,
sofern sie nicht ist, wie sie sein soll, und das ist unproduktiv. Der Erzieher sollte sich als
Modell für das Gelingen, nicht für das Gelungene zur Verfügung stellen. Ein „Vorbild“
für diesen Weg war Sokrates. Er zeigt, dass letztlich allein die Wahrhaftigkeit zählt: die
Übereinstimmung von dem, was man tut, mit dem, was man meint und sagt. Nur wer so
mit sich umgeht, wird mit dem, was er vom anderen fordert, Erfolg haben, und nur dessen Ziele sind glaubhaft.
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5) Die bisher genannten Elemente dürfen keinen Augenblick nahe legen, Erziehung
könne sich zwischen Erzieher und Zögling abspielen – ohne eine Gemeinschaft hinreichend verschiedener Menschen. Das Duo Jean-Jacques/Émile ist eine Kopfgeburt, ein
Konstrukt, mit dessen Hilfe Rousseau (1958) zeigt, welche falschen, nämlich abhängig
machenden Erziehungstaten und -umstände abgewehrt werden müssen, wenn Émile als
Herr über sich und die Verhältnisse und nicht als ihr Knecht daraus hervorgehen soll.
Verliebte sich der vierzehnjährige Émile, würde die ganze Freiheitsanstrengung vorzeitig gefährdet; in einem Kollektiv wäre sie es von vornherein. Die Freundschaft
zwischen Jean-Jacques und Émile genügt zur Symbolisierung der notwendigen Gemeinschaft. Mitteilsamkeit, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Aufrichtigkeit, Großmut,
Selbstbehauptung im Streit und Versöhnung – die meisten sozialen Tugenden werden in
dieser Beziehung ausreichend gefordert und gefördert. Freilich schon für die Gerechtigkeit oder für die Erfahrung, wie Besitz mit Arbeit zusammenhängt, muss sich Rousseau
weiteres Personal in seinem Gedankenexperiment erfinden.
„It takes a village to raise a child“ – diesen Satz habe ich zum ersten Mal in einer
Rede von Hilary Clinton gelesen, die ihn als indianische Weisheit ausgab; andere sagen,
er stamme aus China; von mir aus mögen ihn die Afrikaner zuerst gesagt haben – er ist
richtig, meine Kindheit bestätigt es mir. In Landin über Rathenow, einem 130-SeelenNest, erzogen außer den Eltern sämtliche Bewohner des Ortes den siebenjährigen Hartmut: Die Schweizer nahmen uns Kinder mit, wenn sie zum Melken auf die Koppel fuhren, und verscheuchten uns, wenn es galt, den gefährlichen Bullen einzufangen, der
„los“ war; der Schutzmann ritt sein Gelände ab, vertrieb die Zigeuner und verhinderte
den Einbruch im Schloss nicht, in dem wir wohnten; Bäcker Bierhals überließ einem
von uns das Lenken seines Pferdewagens, während er die Brote austrug; der Förster
Zumpe zahlte 60 Pfennige für einen Zentner Kastanien und 90 Pfennige für einen Zentner Eicheln; der Jagdherr v. B. heuerte uns für seine Treibjagd an; auf keiner Hochzeit
und keiner Beerdigung, die Pastor Sorge vornahm, haben wir Kinder gefehlt; Hänschen,
der mir gleichaltrige Sohn des Bauern Müller, brachte mir bei, wie man den Glockenstrang in der Dorfkirche anspringt – zehn Minuten vor dem Gottesdienst; Papu, der
Sohn des Gutsbesitzers und auch in meinem Alter, lehrte mich Wetteifer und das Glück
der Freundschaft; sein älterer Bruder hingegen lehrte mich, ihm bei Bau einer Hütte zu
dienen – zur Belohnung durfte ich zusehen, wie er darin Pfeife rauchte; Edelgard Busse,
die Tochter eines Waldarbeiters, verrichtete das Anzünden der Öfen am Morgen und half
unserer Wirtschafterin nachmittags beim Aufhängen der Wäsche – auch sie diente,
wurde aber mit Geld belohnt; abends spielten wir – die gesamte Dorfjugend – Treibball
auf der Dorfstraße; Herr Döring schließlich war nicht nur unser Lehrer, er war auch
Küster und Imker und lehrte allen sechsundzwanzig Kindern seiner Schule im gleichen
Raum alles, was man durch Unterricht lernt – Bruchrechnen und Heimatkunde, an die
zwanzig Lieder, Choräle, Gedichte (in eineinhalb Jahren, die wir in Landin waren!) und
den Unterschied zwischen evangelisch und katholisch.
Erziehung, die ins Leben einführt, geschieht notwendig im Element einer Gemeinschaft, in jedem Alter und in jedem Stand (den es noch immer gibt) einer anderen. Diese
Gemeinschaften sind umso wirksamer, je gründlicher sie sich mischen.
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6) und 7) In diesem Abschnitt geht es um zwei Elemente der Erziehung, die innig miteinander zusammenhängen und die doch unterschieden werden sollten – um einerseits
Erfahrung und ihre Folgen Verstehen, Gewissheit, Einsicht und andererseits Bewährung
und ihre Folgen Beteiligung, Verantwortung, Politik. Entsprechend länger ist der Text.
Von allen Elementen der Erziehung ist die Erfahrung das Selbstverständlichste. Sie
ist an allem, was der Erzieher bewirkt – im Guten wie im Abträglichen – beteiligt. „Erziehen“ lässt sich eigentlich übersetzen in „die förderlichen Erfahrungen auswählen und
ermöglichen, die überflüssigen, ablenkenden, eitlen Erfahrungen dadurch beiseite schieben“. Alle in diesem Text aufgezählten Elemente – außer dem ersten, bei dem es sich um
ein Bewusstsein, um die gedankliche Korrektur einer naheliegenden Selbsttäuschung
handelt, und dem letzten, der Bereitschaft loszulassen – gedeihen nur durch Erfahrung
oder nehmen doch in ihr ihren Ausgang.
Gleichwohl verbindet man, zumal in Deutschland, Erziehung nicht oder nur scheinbar oder nur unwillig mit ihr. Erziehung – das ist bei uns vornehmlich „lernen, sich so
und so zu verhalten“, wobei „so und so“ benannt, vorgedacht und vorgeschrieben ist. Erziehung heißt, bestimmte Gewohnheiten annehmen, sich zu beherrschen, Rücksicht, Toleranz, Zivilcourage (und so fort) erst zu bejahen, dann als die bei uns geltenden Tugenden auszutragen. „Erfahren“ die jungen Menschen sie solchermaßen auch? Sie erfahren,
dass wir Erzieher sie durchsetzen wollen, zum Beispiel um als Lehrer unseren Unterricht
ordentlich durchführen zu können. Für Herbart (1986) bildete die dazu eingesetzte
„Zucht“ auch den Charakter der Schüler; sie machte sie lebenstüchtig.4 Ein heute viel gelesener deutscher Pädagoge bestreitet das Thema Erziehung mit Grundsätzen, Grenzen
und Gehorsam, mit Führung, Belohnung und Strafe. Auch sie werden, wie Herbarts
Zucht, von den Zöglingen erfahren, aber das ersetzt nicht die Erfahrung von der Wohltat,
die die Tugenden von sich aus sind, davon abgesehen, dass sie als pädagogische Maßnahmen durchschaut werden und ihre Wirksamkeit außerhalb des pädagogischen Hoheitsbereichs aufhört. Die durchgesetzte Wohltat dürfte der nächsten tatsächlich erfahrenen Verführung kaum standhalten.
Erfahrung ist schwer zu planen und kaum zu kontrollieren, sie ist in unserer eng geführten Pädagogik zu vage und zu kostspielig. „Durch Erfahrung klug werden“ heißt
unnötige Umwege machen und Unheil riskieren, wo man doch weiß, wie es richtig zu
gehen hätte.
Und so muss dieses Element der Erziehung in unserer hastenden, drängenden, alles
berechnenden Welt nachdrücklich bestätigt und bestärkt werden, schon damit wir dem
Hang zur Abkürzung durch Belehrung widerstehen. Die Bezeichnung unserer Gesellschaft als „Wissensgesellschaft“ legitimiert diesen falschen Hang auch noch: Information und Kommunikation werden zu den Haupttätigkeiten des Menschen; was man
braucht, ruft man im Internet ab; die erfahrbare Wirklichkeit erscheint nur noch im
Symbol; alle Abstraktionsarbeit ist schon geleistet. Verstehen wird durch Verfügung
über die Apparatur ersetzt.
4 Von „Zucht“ leitete er über das darin enthaltene Ziehen die „Erziehung“ her (vgl. Herbart
1986, S. 164).
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Dies soll nicht heißen, dass Lernen durch Belehrung falsch sei. Es ist vielmehr einfach
ungenügend. Genau genommen verkennen wir nur das Element der Erfahrung, auf das
auch jede Belehrung, nicht nur die Erziehung angewiesen ist. In Platons Phaidros lesen
wir, dass das, wovon der Autor schreibt (und Sokrates redet), lesend gar nicht erkannt
werden kann: die Schönheit. Was Schönheit ist, weiß nur, wer Schönes gesehen hat. In
der Tat, was bedeutet dir und mir diese Wort ohne das schöne Antlitz, ohne den schönen
Kristall, ohne den schönen Salamander! „Dass alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung
anfange“, daran ist für Kant „gar kein Zweifel“ (Kant 1966, S. 45). Ich füge bescheiden
und entschieden hinzu: Es gibt keine Erkenntnis von der besseren Erziehung. Es liegt im
Wesen der Erfahrung, dass man sie selbst machen muss. Wer den Weg „von der Anschauung zur Einsicht“ gegangen ist, wird ihn nicht umkehren wollen; er wird seinen
Zöglingen Beobachtung, Versuch und Irrtum, Arbeit und Wagnis zumuten und ihnen
viele gute Geschichten erzählen oder vorlesen, denn, nicht wahr!, Erfahrung geschieht
nicht nur in der physischen Welt, sondern auch in der Einbildungskraft – mit der Antigone und mit Shen Te, mit dem Michael Kohlhaas und mit dem Zundelfrieder, mit Jakob der Lügner und mit Anne Frank! Erziehungswissenschaftler, die ihren Gegenstand
selbst by doing gelernt haben, werden verlangen, dass man ihnen Laborschulen zur Verfügung stellt. Ausbilder von jungen Lehrern, die ihrerseits eine solche durchlaufen haben, werden ihre Studenten nicht nur anhalten, Martin Wagenschein zu lesen, sondern
auch dessen Lernszenen nachzustellen, und sie werden ihnen Antworten verweigern, bis
sie richtig gefragt haben, sie zwingen, die Aporien auszuhalten, bis sie dem Phänomen
selbst gerecht geworden sind. Reformer des Systems schließlich werden auf einem dem
Studium voraufgehenden Praktikum bestehen, das die Textgläubigkeit der Schul-Gebildeten erschüttert, und den Anwärtern auf erziehende und lehrende Berufe die Gelegenheit einräumen, zwei oder drei Wochen mit Menschen zusammenzuleben, die man nicht
durch das Wort lenken kann – mit eigensinnigen Kleinkindern, störrischen Alten, leicht
Dementen, denen sie durch die Umstände helfen müssen, das Zuträgliche und Notwendige zu tun, und werden dabei selbst die Kunst der éducation par les choses lernen, die
„Erfahrung“ heißt.
Bewährung, das zweite in diesem Abschnitt zu behandelnde Element, ist weniger
selbstverständlich, ja, es wird manchem hier out of place erscheinen. Bewährung, wird
man sagen, sei das erhoffte Ergebnis, nicht ein Bestandteil der Erziehung. Eltern, Erzieher, Lehrer wissen das besser: Alle Hilfe, die sie beim Erwachsenwerden der Jungen geben, bedient sich dauernd des Anreizes und der Befriedigung durch Bewährung. In der
Familie heißt es: Nun kannst du schon allein aufs Klo gehen, nun schon die Hauptverkehrsstraße überqueren, nun mit einem Taschengeld vernünftig umgehen, und darum bekommst du es auch. In der Schule lässt man die Schüler Klassenarbeiten schreiben, beschließt man: „Ihr habt jetzt genug Englisch gelernt, um eine Klassenreise nach London
zu machen“, setzt die und die Hürde vor die Mittlere Reife oder vor das Abitur. Wenn das
nicht Bewährungen sind! Freilich erkennt der Leser auch den Unterschied zwischen den
häuslichen und schulischen Bewährungs-Kommentaren – die einen markieren Schritte
beim selbst gewollten Erwachsenwerden, die anderen das Vorankommen in einer unvermeidlichen Institution.
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Das muss man nicht beklagen, solange es einem bewusst ist: Mit diesen BewährungsNachweisen regulieren wir vornehmlich den von uns ausgedachten und eingerichteten
Prozess. Die jungen Menschen vollziehen das mit, gewöhnen sich an den pädagogischen Maßstab, den wir anlegen, und freuen sich am „Erfolg“, leiden am „Versagen“,
als wäre es jeweils der ihre. Zu einem eigenen Maß sind sie nicht angehalten, zu sich
selbst finden sie so nicht – und doch war dies das eingangs formulierte Ziel des Ganzen.
Dass „sich bewähren“ ein reflexives Verbum ist und dass das „Selbst“, das zu Selbstständigkeit befähigt werden soll, in dem Reflexivpronomen steckt, verlieren wir über
unserem pädagogischen Eifer aus dem Blick.
Am Anfang meiner Tätigkeit als Lehrer und Erzieher hörte ich mit Staunen Georg
Pichts Forderung nach einer „Entpädagogisierung der Pädagogik“. Heute lege ich sie so
aus: Wir können die veranstaltete, „intentionale“ und institutionalisierte Pädagogik
nicht einfach zugunsten einer „funktionalen“ (wie man sie genannt hat) aufgeben – zugunsten von Pestalozzis Grund-Satz: „Das Leben bildet“ (1927, S. 314). Das tut es für
die allermeisten heute nicht. Aber wir müssen ihr fleißig und fantasievoll Bewährungssituationen einpflanzen, die dem Leben entnommen sind oder ihm deutlich entsprechen. Eine Form sähe so aus: Lehrer, Erzieher, Erwachsene beteiligen Kinder und
Jugendliche an einer ihnen wichtigen, außerhalb ihres pädagogischen Berufs liegenden
Lebenstätigkeit – am Bau eines Bootes, an der Herstellung eines Films, an der Erforschung eines Biotops, an der Mitwirkung in der Kommunalpolitik. Eine andere Form
sähe so aus: Die Schülerinnen und Schüler verlassen mit ihren Lehrern sowohl ihre
Schule als auch ihr Elternhaus für eine längere Zeit – zwischen zwei Monaten und einem Jahr – und erfüllen „draußen“ eine gesellschaftliche Aufgabe („hier werden wir gebraucht“), oder sie gründen ihre „Makarenko“-Kolonie („hier brauchen wir einander“).
Das bei Politikern und Pädagogen so beliebte wie papierene Wort „Verantwortung“
würde plötzlich in den Fragen erblühen: Für wen machen wir das? Warum gerade dies?
Warum wir? Wofür wird es geschuldet? Was hat das für Folgen? – und hoffentlich mit
stolzen Antworten belohnt werden.
Es ist gut, wenn man in der rohen Lebens-Landschaft gut laufen und springen kann;
die in der Aschenbahn der Pädagogik aufgestellten pädagogischen Hürden trainieren
nur für den Hürdenlauf in der Aschenbahn.
8) Wenn hier mit Erziehung stets der Vorgang gemeint ist (und nicht das Ergebnis: „Er
hat eine tadellose Erziehung“) und wenn sie dem gilt, was „Person“ und „Selbst“ genannt worden ist, dann muss sie so individuell sein wie die feinste Maßschneiderei.
Dass bei uns gleichwohl ein Erzieher und Lehrer viele Zöglinge hat, ist nicht nur ein
Kompromiss mit der Wirklichkeit. Unter Ziffer 5 war zu lesen, warum Erziehung der
Gemeinschaft bedarf: weil es um das Erlernen der vielfältigen Beziehungen geht, die
ein einzelner Jean-Jacques und ein einzelner Emile nur unvollkommen simulieren können. Hier kommt hinzu, dass es dem Einzelnen gut tut, wenn er unter den Erziehungsgenossen seinen Helfer, sein Vorbild, seinen Partner, seine ihm gemäße Rolle und
unter den vielen Zugängen zu einem Tatbestand oder Erlebnis oder Problem den seinen
aussuchen kann.
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Man erkennt nun leicht, warum ein Element der Erziehertätigkeit die freie Wahl jeweiliger Mittel und Gegenstände sein muss. Die Freiheit hierzu besteht nicht in einer Erlaubnis, die dem Erzieher erteilt oder versagt werden könnte, sondern vornehmlich in
dem Reichtum der Mittel und Gegenstände, über die er verfügt – aus dem er zu jeder
Zeit auswählen kann, wenn die Situation oder ein einzelnes Kind dies verlangt.
Eltern mit vier oder fünf Kindern wissen, wie unterschiedlich sie mit diesen umgehen müssen, gerade um für jedes einzelne die geeignete Gangart, die bekömmliche Verlässlichkeit, die notwendige Konsequenz aufzubringen. Eltern mit nur einem Kind und
Lehrer mit einer Klasse von fünfundzwanzig sind verführt, sich einer einzigen Vorgehensweise zu verschreiben – es sei denn, sie verlassen sich auf ihre Einfälle oder geben
der Willkür statt.
Alle Erzieher werden nun sagen: Wir wissen, wie wichtig Methodenvielfalt ist. Jedes
mittelmäßige Erzieher- oder Lehrerseminar lehrt diese. Aber das geschieht handwerklich gebändigt durch die „wenn (…), dann (…)“-Figur und in der Regel beschränkt auf
gängige Lehr- und Lernhaltungen oder –formen: Vortrag, Anordnung, Aufgabenstellung, Wiederholenlassen, Beobachtenlassen, Ausprobierenlassen, Gruppenarbeit und
Einzelarbeit, Abfragen, Kontrollieren, Üben, Bewerten (Loben/Tadeln) und natürlich
Spiele, Wettbewerbe, Debatten – mit den dazugehörigen Lern-Antworten der Kinder
und Jugendlichen.
Ich will auch gar nichts Neues sagen. Ich will die alte Weisheit steigern. Ich behaupte, Reichtum der Mittel und Gegenstände ist ein unerlässliches Element des Erziehens, weil dieses sonst zur Abrichtung gerät. Die freie, das ist souveräne Verfügung über
seine Mittel und Gegenstände ist die Form, in der der Erzieher Freiheit vorlebt. Kämen
in der deutschen Lehrerbildung auch die vielen „unstetigen“ Lernanlässe und -haltungen
vor, die Otto Friedrich Bollnow (1959) so bezeichnet, aufgeschrieben und erläutert hat –
Krise, Erweckung, Ermahnung, Beratung, Begegnung, Wagnis, Scheitern – und zu denen ich Erlebnis und Besinnung, Spannung und Beruhigung, konzentrierte Aufmerksamkeit und üppiges Fantasieren, Streit und Stille hinzufüge, ich wäre ja mit den oben
aufgezählten einverstanden und nähme sie als Beleg für dieses achte meiner Elemente
wahr.
9) Wer für das Leben erziehen will, muss das Leben kennen. Lienhard und Gertrud kennen jedenfalls ihre Welt – die natürliche und die politische –, die die ihrer Kinder sein
wird; sie haben sie im Blick, bei allem, was sie ihnen nahe- und beibringen. Dem heutigen Lehrer wird das verwehrt. Man hat ihn zu einem Spezialisten für ein Fach oder für
zwei Fächer gemacht und seine Zeit so ausgemessen, dass er anderes in ihr kaum zur
Sprache, geschweige denn zur Vorstellung bringen kann.
Und doch, nein, gerade darum ist es wichtig, dass er so etwas wie eine Lebens- und
Weltkenntnis hat. Sein Fach muss ihm wichtig sein, er muss es einfach, klar, verführerisch darstellen können, ihm aber auch seinen Platz im Ganzen anzuweisen vermögen.
Dieses Ganze muss ihm innerlich gegenwärtig sein.
Den anderen Erwachsenen, die sich um die Jungen kümmern, ist das Gleiche aufgetragen: den Eltern und Großeltern, dem Hausarzt, dem Vereinsleiter, dem Meister, der ihn
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anlernt, dem Nachbarn, mit dem er die Sorge um die Mülltrennung teilt, den Politikern,
die im Fernsehen auftreten, dem Pastor, der sogar „die Welt“ noch relativiert. Sie sind die
Repräsentanten des Erwachsenseins, dem die Jugendlichen zustreben. Sie alle werden einen Einfluss auf die jungen Menschen nur haben, einen Eindruck auf sie nur machen,
wenn sie wenigstens etwas über ihrer Funktion stehen. Wer selbst im Malstrom der Ereignisse treibt, kann andere nicht erziehen, das ist: aus ihrem Zustand herausgeleiten.
Allen, die einen ausdrücklich pädagogischen Beruf haben, sollte darum vor Antritt
desselben eine gänzlich andere Aufgabe in der Welt zugemutet werden. Sie sollten ein
Jahr in der Produktion oder in der Verwaltung oder in einem Altersheim arbeiten, einen
Dienst für das Gemeinwesen leisten und möglichst einmal eine etwas längere Zeit im
Ausland gewesen sein – nicht als Tourist! Sie sollten viel gelesen haben und weiterlesen, über den Lauf der Welt durch die Zeitung und die Medien informiert sein, ihren Horizont täglich zu erweitern suchen. Sie müssen wachsen – über sich selbst hinaus –, um
ihrer Aufgabe willen. „Education is growth“, sagt John Dewey (2004) in umwerfender
Einfachheit.
10) Das letzte meiner Elemente aller Pädagogik besteht in der inneren Bereitschaft der
Erziehenden, ihre Zöglinge wieder freizugeben. Ich meine nicht am Ende der Schulzeit
oder mit Erlangung der Mündigkeit, da geschieht dies von allein. Ich meine: zu jeder
Zeit, wenn sie mit ihm nicht zurechtkommen. Dann müssen sie ihn einem anderen Erzieher oder einer anderen Institution (und nicht einfach seinem Schicksal) überlassen.
Erziehung muss scheitern dürfen wie jede andere menschliche Tätigkeit. Es muss dafür
nicht nur Nachsicht, sondern ein normales Ablösungsverfahren bereitstehen – so wie es
das für Unternehmen, Ehen und Regierungen gibt.
Wenn die Bereitschaft zur Freigabe, das lateinische Wort heißt emancipatio, als Element der Pädagogik von vornherein bewusst ist und bleibt, wird das Scheitern weniger
schlimm sein, vermutlich sogar weniger häufig vorkommen.
Soweit meine Elementen-Lehre der Erziehung. Wer nun fragt: Wo bleibt die Erziehung
zur Demokratie, zum mündigen Bürger, zu Frieden und Toleranz, zu Umweltschutz und
Berufstüchtigkeit, den hat dieser Text verfehlt, den muss ich um Entschuldigung für
meine Undeutlichkeit bitten. Ich kann ihm am Ende nur nachrufen: Es ist der Fehler der
meisten Erziehungslehren, dass sie meinen, mit der Beschreibung des Weges zu diesen
Zielen ihre Aufgabe erfüllt zu haben. Diejenigen, an die sie sich wenden, die zukünftigen Erzieher, müssen zunächst die Erziehung selbst verstanden haben – in ihren Elementen und als das Ganze, das diese ergeben. Dazu wollte dieser Text beitragen.
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Abstract: The actual or supposed increase in disorderly behavior among children and
adolescents has given rise to the claim that “upbringing” has been neglected in comparison with “education” and “training” – especially in the latter´s large institutions, the state
schools. Endeavours to create a balance between the three tasks lead ever more frequently to somewhat archaic recommendations of strictness (“discipline”), guidance (“authority”), and stringency (“laying down limits”), which are passed off as being original and
fundamental elements of the process of upbringing. This leads us to ask: what are the elementary components of upbringing? By drawing on the ancient Greeks and by going beyond Wolfgang Klafki´s differentiation between “fundamental”, “elementary” and “categorial”, the author defines elements as necessary, neither divisible nor exchangable components of a whole. He describes and substantiates ten such elements which together make
up the basic position, the ethos, of upbringing.
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Prof. Dr. Hartmut von Hentig, Kurfürstendamm 214, 10719 Berlin
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Gertrud Nunner-Winkler

Prozesse moralischen Lernens und Entlernens1
Zusammenfassung: Der Aufbau von Moral vollzieht sich nicht – wie in klassischen Modellen beschrieben – als einheitlicher Vorgang mit einem jeweils klar dominanten Lernmechanismus (Konditionierung, Internalisierung, Regelrekonstruktion), sondern ist das
Ergebnis des Zusammenspiels unterschiedlicher Lernprozesse. Insbesondere durch implizite Lernmechanismen (u.a. Ablesen am moralischen Sprachspiel, an Interaktionserfahrungen) erwerben Kinder schon früh ein angemessenes kognitives Verständnis moralischer Sollgeltung. Der Erwerb formal operationaler Denkfähigkeiten in der Adoleszenz
erlaubt zunehmend angemessenere moralische Urteilsbildung, befördert aber zugleich
einen – zunächst radikal überzogenen – moralischen Relativismus. Moralische Motivation wird erst verzögert aufgebaut. Dabei bleibt eine innerfamilial entwickelte Bindung an
Moral nicht lebenslänglich stabil. Andere Einflüsse (u.a. die Zusammensetzung der Freundesgruppe, die demokratische Beteiligung an den Angelegenheiten der Schule, die moralische Integration der Gemeinde, Geschlechtsrollenerwartungen, die Freiheit von Korruption im politischen Leben) entscheiden darüber, welches Gewicht Heranwachsende
der Moral beimessen. Anders als die (historisch vorauslaufenden) Formen früher Internalisierung oder Habitualisierung nämlich ist die moderne Form moralischer Motivation
durch Einsicht gestiftet und beruht auf freiwilliger Selbstbindung, die in der Adoleszenz
aufgekündigt werden kann.

Vorbemerkung
In den klassischen sozialisationstheoretischen Modellen wird der Erwerb von Moral als
einheitlicher Vorgang mit jeweils einem klar dominanten Lernmechanismus beschrieben (vgl. Tab. 1).
Im Behaviorismus gilt das Kind als passives Objekt von Erziehung, die auf normkonformes Verhalten abzielt und dazu Konditionierung nutzt. Bei der klassischen Konditionierung folgt auf jedes Vergehen unmittelbar die Züchtigung und bald löst schon
der bloße Gedanke an eine Übertretung die an die Straferfahrung gekoppelte Erregung
und Furchtreaktion aus. Operante Konditionierung setzt an spontan initiierten Verhaltensweisen an und belohnt selektiv die erwünschten Reaktionen. So wird das Verhalten
sukzessive überformt und im Ergebnis zwanglose Konformität mit den Erwartungen erzeugt.
Das psychoanalytische Modell behandelt den Aufbau generalisierter Motive durch
Internalisierung oder kulturelle Überformung der Bedürfnisstruktur. Nach Freud werden in der ödipalen Phase die von den Eltern vorgegebenen Normen im Über-Ich verankert und unerwünschte Triebansprüche hinfort aufgrund von Gewissensangst unter1 Im vorliegenden Text habe ich versucht, Überlegungen systematisch zusammenzuführen, die
ich andernorts z.T. ausführlicher dargestellt habe.
Z.f.Päd. – 55. Jahrgang 2009 – Heft 4
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Operante Konditionierung
Psychoanalytischer Ansatz

Motive

Internalisierung
Überformung

Kognitivistischer Ansatz

Urteil

Rollenübernahme

Selbstsozialisation

Wissen

Unterweisung
Ablesen an Erfahrungen
Ablesen am Sprachspiel
Regelrekonstruktion

Wollen

Selbstbindung qua Erfahrungen
in der Familie/Schule/mit peers/
in der Gemeinde/im kulturellen Milieu/
in der Gesellschaft

Tab.1: Erwerb von Moral – Sozialisationstheoretische Modelle

drückt. Nach Parsons (1964) beginnt schon der Säugling, sein Verhalten an den Erwartungen der Bezugspersonen zu orientieren, um sich deren Zuwendung zu erhalten. So
wird Konformität mit herrschenden Standards zu einem persönlichen Bedürfnis. Freud
und Parsons lassen sich als Verallgemeinerung und Verinnerlichung der im Behaviorismus beschriebenen Lernmechanismen lesen: Gelernt werden nicht mehr einzelne Verhaltensweisen aufgrund spezifischer Erziehungsmaßnahmen, sondern generalisierte
Verhaltensdispositionen aufgrund von Beziehungserfahrungen, und Handeln ist nicht
länger durch externe Strafen oder Belohnungen, sondern durch internalisierte Gewissensangst bzw. eine habitualisierte Konformitätsbereitschaft bestimmt. Dabei entspricht
das Über-Ich der klassischen Konditionierung, sofern abweichende Impulse bewusstseinsfähig bleiben und nur aus Strafangst unterdrückt werden. Das Konformitätsbedürfnis entspricht der operanten Konditionierung: Sofern das Individuum ja nur den erstrebten Belohnungen nachjagt, glaubt es stets genau das zu tun, was es ohnehin tun will –
der externen Steuerung wird es nicht gewahr.
Kohlberg (1981,1984) – Piagets kognitivistischer Theorietradition folgend – fokussiert auf moralische Urteilsfähigkeit. Aufgrund des zentralen Lernmechanismus der
Rollenübernahme entfaltet sich das moralische Bewusstsein als Stufenabfolge. Dabei
erlauben höhere Stufen adäquatere Problemlösungen, denn zunehmend erweitert sich
der Kreis der einbezogenen Betroffenen – vom individuellen Aktor (Stufe 1) über die
Dyade (Stufe 2), die Bezugsgruppe (Stufe 3), die eigene Gesellschaft (Stufe 4), die Ver-
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tragsschließenden (Stufe 5) bis zur Menschheit insgesamt (Stufe 6). Die Entwicklung ist
durch einen kognitiv-affektiven Parallelismus gekennzeichnet, d.h. auf jeder Stufe entsprechen die Gründe für die Geltung von Normen den Motiven ihrer Befolgung. Dabei
ähnelt das erste, das präkonventionelle Stadium, dem behavioristischen Modell: Bis
zum Alter von 10 bis 11 Jahren glauben Kinder, Normen gelten, weil sie von Autoritäten
gesetzt und mit Sanktionen ausgestattet sind und werden befolgt, um Strafen zu vermeiden (Stufe 1) oder Belohnungen zu erringen (Stufe 2). Das für die meisten Erwachsenen
charakteristische konventionelle Stadium entspricht der psychoanalytischen Beschreibung: Normen gelten, weil sie in der eigenen Bezugsgruppe (Stufe 3) bzw. der eigenen
Gesellschaft (Stufe 4) vorherrschen und werden befolgt, um soziale Akzeptanz zu gewinnen bzw. Gewissensbisse zu vermeiden. Erst auf dem von nur wenigen Personen erreichten postkonventionellen Niveau gründen Normen in Vertragsabsprachen (Stufe 5)
bzw. allgemeinen Prinzipien wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Achtung vor der Person,
und werden aus Einsicht befolgt (Stufe 6).
Die drei Modelle unterscheiden sich deutlich in ihren Menschenbildannahmen – ob
sie das Kind als aktiv oder passiv unterstellen, ob sie den Menschen als reinen Nutzenmaximierer begreifen oder auch ein Streben nach Erkenntnis und Wertverwirklichung
anerkennen. Doch ungeachtet weit reichender inhaltlicher Differenzen – in einem zentralen Punkten herrscht Übereinstimmung: Moral wird als Gesamtpaket angeeignet.
Vorgegebene Normen werden im Behaviorismus dem Kind früh andressiert, im psychoanalytischen Modell ihm früh eingeflößt, oder im kognitivistischen Ansatz von ihm aktiv rekonstruiert und – allerdings nur auf höchstem Niveau – auch auf ihre Rechtfertigbarkeit hin überprüft und bewertet. Dabei ist der Erwerb von Moral gleichbedeutend mit
der Bereitschaft, vorgegebene (bzw. auf postkonventionellem Niveau überprüfte) Normen aus je unterschiedlichen Motiven zu befolgen.
Im Folgenden will ich ein Selbstsozialisationsmodell vertreten. Danach eignet sich
das Kind – wie bei Kohlberg – Moral aktiv an. Im Gegensatz zu Kohlberg geht es dabei
aber von Anbeginn an genuin um Moral, also um ein Verständnis des Konzepts kategorischer Sollgeltung. Dabei ist der Erwerb von Moral – im Gegensatz zu den holistischen
Vorstellungen der klassischen grand theories – Ergebnis des Zusammenwirkens einer
Vielzahl ganz unterschiedlicher Lernprozesse. Moral nämlich umfasst mehrere, z.T. unabhängig voneinander variierende Dimensionen, wobei die Trennung von kognitiver
und motivationaler Dimension am einschneidendsten ist. In beiden Dimensionen ist ein
ich-nahes Ergebnis erzielbar – Einsicht in der kognitiven Dimension, willentlich bejahte
Selbstbindung in der motivationalen Dimension. Beide sind allerdings durch moralisches Entlernen in der Adoleszenz gefährdet. Somit bedarf auch die Stabilisierung früh
erworbenen Wissens und früh aufgebauter Handlungsbereitschaften weiterer Lernprozesse.
Im Folgenden werden Prozesse moralischen Lernens in Kindheit und Adoleszenz
wie auch Prozesse moralischen Entlernens zunächst in der kognitiven (1), dann in der
motivationalen Dimension (2) behandelt. Dabei werden jeweils einleitend kurz die erreichten Kompetenzen und deren empirische Erfassung beschrieben und sodann die
wirksamen Lernmechanismen skizziert. Etliche der berichteten Befunde entstammen
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LOGIK (Weinert 1998, Schneider i.Dr.), einer Längsschnittanalyse einer repräsentativen Stichprobe von anfänglich 200 Kindern, in deren Kontext ich die moralische Entwicklung von 4 Jahren an bis zum Alter von 22 Jahren verfolgen konnte (Nunner-Winkler 1998, Nunner-Winkler 2008a).
1.

Kognitive Dimension

1.1 Moralisches Wissen in der Kindheit
In LOGIK wurden den Kindern im Alter von 4, 6 und 8 Jahren Bildgeschichten vorgelegt, in denen der (geschlechtsgleiche) Geschichtenheld in Versuchung gerät, Normen
zu übertreten (die Süßigkeiten eines anderen Kindes zu entwenden; das eigene Getränk
nicht mit einem durstigen Bittsteller zu teilen; einen zu Unrecht erhaltenen Preis nicht
mit dem benachteiligten Kind zu teilen; in einem Wettbewerb einem andern Kind bei
der Aufgabenerfüllung Hilfe zu verweigern). In der Versuchungssituation wurde das
Normverständnis exploriert. Es zeigte sich: Schon früh kennen Kinder die betreffenden
Normen. So wissen bereits im Alter von 4 Jahren 98%, dass man nicht stehlen darf, und
spätestens mit 6 bis 8 Jahren wissen 80 bis 90%, dass man in den vorgelegten Situationen helfen, teilen und von einer Ungerechtigkeit nicht profitieren sollte. Dabei verstehen sie die Gültigkeit der Normen als:
Á

Á

Á

sanktionsunabhängig: In ihren Normbegründungen verweisen über alle Geschichten
und Messzeitpunkte hinweg weniger als 10% der LOGIK-Probanden auf negative
oder positive Konsequenzen, die dem Täter aus seinem Tun erwachsen (Strafen oder
Belohnungen von Erwachsenen, Akzeptanz oder Ablehnung durch Peers, Vergeltung
mit Gleichem). Weyers u.a. (2007) fanden, dass bereits viele Dreijährige das Diebstahlsverbot nicht nur kennen, sondern unter Rekurs auf Normverletzung und Eigentumsrechte intrinsisch begründen.
autoritätsunabhängig: Turiel (1983) legte US-amerikanischen Kindern konventionelle und moralische Normen vor (z.B. „Man darf Erwachsene nicht mit Vornamen
ansprechen” und „Man darf ein anderes Kind nicht schlagen”). Bei allen fragte er:
„Stell dir vor, da gibt es eine Familie/eine Schule/ein Land – da erlaubt der Vater/Direktor/König, dass man Erwachsene mit Vornamen anspricht/ein anderes Kind
schlägt. Ist es richtig, wenn man das dann tut?” Es gab hohen Konsens. „Wenn es üblich ist, Erwachsene mit Vornamen anzusprechen, dann ist es in Ordnung. Aber auch
wenn der Vater/der Direktor/der König es erlaubten – ein anderes Kind schlagen darf
man nicht. Nicht einmal der liebe Gott darf das!“
universell und unabänderlich: Nucci/Turiel (1993) legten in den USA orthodox erzogenen jüdischen und katholischen Kindern konventionelle, religiöse (z. B .„Man
soll den Feiertag heiligen/nur einen Partner der gleichen Religionszugehörigkeit heiraten”) und moralische Regeln vor und fragten, ob diese Regeln universell, unabänderlich und unabhängig von Gottes Wort gültig seien. Die Kinder unterschieden klar:
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Konventionelle Regeln sind von Gottes Wort unabhängig, veränderbar und nur für
die Eigengruppe gültig. Die Geltung religiöser Regeln ist abhängig von Gottes Wort,
für Menschen unabänderlich und nur für die Mitglieder der jeweiligen Religionsgemeinschaft gültig. Moralische Regeln aber sind unabhängig von Gottes Wort, unabänderlich und universell gültig
prima facie: In LOGIK wurde überprüft, wie 10- bis 11-Jährige Ausnahmen bewerten: Ein Protagonist bricht sein Versprechen (am Tag nach einer Party beim Aufräumen mitzuhelfen), um ein eigenes Bedürfnis zu befriedigen (er will lieber z.B.
schwimmen gehen) oder um ein verirrtes Kind heimzubegleiten. Übereinstimmend
verurteilten die Kinder die Übertretung aus Eigeninteresse, hielten sie jedoch im
zweiten Fall für geboten. Ein Kind buchstabierte die Begründung explizit aus: „Es
ist schlimmer, wenn das kleine Kind und seine Eltern sich ängstigen als wenn die anderen etwas mehr aufräumen müssen. Die andern hätten an meiner Stelle genauso
gehandelt.“ Die Kinder sprechen den Normen also keine strikte Gültigkeit zu, sondern lassen Ausnahmen zu, die sie unter Bezug auf die zentralen Prinzipien eines
modernen Moralverständnisses – Schadensminimierung und Unparteilichkeit –
rechtfertigen. Weyers u.a. (2007, S. 87ff.) fanden, dass bereits im Vorschulalter einige Kinder in einem Normkonflikt Ausnahmen anerkennen (z.B. eine Notlüge zugestehen, um die körperliche Integrität eines anderen Kindes zu schützen).

1.2 Lernprozesse in der Kindheit
Kinder kennen also bereits früh einfache moralische Normen und verstehen, dass ihnen
eine intrinsische, i.e. autoritäts- und sanktionsunabhängige, universelle und unabänderliche, zugleich aber nur prima facie Gültigkeit zukommt. Beim Aufbau dieses differenzierten Wissens spielen unterschiedliche Lernmechanismen zusammen. Einmal geht es
um Inhaltslernen – die Kinder müssen die Inhalte und Geltungsmodalitäten von Normen
kennen. Dieses Wissen kann ihnen durch Autoritäten explizit vermittelt werden oder sie
konstruieren es eigenständig in gemeinsamen Spielen oder Kooperationszusammenhängen. Wichtiger dürften implizite Lernprozesse sein, durch die sie an ihren Interaktionserfahrungen und an kulturellen Vorgaben ablesen, welche Handlungen ge- oder verboten sind und welchen Status moralische Regeln im Vergleich zu anderen Normierungen
genießen. Dazu kommt die soziokognitive Entwicklung, die Kindern ein vertieftes Verständnis des Sinns von Regeln ermöglicht und ihre Anwendung in konkreten Situationen anleitet. Diese Anwendung – insbesondere die Beurteilung der Zulässigkeit von
Ausnahmen – erfordert darüber hinaus häufig spezifische Wissensbestände (z.B. über
wahrscheinliche Folgen von Handlungen oder Unterlassungen und deren Bewertungen). Zumeist werden das Wissen um Inhalt und Geltungsmodus von Normen uno actu
gewonnen. Gleichwohl steht bei einigen Erwerbsprozessen der Inhalt, bei anderen die
Geltungsmodalität im Vordergrund. Im Folgenden seien einige Lernmechanismen skizziert.
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Unterweisung. Autoritätspersonen benennen die moralischen Normen häufig direkt.
Das spiegelt sich dann in einigen der in LOGIK vorgetragenen Begründungen, z.B.
„Stehlen darf man nicht!“ Aber Normen evolvieren auch in kindlichen Interaktionen
und werden dann als verbindlich deklariert. So beobachteten Weyers u.a. (2007) im
Kindergarten, dass ein Kind sich in einen heftigen Konflikt um die gemeinsame Nutzung knapper Bastelmaterialien einschaltete und eine Reziprozitätsnorm formulierte: „Wenn du nichts gibst, bekommst du auch nichts“, die alle folgenden Austauschhandlungen bestimmte. Explizite Belehrungen fokussieren primär auf den Inhalt der Norm.
Ablesen an Interaktionserfahrungen. Nucci/Weber (1995) beobachteten den Umgang mit Konflikten im Kindergarten und in Familien. Waren konventionelle Normen betroffen, so kam es zu Aushandlungsprozessen und Kompromissen (z.B. „Du
willst nicht die neue Hose zum Kindergartenfest anziehen? Ok – aber die alte zerschlissene Jeans ziehst du auch nicht an!“). Ging es jedoch um moralische Regeln,
so blieben die Erzieherinnen unnachgiebig (z.B. „Ein anderes Kind schlagen –
das gibt es nicht!“). Zwar sind auch in diesen Auseinandersetzungen Norminhalte
thematisch. Vor allem aber rekonstruieren die Kinder auf der Basis der unterschiedlichen Reaktionen der Autoritätspersonen die Unterscheidung zwischen kontextbezogenen und im Prinzip veränderbaren konventionellen Regeln und moralischen
Normen, denen eine unbedingte – kategorische – Gültigkeit zukommt.
Ablesen am moralischen Sprachspiel. Entscheidend für den Erwerb moralischen
Wissens dürfte die Einübung in das moralische „Sprachspiel” sein (Wittgenstein
1984). So ist die Verwerflichkeit der Tat bei Worten, die Vergehen bezeichnen, unhintergehbarer Bestandteil ihrer Bedeutung (Putnam 1995). „Mord” etwa bezeichnet
eine absolut verabscheuungswürdige Handlung. Wären irgendwelche Rechtfertigungen oder Entschuldigungen denkbar, so verwendeten wir andere Worte, etwa Tötung
im Duell, im Krieg, im Attentat oder fahrlässige Tötung. Dass Kinder Normen tatsächlich an der Sprache ablesen, zeigen folgende, häufig vorgebrachte Antworten
auf die Frage, warum man nicht stehlen dürfe: „Das ist Diebstahl!“, „Der ist ein
Dieb!“ Wieder lernen Kinder dabei zwar auch bestimmte Inhalte, aber vor allem erwerben sie ein Wissen um die intrinsische Gültigkeit moralischer Normen. Diebstahl
ist in sich falsch und zwar gänzlich ungeachtet möglicher Folgen für Täter (auch der
unentdeckte Diebstahl ist unrecht) oder Opfer (auch einen Reichen, der unter dem
Verlust nicht litte, darf man nicht bestehlen).
Rollenübernahme. Die Fähigkeit, die Perspektive anderer zu übernehmen, entwickelt sich in einer Abfolge zunehmend komplexerer Strukturen (vgl. Selman/Byrne
1980). Zunächst vermag das Kind nicht zwischen der eigenen Wahrnehmung und
der objektiven Realität zu unterscheiden („die Welt ist so, wie ich sie sehe”). Ab etwa
6 Jahren ist es zu subjektiver Rollenübernahme fähig („ich sehe die Welt so – du
siehst sie anders”), ab etwa 8 bis 10 Jahren zu selbstreflexiver Rollenübernahme
(„ich weiß, dass du weißt, dass ich die Welt so und du sie anders siehst”). Erst danach
wird die Fähigkeit erworben, eine Dritte-Person-Perspektive einzunehmen, die die
Standpunkte beider Beteiligter simultan zu berücksichtigen erlaubt. Die Unterschei-
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dung von Perspektiven ist für das Verständnis bestimmter Vergehen, etwa für das
Konzept der Lüge, erforderlich (Wimmer u.a. 1984, Wimmer/Perner 1988, Sodian
1991). Jüngere Kinder nämlich bezeichnen jegliche vom tatsächlichen Sachverhalt
abweichende Aussage, auch wenn sie irrtümlich erfolgte, als Lüge. Erst mit dem Erwerb der subjektiven Rollenübernahmefähigkeit begreifen sie, dass nur die absichtsvolle Täuschung eines Anderen als Lüge gilt. Das Verständnis von Ironie oder spielerischer Übertreibung ist noch voraussetzungsreicher: Der Handelnde muss nicht
nur den objektiven Sachverhalt und die eigene Absicht, sondern auch den Verstehenshorizont des anderen in Rechnung stellen können, i.e. über wechselseitige Rollenübernahmefähigkeit verfügen.
Regelrekonstruktion. Kinder rekonstruieren eigenständig die ihren Erfahrungen zugrunde liegenden Regeln. In der Spracherwerbsforschung ist dies am Beispiel der so
genannten „Übergeneralisierungen” plastisch beschrieben worden. Es gibt eine
Phase der Sprachentwicklung, in der Kinder nie gehörte, regelgerechte Formen, etwa
„sprechte”, „gehte” verwenden. Dies zeigt, dass sie Sprache nicht rein behavioristisch über Nachahmung lernen, sondern ein implizites Regelverständnis erarbeiten.
Diese Fähigkeit, aus konkreten Erfahrungen allgemeine Gesetze zu erschließen,
wurde an der Argumentation des 11-jährigen LOGIK-Probanden offenbar, der den
Bruch des Versprechens unter implizitem Rekurs auf die Prinzipien von Schadensminimierung und Unparteilichkeit rechtfertigte.

Um kurz zusammenzufassen: Entgegen Kohlbergs Beschreibung des präkonventionellen Niveaus verfügen bereits Kinder über ein differenziertes moralisches Wissen. Dies
ist Ergebnis des Zusammenspiels unterschiedlicher Lernmechanismen. Moralische Regeln werden gezielt expliziert. Wichtiger aber sind implizite Lernprozesse. Kinder lesen
die Inhalte moralischer Normen und deren kategorische Sollgeltung an ihren Interaktionserfahrungen und am kollektiv geteilten Sprachspiel ab. Dabei setzt ein angemessenes Verständnis einiger Konzepte, etwa Lüge, zumindest die Stufe subjektiver Rollenübernahmefähigkeit voraus. Die Fähigkeit, in Normkonflikten angemessen Ausnahmen
zuzulassen, ist auf die (zumindest implizite) Rekonstruktion allgemeiner Moralprinzipien verwiesen. Dazu bedarf es in komplexeren Kontexten auch inhaltlicher Wissensbestände, die eine situationsgerechte Schadensabschätzung ermöglichen.
1.3 Erhöhung der moralischen Urteilsfähigkeit in der Adoleszenz
Zwar verstehen bereits Kinder – zumindest kognitiv – das Konstitutivum von Moral –
das Konzept kategorischer Sollgeltung. Gleichwohl können sie komplexe Situationen
noch nicht angemessen bewerten. Die weitere Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit vollzieht sich nun allerdings nicht mehr in der genuin moralischen Dimension,
sondern im Bereich der kognitiven und der sozio-kognitiven Entwicklung.
In Kulturen mit einem formalisierten Bildungssystem erwerben Heranwachsende
das formal-operationale Stadium der kognitiven Entwicklung. In dessen Zentrum steht
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die Fähigkeit zu hypothetischem Denken. Dazu kommen eine erweiterte Zeitperspektive
und das Vermögen, verlängerte Kausalketten und Feedback-Schleifen in Rechnung zu
stellen. Dazu kommt der Erwerb der höchsten Stufe der Rollenübernahmefähigkeit – die
Übernahme der Systemperspektive. Dieses erweiterte Denkvermögen hat weit reichende
Implikationen für die moralische Urteilsfähigkeit, die exemplarisch skizziert seien.
Á

Á

Á

Systemperspektive. Antworten auf die Folgefrage von Kohlbergs berühmtem Heinz
Dilemma – „Soll der Richter den Ehemann bestrafen, der einbrach, weil er anders
nicht an das lebensrettende Medikament für seine Frau gelangen konnte?” – zeigen
die Unterschiede einer interpersonalen und einer auf die Funktionsfähigkeit des Systems gerichteten Perspektive. Jüngere Kinder plädieren für Straffreiheit – schließlich
habe Heinz doch nur in bester Absicht gehandelt. Ältere hingegen erklären, Übertretungen müssten geahndet werden, Gesetze büßten sonst ihre Verbindlichkeit ein. Der
guten Intention könne durch die Zuerkennung mildernder Umstände Rechnung getragen werden.
Abstrakte Denkfähigkeit. Auf konkret operationalem Niveau haftet das Kind am
Greifbaren. Es neigt dazu, gesellschaftliche Vorgänge und Institutionen zu personalisieren und ist unfähig, die Funktion politischer Handlungen für die Gesellschaft als
Ganzes in Betracht zu ziehen. Adelson (1980) illustriert die Unterschiede im Denkstil am Verständnis des Zweckes von Gesetzen. So etwa erklären die 12- bis 13-Jährigen: „Damit die Leute nicht stehlen oder töten.“ Die 15- bis 16-Jährigen hingegen
artikulieren allgemeine Prinzipien, z.B. „Um Sicherheit zu gewährleisten und der
Regierung Geltung zu verschaffen.“ Mit der gesteigerten Abstraktionsfähigkeit erschließen sich neue Bereiche des Denkens. Dies zeigt sich am Umgang mit Rechten
von Minderheiten. Den Jüngeren fehlt das Problembewusstsein („Man wird den
Leuten schon nichts tun”) oder sie empfehlen den Einsatz von Machtmitteln. Erst
allmählich entwickeln sie ein Verständnis für kollektive Institutionen. So schlagen
sie vor, Minderheiten sollten Vereinigungen bilden oder ihre Interessen durch ihre
Vertretung in der Legislative auf normalem demokratischem Wege durchsetzen.
Zeitperspektive. Das kindliche Denken ist in der Gegenwart verhaftet. Erst allmählich
erkennt der Heranwachsende, dass die Vergangenheit auf der Gegenwart lastet und
dass bei heutigen Entscheidungen auch künftige Folgen und Nebenfolgen zu bedenken sind. Um dies am Umgang mit Verbrechern zu illustrieren: Während Jüngere bei
Rückfall für Strafverschärfung plädieren, können die Älteren die Vorgeschichte einbeziehen und mögliche Entschuldigungsgründe und Besserungschancen erwägen.

Insgesamt vollzieht sich ein deutlicher Rückgang autoritären Denkens. Allmählich
beginnen die Heranwachsenden das Konzept von Rechten und die Bedeutung individueller Freiheit zu verstehen. Sie verstehen, dass in einer Gemeinschaft konkurrierende
Interessen und Wertvorstellungen in Einklang zu bringen sind und welche Bedeutung
dabei demokratischen Praktiken zukommt. Sie erkennen, dass das kurzfristig Gute an
langfristigen, auch indirekten Folgen zu bemessen ist, was natürlich auch je spezifische
Wissenssysteme erfordert.
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1.4 Moralisches Entlernen
Empirischer Sachverhalt. Wie dargestellt, schreiben Kinder moralischen Regeln eine
universelle und unabänderliche Gültigkeit zu. Das kontrastiert deutlich mit dem weit
verbreiteten moralischen Relativismus. So etwa glauben nur 30%, dass es in Deutschland
gemeinsame Vorstellungen darüber gäbe, was Recht und Unrecht ist (Noelle-Neumann/
Köcher 1997, S. 747). Der Relativismus nimmt zu den jüngeren Kohorten hin zu. Dies
zeigt sich in einem Generationenvergleich, bei dem je einhundert 20- bis 30-Jährige,
40-bis 50-Jährige und 65- bis 75-Jährige repräsentativ ausgewählte westdeutsche
Probanden unter anderem nach ihrem Moralverständnis befragt wurden („Was verstehen
Sie unter Moral?”) (Nunner-Winkler 2000).Als relativistisch wurdenAussagen gewertet,
die den kultur- und/oder zeitbezogenen Charakter moralischer Normen oder den
individuellen Entscheidungsspielraum besonders stark betonten oder die Möglichkeit
von Moral überhaupt bestritten (z.B. „Moral ist einfach etwas, was von der Gesellschaft
erfunden worden ist und jeder betrachtet die Moral als etwas anderes.“/„Moral ist
Ansichtssache.“/„Moral ist altmodisch/spießbürgerlich.“). Äußerungen dieser Art finden
sich bei etwa 20% der ältesten, 30% der mittleren und 45% der jüngsten Kohorte.
Erklärungen. Die Zunahme des relativistischen Denkens hat mehrer Ursachen. Mit der
Modernisierung haben sich eine Vielzahl von sozialen Subsystemen ausdifferenziert, in
denen zum Teil deutlich kontrastierende Erwartungen herrschen. Die Globalisierung
macht kulturelle Unterschiede in den Normensystemen unübersehbar und aufgrund von
Migration werden diese auch im eigenen Land offenbar, zumal sie in den Medien publikumswirksam aufbereitet werden (z.B. Kopftuchfrage, „Ehrenmorde”).
Doch selbst in den eigenen Familien ist moralischer Dissens normal und alltagsweltlich erfahrbar. Dies ist Folge des weit reichenden soziohistorischen Wandels der Moralvorstellungen, der sich in Deutschland im Gefolge der 1968er-Debatten vollzogen hat.
In dem erwähnten Generationenvergleich wurden die Befragten um eine Bewertung von
24 potenziell moralrelevanten Sachverhalten gebeten (z.B. Scheidung, Kirchaustritt,
mütterliche Berufstätigkeit). Bei 22 ergaben sich erhebliche und hochsignifikante Differenzen in Richtung einer größeren Liberalität der Jüngeren. Beispielsweise verurteilten fast 70% der ältesten Kohorte Homosexualität strikt („das ist sündhaft/widernatürlich/krankhaft/ekelerregend“), wohingegen fast 90% der Jüngsten dies Verhalten dem
persönlichen Entscheidungsspielraum zurechneten (z.B. „Das ist denen ihre Sache/Wo
die Liebe hinfällt – solange es eine gute Beziehung ist“) (Nunner-Winkler/Nikele
2001).
Schließlich führt nicht zuletzt auch der oben als moralförderlich charakterisierte sozio-kognitive Entwicklungsschub, den mit steigendem Bildungsniveau zunehmend
mehr Adoleszente erfahren, zu einer Erhöhung relativistischer Zweifel. Der Grund ist
die Entfaltung der hypothetischen Denkfähigkeit, die das jeweils Vorfindliche als bloß
kontingentermaßen realisierten Ausschnitt aus dem gesamten Möglichkeitshorizont begreifen lässt. Nun werden auf jeder Stufe der kognitiven Entwicklung die je neu erworbenen Erkenntnismöglichkeiten in ihrer Erklärungskraft deutlich überschätzt (Elkind
1980). In Bezug auf die Moral führt das – auf formal operationalem Niveau neu erwor-
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bene – Verständnis von Kontingenz zu einer radikalen Infragestellung der vorgefundenen Normen: Diese haben sich ja nur zufällig so entwickelt – es könnten ja auch ganz
andere Normen gelten.
1.5 Lernprozesse im weiteren Entwicklungsverlauf
Eine kritische Auseinandersetzung mit, im Folgenden kurz angedeuteten, Einwänden
gegen einen globalen Relativismusverdacht wie auch die Stabilisierung formal operationaler Denkfähigkeiten können das moralische Entlernen, das in der Adoleszenz einsetzt, konterkarieren.
●

●

●

●

Kindliches Wissen. Die Zweifel an der Existenz geteilter Normen und Wertmaßstäbe
sind am schlagendsten durch den Verweis auf das moralische Wissen von Kindern zu
widerlegen. Mit diesem Wissen werden Kinder nicht geboren – sie haben es an ihren
alltäglichen Interaktionserfahrungen und an den in ihrer Gesellschaft herrschenden
Praktiken abgelesen. Mit anderen Worten: Kinder sind bessere Zeugen der gelebten
Moralvorstellungen als skeptisch reflektierende Erwachsene.
Innergesellschaftlicher Normkonsens. Die Annahme weit differierender Moralvorstellungen beruht auch auf irrtümlichen Wahrnehmungen („pluralistische Ignoranz”). Beispielsweise geben 86% der Befragten an, dass das Gebot „du sollst nicht
töten” für sie uneingeschränkt verpflichtend sei. Nur 47% aber erwarten, dass die
meisten Menschen ebenso urteilten. Für das Gebot „du sollst nicht stehlen” lauten
die entsprechenden Zahlen 83% und 24% (Noelle-Neumann/Köcher 1997, S. 271).
Auch können sich nur etwa 6% der deutschen Bevölkerung eine Situation vorstellen,
in der Gewalt gegen Personen oder Sachen legitimierbar wäre (ebd. S. 664). Wahrhaftigkeit gilt als wichtigstes Erziehungsziel, wichtiger als etwa die Förderung von
Arbeitstugenden (ebd., S. 118). Ehrlichkeit halten mehr Befragte für wichtig für eine
gute Ehe (80%) als eine glückliche sexuelle Beziehungen (48%), geteilte Interessen
(41%), gemeinsame Freunde (34%) oder gleiche religiöse (12%) oder politische
Überzeugungen (7%) (ebd., S. 152). Kurz: Die relativistische Weltsicht unterschätzt
den faktischen Normkonsens ganz erheblich.
Internationaler Normkonsens. Alle Mitglieder der UN haben die 1948 verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte anerkannt. Auch bei deren völkerrechtlicher Umsetzung sind deutliche Fortschritte erzielt worden: Im Jahr 2000 haben 144 Staaten den Sozialpakt und 147 den Zivilpakt ratifiziert. Zwar werden nach
wie vor in vielen Staaten Menschenrechtsverstöße begangen – 1998 etwa geschah
dies in 141 von 190 Staaten. Dennoch ist unstrittig, dass die Weiterentwicklung der
Menschenrechtserklärung die Herausbildung eines universellen Wertkonsens entscheidend gefördert hat (Opitz 2001).
Grauzone. In einem modernen verantwortungsethischen Moralverständnis gelten
Ausnahmen auch von negativen Pflichten als rechtfertigbar. Bereits die Kinder
wachsen – wie gezeigt – mit diesem Wissen auf. Kant (1979) hingegen schrieb den
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negativen Pflichten eine ausnahmslose Verbindlichkeit zu – nicht einmal einen Mörder darf man belügen, um den eigenen Freund zu retten. Diese gesinnungsethische
Überzeugung gründet wohl in einem noch stärker religiös fundierten Weltbild – in
dem Vertrauen darauf, dass Gott alles zum Besten wenden werde. Werden nun aber
Ausnahmen zugelassen, so besteht zwar Konsens über das Kriterium: Legitimierbar
ist eine Ausnahme dann, wenn – unparteilich beurteilt – durch die Übertretung einer
Norm größerer Schaden vermeidbar ist als durch ihre Befolgung (Gert 1988). Allerdings ist in konkreten Situationen Konsens nicht zwingend erzielbar: Empirische
Folgeprognosen sind fallibel und in pluralistischen Gesellschaften differieren Personen stark in deren Bewertung. Dies erklärt, dass es bei echten moralischen Dilemmata zu lang anhaltenden und kontroversen öffentlichen Debatten kommt. Dieser
Eindruck unaufhebbaren moralischen Dissenses lässt die weit reichenden, aber weniger spektakulären Übereinstimmungen als „kulturelle Selbstverständlichkeiten” in
den Hintergrund treten.
Soziokognitive Entwicklung. Mit der Stabilisierung der Errungenschaften des formal
operationalen Denkens klingt der in der Adoleszenz besonders stark ausgeprägte
Skeptizismus wieder etwas ab (Chandler 1987, Chandler u.a. 1990). Die SchwarzWeiß-Zeichnung – entweder es gibt völligen Konsens oder alles ist relativ – kann einem Verständnis des komplexeren Grauzonenarguments Platz machen. Begreifbar
wird, dass die Existenz der Dämmerung die Unterscheidung von Tag und Nacht
nicht entwertet.

Um die bisherigen Überlegungen kurz zusammen zu fassen: Schon früh erwerben Kinder ein angemessenes kognitives Verständnis von Moral. In der Adoleszenz verbreitet
sich allerdings aufgrund hypothetischer Denkfähigkeiten und der Erfahrung vielfältiger
Normwidersprüche ein ausgeprägter moralischer Relativismus, der jedoch angesichts
weit reichender Übereinstimmungen in Normen und Grundprinzipien radikal überzogen
scheint. Im Verlauf der weiteren Entwicklung mag es zu einem Moralverständnis kommen, das trotz – allerdings klar begrenzbarem – Dissens an der universellen Gültigkeit
basaler Moralprinzipien festhält
2.

Motivationale Dimension

2.1 Stärke und Struktur moralischer Motivation im Kindesalter
Das kognitive Moralverständnis der Kinder ist angemessen. Wie steht es mit der moralischen Motivation – mit der Bereitschaft, bekannte und recht verstandene Normen auch
dann zu befolgen, wenn Eigeninteressen dawider stehen? In LOGIK wurde moralische
Motivation wie folgt erhoben: Nachdem in der Versuchungssituation das Normverständnis exploriert worden war, wurde gezeigt, dass der Protagonist die Norm übertritt
(die Süßigkeiten entwendet; sein Getränk/den zu Unrecht erhaltenen Preis nicht teilt;
Hilfe verweigert). Die Testfrage für moralische Motivation lautete: „Wie fühlt sich
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(Protagonist)?” Die Idee, moralische Motivation durch Emotionszuschreibung zum
Übeltäter zu erfassen, ist aus einem kognitivistischem Emotionsverständnis abgeleitet.
Danach sind Emotionen zwar rasche und globale, gleichwohl aber kognitiv gehaltvolle
Urteile und zwar über die persönliche Bedeutsamkeit eines Sachverhalts (Solomon
1976, Montada 1993). Auf den Protagonisten treffen zwei Sachverhalte zugleich zu – er
hat eine Norm übertreten und ein Bedürfnis befriedigt. Mit der Richtung seiner Emotionszuschreibung zeigt das Kind an, welchem dieser beiden Sachverhalte es größere
Bedeutung beimisst.
Jüngere Kinder erwarten mit überwältigender Mehrheit (z.B. fast 80% der 4-Jährigen bei der Diebstahlgeschichte), dass der Protagonist sich gut fühlen werde. Mit anderen Worten: Unmittelbar nachdem fast alle (98%) im Brustton der Überzeugung erklärt
hatten, stehlen dürfe man nicht, das sei böse, gemein, falsch, verkünden die meisten nun
fröhlich: „Der fühlt sich wohl – die Süßigkeiten schmecken saugut, verstehst du?“ Dies
Ergebnis ist überraschend – ältere Kinder und Erwachsene erwarten, dass ein Übeltäter
sich nach einer Übertretung schlecht fühlen werde. Gleichwohl ist es robust (NunnerWinkler/Sodian 1988) und wurde in einer Reihe von Nachfolgeuntersuchungen unter
dem Etikett „happy victimizer phenomenon” mehrfach bestätigt (für einen Review vgl.
Arsenio 2006). Etliche Autoren deuten die ergebnisbezogenen Emotionszuschreibungen jüngerer Kinder als Korrelat kognitiver Defizite (z.B. Keller u.a. 2003; für eine
kurze Kritik vgl. Nunner-Winkler 2008). Gleichwohl sprechen der theoretisch begründete Bezug von Emotionen auf subjektive Bewertungen sowie experimentelle Belege
(Asendorpf/Nunner-Winkler 1992, Gasser/Alaskar 2005, Arsenio u.a. 2006) für die hier
verfolgte motivationale Interpretationsstrategie.
Wenn Emotionszuschreibungen in der Tat Handlungsbereitschaft indizieren, dann
geben die Begründungen negativer Emotionen zu verstehen, welche Motive aus kindlicher Sicht moralisches Handeln anleiten. In der Literatur werden unterschiedliche Motive diskutiert: Angst vor Strafe oder Streben nach Belohnungen im Behaviorismus und
auf Kohlbergs präkonventionellem Niveau, Angst vor Achtungsentzug oder Streben
nach sozialer Anerkennung oder Reputation im rational choice-Ansatz, auf Kohlbergs
Stufe 3 (auch bei Luhmann 1990, Tugendhat 2006), Angst vor Über-Ich-Sanktionen im
psychoanalytischen Ansatz und auf Kohlbergs Stufe 4, Mitleid bei Schopenhauer, Einsicht in die Verbindlichkeit von Verträgen (Kohlberg Stufe 5) oder Rechtfertigbarkeit
universeller Prinzipien (Kohlberg Stufe 6; Kant). Wie sehen nun die Begründungen der
Kinder aus? Über alle Geschichten und Altersstufen hinweg benannten jeweils höchsten
18% der Kinder, die dem Übeltäter eine negative Emotion zuschrieben, Konsequenzen
für den Täter (Strafe/Belohnungen) bzw. für das Opfer (Mitleid). Geschichtenunabhängig gaben die meisten genuin moralische Begründungen: Der Übeltäter fühlt sich
schlecht, weil, was er tat, unrecht oder falsch war, weil er anders hätte handeln sollen,
weil er sich als Bösewicht erwies. Kinder verstehen also moralische Motivation als intrinsisch, i.e. unabhängig von Konsequenzen. Sie verstehen sie auch als formal, i.e. bestimmt von dem je konkret situationsbezogenen moralischen Urteil. Am Beispiel: In der
Getränkegeschichte sollte man um der Bedürftigkeit des Opfers willen teilen („weil der
sonst verdurstet“), in der Preisgeschichte, weil Ungerechtigkeit inakzeptabel ist („der
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Schiedsrichter hat falsch geurteilt“), die Begründung für die negative Emotion des Protagonisten lautet in beiden Fällen gleich („weil das nicht richtig war/weil er hätte teilen
sollen“). Zugleich ist moralische Motivation ein Metabedürfnis bzw. -wille („second order desire, „volitional necessity”; Frankfurt 1988). Das „Meta” steht für die spontanen
Impulsen übergeordnete Bereitschaft, das Rechte auch dann zu tun, wenn es eigenen
Neigungen widerspricht. Das „Bedürfnis” steht für den willentlich bejahten Wunsch, in
moralischen Konflikten der Befolgung moralischer Überzeugungen Vorrang einzuräumen. Dass es sich dabei tatsächlich um einen persönlichen Wunsch handelt, geht aus
dem kindlichen Emotionsverständnis hervor: Kinder erwarten, dass sich schlecht fühlt,
wer nicht tut, was er will oder tut, was er nicht will, und gut, wer erfolgreich tut, was er
will (Nunner-Winkler/Sodian 1988). Es geht auch aus den spontan verwendeten Emotionsbegriffen hervor (Hascher 1994). Häufig verwenden Kinder das Wort „traurig” zur
Charakterisierung der negativen Emotion des Übeltäters. Reue oder Bedauern aber
empfindet man dann, wenn man eigenen Bestrebungen zuwiderhandelt. Verweise auf
Scham und Schuld (z.B. „schämt sich“, „hat ein schlechtes Gewissen“), die von außen
aufoktroyierte Zwänge oder eine das Ich kontrollierende Über-Ich-Instanz indizieren,
treten frühestens ab 6 bis 8 Jahren und dann auch in weniger als 10% aller Fälle auf.
Diese Befunde erlauben, moralische Motivation als willentliche Selbstbindung aus Einsicht zu charakterisieren, als Bereitschaft, das als richtig Erkannte auch unter persönlichen Kosten zu tun, weil es das Rechte ist.
2.2 Die Erfassung moralischer Motivation in der Adoleszenz und im frühen
Erwachsenenalter
Im Alter von 17 und 22 Jahren wurde die Stärke moralischer Motivation durch ein Rating-Verfahren erhoben, dessen Validität durch etliche andere Maße überprüft wurde
(Nunner-Winkler i.Dr.). Die Einstufungen basierten auf begründeten Handlungsentscheidungen in hypothetischen moralischen Konflikten und Emotionszuschreibungen
zum Selbst in der Rolle von Täter und Opfer. Ein Beispiel: „Du möchtest dein Moped
für 300 Euro verkaufen. Der erste Kunde handelt dich um 30 Euro runter. Dann erklärt
er: Ich muss nur schnell mein Geld holen. In 10 Minuten bin ich zurück. In der Zwischenzeit kommt ein zweiter Kunde, der den vollen Preis zu zahlen bereit ist. Was tust
du? Warum? Wie fühlst du dich? Stell dir vor, du bist der erste Kunde. Als du mit dem
Geld zurückkommst, ist das Moped schon verkauft. Wie fühlst du dich? Warum?” Niedrig eingestuft wurden Antworten der folgenden Art: (Tun?) „Ich würde es dem Zweiten
verkaufen.“ (Warum?) „Geschäft ist Geschäft/das ist normales Marktverhalten/das
würde jeder so machen/der ist selber schuld – warum hat er sein Geld nicht gleich mitgebracht“ (Fühlen?) „Prima – da hab ich doch ein gutes Geschäft gemacht.“ (Fühlen in
Gegenrolle?) „Ich wäre stinksauer – schließlich hat er es mir versprochen“. Dieser rein
eigennutzorientierte strategische Einsatz von Normwissen verletzt das Grundprinzip
von Moral – Unparteilichkeit. Höher eingestuft wurden Antworten wie die folgenden:
„Ich würd warten – schließlich hab ich es ihm versprochen/ist ja eine Art Vertrag zustande gekommen“ (Fühlen?) „Schlecht – für mich ist das eine Menge Geld.“ Diese
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Antwort zeigt, dass moralisch Handelnde keineswegs – wie in rational choice Ansätzen
unterstellt – das Rechte tun, um ein „inner warm glow feeling” zu erlangen (Andreoni
1990). Sie tun es vielmehr, weil sie sich an Moral gebunden haben, d.h. weil sie sich
nicht dazu bringen können, ihre moralischen Überzeugungen zu verraten.
2.3 Längsschnittliche Analysen
Die Stärke moralischer Motivation steigt über den gesamten Erhebungszeitraum stetig
und kontinuierlich an. Von den 4-Jährigen weisen knapp über 10% eine hohe und fast
70% eine niedrige moralische Motivation auf, von den 22-Jährigen haben fast 50% eine
hohe und knapp 20% eine niedrige moralische Motivation (vgl. Abb.1).

Abb. 1: Prozent Befragte mit niedriger, mittlerer, hoher moralischer Motivation (Alter von 4, 6, 8,
17, 22 Jahre)

Dieser konstante Anstieg der Populationsmittelwerte korrespondiert jedoch keineswegs
einem ähnlich gleichmäßigen individuellen Entwicklungsverlauf. Dabei ändert sich die
Rangfolge der Probanden zwischen den verschiedenen Erhebungszeitpunkten nicht nur
aufgrund individueller Unterschiede im Beginn oder in der Geschwindigkeit der Entwicklung – vielmehr erfahren eine Reihe der Befragten auch deutliche Einbußen in der
Stärke ihrer moralischen Motivation. Zwischen 6 bis 8 Jahren sind dies 22%, zwischen
8 bis 17 29% und zwischen 17 und 22 20%.
2.4 Bestimmungsgründe moralischer Motivation
Wie wird moralische Motivation aufgebaut – wie erklärt sich ihr Abbau? Im Folgenden
seien einige Bestimmungsgründe skizziert.
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Schichtzugehörigkeit. Als – wie PISA zeigt – in Deutschland immer noch relativ zuverlässiger Indikator für Schicht wurde der Schultyp genutzt. In LOGIK liegt über
den gesamten Erhebungszeitrum die Stärke moralischer Motivation bei (ehemaligen) Gymnasiasten etwas höher als bei den restlichen Befragten. Diese Differenz ist
allerdings nur im Alter von 4 Jahren signifikant. Die Schichtdifferenzen fielen in einem Ost-West-Vergleich von 200 14- bis 15-Jährigen, die je zur Hälfte männlich und
weiblich waren, aus Gymnasien und Hauptschulen, sowie aus den alten und den
neuen Bundesländern stammten (Nunner-Winkler u.a. 2006), deutlicher aus: Nur
26% der Gymnasiasten im Vergleich zu 44% der Hauptschüler wurden als niedrig
eingestuft. Allerdings lag auch die durchschnittliche Stärke moralischer Motivation
in dieser Studie unter der in LOGIK gefundenen: Von den LOGIK-Befragten waren
im Alter von 17 Jahren nur insgesamt 26% als niedrig eingestuft worden. In dieser
Differenz spiegelt sich nicht nur der Altersunterschied der beiden Stichproben, sondern insbesondere auch ihre Zusammensetzung wider. Hauptschüler sind mit einem
Anteil von 50% im Ost-West-Vergleich klar überrepräsentiert (1999 besuchten 22%
der Siebtklässler eine Hauptschule; Geißler 2002, S. 335). Ungeachtet dieser Unterschiede lässt sich jedoch feststellen, dass moralische Indifferenz keineswegs ein Unterschichtenphänomen darstellt – sie findet sich sehr wohl auch in den höheren
Schichten.
Familie. Die Bindungsforschung legt die Annahme nahe, sichere Bindung prädisponiere für moralisches Engagement. Die feinfühlige Mutter verhält sich schon gegenüber dem Kleinkind quasi als moralisches Modell: Sie ist sensibel für seine Bedürfnisse und behandelt es mit Gleichachtung. So werden von Anfang an in das vom
Kind aufgebaute Beziehungskonzept moralische Grundprinzipien eingelassen. Zugleich fördert das verlässlich-unterstützende Verhalten der Mutter die Entwicklung
von Vertrauen – eine auch für Moral wichtige Ressource.
Gleichwohl hat sich diese Annahme weder in LOGIK noch in dem Ost-West-Vergleich bestätigt. In LOGIK findet sich eine sehr geringe Vorhersagekraft früherer
Messungen auf spätere: Eine bis zum Alter von 22 Jahren stabil hohe oder niedrige
moralische Motivation weisen weniger als 5% ab 4 Jahren, weniger als 10% ab 6,
weniger als 20% ab 8 und immer noch erst knapp über ein Drittel ab 17 Jahren auf.
Diese indirekte Argumentation wird gestützt durch die Befunde aus dem Ost-WestVergleich. In dieser Studie war das innerfamiliale Klima in der Kindheit offen exploriert worden. Zum einen wurden global bewertende Stellungnahmen zur Qualität der
frühkindlichen Familienerfahrungen erfragt, zum andern erzählgenerierende Stimuli
vorgegeben (z. B „Wie lief das ab, wenn du als Kind mal sehr traurig warst/schlechte
Noten heimgebracht hast?”). Es fand sich kein Zusammenhang zwischen der (auf die
Kriterien Wärme und Kontrolle gestützten) Einstufung der Qualität der Familienerfahrung und der Stärke moralischer Motivation. Diese Befunde implizieren, dass –
im Normalbereich – später wirksame Kontextfaktoren das moralische Engagement
stärker beeinflussen als die frühkindlichen Bindungserfahrungen. Unbestritten bleibt
gleichwohl, dass gravierende frühkindliche Schädigungen – etwa durch innerfamiliale Gewalterfahrung oder grobe Vernachlässigung – das Risiko hoher Aggressivität
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und Verhaltensauffälligkeit in der Kindheit sowie von Delinquenz und Rückfälligkeit
im Jugendalter massiv steigern (vgl. die Beiträge in Hopf/Nunner-Winkler 2006).
Peers. Krappmann (2001) hat gezeigt, dass enge Freunde bessere Konfliktlösungsstrategien und erhöhte Rollenübernahmefähigkeiten entwickeln. Da die Beziehung
gefestigt ist, können sie unausgetragene Differenzen immer wieder erneut aufgreifen
und schließlich zu beiderseits zustimmungsfähigen Vereinbarungen finden. Andrerseits ist gut belegt, dass in Cliquen abweichender Jugendlicher Verhaltenserwartungen entwickelt werden, die kollektiv geteilten moralischen Normen widersprechen
und die Bindung an Moral untergraben.
Schule. Werden Schulen (oder auch nur Schulklassen) als „gerechte Gemeinschaft” organisiert, d.h. können die Betroffenen in demokratischer Weise („one man – one vote”)
gemeinsam die Regeln des Zusammenlebens festlegen und ihre Einhaltung kontrollieren, so wächst das Gefühl wechselseitiger Verantwortlichkeit füreinander (Higgins
1989) und Gewalttaten und Vandalismus nehmen deutlich ab (Oser/Althof 1996).

Der Einfluss des Schulklimas wurde auch in dem Ost-West-Vergleich deutlich. Die Gewaltbelastung der untersuchten Schulen differierte stark (die am stärksten belastete
Schule wies mehr als fünfmal so viele Gewalttaten auf). In Übereinstimmung mit Befunden aus der Literatur begingen Jugendliche mit innerfamiliärer Gewalterfahrung
oder emotionaler Vernachlässigung erheblich häufiger (mehr als doppelt so viele) Gewalthandlungen als Jugendliche mit guten Familienerfahrungen. Überraschend aber
war der Befund, dass das Schulmilieu (bemessen an dem Prozentsatz pazifistischer
Schüler, der zwischen 15 bis 50% variierte) eine deutlich stärkere Erklärung für Gewalthandlungen erbrachte als die Familienerfahrungen: Selbst Jugendliche mit guten Familienerfahrungen verübten in wenig pazifistisch orientierten Schulklassen mehr Gewalttaten als Jugendliche mit schlechten Erfahrungen in pazifistischen Schulklassen (vgl.
Abb. 2).

Familienerfahrung gut: F(2,107) = 5.70, p = .00, Familienerfahrung mittel: F(1,52) = 4.29, p = .02,
Familienerfahrung schlecht: F(2,24) = 5.27, p = .01

Abb. 2: Gewalthandeln nach Familienerfahrung und Schulmilieu
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Gemeinde. Einschlägige Studien zeigen, dass in Kontexten, in denen Normkonsens
herrscht (also etwa Ehrlichkeit nicht nur in der Familie, sondern auch in der Schule,
in Vereinen und in der Gemeindepolitik mehr zählt als gute Noten, Siege und Wiederwahl), delinquente Handlungen Jugendlicher deutlich seltener vorkommen als in
normativ weniger gut integrierten Gemeinden (Damon 1997).
Kulturelles Milieu. In LOGIK wie im Ost-West-Vergleich waren Jungen unter den
moralisch niedrig motivierten Probanden überrepräsentiert. Nun behaupten sowohl
die Soziobiologie wie die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie eine moralische Überlegenheit der Frauen. Nur Frauen, die sich fürsorglich um das Überleben
der wenigen Kinder bekümmern, die sie gebären können, können ihre Gene weitergeben. Und alle Neugeborenen identifizieren sich zunächst mit der gebenden und
gewährenden ersten Bezugsperson (zumeist der Mutter). In der ödipalen Krise erkennen die kleinen Jungen, dass sie sich aus dieser Identifikation lösen müssen,
wolle sie „ein richtiger Mann” werden. Sie entwickeln ein abgegrenztes „autonomes
Selbst”. Die kleinen Mädchen hingegen können in der Identifikation verbleiben. So
bauen sie ein „beziehungsorientiertes Selbst” auf. Nach diesen Theorien müssten
moralische Geschlechtsdifferenzen, wären sie genetisch bedingt, von Anbeginn an
oder wären sie vom unterschiedlichen Selbstaufbau abhängig, ab dem Alter von 4 bis
5 Jahren auftreten. In LOGIK fanden sich leichte Differenzen frühesten ab 8 Jahren,
die erst mit 17 und 22 Jahren klar anstiegen (vgl. Abb.3).

Abb. 3: Geschlecht und moralische Motivation (W2 - 4, W4 - 6, W6 - 8, W10 - 17, W11 - 22
Jahre)

Diese Befunde legen eine soziologische Erklärung nahe, die auf Unterschiede in den
Geschlechtsrollenerwartungen und in der persönlichen Identifikation mit der eigenen
Geschlechtszugehörigkeit fokussiert. In LOGIK wurde den Jugendlichen im Alter von
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22 Jahren eine Liste mit Merkmalen vorgegeben, bei der sie jeweils die für „einen
richtigen Mann/für eine richtige Frau” charakteristischen angeben sollten. Die Profile
waren deutlich unterschiedlich – die Frauen gelten eher als kompromissbereit, willens,
eigene Bedürfnisse auch mal zurück zu stecken und als verständnisvoll. Der typische
Mann ist interessiert am Berufserfolg, durchsetzungsfähig, nicht bereit, Fehler
zuzugeben, und darauf aus, cleverer als andere zu sein. Im nächsten Schritt sollten die
Probanden ihr „ideales Selbst” mit den gleichen Merkmalen beschreiben. Danach
wurden zwei Gruppen gebildet – Befragte mit hoher bzw. niedriger Identifikation (i.e.
mit hoher bzw. niedriger Korrelation zwischen erstrebten und geschlechtstypischen
Eigenschaften). Nun zeigte sich: Unter Befragten mit niedriger Geschlechtsidentifikation
gab es keine Unterschiede in der Stärke moralischer Motivation. Bei hoch geschlechtsidentifizierten Probanden hingegen waren Jungen mit niedriger und Mädchen mit hoher
moralischer Motivation überrepräsentiert.
Der Befund einer moralabträglichen Wirkung männlicher Geschlechtsidentifikation
repliziert ein Ergebnis aus dem Ost-West-Vergleich. In dieser Studie waren Geschlechterstereotype offen erfragt worden. Auch hier wurden den Männern vorwiegend moralabträgliche Eigenschaften zugeschrieben (z.B. „Die gehen über Leichen im Beruf/denken
nicht an Konsequenzen/glauben, sie sind über einer Frau“). Geschlechtsidentifikation
wurde durch die Frage: „Wie sehr wärst du eine andere Person, wenn du nicht ein Junge/
Mädchen, sondern ein Mädchen/Junge wärst?” erhoben. Wieder waren unter den hoch
geschlechtsidentifizierten Jungen solche mit niedriger moralischer Motivation signifikant überrepräsentiert. Allerdings fand sich kein moralförderlicher Effekt einer Identifikation mit der weiblichen Geschlechtsrolle – allerdings waren auch im Osten und in der
Hauptschule die weiblichen Stereotype deutlich kritischer (z.B. „Die nehmen die
Schleimspur/setzen sich durch Heulen durch“). Die Daten zeigen: In der Adoleszenz, in
der die Aufgabe der Identitätsbildung ansteht, beeinflusst die Identifikation mit kulturell
herrschenden Geschlechterstereotypen die Bindung an Moral.
Politisches Milieu. In einem Vergleich der Entwicklung von 20 italienischen Regionalregierungen fanden Putnam u.a. (1993) erhebliche Unterschiede hinsichtlich sowohl
des Regierungserfolges wie der Zufriedenheit der Bürger. Diese Unterschiede ließen
sich durch ökonomische Differenzen nicht erklären. Putnam u.a. führen sie auf Unterschiede in der „Ziviltugendhaftigkeit” zurück: In erfolgreichen Regionen herrschen Solidarität, Toleranz und Vertrauen. Dies deuten Putnam u.a. als Korrelat politischer
Gleichachtung und horizontaler Kooperationsstrukturen, ihren Mangel als Korrelat vertikaler Patron-Klienten-Abhängigkeiten.
Insgesamt zeigen die Befunde, dass eine innerfamilial aufgebaute moralische Motivation nicht zwingend lebenslänglich stabil bleibt. Andere Einflüsse – die Zusammensetzung der Freundesgruppe, die demokratische Beteiligung an den Angelegenheiten in
der Schule, die moralische Integration der Gemeinde, das kulturelle Angebot von Wertorientierungen (wie es sich etwa in den Geschlechtsrollenerwartungen niederschlägt),
die Freiheit von Korruption im politischen Leben – all diese Faktoren entscheiden darüber, welches Gewicht die Heranwachenden der Moral beimessen. Dass in der Tat spätere Erfahrungen solche Bedeutung gewinnen, hängt auch mit der Struktur der moder-
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nen moralischen Motivation zusammen. Anders als die (historisch vorauslaufenden)
Formen der Internalisierung eines rigide kontrollierenden Über-Ich oder der frühen
Überformung der Bedürfnisstruktur (Nunner-Winkler 2008b), ist sie durch Einsicht in
die Rechtfertigbarkeit moralischer Prinzipien gestiftet und beruht auf einer freiwilligen
Selbstbindung. Diese kann im Verlaufe der Adoleszenz aufgekündigt werden kann. Die
Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, wächst, wenn die Heranwachsenden zu erkennen meinen, dass in ihrer Gesellschaft Fairness und Rücksichtnahme wenig zählen und
Skrupellosigkeit mit Erfolg und hohem Einkommen belohnt wird.
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Abstract: Other than it has been decribed in classical models, the building-up of morals
is not a uniform process with an always clearly dominant learning mechanism (conditioning, internalization, construction of rules), rather, it is the result of the interaction of diverse learning processes. Through implicit learning processes, in particular, (e.g. telling
from moral linguistic usage or from interactive experience) children from an early age acquire an appropriate congnitive understanding of moral target values. The acquisition of
formally operational cognitive competences during adolescence allows for an increasingly more appropriate moral judgement, however, it simultaneously promotes an – initially
radically exaggerated – moral relativism. Moral motivation is built up only slowly. A committment to morals developed within the family does not remain stable throughout a
person´s life. Other influences (such as the composition of the circle of friends, the democratic participation in school affairs, the moral integration of the community, expectations
related to sex roles, a political life free of corruption) decide on how important morals are
to an adolescent. For, in contrast to the (historically proceeding) forms of early internalization or habitualization, the modern form of moral motivation is initiated through understanding and is based on voluntary self-committment which can be revoked during adolescence.
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Matthias Gronemeyer

Wie kommt das Böse in den Menschen –
und wie wieder heraus?
Ein philosophischer Kommentar zu Serkan A. und Spyridon L.1
Zusammenfassung: Gegenwärtig hat die Neuropathologie Konjunktur, also der Versuch, delinquentes Verhalten auf Fehlfunktionen im Gehirn des Täters zurückzuführen.
Damit wird der Environmentalismus der 1960er- und 1970er-Jahre abgelöst, der insbesondere das soziale Umfeld der Täter für deren Delinquenz verantwortlich machte. Beide
Positionen stellen Angriffe auf das Konzept der Willensfreiheit dar, das Voraussetzung für
unsere Moralität und damit auch die moralische Zurechenbarkeit von Handlungen ist. Der
Artikel will die Kantische Position der Willensfreiheit gegen die genannten Angriffe verteidigen und mit Hilfe der Aristotelischen Ethik für eine aufgeklärte (Selbst-)Erziehung plädieren.

Am Anfang war die Tat
Und am Ende steht das Urteil. Aus juristischer Sicht sind dies die beiden Pole eines
Verbrechens. Am 20. Dezember 2007 traten und prügelten die beiden Jugendlichen Serkan A. (20) und Spyridon L. (17) den Rentner Hubert N. in einer Münchener U-BahnStation fast zu Tode. Am 8. Juli 2008 wurde über sie das Urteil gefällt: Serkan A. erhielt
zwölf Jahre Haft, Spyridon L. eine Jugendstrafe von achteinhalb Jahren wegen Mordversuchs.
Aber so einfach ist es nicht, diese Tat ist eben nicht der Anfang, auch sie ist „bloß”
der Kulminationspunkt einer Vorgeschichte. Es gibt immer ein Vorher. Dass wir einen
Anfang setzen und sagen: „Ab hier“, ist eine willkürliche Setzung. Die physikalische
Zeit kennt weder Anfang noch Richtung. Es ist unser Wille, unsere Vernunft, die uns die
Dinge in eine Reihenfolge und in Beziehung zueinander setzen lässt. Dabei treten manche Ursachen und Wirkungen klar zutage, andere wiederum bleiben im Dunklen. Die
Ursache für die Verletzungen des Opfers N. waren die Tritte von Serkan und Spyridon.
Aber was war die Ursache für die Schläge und Tritte?
Ein Gericht, das für ein Verbrechen eine Strafe zu verhängen hat, muss eben auch
nach der Vorgeschichte fragen, wenn es darum geht, dem Täter das Unrecht seiner Handlung bewusst zu machen und ihn (eventuell) zu resozialisieren. Unabhängig von den
praktischen Erfolgsaussichten dieses Ansinnens (in der Regel lernt man in Haft erstlich,
1 Die Informationen über den Fall beruhen im Wesentlichen auf dem Artikel „Das Kind, das
nicht zurückkam“ von Joachim Käppner in der Süddeutschen Zeitung vom 28.6.2008 und
„Die schärfste Waffe des Staates“ von Sabine Rückert in der ZEIT vom 3.7.2008.
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ein erfolgreicher Häftling zu sein) setzt bislang jegliche Straftheorie ein Menschenbild
voraus, das auf Willensfreiheit und Autonomie des Handelnden baut. Der Täter muss
das Böse gewollt und bewusst gehandelt haben. Es muss ihm in einem moralischen
Sinne zurechenbar sein.
Wenn nach den Ursachen von Delinquenz gefahndet wird, spielen sowohl das Innen
wie das Außen, die Psyche des Täters wie seine Umgebung eine Rolle. Dem Innen, dem
Reich der absoluten Autonomie und Willensfreiheit (autogene Faktoren), steht das Außen, die physischen und sozialen Bedingungen unserer Existenz, die uns determinieren
(exogene Faktoren), diametral gegenüber. Als Drittes kommt – in der gegenwärtigen
Debatte immer mehr betont – unsere genetische Ausstattung hinzu (endogene Faktoren). Diese drei Faktoren haben jeweils ihre Vertreter: der exogene in der Soziologie und
Sozialpsychologie, der endogene in der Evolutionsbiologie und Hirnforschung, der autogene in der Philosophie.
Das moralisch Böse und das „sogenannte Böse“
Wenn ich hier den Begriff des Bösen verwende, so ist damit das Moralisch-Böse gemeint, in Abgrenzung zu einer bösen Verletzung, einem bösen Unfall oder ähnlicher
sprachlicher Wendungen. Beim Moralisch-Bösen handelt es sich um eine willentliche
Abweichung oder Verletzung von moralischen Gesetzen, also gerade nicht um das bloße
Nachgeben eines Triebes.2 Insofern mögen wir den bissigen Hund zwar auch als böse
bezeichnen, moralisch-böse ist er aber nicht, weil wir unterstellen, dass er nicht anders
kann als er tut.
Wer die Triebfedern unserer Handlungen indes allein in endogenen und exogenen
Quellen sucht, kann folglich nicht vom Bösen im moralischen Sinne sprechen. Diese
Haltung findet sich entsprechend in Konrad Lorenz’ Schrift Das sogenannte Böse aus
den 1960er-Jahren, in Richard Dawkins’ Das egoistische Gen aus den 1970ern bis hin
zu den Publikationen der Hirnforscher Gerhard Roth und Wolf Singer aus jüngerer
Zeit.
Wir alle haben einen Hang zum Bösen
In seiner Schrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft geht Immanuel Kant (1793/1968a) der Frage nach, wie das Böse in die Welt kommt. Unter Verweis
auf einige „schreiende Beispiele“ menschlicher Verderbtheit (S. 32) attestiert er dem
Menschen einen Hang zum Bösen – und zwar nicht nur einzelnen Exemplaren, sondern
der ganzen Gattung. Kant wendet sich dabei insbesondere auch gegen die von Rousseau
(1762/2004) im Emile vertretene These, dass der Mensch von Natur aus gut sei und erst
durch die Zivilisation verdorben würde (S. 20). Da der Mensch nun aber durch seine
2 So auch die Definition von Kant in der Religionsschrift (S. 29).
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ganze Geschichte hindurch, unabhängig vom jeweiligen Gesellschaftssystem, zu illegalen Handlungen fähig war, ist anzunehmen, dass die Quelle des Bösen eher (und das
heißt: in letzter Konsequenz) im Menschen selbst, als in den äußeren Umständen zu suchen ist. Es ist Kant dabei allerdings oft vorgeworfen worden, hier einen Fehler begangen zu haben, schließlich könne man nicht von Einzelfällen auf die Gesamtheit
schließen. Das ist richtig – gilt aber umgekehrt auch. Die Lösung liegt insofern darin,
dass wir bei illegalen Handlungen (sofern sie willentlich begangen wurden) in jedem
Fall eine böse Motivation unterstellen dürfen, bei legalen Handlungen aber nicht notwendig eine gute (da sich jemand z.B. auch bloß aus Angst vor Strafe richtig verhalten
könnte, nicht aber aus moralischer Einsicht). Da wir den „guten“ Menschen also nicht
ansehen können, ob sie wirklich durchweg gut sind, oder nicht doch unmoralische Hintergedanken haben, gibt es nach Kant keinen Grund, auch nur „einen Menschen davon
auszunehmen“ und der Hang zum Bösen „daher von der Gattung gelte“ (S. 25; vgl. auch
Bojanowski 2006, S. 264-277).
Zunächst ist aber zu fragen, ob Kant in unserem Hang zum Bösen die Quelle des Bösen überhaupt richtig verortet. Für Theodor W. Adorno (1969) steht außer Frage, dass
selbst der Intellektuelle (den Kant hier gar nicht im Blick hat – ihm geht es um den
Durchschnittsmenschen) eine Neigung zum Sich-gehen-lassen, zum Vulgären, zum
Barbarischen hat.3 Um wie viel mehr wäre also anzunehmen, dass Serkan und Spyridon
durch das Ausleben ihrer Triebe und Neigungen zum Bösen geraten?
Der Begriff des Hangs ermöglicht es Kant, die Quelle des Bösen im Individuum zu
verorten und diesem Individuum dabei zugleich die Verantwortung für seine Handlungen zu belassen. Der Hang zum Bösen ist, nach Otfried Höffe, ein „Weniger als Anlage“
und ein „Mehr als nicht vorhanden“ (2001, S. 99). Wäre das Böse in uns eine Anlage,
also endogener Natur, wären wir für unsere Taten ebenso wenig verantwortlich, wie
wenn es rein exogener Natur wäre, unsere Handlungen also nur Reaktionen auf die Zustände unserer natürlichen und sozialen Umwelt. Auf die Vertreter der Endogenese
(Evolutionsbiologen und Neurogenetiker) und der Exogenese (bestimmte Schulen der
Psychologie und Verhaltensforschung) werde ich noch zu sprechen kommen.
Woher aber hat der Mensch diesen Hang zum Bösen, der darin besteht, das Eigeninteresse über das moralische Gesetz zu stellen? Wie ist, theologisch gesprochen, die
Sünde in die Welt gekommen? Das Alte Testament hat dafür das Bild des Sündenfalls
parat: Adam und Eva essen verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis. Der exogene
Charakter des Bösen ist hier überdeutlich: Nicht eine Neigung zur Neugier, eine Lust
am Verbotenen oder schlichte Dummheit führen zum Vergehen, sondern Eva lässt sich
vom bereits existierenden Bösen in Gestalt der Schlange verführen und verführt, so affiziert, ebenfalls Adam. Wenn der Mensch so sehr Produkt seiner Umgebung ist, dann
wäre er, wie bereits angedeutet, für sein Tun nicht verantwortlich – immerhin stellt sich
die Erkenntnis über Gut und Böse ja auch erst nach Verzehr der verbotenen Früchte ein.
3 Minima Moralia 8. In Adornos Formulierung des „armor intellectualis zum Küchenpersonal“
kommt aber seine ganze Überheblichkeit und Arroganz zum Ausdruck, die seine Schriften
daher m.E. für die Moralerziehung unbrauchbar machen.

552

Thementeil

Wenn man die Szene aus ihrer theologischen Engführung befreit, könnte man sogar zu
dem Schluss kommen, dass es der Schöpfer des Paradieses nachgerade darauf angelegt
hat, dass seine beiden menschlichen Geschöpfe vom Baum der Erkenntnis essen – und
damit überhaupt erst zu Menschen werden. Die Ursünde (wenn man denn von einer solchen sprechen kann) scheint mir woanders begangen worden zu sein.
Wenn Goethe (1908/1985) seinen Faust über das Johannes-Evangelium räsonieren
lässt und dieser den heilsversprechenden Satz „Im Anfang war das Wort.“ (I, 1) ersetzt
durch „Im Anfang war die Tat!“, dann verweist dies nicht auf die Hybris von Adam und
Eva, sondern der Deal mit dem Bösen hat seinen Prototypen im Verbrechen von Kain an
seinem Bruder Abel. Das Menschengeschlecht hat in der Person Kains seinem Wissen
um seine Schwäche, seine Anfälligkeit („fragilitas“ wie Kant es nennt), die in der Paradies-Szene zum Ausdruck kommt, eben nicht den guten Willen entgegengesetzt, sondern das Böse bewusst gewollt. Eben dies darf auch den beiden Gewalttätern Serkan
und Spyridon unterstellt werden: Ihre Aggressivität mag zunächst ein Trieb gewesen
sein (im Sinne der Freudschen Destrudo), der ihnen im Zuge fortdauernd erlebter Gewalt (durch schlagende Väter oder auf dem Schulhof) zur Neigung geworden ist – aber
erst der wiederholte, bewusste Einsatz von Gewalt als Mittel zur Problemlösung hat daraus eine Haltung werden lassen – allzumal ihre Taten oft unwidersprochen blieben. Aus
der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass Aggression „das stabilste Sozialverhalten des Menschen darstellt“ (Petermann 1998, S. 1018).
Wenn wir bei Shakespeare (1597/2005) nachlesen, der in seinen Dramen wie kein
anderer das Problem menschlicher Gewalt bearbeitet hat, dann finden wir in einer Szene
aus Richard III. die bewusste Tat (in Abgrenzung zum animalischen Trieb) als das eigentlich Böse formuliert. Anna, die Schwiegertochter Heinrichs VI., der von Gloster
(der sich später zu Richard III. krönt) brutal ermordet wurde, klagt den Mörder mit den
Worten an:
„Bube, du kennst kein göttlich, menschlich Recht
Das wild’ste Tier kennt doch des Mitleids Regung.”
„Worauf Gloster kühl entgegnet:
Ich kenne keins, und bin daher kein Tier.”
Abgesehen davon, dass Shakespeare natürlich in Bezug auf die Mitleidsfähigkeit von
Tieren irrt, Recht hat er, wenn er das Böse nicht in unserer Naturhaftigkeit verortet, sondern im spezifisch menschlichen Intellekt. Höffe reformuliert diesbezüglich Kants einleitenden Satz aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: „Es ist überall nichts in
der Welt, ja auch überhaupt außerhalb derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für böse könnte gehalten werden, als allein ein böser Wille“ (2001, S. 94).
Woher dieser böse Wille aber letztlich kommt, kann auch Kant nicht erklären und die
Geschichte von Kain und Abel bleibt Mythos.
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Radikaler Determinismus und die Eliminierung der Schuldfrage
Nicht zuletzt deshalb ist der kantischen Position oft heftig widersprochen worden. Dies
nahm seinen Anfang um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als die Behavioristen
um Pawlow, Skinner und Thorndike einerseits und Sigmund Freud andererseits einen
strengen Determinismus propagierten, wonach der Mensch entweder bloß mechanisch
auf Umweltreize reagiere oder von seinen Trieben quasi innerlich ferngesteuert werde.4
In den 1970er-Jahren sorgte Das egoistische Gen von Richard Dawkins (1976/2007),
das an die Verhaltensstudien an Tieren von Konrad Lorenz anknüpft, für Furore. Weit
davon entfernt, wirklich genetische Funktionen zu erklären, postuliert Dawkins die Idee
einer programmierten „Überlebensmaschine“, die alles daran setze, ihr Genom im Genpool zu verbreiten. Befeuert wurde dieses Denken von der Entwicklung der Computertechnik und der Spieltheorie.5 Nach Dawkins (1976/2007) habe jedes Lebewesen zunächst einmal einen maximalen Drang zur Aggression gegen seine Konkurrenten (ob
Artgenossen oder andere), der sich im Zuge einer sogenannten „evolutionär stabilen
Strategie“ dann aber auf ein Maß einpendle, das auf längere Sicht Kosten und Nutzen
aggressiven Verhaltens in der Waage halte (S. 133–165). Gemäß dieser Theorie wäre
das gewalttätige Verhalten von Serkan und Spyridon ein Zug der Evolution und, mit
Konrad Lorenz (1983) gesprochen, zum „Wohl der Art“. Ebenso wäre aber dann unser
Strafrecht als Reaktion auf Gewalt ein Zug der Evolution: Die hohen Haftstrafen entsprängen nicht einer Reflexion, sondern einem Reflex. Man könnte sich mit einem Achselzucken abwenden.
Es fällt schwer, Dawkins’ Thesen Glauben zu schenken, insbesondere weil sie in
ziemlich effekthascherischer Radikalität vorgetragen werden. Über weite Teile des Buches erweckt er den Eindruck, dass sich die Beobachtungen aus dem Tierreich6 und die
daraus abgeleiteten Erklärungsmuster eins zu eins auf das menschliche Verhalten übertragen ließen. Nur zögerlich gibt er zu, dass dies in den allermeisten Fällen nicht der Fall
ist (z.B. gegen Ende von Kapitel 9 „Der Krieg der Geschlechter“). Wenn Dawkins Recht
4 Die letztlich doch recht platte Stimulus-Response-Theorie der Behavioristen wurde dann aber
postwendend von John Dewey (1993) deutlich kritisiert (insbesondere in Demokratie und Erziehung). Dewey vertritt einen humanistischen Pragmatismus, der sich durch die Autonomie
des Menschen einerseits und einen anthropologischen Hang zum Guten (dies gegen Kant)
andererseits auszeichnet. Interessanterweise haben die Konditionierungslehren der Behavioristen aber nach wie vor hierzulande einen größeren Stellenwert als die Pädagogik Deweys.
Das mag wohl daran liegen, dass erstere trivial, letztere indes anspruchsvoll und in der Umsetzung sehr fordernd ist.
5 Dass neue Entwicklungen in den Naturwissenschaften und der Mathematik großen Einfluss
auf Psychologie und Philosophie haben, ist nicht neu. Schon Aristoteles’ Gerechtigkeitstheorie ist maßgeblich von der Entwicklung der Euklidischen Geometrie geprägt, die erstmals den
Umgang mit irrationalen Zahlen ermöglichte. Die Kräftelehre Isaac Newtons schlägt sich in
Kants Rechtslehre nieder, der den Zusammenhang von Recht und Zwang analog zum dritten
Newtonschen Gesetz formulierte. Philosophie kann also auch sehr up to date sein.
6 Seine Thesen gründen sich vielfach nicht einmal auf empirisch nachprüfbare Experimente,
sondern sind wilde Spekulationen, Zahlenspielereien und Küchenpsychologie.
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hätte, müsste aggressives und gewalttätiges Verhalten zudem quer durch alle Bevölkerungsschichten auftreten. Das tut es aber nicht. Zum einen konzentriert sich das Verhalten auf junge Männer, zum anderen auch vorrangig auf solche, die a) eine gewisse
genetische Disposition zu „schwierigem“ Verhalten als Kind aufweisen und b) in ungünstigen sozialen Verhältnissen (Armut, überforderte Eltern) aufwachsen (vgl. Petermann 1998, S. 1024ff.). Da sich die Sozialprognose dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit zunehmender Verfestigung ihres aggressiven Verhaltens immer weiter
verschlechtert, kann sinnvollerweise dabei nicht von einer evolutionär stabilen Strategie
gesprochen werden. Wenn ein genetisch programmierter Egoismus des Individuums die
Quelle des „sogenannten Bösen“ (Lorenz 1964/1983) wäre, dann müsste in dieser
Quelle zugleich die Therapie zu finden sein. Sobald der gewalttätige Mensch erkennt,
dass seine Zukunftsaussichten sich deutlich verbessern, wenn er sein Verhalten in Richtung Friedfertigkeit ändert, würde er dies tun. Statt mit Strafe müsste die Gesellschaft
demnach mit positiven Angeboten reagieren. Genau dies hat sie bei Serkan und Spyridon vor ihrem Verbrechen getan: Strafen wurden immer wieder zur Bewährung ausgesetzt, es gab Bewährungshilfe, Jugendhilfe, ambulante Erziehungshilfe für die Mütter –
indes, diese Angebote wurden nicht angenommen. Ganz so einfach, wie manche Wissenschaftler den Mensch meinen erklären zu können, scheint es dann wohl doch nicht
zu sein.
Dass wir durch evolutorische Prozesse determiniert sind, postulieren auch aktuell
die beiden deutschen Hirnforscher Wolf Singer (2004) und Gerhard Roth (2004). Allerdings vermeiden sie, wie die Ethologen, allzu plump von tierischem auf menschliches
Verhalten zu schließen. Sie stützen sich dabei auf weiter zurückliegende Experimente
des Amerikaners Benjamin Libet (2005), nach dem unsere vermeintlich freien Entscheidungen und freien Handlungen eben nicht frei, sondern bloß das Resultat unbewusst ablaufender neuronaler Vorgänge seien. Das, was wir als freien Willen erfahren, sei nichts
anderes als ein bloßes Epiphänomen determinierter Reiz-Reaktions-Mechanismen. Keiner könne anders, als er nun einmal sei, proklamiert Singer (2004, S. 63). Wir beurteilten somit schicksalhafte Hirnentwicklungen (sprich: böse Taten) moralisch und täten
dem Kritisierten (sprich: dem Täter) daher unrecht. Unabhängig von sozio-evolutorischen Funktionen von Moral und Sittlichkeit sei daher das Strafrecht neu zu bewerten,
so die beiden Autoren unisono.
Libet (2005) ging von der allgemeinen Annahme aus, „dass bei einem Willensakt der
bewusste Wille vor oder bei Beginn der Gehirnaktivitäten erscheinen würde, die zu der
Handlung führen“ (S. 159). Seine Experimente ergaben aber, dass die Handlungsabsicht
deutlich vor ihrem Bewusstwerden neuronal eingeleitet wird. Dies wurde inzwischen
mehrfach bestätigt. Gemäß dem in der Natur geltenden Kausalitätsprinzip ist es notwendig, dass jedem Ereignis ein anderes Ereignis als Ursache vorausgeht. Dass der als
handlungseinleitend subjektiv empfundenen willentlichen Entscheidung also bereits
neuronale Aktivitäten vorausgehen, ist folglich nicht nur nicht überraschend, sondern
nachgerade naturnotwendig. Jeder Versuch, Freiheit empirisch dingfest zu machen, ist
daher – so müssen wir annehmen – zum Scheitern verurteilt. Oder, um aus dem Lied
„Die Freiheit“ von Georg Danzer zu zitieren:
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„Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier
das ist die Freiheit, sagte er zu mir
die gibt es jetzt so selten auf der Welt
drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt.
Ich schaute und sagte, ‚Lieber Herr,
ich seh“ doch nichts, der Käfig ist doch leer.’
Das ist ja gerade, sagte er, der Gag,
man sperrt sie ein und augenblicklich ist sie weg.”
Bleibt Freiheit und mithin die Aussicht auf eine besserungsfähige Welt – also bloß ein
Wunschtraum versponnener Liedermacher? Wenn, wie Roth und Singer behaupten,
freier Wille und daraus abgeleitet Moralität nur ein Epiphänomen determinierter Hirnvorgänge wären, dann hätte sich die Evolution indes sozusagen selbst ein Bein gestellt,
weil sie uns zugleich mit der Fähigkeit ausstattete, ihr in die Karten zu schauen und unser eigenes Spiel entsprechend auszurichten. Forderungen der Hirnforscher nach einer
Änderung des Strafrechts sind nämlich nichts anderes als moralische Sollensaussagen,
die nach ihrer eigenen Theorie absurd sind, weil sie keinerlei Einfluss auf unser Handeln
haben. Der Determinismus kann einfach nicht erklären, warum ethische Normen und
moralisches Handeln für den Menschen so ein großes Thema sind.
Es gibt die Möglichkeit zum Neuanfang, die Anlage zum Guten
Es mag sein, dass die erste böse (illegale) Handlung unüberlegt und aus reinem Trieb
geschieht. Damit ist aber nicht gesagt, dass es uns grundsätzlich nicht möglich sei, darüber zu reflektieren und unsere Maximen entsprechend anzupassen, damit wir in Zukunft besser tun. Dieser Gedanke findet seinen Niederschlag in der Rechtsprechung,
wonach – insbesondere jugendlichen – Ersttätern zunächst Milde entgegengebracht und
durch entsprechende Maßnahmen auf ihre Einsichts- und Entwicklungsfähigkeit gesetzt
wird. Ebenso bauen alle Selbsthilfegruppen auf diesem Gedanken auf.
Da man für die phänomenale Welt das Kausalprinzip annehmen muss, sind zwar
alle Handlungen potenziell determiniert, aber aus diesem methodischen Determinismus dürfe, so Höffe (2006, S. 84), kein dogmatischer Determinismus abgeleitet werden:
Ereignisse seien nur soweit determiniert, wie „man sich im Umkreis möglicher Erfahrung bewegt“. Kant formuliert noch schärfer: „Wenn der Empirismus in Ansehung der
Ideen selbst dogmatisch wird und dasjenige dreist verneint, was über der Sphäre seiner
anschauenden Erkenntnisse ist, so fällt er selbst in den Fehler der Unbescheidenheit
[den er der Metaphysik vorhält: etwas wissen zu wollen, was man nicht wissen kann]“
(KrV B, S. 500).
Wir haben eben nicht nur physische Anlagen, sprich: Triebe, sondern wir verfügen
auch über die Anlage zum Guten. Das Gute in uns ist insofern eine Anlage (und kein
Hang), als wir über die Freiheit verfügen, uns für das moralische Gesetz zu entscheiden
und unseren Handlungen entsprechende Maximen vorauszusetzen. Vom Hang zum Bö-
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sen können wir nicht freigesprochen werden, einen guten Charakter müssen wir uns indes erst erwerben – daher spricht Kant bei der Anlage zum Guten auch nur von einer
Möglichkeit (Religionsschrift 27).
Wie nun ist aber diese Freiheit zu verstehen? Kant definiert die „Freiheit im praktischen Verstande“ als „die Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung durch Antriebe
der Sinnlichkeit“ (KrV B, S. 562). Dass diese Freiheit nicht im Widerspruch zum Naturdeterminismus steht, zeigt uns Kant in der 3. Antinomie der transzendentalen Ideen
(KrV B, S. 471ff.).7 Wie aber wird sie von der praktischen Überlegung zur praktischen
Tat? Es könnte ja immer noch der Fall denkbar sein, dass wir zwar wollen, aber nicht
können; dass wir derart in die „Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit“ verstrickt
sind, dass uns das inständigste Wollen da nicht herauszuhelfen vermag. Und getreu dem
alten Moralspruch „Ultra posse nemo obligatur“ wären wir für unser Tun und Lassen
dann auch nicht verantwortlich.
Lösungen I: Die Ausmerzung des „Bösen“. Von Platon bis zum Minority
Report
Bevor ich mich Lösungsansätzen zuwende, die ich für favorabel halte, will ich einige
Überlegungen diskutieren, die sich aus der Position des Determinismus ergeben.
In dem Film „Minority Report“ von Steven Spielberg können sogenannte „Pre-Cognitives“ Morde in allen Einzelheiten vorhersehen. Eine Spezialeinheit macht den potenziellen Täter ausfindig, bevor er die Tat begeht, nimmt ihn fest, und ohne weitere
Gerichtsverhandlung (denn worüber sollte verhandelt werden?) wird er bis an sein Lebensende in eine Art Wachkoma versetzt und in einem speziellen Gefängnis „eingelagert“. In diesem Zukunftsszenario gibt es keine Schwerverbrechen mehr – sicherlich der
Traum jedes Sicherheitspolitikers. Spielbergs Vision ist nicht abwegig, wenn auch die
Methoden andere sind, mit denen man versucht, das Böse vorab im Menschen zu erkennen. In der Psychiatrischen Uni-Klinik Rostock werden regelmäßig die Gehirne von
Schwerverbrechern im Kernspintomographen untersucht. Man sucht nach Anomalien –
und findet sie auch.8 So könnte man alle Menschen scannen und die künftigen Gewaltverbrecher präventiv in Gewahrsam nehmen. Das Problem ist nur, dass auch bei solchen
Menschen vergleichbare zerebrale Anomalien zu beobachten sind, die nicht im Entferntesten zu Gewalt neigen. Und dabei scheint es sich um mehr als ein Messproblem zu
handeln, das sich mit fortschreitender Technik lösen ließe. Die Idee des Rechts, das erst
dann mit der Befugnis zu zwingen verbunden ist, wenn jemand die legitime Freiheit eines anderen verletzt, wäre damit völlig auf den Kopf gestellt.
Es erst gar nicht zu Fehlern im System kommen zu lassen (wenn man das Böse als
Fehler im menschlichen Zusammenleben bezeichnen will), ist auch Platons (1982) An7 Aus Platzgründen kann die Argumentation hier nicht weiter ausgeführt werden.
8 Die Informationen sind dem Artikel „Von Menschen und Monstern“ im Spiegel 19/2008 entnommen.
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liegen. Dabei ist er gar nicht so sehr auf die menschliche Verderbtheit fixiert, sondern
konstruiert seinen idealen Staat gleich aus der biologistischen Idee eines Organismus
heraus. Einzelne Klassen von Menschen (Bauern, Kaufleute, Wächter, Philosophen)
bilden die Organe, die sich zu einem reibungslos funktionierenden Ganzen zusammenfügen. Dabei hat er, wie niemand vor ihm und selten jemand nach ihm, den Zusammenhang von Erziehung, individuellen Fähigkeiten und sozialer Ordnung glasklar erkannt,
weshalb die Erziehung bei ihm auch eine so prominente Rolle spielt. Zunächst will er
das Konzept der monogamen Ehe auflösen und die Fortpflanzung staatlich arrangieren,
damit „die besten Männer mit den besten Frauen möglichst oft zusammenkommen“
(1982, S. 459d), sodann sollen die Kinder von ihren Eltern getrennt und in staatliche Erziehungsobhut genommen werden. Es findet eine Auswahl anhand der an den Kindern
beobachteten Fähigkeiten statt, wonach sie entweder zu Wächtern oder gar zu Philosophen ausgebildet werden (der dritte, sogenannte „Nährstand“ interessiert Platon hier
weniger; er vertraut darauf, dass diese Menschen aufgrund ihrer Triebhaftigkeit von
selbst produktiv werden und die beiden ersten Stände mitversorgen). Sein Erziehungsprogramm, das er in den Bereichen musische und gymnastische Erziehung detailliert
ausführt, ist gekennzeichnet von Ideen, die sich in unserer Zeit in den Konditionierungstheorien oder der sozialkognitiven Lerntheorie nach Albert Bandura (s. Pervin 2000,
S. 383–399) wiederfinden. Um die Kinder und Jugendlichen nicht auf falsche Gedanken
zu bringen, findet eine strenge Zensur statt.
Platons System, das gegenüber den oben geschilderten Visionen immerhin den Vorzug hat, dass es auf Erziehung statt auf Eliminierung setzt, scheitert aber letztlich an
zwei Einwänden. Entweder, man muss die Idee eines so durchorganisierten Staatswesens als völlig totalitär und willkürlich abtun (wie dies K.R. Popper (1992) in Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde tut), oder – und dies ist der subtilere Einwand – man anerkennt zwar das gute Ziel (dass jeder seinen Fähigkeiten gemäß sein Auskommen hat),
sieht aber zugleich die Unmöglichkeit seiner Verwirklichung: Weil nur der ideale Staat
für die ideale Erziehung sorgen kann, kann es durch Erziehung nie zum idealen Staat
kommen (vgl. Dewey 1993, S. 126).
Lösungen II: Aufgeklärter Humanismus. Kants Pädagogik und Erziehung
zur Freundschaft
Wer die Idee des freien und selbstbestimmten Individuums nicht von der Verbrechensbekämpfung in Geiselhaft nehmen lassen will, muss andere Wege gehen.
Bei Kant spielen Autonomie und Willensfreiheit als Antipoden zu unseren Trieben
und Neigungen die entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Triebfedern zu gutem
oder bösem Handeln zu bestimmen. Aus Brechts (2004) Dreigroschenoper kennen wir
den populären Satz: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“. Darin drückt
sich aus, dass Moralität nicht möglich ist, solange wir von animalischen Trieben beherrscht werden. Der Gedanke der Moralität, wie immer er im Einzelnen ausgestaltet
sein mag, setzt die Möglichkeit des Anders-handeln-Könnens voraus und ist daher mit
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dem ungezügelten Ausleben von Fress-, Sexual- oder Gewalttrieben nicht vereinbar.
Wenn ich ein Vernunftwesen sein will und mich als solches von den Tieren abgrenzen
will, dann bin ich also aufgefordert, mir zu einer inneren Freiheit zu verhelfen, die mich
zum Herrn über meine Leidenschaften und Neigungen macht. Diese Verpflichtung zur
inneren Freiheit kann mir auch kein anderer auferlegen, denn das hieße, eine Fremdbestimmung durch die andere zu ersetzen. Nein, das Vernunftgesetz, nach dem ich mich
verpflichte, um meiner Freiheit als Vernunftwesen willen meine Freiheit als Triebwesen
einzuschränken, muss ich mir selbst auferlegen. Nur dann bin ich mein eigener Herr (sui
iuris) und wahrhaft autonom, also selbstgesetzgebend.
Dieses Vernunftgesetz in praktischer Absicht drückt Kant (1974) im Kategorischen
Imperativ aus, nachdem ich nur nach derjenigen Maxime handeln solle, durch die ich
zugleich wollen könne, dass sie allgemeines Gesetz werde. Dass das Vernunftgesetz, das
ich mir gebe, nicht nur für mich, sondern allgemein für alle Vernunftwesen gelten soll,
ergibt sich logisch aus dem Zweck, für den es errichtet wird: Die Freiheit als Basis des
selbstgesetzgebenden Willens kann nur erhalten werden, wenn sie mir im Prinzip keiner
nehmen kann. Wenn ich durch die Selbstverpflichtung, die ich mir auferlege, dem Zweck
der Menschheit in meiner Person, wie Kant es nennt, gerecht werde, dann muss diese
Selbstverpflichtung auch mit dem Zweck der Menschheit insgesamt zusammenstimmen
können, wenn sie sich nicht selbst den Boden unter den Füßen wegziehen wollte.
Ein drastisches Beispiel für diese innere Freiheit gibt uns Kant (1974) in der Kritik
der praktischen Vernunft § 6 (A 54): Man solle versuchsweise einem Menschen die Gelegenheit zur Befriedigung aller seiner wollüstigen Neigungen geben unter der Bedingung, dass er anschließend am Galgen aufgeknüpft werde. Man müsse nicht lang raten,
schreibt Kant, dass er unter diesen Bedingungen wohl seine Neigungen schnell bezwingen würde. Und um dem Einwand zu begegnen, hier werde ja nur das eine Gut um eines
höheren willen getauscht, was man vielleicht Cleverness, aber nicht notwendig Freiheit
nennen könnte, ändert der schlaue Königsberger die Lage wie folgt: Man stelle sich nun
vor, dass jemand unter Androhung des Galgens genötigt werde, gegen einen unbescholtenen Mann falsches Zeugnis abzulegen. Auch hier könnte wieder nach dem Prinzip der
Güterabwägung verfahren werden, wonach mir mein eigenes Leben lieber ist als das eines anderen, und ich mich daher zur unmoralischen Falschaussage hinreißen lasse. Ich
müsse aber einräumen, beweist mir nun Kant im Rückgriff auf meine im Fall eins gezeigten Fähigkeiten, dass es mir möglich sei, meine Neigung zum Weiterleben zugunsten meiner moralischen Prinzipien zu unterdrücken. Ich urteile also, schreibt Kant, dass
ich etwas kann, weil ich mir bewusst bin, dass ich es soll, und erkenne dadurch in mir
die Freiheit, die mir ohne das moralische Gesetz unbekannt geblieben wäre.
Hätten sich Serkan und Spyridon also anders entscheiden können? Unmittelbarer
Auslöser ihrer Aggression war die Aufforderung von Hubert N., in der U-Bahn-Station
nicht zu rauchen. Die beiden Jugendlichen gaben sich darauf ihrer unmittelbaren Neigung hin, sich in ihrer individuellen Handlungsfreiheit (oder zumindest dem, was sie
dafür hielten) nicht einschränken zu lassen. Diese Neigung brachte sich dann in der Gewalt gegen den empfundenen Aggressor zum Ausdruck. Es kommt hier nicht darauf an,
ob diese Ausdeutung der Kausalzusammenhänge faktisch richtig ist, es geht mir nur
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darum, die Ereignisse auf der Folie der Kantschen Theorie einzuordnen. Wäre, kurz bevor die beiden jungen Männer auf den Rentner losgingen, ein Mächtiger, meinetwegen
ein Hobbes’scher Leviathan, eingeschritten, und hätte sie zurückgehalten und ihnen
dazu Folgendes gesagt: „Ihr könnt diesen Mann jetzt zusammenschlagen, danach geht
ihr aber umgehend für zehn Jahre in den Knast“ – wahrscheinlich hätten die beiden von
ihrer Tat Abstand genommen. Dass es ihnen demnach möglich war, sich zu disziplinieren, wird also niemand in Abrede stellen, sofern er Kants Überlegungen für richtig hält.
Der Münchner Jugendpsychiater Joseph Freisleder gelangt ebenfalls zu dem Ergebnis,
dass die beiden Täter voll schuldfähig sind.9
Zu einem guten Charakter, der in der Lage ist, sich selbst Einhalt zu gebieten, kommt
man aber nicht von allein und auch nicht über Nacht. Die Philosophie, die sich in diesem
Artikel bislang eher mit den theoretischen Quellen des Bösen und den ebenso theoretischen Möglichkeiten seiner Überwindung beschäftigt hat, muss nun pädagogisch, sprich
praktisch werden.
Voraussetzung aller praktischen Moralität ist, dass der „Mensch die Würde der
Menschheit in seiner eignen Person bewahre“, wie Kant (1803/1968b) es in seiner Pädagogik ausdrückt (S. 489). Kant macht vier Stufen der Erziehung aus: Disciplinirung,
Cultivirung, Civilisirung und Moralisirung (S. 449f.). Die ersten drei finden wir als Erziehung zu Ordnung und Sauberkeit, als Vermittlung von Grundfertigkeiten (Lesen,
Schreiben, Rechnen) und als Bildung, die die Mittel zum beruflichen und gesellschaftlichen Fortkommen liefert. Diese drei Stufen der Erziehung sind Gegenstand jeder gegenwärtigen erziehungswissenschaftlichen und bildungspolitischen Debatte. Die vierte
Stufe hingegen fehlt durchweg: Wie kommt der Mensch dazu, sich nicht nur irgendwelche, von gegenwärtigen Umständen abhängige Zwecke zu setzen, sondern schlechthin
gute Ziele zu verfolgen?
Disziplin ist nötig, sagt uns Kant, und mit ihr beginnt für ihn alle Erziehung. Sie macht
den Menschen indes allenfalls gefügig, nicht aber moralisch. Er fragt daher: „Wie cultivire
ich die Freiheit bei dem Zwange?“ (1803/1968b, S. 453). Seine Antwort ist, indem ich
„das Kind von der ersten Kindheit an in allen Stücken frei sein lasse“, ihm aber zugleich
zeige, „dass es seine Zwecke nicht anders erreichen könne, als nur dadurch, dass es Andere ihre Zwecke auch erreichen lasse“ (1803/1968b, S. 454). Eine wesentliche Rolle
spielt dabei die Gewöhnung. Es reicht eben nicht, wenn die Gesellschaft (in Form von Jugendämtern und Strafverfolgungsbehörden) erst dann interveniert, wenn das Kind schon
in den Brunnen gefallen ist, sprich: deviantes oder gar delinquentes Verhalten zeigt.
Das Kind, der Jugendliche muss mit sich selbst im Reinen sein, um sich mit anderen
vertragen zu können. Das meint Kant (1803/1968b) mit „die Würde der Menschheit in
seiner eignen Person“ zu bewahren. Aristoteles (1983) nennt dies in der Nikomachischen Ethik „mit sich selbst befreundet sein“ (S. 1166a). Dahinter verbirgt sich durchaus
eine Lebensaufgabe: Wer es sich zur Aufgabe macht, Kinder und Jugendliche dahin zu
9 Sabine Rückert (2008) bestreitet in ihrem Artikel diese Diagnose und sieht in der Tat „nur die
brutale Konsequenz eines Aufwachsens in der Brutalität“. Dann bleibt aber wirklich nur ein
Achselzucken nach anfänglichem Schauder.
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erziehen, dass sie das Gute in sich schätzen und kultivieren lernen, der muss es ihnen vorleben. Denn „wie jemand zu sich selbst steht, so steht er auch zu seinem Freunde“
(S. 1172a). Überhaupt ist für Aristoteles das Thema Freundschaft zentral, in der Nikomachischen Ethik widmet er ihm gleich zwei Bücher. Während Platon dem Menschen misstraut und für sein Leben peinlich genaue und streng überwachte Regeln aufstellt, setzt
sein Schüler darauf, dass sich das Gute in der Institution der Freundschaft festigt und
fortpflanzt.10 Freundschaft ist für ihn Praxis und charakterliche Grundhaltung zugleich,
und sie beginnt mit der Freundschaft der Eltern mit ihren Kindern. In dem Moment, wo
Eltern ihren Kindern als gute Freunde gegenübertreten, also als solche, die weder überbehüten noch ihre Eigeninteressen in den Vordergrund stellen – in dem Moment erwerben Kinder das Maß an Urvertrauen, das sie später befähigt, selbst Freundschaften einzugehen. Als präziser Beobachter der menschlichen Entwicklung sah Aristoteles, dass es
allenfalls in zweiter Linie auf Gesetze und Regeln ankommt – in erster Linie aber darauf,
einen Freund wie sich selbst lieben zu können. Denn wo sich Freundschaft entfaltet, entfaltet sich auch Recht (S. 1159b). Kinder und Jugendliche zu demokratischem Verhalten
zu erziehen, ist daher keine Frage der Belehrung sondern eine der erzieherischen Haltung – die man sich selbst erst erwerben muss (vgl. Gronemeyer 2007).
Insofern ergeht mit Aristoteles (1983) der Aufruf an Studenten wir Professoren, Lehrer wie Schüler: „Wir philosophieren nicht, um zu erfahren, was ethische Werthaftigkeit
sei, sondern um wertvolle Menschen zu werden“ (S. 1103b).
Abschließend noch einige Anmerkungen zum Strafmaß, das gegen Serkan A. und
Spyridon L. verhängt wurde. Im Sinne eines quid pro quo mögen die achteinhalb bzw.
zwölf Jahre in Ordnung gehen. Junge Menschen für eine derart lange Zeit ins Gefängnis
zu stecken, wo sie sich sicherlich nicht zum Besseren hin entwickeln werden, ist indes
nichts, wessen sich eine Gesellschaft rühmen sollte. In den hohen Haftstrafen kumuliert
nicht nur die gewalttätige und kriminelle „Karriere“ der Täter, sondern eben auch das
Versagen der Gesellschaft. Es brüsten sich nun einige populistische Politiker damit, dass
sie „das Böse aus unserer Mitte“ entfernt haben, wie es in 5. Mose 21 heißt, wo der alttestamentarische Autor empfiehlt, ungeratene Söhne vor der Stadt zu steinigen. Sie vergessen dabei, dass wir nicht in einer archaischen Gesellschaft leben, die um ihrer Stabilität (man könnte auch sagen: Stagnation) willen jeden Immigranten, jeden Fremden als
„böse“ begreifen muss.
Was geschehen ist, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Lehre, die daraus zu
ziehen ist, ist aber nicht eine Verschärfung des Jugendstrafrechts, sondern verstärktes
Engagement aller gesellschaftlichen Kräfte in Sachen Integration und Erziehung.
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Margit Stein

Werteerziehungsansätze an weiterführenden
Schulen in ihrem Zusammenhang
mit strukturellen Schulbedingungen
Zusammenfassung: Die Entwicklung von Wertorientierungen bei jungen Menschen sowie Ansätze zur schulischen Werteförderung standen bisher selten im Blickpunkt empirisch-pädagogischer Forschung. Bisher wurde zumeist erhoben, wie Schulen fachliche
Kompetenzen aufbauen und Lernentwicklung in Lehr-Lern-Prozessen anstoßen, wie die
Renaissance der Schulleistungs- und Unterrichtsforschung belegt. Im Rahmen der Wertestudie wurden Schulen (n = 576) zu schulischen strukturellen Bedingungen, Erziehungszielen, Werteprojekten und den damit verknüpften Erfahrungen befragt. Die strukturellen Bedingungen der Schule wie Schulart, Eigenschaften des Schülerklientels und
Problemkonstellationen an der Schule stehen in signifikantem Zusammenhang zu den
schulischen Erziehungszielen und den Möglichkeiten ethischer Erziehungsansätze.

1. Einleitung
Schulen haben die Aufgabe, die junge Generation auf ein Leben in der postmodernen,
pluralen Gesellschaft vorzubereiten. Schulen sind dabei zunehmend mit der Aufgabe
konfrontiert, junge Menschen nicht nur mit den nötigen fachlichen Kompetenzen auszustatten, sondern ebenso zum Aufbau von stabilen Werteorientierungen als Teil personaler Identität beizutragen. Gelöst von der normativen Dimension ist weder Fachunterricht in der Schule noch Interaktion und Kommunikation zwischen Schülerinnen,
Schülern und Lehrkräften möglich (Matthes 2004). Anders als der Bildungsauftrag wird
der Erziehungsauftrag der Schulen jedoch nicht vertieft in den Lehrplänen, Curricula
und Rahmenrichtlinien thematisiert. Es wird der erzieherischen Freiheit und Autonomie
der Schule und der pädagogischen Verantwortung der einzelnen Lehrkräfte anheim gestellt, den Erziehungsauftrag zu operationalisieren und in der Lebenswirklichkeit der
Schule und des Unterrichts umzusetzen.
Insbesondere seit den 1970er-Jahren wird jedoch von zwei Seiten verstärkt versucht,
normative Erziehung im Lehrplan zu verankern. Die kritische Erziehungswissenschaft
konzentrierte sich darauf, das Individuum durch die in der Schule erfahrene Bildung
und Erziehung zu größerer Mündigkeit zu führen. Die konservative erziehungswissenschaftliche Richtung lehnt dem entgegen den emanzipatorischen Ansatz der kritischen
Erziehungswissenschaft ab und fürchtet, dass durch das unbedingte Primat der Autonomie soziale und gemeinschaftliche Werte gefährdet sein könnten. Sie formulierte das
Manifest „Mut zur Erziehung“, das insbesondere auch eine neue moralische Erziehung
forderte. Während in den 1980er-Jahren im Gegensatz zu den 1970er-Jahren die Debatte
um die Werteerziehung in Schulen kaum neue Impulse erhielt, wurde die WerteerzieZ.f.Päd. – 55. Jahrgang 2009 – Heft 4
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hung im Zuge der deutschen Wiedervereinigung und nach rechtsextremen Exzessen in
der erziehungswissenschaftlichen Debatte wieder thematisch bedeutsam. Im Wertemanifest von 1994 forderten die bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher aller großen Parteien sowie Personen des öffentlichen Lebens eine Rückbesinnung auch auf den
normativen Erziehungsauftrag von Schulen. Zu Beginn des neuen Jahrtausends verschob sich der Fokus erneut weg vom Erziehungsauftrag der Schule hin zur Aufgabe der
Schule, fachliche Kompetenzen und Lernentwicklung zu fördern, angestoßen durch das
unbefriedigende Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler in internationalen Schulleistungsvergleichsstudien. Unter anderem angesichts jüngster Gewalttaten an
Schulen und Berichten über psychische Auffälligkeiten und Probleme junger Menschen
(etwa die KiGGs Studien) wird die Frage nach der Werteerziehung nun erneut relevant
(Leschinsky/Kluchert 1999; Dietenberger 2002).
Neben dem Elternhaus stellt die Schule eine wichtige Sozialisationsinstanz und einen wichtigen Lebenskontext zur Herausbildung eigenständiger Wertorientierung dar.
Es existiert eine ganze Reihe von Ansätzen zur Förderung von Werten wie Toleranz oder
Verantwortungsübernahme im Rahmen schulischer und außerschulischer Kontexte.
Hierauf bezogene wissenschaftliche Arbeiten stellen die Ansätze jedoch zumeist nur
theoretisch-deskriptiv vor. Nur wenige Ansätze der Werteerziehung wurden bisher systematisch evaluiert. Zudem fehlen Studien, die einen Überblick bieten, welche Erziehungsansätze insbesondere an weiterführenden Schulen umgesetzt werden.
In vorliegendem Beitrag wird eine Studie präsentiert, die deskriptiv einen Überblick
über schulische Werteansätze, Erziehungsziele und werterelevante Fortbildungen und
Aktionen bietet und diese mit strukturellen Bedingungen in Beziehung setzt.
2. Theoretische Grundlage: Schule als Instanz bei der Werteerziehung
Sowohl die Schule, als auch die Medien und die Gleichaltrigen nehmen mit zunehmendem Lebensalter der jungen Menschen wachsenden Einfluss auf die Herausbildung von Wertorientierungen. Die Schule wirkt sowohl als formale Sozialisationsinstanz als auch informell als Lebenskontext über die Interaktion und Kommunikation
verschiedener Sozialpartner auf Werte und Einstellungen junger Menschen. Innerhalb
der Schule als Sozialisationsinstanz sind bei der Formung von Wertorientierungen Ansätze, die direkt die Vermittlung von Werten intendieren, von Ansätzen zu unterscheiden, welche indirekt einen Werteentwicklungsprozess bei den Schülerinnen und Schülern anstoßen.
Á

Die indirekte Wertefestigung bei Schülerinnen und Schülern baut primär auf das Einüben demokratischer Mitbestimmungs- und Interaktionsmöglichkeiten. Insbesondere das Schul- und Klassenklima sowie der Kommunikationsstil in der Schule haben großen Einfluss auf Werthaltungen. Wächter (1997) definiert vier Elemente
einer indirekten sozial-moralischen Erziehung in der Schule, nämlich (1) das Zulassen von Mitwirkung, (2) die Vorbildfunktion der Lehrkräfte, (3) die Sicherung einer
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stabilen Zugehörigkeit zur Schulgemeinschaft sowie (4) die Eröffnung der Möglichkeit, Begegnungen in und außerhalb der Schule zu erfahren (Stein 2008).
Die direkte Werterziehung umfasst Werterziehungsmodelle, die inhaltliche Werte benennen, die den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollen (materiale Werteinstellungserziehung) und Werterziehungsmodelle, die moralische Diskurse und
Entscheidungen in den Blick nehmen, um Moralentscheidungen unabhängig vom
konkreten Inhalt zu treffen (formale Bewertungserziehung) (Matthes 2004). Zum
Bereich der direkten Werterziehung gehören auch alle Ansätze, welche auf die Förderung von Basiskompetenzen abzielen, die eng mit Werten und Werthandeln zusammenhängen, etwa die Förderung von Empathie sowie Perspektivenübernahme.

Uhl (1996; 1998) und Leming (1993) sichten im Sinne eines Reviews Studien zur Wirksamkeit unterschiedlicher Ansätze der Werteerziehung. Für sich allein angewandt waren
Ansätze der materialen Wertevermittelung wenig effektiv hinsichtlich des Anstoßens
von Einstellungs- und Verhaltensänderungen. Auch spezielle Themeneinheiten im Unterricht mit ethischem Schwerpunkt, etwa die Umwelterziehung, die Antidrogenerziehung und Ähnliches, können zumeist nur Änderungen in Bezug auf das Wissen anstoßen, jedoch keine Änderung von Haltungen und Verhalten hervorbringen. Eher als die
materiale Werteerziehung gingen formale Werteerziehungsprogramme wie das Wertentwicklungsmodell nach Kohlberg (1986) und der Wertediskursansatz nach Oser und Althof (2001) mit einer Zunahme der moralischen Urteilsfähigkeit sowie mit größeren
Identifikationswerten mit der Schule und einer höheren eigenen Verantwortungsübernahme einher. Positiv sind auch die Ergebnisse zu Programmen, bei denen Jugendliche
über die Schule hinaus soziale Dienste für die Gemeinschaft übernehmen, etwa im Rahmen des Compassion-Ansatzes (Kuld/Gönnheimer 2000; Kuld 2005). Die direkten
Werterziehungsansätze greifen nur dann, wenn sie in ein Klima der gegenseitigen sozialen Achtung eingebettet sind.
Bei der Werteerziehung in der Schule als sozialer Kontext wirken ähnliche Mechanismen wie bei der Erziehung im Elternhaus, nämlich Wertschätzung und klare Verhaltensregeln als Voraussetzung für die Weitergabe von Werten (Wentzel 2002). Dieser autoritativ-demokratische Erziehungsstil in Elternhaus und Schule steht signifikant mit
der Entwicklung einer eigenständigen Werteorientierung als Teil personaler Identität in
Zusammenhang (Stein 2008). Die vier hauptsächlich Faktoren bei der Schaffung eines
werteförderlichen Schulklimas sind von Seiten der Lehrkraft Freundlichkeit und klare
Kommunikation von Verhaltensstandards, Kongruenz zwischen Überzeugungen und
Verhaltensweisen, das handlungsrelevante Beispiel sowie die Selbstständigkeitsförderung durch die altersadäquate Übertragung von Aufgaben (Uhl 1998).
3. Fragestellung der schulischen Wertestudie
Angesichts des noch wenig beforschten Gebiets der schulischen Werteförderung ist es
zunächst von Interesse, anhand von Daten möglichst vieler Schulen einen deskriptiven
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Überblick darüber zu erhalten, wie viele Schulen Projekte zur Werteerziehung anbieten
und wie diese Projekte inhaltlich ausgestaltet sind. Es stellt sich die Frage, welche wertbezogenen Erziehungsziele für Schulen handlungsleitend sind und wie diese und die
Werteförderungsprojekte mit strukturellen Voraussetzungen an den Schulen in Zusammenhang stehen.
Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurden Schulleitungen bayerischer weiterführender, allgemein bildender Schulen gebeten, in einem Fragebogen Angaben zu
folgenden vier Bereichen zu machen: (1) strukturelle Charakteristika einschließlich der
Problemstrukturen und des Gewalthandelns an der Schule, (2) pädagogische Leitideen
und Erziehungsziele der Schule, (3) Wertevermittlungsansätze sowie (4) die Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler in werterelevanten Bereichen.
Deskriptiv wird folgenden Fragestellungen nachgegangen:
Welche Erziehungsziele sind Schulen wichtig?
Á Wie werden Werte in der Schule im Alltag in Aktionen und Projekten umgesetzt?
Á Welche wertrelevanten Projekte werden an den Schulen in den Bereichen Soziales,
Menschenrechte, Umwelt, Kultur und Fachliches umgesetzt?
Á Findet auch in pädagogischen, nicht fachlichen Bereichen eine systematische Weiterbildung der Lehrkräfte statt und als wie erfolgreich wird diese eingeschätzt?
Á Findet eine systematische Förderung nichtfachlicher Qualifikationen und Werte bei
Schülerinnen und Schülern statt und als wie erfolgreich wird diese eingeschätzt?
Á Wenn eine Umsetzung schlecht möglich war, welche Faktoren werden dafür verantwortlich gemacht?
Á

Die schulische Wertevermittlung und Werteerziehung wird inferenzstatistisch mit den
Charakteristika der Schule in Beziehung gesetzt.
Á Sind Schulart und Art der Erziehungsziele und Wertevermittlung miteinander korreliert?
Á Wie hängen die Wertevermittlung und Werteerziehung mit Problemkonstellationen
an Schulen zusammen?
4.

Methodisches Vorgehen

4.1 Der Fragebogen zu Erziehungszielen und Werteerziehungsansätzen
Der Fragebogen erhebt, welches Wertemilieu die Schule ihrer Schülerschaft bietet. Erfragt werden die aus den Werten nach Schwartz (1994) abgeleiteten Erziehungsziele der
Schule. Hierzu wurden die 21 Unterwerte, auf denen nach Schwartz die zehn Hauptwerte basieren, in schulische Erziehungsziele übersetzt, und es wurde um eine skalierte
Einschätzung gebeten, wie sehr diese Erziehungsziele im Schulleben zum Tragen kommen.
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Dimensionen des Schulleiterfragebogens
Skalen zur Organisation der Schule und zur
demographischen Schülerstruktur
Skalen zum Gewalthandeln an der Schule nach
Schwind (1995)
Skalen zu den Erziehungszielen der Schule in
Anlehnung an den Portrait Value Questionnaire
PVQ IV nach Schwartz (1994)
Skalen zur Schulphilosophie, Schulaktivitäten
und Schüleraktionen, Förderung in
wertrelevanten Bereichen für Lehrkräfte und
Schülerschaft und Partizipationsmuster der
Schülerschaft

Erfassung von:
• Trägerschaft
• Schulgröße
• Betreuungsangebot
• Schülerstruktur
• Problemkonstellationen/Gewalt
• Schulischen Erziehungszielen
• Schulphilosophie
• Aktivitäten in der Schule in den Bereichen
Soziales, Umwelt, Internationales etc.
• Lehrerförderung in wertrelevanten Bereichen
• Schülerförderung in wertrelevanten
Bereichen

Tab. 1: Erhobene Dimensionen im Schulleiterfragebogen

Neben den Erziehungszielen zeichnet der Schulleiterfragebogen auch ein detailliertes
Bild der wertebezogenen Schulaktivitäten in den Bereichen „Soziales und Politisches”,
„Umwelt”, „Gesundheit und Sport”, „Medien und Kultur”, „Schulleben und Schulkultur” sowie „Leistungsbereitschaft und intellektuelle Neigungen”. Die Einzeldomänen
sind in konkrete Aktivitäten aufgefächert, da nach Keeter, Jenkins, Zukin und Andolina
(2005) die Beantwortung wesentlich differenzierter ausfällt, wenn nicht offen nach Aktivitäten gefragt wird, sondern wenn unterschiedliche Bereiche als Antwortkategorien bereits angeboten werden. Bezüglich der Frage nach Fortbildungen für Lehrkräfte
und Schülerschaft im werterelevanten Bereich wurden Angaben erbeten, ob Fort- oder
Weiterbildungen im Bereich Sozialkompetenz, Menschenrechte und Toleranz, Umweltbewusstsein, Umwelterziehung, Förderung von interkultureller Kompetenz, Gesundheits- und Sporterziehung, Mediation, Streitschlichtung, Medienerziehung, Kulturellästhetische Erziehung, Förderung der Persönlichkeit (z.B. Führungskompetenz) sowie
sonstiges an der Schule angeboten wurden.
4.2 Charakterisierung der befragten Schulen der Wertestudie
Zielpopulation, Erhebungseinheit oder Grundgesamtheit sind alle staatlichen, kirchlichen und privaten weiterführenden Schulen in Bayern, die zu staatlich anerkannten Abschlüssen führen und in denen Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Sekundarstufe I unterrichtet werden. Der Fragebogen zur Werteerziehung an weiterführenden
Schulen wurde Anfang Mai 2007 an insgesamt 1.789 weiterführende Schulen in Bayern
gesandt. Insgesamt wurden 576 Fragebogen zurückgesandt, was einer Rücklaufquote
von 32,2% entspricht.
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Abb. 1: Charakteristika der Schülerschaft der Wertestudie in Prozent

Zunächst werden die strukturellen Bedingungen der Schulen betrachtet, die mit Erziehungszielen und Werteprojekten in Zusammenhang gesetzt werden.
Struktur der Schülerschaft
Abbildung 1 zeigt die Struktur der Schülerschaft über alle Schularten hinweg.
Bei einem Vergleich der Schularten fällt die stark zuungunsten der Hauptschule verlaufende Verteilung auf, sowohl für den Bereich der finanziell marginalisierten Familien
(χ2 (6, N = 511) = 68,379; p < .001***), als auch für den Bereich der problematischen
und schwierigen Familienverhältnisse (χ2 (6, N = 515) = 51,144; p < .001***). Auch der
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund ist für den Bereich der Hauptschule
höchst signifikant erhöht (χ2 (6, N = 517) = 39,514; p < .001***). Die drei Strukturmerkmale der Schülerschaft sind in hochsignifikantem Maße miteinander verknüpft.
Finanzielle Benachteiligungen und problematische Familienverhältnisse sind über alle
Schularten hinweg zu r = .600** und die finanziellen Benachteiligungen und die problematischen Familienverhältnisse zu r = .589** beziehungsweise r = .432** mit dem
Migrationshintergrund verknüpft.
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Problemkonstellationen an der Schule
Bezüglich der Gewaltakte an den Schulen, beziehungsweise der Gewaltbereitschaft,
zeichnen die Schulen ein optimistisches Bild. Die Anzahl an Schulen über alle Schularten hinweg, die von einer starken Gewaltbereitschaft ausgeht (Antwortkategoriennutzung bei „einmal im Monat”, „einmal in der Woche”, „mehrmals in der Woche” und
„täglich”), liegt für den Bereich der Prügeleien bei 19,1%, für Schlägereien bei 1,9%, für
das Mitführen von Waffen bei 0,2%, für den Waffengebrauch bei 0,0%, für Raub bei
1,9%, für sexuelle Belästigung bei 0,5%, für die Auseinandersetzungen zwischen deutschen und ausländischen Schülerinnen und Schülern bei 4,2%, für Angriffe auf Lehrkräfte bei 0,0%, für verbale Aggressionen gegen Lehrkräfte bei 10,3%, für verbale Aggressionen gegen Mitschülerinnen und Mitschüler bei 46,4%, und für Vandalismus bei
9,2%.
Auch in Bezug auf die Gewaltstruktur an den Schulen zeigt sich ein Ungleichgewicht zuungunsten der Hauptschulen. Signifikante Unterschiede zeigen sich sowohl für
verbale Aggressionen gegen Lehrkräfte (χ2 (2, N = 516) = 25,036; p < .05*) und für das
Mitführen von Waffen (χ2 (2, N = 508) = 12,770; p < .05*). Hochsignifikante Unterschiede bestehen bei der Anzahl an Schlägereien (χ2 (2, N = 510) = 22,220; p < .01**).
Höchstsignifikante Unterschiede zeigen sich in den Bereichen der Prügeleien (χ2 (2, N
= 510) = 32,424; p < .001***), für Raub (χ2 (2, N = 509) = 51,192; p < .001***), für
sexuelle Belästigung (χ2 (2, N = 509) = 29,185; p < .001***), für die Auseinandersetzungen zwischen deutschen und ausländischen Schülerinnen und Schülern (χ2 (2,
N = 514) = 41,674; p < .001***) und für verbale Aggressionen gegen Mitschülerinnen
und Mitschüler (χ2 (2, N = 517) = 54,309; p < .001***).
5.

Ergebnisse und Diskussion: Ansätze und Möglichkeiten einer
schulischen Werteerziehung in Abhängigkeit struktureller
Bedingungen

5.1 Leitphilosophien und Erziehungsziele der Schulen
Zunächst wurden die Schulen um eine Einschätzung der für sie bedeutsamen Erziehungsziele gebeten. Hierzu wurde die Werteskala nach Schwartz (PVQ IV) mit 21 Einzelwerten, die sich unter zehn Gesamtwerte subsumieren lassen, in schulische Erziehungsziele übersetzt. Die 21 Einzelitems können wiederum wie auch im PVQ IV zu
zehn Gesamtskalen zusammengefasst werden. Die Interitemkorrelation der Rohitems
liegt für alle zehn Dimensionen im hochsignifikanten Bereich.
Es wurde um eine Einschätzung von sehr bedeutsam (1) bis hin zu überhaupt nicht
bedeutsam (5) gebeten. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Rangfolge der Wichtigkeitseinschätzung der zehn Gesamterziehungsziele. Der Übersichtlichkeit halber wurde
die Bewertung der Erziehungsziele in drei Gruppen eingeteilt: Eine positive Rezeption
der Erziehungsziele, das heißt eine Einschätzung als „sehr wichtig” bzw. „eher wichtig”
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Wichtigkeit von Erziehungszielen
Erziehungsziele
Rohwerte
nach Wichtigkeit

wichtig
in %

teils-teils
in %

unwichtig
in %

Missing
in %

Mittelwert
Erziehungsziel
zentriert
(je kleiner, desto
höher geschätzt)

Universalität/
Verantwortung

81,2

5,7

0,0

3,1

-,6092

Mildtätigkeit/Altruismus

79,9

16,3

0,5

3,3

-,5732

Konformität/
Anpassungsbereitschaft

67,8

29,3

1,0

1,9

-,3212

Selbstbestimmung/
Autonomiestreben

53,3

39,2

4,5

2,8

-,1175

Tradition

52,1

29,5

5,1

3,3

-,0630

Streben nach Macht/Einfluss

47,2

45,1

6,1

2,4

,0564

Hedonismus/Freude

28,8

49,0

19,2

3,0

,3373

Sicherheit/
Sicherheitsstreben

28,3

43,9

22,6

5,4

,3877

Stimulation/Anregung

18,5

57,2

20,6

3,5

,4484

Leistung/
Leistungsbereitschaft

23,7

47,6

35,9

2,8

,7591

Tab. 2: Einschätzung der Erziehungsziele in den Schulen insgesamt in % (n = 576)

(1 und 2), eine Einschätzung als „teilweise wichtig, teilweise unwichtig” (3) und eine
Einschätzung als „eher unwichtig” bis hin zu „völlig unwichtig” (4 und 5).
Bei den Angaben zum Mittelwert der Bedeutsamkeit der Erziehungsziele wurde, um das
unterschiedliche Antwortverhalten an den Schulen in die Betrachtung und Auswertung
der Werte miteinzubeziehen, die von Schwartz für seinen Wertefragebogen vorgeschlagene Ipsitation vorgenommen. Hierdurch werden die Angaben zur Wichtigkeitseinschätzung einzelner Werte mit der allgemeinen Wichtigkeitseinschätzung der Werte insgesamt verrechnet. Bei der allgemeinen, werteübergreifenden Bedeutsamkeit, die Werte
insgesamt im Schulleben einnehmen, zeigt sich bei den Schulen eine sehr große Streuung von einer durchschnittlichen Wichtigkeitseinschätzung der Werte von 1,05 bis hin
zu 3,57. Im ersteren Falle wurde allen Werten eine sehr große Bedeutung für die Schule
zugemessen, im letzteren Falle wurden die Werte durchschnittlich als eher unwichtig
eingestuft. Für alle weiteren Berechnungen werden nun die an den Mittelwerten des
Antwortverhaltens zentrierten Werte betrachtet.
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Wichtigkeit von Erziehungszielen (je kleiner, desto höher geschätzt)
Erziehungsziele
zentriert

Hauptschule

Realschule

Gymnasium

Statistische
Unterschiedlichkeitsbestimmung
ANOVA

Universalität/
Verantwortung

-,5360

-,5683

-,7734

F (436) = 13,969,
p < .001***

Selbstbestimmung/
Autonomiestreben

-,0488

-,1141

-,2615

F (436) = 5,803,
p < .01**

Konformität/
Anpassungsbereitschaft

-,4078

-,2734

-,1856

F (436) = 10,683,
p < .001***

Tab. 3: Werte mit unterschiedlicher Wichtigkeit in den verschiedenen Schularten

Zusammenhang zwischen Erziehungszielen und Schulart
Bei einem Vergleich der zentrierten Mittelwerte wird über die drei Schularten Hauptschule, Realschule und Gymnasium hinweg den beiden Dimensionen Universalität und
Altruismus die größte Bedeutsamkeit beigemessen. Universalität und Altruismus sind
gemäß den Schulleitungen die beiden wichtigsten Erziehungsziele (Universalismus:
M = -,6036 und Mildtätigkeit: M = -,5792). Beide sind höchstsignifikant miteinander
korreliert (r = .188***), Mittelwertsunterschiede in der Bedeutsamkeit bei t-Tests für
gepaarte Stichproben finden sich nicht (t (436) = -0,999, p > .05). Mit höchstsignifikantem Abstand folgt der drittwichtigste Wert Anpassungsbereitschaft (M = -,3229;
t (436) = 9,346, p < .001***).
Beim Vergleich zwischen den drei Schularten zeigen sich nur Unterschiede hinsichtlich der Wichtigkeitseinschätzung der drei Wertedimensionen Selbstbestimmung,
Universalität und Anpassungsbereitschaft. Das Gymnasium betont Selbstbestimmung
sowie Universalität hochsignifikant beziehungsweise höchstsignifikant stärker als die
beiden anderen Schularten. Demgegenüber werden in den Hauptschulen höchstsignifikant eher als in den beiden anderen Schularten Werte der Anpassungsbereitschaft betont.
Zusammenhang zwischen Erziehungszielen und strukturellen Schulbedingungen
Beim Vergleich der Wichtigkeitseinschätzungen der Werte zwischen den einzelnen Trägern über alle Schularten hinweg, zeigte sich nur eine stärkere Betonung der Dimension
des Hedonismus (Freude und Vergnügen) in der Schule durch sonstige Träger im Vergleich mit kirchlichen und staatlichen Schulen (F (434) = 3,009, p < .05*). Zwischen der
Lage der Schule (Stadt – Land) und der Präferenz für bestimmte Werte konnte kein Zusammenhang festgestellt werden.
Innerhalb der Hauptschulen manifestiert sich ein Zusammenhang zwischen der
Wichtigkeit des Werts Universalität und dem Gewaltindex, also der Summe aller Ge-
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walttaten (r = .189**) dahingehend, dass Hauptschulen, die dem Wert des Universalismus mehr Bedeutung beimessen, über weniger Gewalt klagen.
Insgesamt verfügen 55,2% der Schulen über eine ausgearbeitete Schulphilosophie;
3,1% erarbeiten gerade eine Schulphilosophie, 1,7% verfügen über eine nicht schriftlich
ausformulierte Philosophie und 37,3% haben keine Schulphilosophie (missing = 2,6%).
Betrachtet man nur die Schulen, die über eine Schulphilosophie verfügen, schätzen
63,8% beziehungsweise 29,8% diese als sehr wichtig oder eher wichtig für den Schulalltag ein, während lediglich 6,1% diese als nur teilweise bedeutsam einstufen und 0,3%
diese als unwichtig klassifizieren.
Zwischen den einzelnen Schularten (χ2 (6, N = 508) = 6,819; p > .05) und den einzelnen Schulträgern (χ2 (9, N = 559) = 10,410; p > .05) besteht kein Unterschied, was
das Vorhandensein einer Schulphilosophie betrifft. Die unterschiedlichen Träger schätzten auch das Potenzial der Philosophie der Schule für den Schulalltag als etwa gleich
bedeutsam ein (χ2 (9, N = 338) = 3,648; p > .05). Die Schulphilosophie wurde in allen
Schularten jedoch nicht als gleich wichtig eingestuft (χ2 (4, N = 299) = 15,384; p < .01**).
Dabei wurde die Umsetzung der Schulphilosophie im Alltag in den Hauptschulen als
hochsignifikant bedeutsamer eingestuft als in den Realschulen und Gymnasien.
Untersucht man den Zusammenhang zwischen der Art der von den Schulen präferierten Werten und der Wichtigkeitseinschätzung der eigenen Schulphilosophie, so ist
diese bei Schulen, die sehr stark Leistung betonen, als weniger bedeutsam angesehen als
bei Schulen, welche der Leistung eine weniger große Rolle als Erziehungsziel zugestehen (r = -.125*).
Sowohl die Ergebnisse zur Wichtigkeitseinschätzung durch die Schularten als auch
die unterschiedliche Bewertung der Werte durch die Träger lassen sich durch das Klientel und das Selbstverständnis unterschiedlicher Schularten und -träger gut erklären. Die
Klientel des Gymnasiums soll auf zukünftige Führungspositionen in der Gesellschaft
vorbereitet werden. Hierzu ist eine starke Betonung von Werten wie Selbstbestimmung
und Verantwortungsübernahme aber auch von Universalismus essentiell, während Werte
der Anpassungsbereitschaft als weniger bedeutsam für zukünftige Aufgaben angesehen
werden. Dem entgegen sind Hauptschulen zumeist mit (kognitiv) weniger leistungsstarken Personen konfrontiert, welche auch durch schwierige Lebenslagen und Familienhintergründe stärker belastet sind als die Schülerschaft anderer Schularten. Bei dieser in
schwierigen Lernkontexten angesiedelten Schülerschaft scheint es also aus der Perspektive der Schulen primär erforderlich, Werte der Anpassungsbereitschaft an die gesellschaftlich vorherrschenden Werte und Konventionen zu betonen.
Die stärkere Betonung hedonistischer Aspekte des Schullebens, wie die Wichtigkeit
von Freude und Genuss, basiert auf dem Selbstverständnis privater Schulanbieter, sich
verstärkt als Dienstleister an der Schülerschaft zu verstehen und Schule bewusst mit
Elementen des freudvollen Erlebens anzureichern.
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Wertrelevante
Aktivitäten

Prozentualer
Anteil an
Schulen

Statistische
Unterschiedlichkeitsbestimmung zwischen
den Schularten

Streitschlichter

63,5%

χ2 (2, N = 518) = 2,247; p > .05

Sozialprojekte
allgemein

65,1%

χ2 (2, N = 514) = 16,809; p < .001***
Gymnasien sind am aktivsten

Förderung von
Menschenrechtsprojekten

23,6%

χ2 (2, N = 515) = 55,549; p < .001***
Gymnasien sind am aktivsten

Schülerinitiativen zu
Menschenrechten/Dritte Welt

42,4%

χ2 (2, N = 516) = 71,299; p < .001***
Gymnasien sind am aktivsten

Umweltprojekte/
Umweltgruppen

64,9%

χ2 (2, N = 514) = 8,169; p < .05*
Hauptschulen sind am aktivsten

Sportneigungs-gruppen

80,2%

χ2 (2, N = 519) = 41,198; p < .001***
Gymnasien sind am aktivsten

Kunst- und Musikneigungsgruppen

86,8%

χ2 (2, N = 520) = 32,980; p < .001***
Gymnasien sind am aktivsten

Tab. 4: Prozentualer Anteil wertrelevanter Aktivitäten an den Schulen

5.2 Werterziehungsansätze und Werteprojekte der Schulen
Neben den Erziehungszielen wurden Aktivitäten der Schule bei der Förderung der Schülerinnen und Schüler im sozialen Bereich, im Menschenrechtsbereich, im Umweltbereich, im Bereich des Sports sowie im musisch-künstlerischen Bereich erfragt und mit
strukturellen Voraussetzungen der Schule in Zusammenhang gesetzt. Tabelle 4 bietet einen Überblick über die prozentualen Anteile der Schulen, die eine Förderung in diesen
Bereichen anbieten, und jeweils Aussagen darüber, ob und wenn ja, wie sich die drei
Schularten bezüglich des Vorhandenseins entsprechender Aktivitäten unterscheiden.
Gymnasien bieten ihren Schülerinnen und Schülern im Bereich der sozialen Aktivitäten, der Menschenrechts- und Eine-Welt-Gruppen und im fachlichen Bereich der
sportlichen und musischen Neigungsgruppen mehr Möglichkeiten zum Engagement.
Auf der anderen Seite bieten die Hauptschulen mehr Aktivitäten für Schülerinnen und
Schüler im Umweltbereich. Im Bereich der Streitschlichter sind alle drei großen Schularten gleich stark engagiert. Der Bereich der Menschenrechts- und Dritte-Welt-Arbeit
sowie fachlicher Neigungsgruppen ist kognitiv sehr anspruchsvoll zu vermitteln und
dürfte sich daher auch zumeist an Schülerinnen und Schüler älterer Klassen richten, die
sich eher an den Gymnasien befinden. Umweltprojekte sind auch schon für jüngere Jugendliche gut nachzuvollziehen, weshalb diese häufiger an den Hauptschulen durchgeführt werden.
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Abb. 2: Art der Sozialprojekte an den Schulen

Während der Bereich der Menschenrechtsaktivitäten und Eine-Welt-Gruppen, der Bereich der Umwelt-, Sport- und musischen Aktivitäten an den Schulen stark selbsterklärlich ist, kann der Bereich der sozialen Aktivitäten weiter in unterschiedliche inhaltliche
Bereiche aufgeschlüsselt werden. Die qualitativen Angaben der einzelnen Schulen, die
soziale Projekte anbieten, wurden einer inhaltlichen Analyse unterzogen, und es konnten insgesamt acht Unterkategorien sozialer Projekte klassifiziert werden. Abbildung 2
illustriert die unterschiedlichen Sozialprojekte an allen Haupt- und Realschulen sowie
Gymnasien, die im sozialen Bereich Projekte anbieten.
Zusammenhang zwischen Werteprojekten und Schulart
Zwischen den Schularten zeigen sich Unterschiedlichkeiten hinsichtlich der durchgeführten Sozialprojekte:
Hauptschulen fördern eher Projekte der Zusammenarbeit mit Kindergärten und Einrichtungen der Altenhilfe und engagieren sich in sozialen Projekten mit Partnern aus
den so genannten Ländern der Dritten Welt. Realschulen und Gymnasien sind eher in
globale Projekte mit sozialen Einrichtungen eingebunden, zum Beispiel im Rahmen des
Compassion-Ansatzes, oder engagieren sich für andere Schülerinnen und Schüler, zum
Beispiel in der Hausaufgabenbetreuung oder in Einrichtungen der Behindertenhilfe.
Zusammenhang zwischen Werteprojekten und strukturellen Schulbedingungen
Im Folgenden werden die einzelnen Projektbereiche an den Schulen einer vertiefenden
Analyse unterzogen werden, insbesondere hinsichtlich des Zusammenhangs mit Gewaltstukturmerkmalen. Die zugrunde liegende Frage lautet, ob es Schulen mit bestimmten Problemgemengelagen sind, die sich für die Implementierung bestimmter sozialer
Projekte entscheiden.
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% an Schulen, die in diesem Bereich Projekte anbieten
Arten von Sozialprojekten
an den Schulen

Hauptschule

Realschule

Gymnasium

Gesamt über
alle drei
Schultypen

Statistische
Unterschiedlichkeitsbestimmung

Kindergartenhilfe

2,1

1,0

0,8

1,5

Altenhilfe

15,4

10,5

8,3

12,6

Behindertenhilfe

6,0

6,7

10,6

7,3

χ2 (14, N =
353) = 27,435;
p < .05*

Soziale Einrichtungen
insgesamt

3,5

11,4

15,2

8,0

Hilfe für MitschülerInnen

4,2

7,6

6,8

5,6

Eine-Welt-Hilfe

2,1

3,8

1,5

2,3

sonstiges

4,2

2,9

3,0

3,6

keine Spezifikation

22,1

31,4

32,6

26,6

Keine Sozialprojekte

40,4

24,8

21,2

32,4

Tab. 5: Arten von Sozialprojekten an den unterschiedlichen Schularten in %

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen wertrelevanten Aktivitäten und Strukturmerkmalen sind bezüglich der Initiierung von Streitschlichterprogrammen alle Schularten gleich aktiv. Insbesondere sind es jedoch Schulen, wo Prügeleien, Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher ethnischer Herkunft
sowie verbale Aggressionen gegen Lehrkräfte und Mitschülerinnen und -schüler häufiger vorkommen, die sich für die Implementierung von Streitschlichtern entscheiden
(Prügeleien: χ2 (3, N = 572) = 16,169; p < .001***; Auseinandersetzungen: χ2 (2,
N = 563) = 10,552; p < .01**; Aggressionen gegen Lehrkräfte: χ2 (2, N = 565) = 6,378;
p < .05*; Aggressionen gegen Mitschüler: χ2 (2, N = 566) = 15,549; p < .001***).
Eine Analyse allein der Hauptschulen kann einen Zusammenhang zwischen der
Häufigkeit der Implementierung von Streitschlichtern an der Schule mit Schülerstrukturmerkmalen und der Gewaltproblematik an den Schulen belegen. Je mehr Schülerinnen und Schüler an den Hauptschulen einen Migrationshintergrund aufweisen, desto
höchstsignifikant wahrscheinlicher ist es, dass die Schule über Streitschlichter verfügt
(χ2 (3, N = 280) = 18,298; p < .001***). Ein höherer Prozentsatz an Schülerinnen und
Schülern mit Migrationshintergrund geht auch mit einer höheren Anzahl an interethnischen und zwischenmenschlichen Konfliktpotenzialen einher, welche durch Streitschlichter aufgefangen werden sollen. Streitschlichterinnen und -schlichter werden zudem insbesondere an den Hauptschulen implementiert, an denen Konflikte zwischen
Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher ethnischer Herkunft häufiger sind (χ2 (2,
N = 280) = 8,928; p < .05*) und an denen verbale Aggressionen gegen Mitschülerinnen
und Mitschüler häufiger vorkommen (χ2 (2, N = 281) = 14,567; p < .001***).
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Arten der Fort- und
Weiterbildungen

Anzahl in
den letzten
drei
Schuljahren

Zeitlicher
Umfang in
Stunden
insgesamt

Wirksamkeit der
Maßnahme
„Sie zeigte die
gewünschte
Wirkung“

Sozialkompetenz

3,17

13,57

2,37 (trifft zu)

Menschenrechte und Toleranz

2,64

11,67

3,09 (teils/teils)

Umweltbewusstsein, Umwelterziehung

2,47

7,78

2,77 (teils/teils)

Förderung von interkultureller Kompetenz

2,69

19,29

2,88 (teils/teils)

Gesundheits- und Sporterziehung

3,27

12,21

2,25 (trifft zu)

Mediation, Streitschlichtung

3,39

13,49

2,22 (trifft zu)

Medienerziehung

2,59

8,43

2,34 (trifft zu)

Kulturell-ästhetische Erziehung

2,62

9,53

2,76 (teils/teils)

Förderung der Lehrerpersönlichkeit
(z.B. Führungskompetenz)

3,59

16,83

2,28 (trifft zu)

sonstiges

5,78

22,66

2,14 (trifft zu)
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Tab. 6: Fort- und Weiterbildungen in wertrelevanten Bereichen für Lehrkräfte

Ein ähnliches, wenn auch weniger deutliches Bild zeigt sich in Realschulen und in Gymnasien. In den Realschulen sind Streitschlichter eher an Schulen vorhanden, wenn Prügeleien (χ2 (3, N = 105) = 12,882; p < .01**) und Schlägereien (χ2 (1, N = 104) = 7,277;
p < .01**) häufiger sind. Im Gymnasium stehen nur die Häufigkeit von Aggressionen
gegen Mitschülerinnen und Mitschülern und das Vorhandensein von Streitschlichterinnen und Streitschlichter in positivem Zusammenhang (χ2 (2, N = 129) = 6,629; p < .05*).
Insgesamt finden sich in den Gymnasien weniger gewalthaltige Problemkonstellationen
und die verbale Gewalt gegen Mitschülerinnen und Mitschüler ist die einzige Gewaltform, die in größerem Ausmaße von den Schulleitungen als Problem benannt wird.
Streitschlichterinnen und –schlichter werden von den Schulen als Korrektiv und Hilfemaßnahme eingesetzt, um bestimmte Problemkonstellationen besser bearbeiten zu können.
5.3 Fort- und Weiterbildungen in wertrelevanten Bereichen für Lehrkräfte und
Schülerschaft
Werterelevante Weiterbildungen für Lehrkräfte
Bezüglich der Frage nach Fortbildungen für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler
im Bereich Werte im weitesten Sinne wurde eine Fort- oder Weiterbildung im Bereich
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der Sozialkompetenz, der Menschenrechte und Toleranz, des Umweltbewusstseins, der
Umwelterziehung, der Förderung von interkultureller Kompetenz, der Gesundheitsund Sporterziehung, der Mediation, der Streitschlichtung, der Medienerziehung, der
kulturell-ästhetischen Erziehung, der Förderung der Lehrerpersönlichkeit (z.B. Führungskompetenz) sowie sonstiger Bereiche erfragt.
Tabelle 6 gibt einen Überblick über die im Lehrkräftebereich erfolgten wertrelevanten Fort- und Weiterbildungen sowie die jeweilige Dauer in Stunden und die durch die
Schulleitungen eingeschätzte Wirksamkeit der Maßnahmen.
Bei einer mangelnden Wirksamkeit von wertebezogenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte wurden zumeist vier hauptsächliche Gründe angeführt:
Zum einen wurde der mangelnde Erfolg in der Durchführung der Maßnahme selbst gesehen, zum Beispiel in der mangelnden Bezogenheit auf die Unterrichtsrealität (n = 18).
Des Weiteren wurden Gründe in den Adressatinnen und Adressaten der Fort- und Weiterbildungen selbst festgestellt. Hier wurden hauptsächlich die starke Unterrichtsbelastung genannt, die den Lehrkräften nicht die Muße lässt, sich auf darüber hinaus gehende
Themen wie die Werteproblematik im Rahmen von Weiterbildungen einzulassen
(n = 39) und des Weiteren eine mangelnde Innovationsbereitschaft und das Festhalten
an festgefahrenen Strukturen bei zumindest einem Teil der Lehrerschaft (n = 46). Darüber hinaus wurden starke divergierende Interessen hinsichtlich der Weiterbildung und
Fortbildungen zwischen den Lehrkräften ausgemacht (n = 9).
Allgemein lässt sich festhalten, dass der Erfolg der Maßnahmen in wertrelevanten
Bereichen der Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte in etlichen Bereichen als umso
höher eingeschätzt wird, je häufiger die Maßnahmen eingesetzt werden und je länger
diese Maßnahmen dauern.
Werterelevante Weiterbildungen und Aktionen für die Schülerschaft
Auch für die Schülerinnen und Schüler wurden Aktionen in werterelevanten Bereichen
angeboten.
Bei den Schülerinnen und Schülern findet sich nur ein Zusammenhang zwischen der
Anzahl an Veranstaltungen im Umweltbereich und der Wirksamkeit, die diesen hinsichtlich der angestrebten Ziele zugeschrieben wurde (r = -.219*).
Die Summe aller Gewalttaten (Gewaltindex) ist positiv korreliert mit wertrelevanten
Ansätzen der Schüleraktivation und der Lehrerfortbildung: In den Hauptschulen ergeben sich Korrelationen des Gewaltindexes mit der Dauer der Förderung der Menschenrechtsbildung bei den Schülerinnen und Schülern (r = .352*) und der Dauer der Streitschlichterausbildung (r = .410**) sowie der Häufigkeit der Medienerziehung (r = 327*).
An Gymnasien werden mit steigender Anzahl von Gewalttaten öfter Menschenrechtserziehungsmaßnahmen angeboten (r = .412*), während die Wirksamkeit der Sozialkompetenzfördermaßnahmen (r = .352*) und der Kulturfördermaßnahmen (r = .352*) als
weniger wirksam eingestuft wird.
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Arten der Fort- und
Weiterbildungen

Korrelation Anzahl
und Wirksamkeit

Korrelation Dauer und
Wirksamkeit

Sozialkompetenz

-,130*

-,190*

Menschenrechte und Toleranz

Nicht signifikant

Nicht signifikant

Umweltbewusstsein, Umwelterziehung

Nicht signifikant

Nicht signifikant

Förderung von interkultureller Kompetenz

-,255*

-,339*

Gesundheits- und Sporterziehung

Nicht signifikant

Nicht signifikant

Mediation, Streitschlichtung

-,189*

-,174*

Medienerziehung

Nicht signifikant

Nicht signifikant

Kulturell-ästhetische Erziehung

Nicht signifikant

Nicht signifikant

Förderung der Lehrerpersönlichkeit
(z.B. Führungskompetenz)

-,259**

Nicht signifikant

sonstiges

Nicht signifikant

Nicht signifikant

Wirksamkeit: 1 = trifft voll zu; 2 = trifft zu, 3 = teils/teils, 4 = trifft eher nicht zu, 5 = trifft gar nicht zu

Tab. 7: Zusammenhang zwischen der Anzahl und Dauer und der Wirksamkeit von Maßnahmen
für Lehrkräfte

Arten der Aktionen für die
Schülerschaft

Anzahl in
den letzten
drei Schuljahren

Zeitlicher
Umfang
in
Stunden

Wirksamkeit der
Maßnahme
„Sie zeigte die
gewünschte Wirkung“

Sozialkompetenz

5,96

52,26

2,12 (trifft zu)

Menschenrechte und Toleranz

3,33

43,50

2,51 (teils/teils)

Umweltbewusstsein, Umwelterziehung

3,42

20,00

2,41 (trifft zu)

Förderung von interkultureller Kompetenz

3,14

65,57

2,51 (teils/teils)

Gesundheits- und Sporterziehung

4,93

27,18

2,12 (trifft zu)

Mediation, Streitschlichtung

4,59

52,54

2,10 (trifft zu)

Medienerziehung

4,27

53,96

2,56) (teils/teils)

Kulturell-ästhetische Erziehung

8,86

30,72

2,40 (trifft zu)

sonstiges

4,25

31,79

2,27 (trifft zu)

Tab. 8: Aktionen in wertrelevanten Bereichen für die Schülerschaft
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6. Resümee
Ethische Erziehung im Rahmen der Schule ist eine pädagogische Notwendigkeit. Ethische Erziehung ist wesentlicher Bestandteil des Erziehungsauftrags, den Schule qua Gesetz übernommen hat. Gerade angesichts der radikalen Pluralität der Lebensentwürfe
der globalisierten Gesellschaft dürfen junge Menschen in ihrer Identitätsentwicklung,
die zu wesentlichen Teilen auch die Entwicklung eines stabilen Wertekonzepts einschließt, nicht allein gelassen werden. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte müssen in der Schule in einen dauerhaften Diskussionsprozess über die offen und latent vermittelten Werte eintreten. Absolute Wertneutralität im Unterricht ist weder möglich
noch erwünscht. Neutralität würde einer unterschwelligen Manipulation der Schülerinnen und Schüler Tor und Tür öffnen.
Die Schulleitervollbefragung an bayerischen weiterführenden Schulen hat aufgezeigt, dass Schulen sich dieses Erziehungsauftrags sehr stark bewusst sind. In erster Linie werden Werte der Universalität und der Hilfsbereitschaft betont, wohingegen das
Streben nach Leistung erst sekundäre Bedeutung erhält. Zunehmend mehr Schulen fördern die Wertorientierung ihrer Schülerinnen und Schüler in konkreten Projekten, wie
etwa Sozialprojekten, welche direkt in der Begegnung mit dem anderen Mitleidsfähigkeit und Solidarität schulen und stärken.
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Thomas Gensicke

Jugendlicher Zeitgeist und Wertewandel
Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird der längerfristige Wertewandel bei Jugendlichen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung untersucht. Auf der einen Seite steht der Befund eines vergleichsweise stabilen jugendlichen Wertesystems, das sich nicht grundsätzlich von dem der Bevölkerung unterscheidet. Dennoch werden unter dem Stichwort
des „Konsumismus“ auch problematische Tendenzen aufgezeigt. Die veränderten Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen haben umso ungünstigere Folgen je
bildungsferner und schichtniedriger ihre soziale Herkunft ist. Dieser Befund wird dadurch
brisant, dass das deutsche Bildungssystem dem sozialen Aufstieg Jugendlicher aus den
unteren Schichten (und unter diesen besonders Jugendlichen mit Migrationshintergrund)
vergleichsweise große Hindernisse in den Weg legt.

1. Die pragmatische Generation
Belastbare empirische Informationen über die Mentalität junger Menschen sind sowohl
für die Öffentlichkeit als auch für Fachleute von großem Interesse. Gilt doch die Jugend
als Zukunft der Gesellschaft, wenigstens jedoch als eine noch wenig in mentalen Routinen
verfestigte Gruppe und damit als „Seismograf“ für kulturelle Veränderungen. Auch weil
die Altersgruppe der jungen Menschen seit Längerem als diejenige gilt, die am deutlichsten durch abweichendes Verhalten auffällt, steht sie stets unter aufmerksamer Beobachtung. Die Shell Jugendstudien haben sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Mentalitätsentwicklung von Jugendlichen beschäftigt.1 Neuerdings interessiert man sich auch stärker für
Mentalitätsentwicklungen bei Kindern. Diesem Interesse kommen die Shell Jugendstudien seit dem Jahr 2002 insoweit entgegen, als die untere Altersbegrenzung der befragten
Stichprobe von 14 auf 12 Jahre herabgesetzt wurde. Die erste World Vision Kinderstudie
ging 2007 noch weiter und beschäftigte sich mit der Lebenssituation und (soweit möglich)
mit den Meinungen von Kindern im Alter von 8 bis 11 Jahren. Mentalitätsfragen konnten
aber nur andeutungsweise eine Rolle spielen, weil für die Erfassung der mentalen Kernindikatoren wie „Wertorientierungen“ oder „affektive Grundeinstellungen“ der Zielgruppe
noch der entsprechende Reife- und Bewusstseinsgrad fehlt.2
1 Vgl. Deutsche Shell (Hrsg.) 2002 und 2006. Die Studien wurden durch TNS Infratest Sozialforschung durchgeführt und ausgewertet. Jeweils wurden bundesweit repräsentativ Quotenstichproben von 2.500 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt.
2 Vgl. World Vision Deutschland (Hrsg.) 2007. Die Studie wurde durch TNS Infratest Sozialforschung durchgeführt und ausgewertet. Sie konzentriert sich auf die Erfassung der kindlichen Lebenswelt mit deren Strukturen und Abläufen, besonders auch unter dem Aspekt der
sozialen Ungleichheit sowie des Geschlechts. Immerhin wird versucht, „erste politische Interessen“ und Anfänge „gesellschaftlichen Engagements“ zu identifizieren. Befragt wurde
eine bundesweit repräsentative Quotenstichprobe von 1.592 Kindern.
Z.f.Päd. – 55. Jahrgang 2009 – Heft 4
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Die 14. Shell Jugendstudie von 2002 hatte der aktuellen Jugendgeneration das Etikett
„Pragmatische Generation“ beigelegt (vgl. Gensicke 2002). Der griechische Begriff des
„Handelns“ (pragma) sollte auf die tatkräftige und umsetzungsorientierte Einstellung
der jungen Leute hinweisen. Es sollten aber auch bestimmte Assoziationen geweckt
werden, wie die ausgeprägte Orientierung junger Leute auf die Ökonomie, genauer: den
„Markt des Lebens“. In die Begründung dieser Charakteristik gingen sowohl situative
als auch generationenzyklische Argumente ein. Die situative Argumentation bezog sich
besonders auf die ökonomische Großwetterlage, die seit den 1990er-Jahren von der
Auflösung des Ost-West-Gegensatzes und durch den darauf folgenden Globalisierungsschub geprägt ist. Letzterer führte zwar in Gewinnermilieus zu Einkommenszuwächsen,
in der breiten Bevölkerung aber zur Stagnation der Einkommen. Noch wichtiger für die
mentale Entwicklung als die materielle Stagnation sind zunehmende Ängste vor wirtschaftlichem Niedergang und sozialem Abstieg. Hatte bisher jede Generation den Eindruck, sie würde sich im Laufe der Zeit besser stellen als ihre Elterngeneration, so ist
dieser Glaube inzwischen erschüttert.
In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre formierte sich der Zeitgeist der pragmatischen
Jugendgeneration. Auf Reformrhetorik und Reformwirklichkeit reagierten die Jugendlichen, indem sie sich auf ihre eigenen Kräfte besannen und mit einer positiven Grundeinstellung zum Leben versuchten, sich auf rauere Verhältnisse einzustellen. Dies vollzieht
sich in einem durch die Jugendlichen hoch bewerteten System mikrosozialer Unterstützungsnetzwerke in Familie, Freundes- und Bekanntenkreis. Zwar sind viele im unmittelbaren Lebensumfeld gesellschaftlich engagiert (vgl. Picot 2006), von der „großen Politik“ halten die meisten allerdings nicht viel. Das klassische politische Interesse der
Jugend befindet sich im Abwärtstrend. Bedrohungsgefühle ökonomischer, sozialer und
kultureller Art, die mit der Globalisierung verbunden werden, führten bei Jugendlichen
zu einer gewissen Tendenz der „Einschnürung“ des Welthorizontes. Obwohl die Jugend
immer noch eine der tolerantesten Gruppen der Gesellschaft ist, sieht sie die Zuwanderung nach Deutschland skeptisch und zunehmend kritischer (vgl. Grafik 1). Eine längerfristige und umfassende EU-Vertiefung findet immer weniger Anhänger und (wie die gesamte Bevölkerung) lehnt auch die Jugend die Aufnahme der Türkei in die EU ab.
Das betont positive Denken der meisten Jugendlichen steht allerdings in zunehmender Spannung zu ihren ökonomischen Ängsten (vgl. Grafik 2, S. 583). So entstand in der
Jugend eine Gemengelage aus ökonomischem, sozialem und kulturellem Problembewusstsein und der Besinnung auf die eigenen Kräfte. Diese Konstellation hat als leistungsorientierter und anpackender, aber auch tendenziell ein- und ausgrenzender Zeitgeist positive wie negative Erscheinungen zur Folge. Diese Beobachtungen führen über
die Situationsanalyse hinaus auf die Frage der Generationenfolge. Führt man sich
Schelskys Analyse der Jugend der 1950er-Jahre wieder vor Augen („Die Skeptische Generation“), fällt eine gewisse Ähnlichkeit mit der aktuellen Jugendgeneration auf.
Schelsky (1957) beschrieb eine Nachkriegsjugend, die in einem Umfeld ökonomischer
und sozialer Verunsicherung aufgewachsen war, darauf aber sowohl mit anpackender
Leistungsmentalität als auch mit Indifferenz gegenüber der „großen Politik“ reagierte.
In der Forschung wird die Logik der Generationenbildung auf eine gemeinsame kultu-
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relle Prägung einer Gruppe von Jahrgängen zurückgeführt, die mit ähnlichen Lebensbedingungen der Prägephase, aber auch mit Abgrenzungsbedürfnissen gegen frühere
Generationen zusammenhängt (vgl. Mannheim 1928). Nimmt man die verfügbaren Informationen zusammen, dann kann man folgendes Generationenschema der Nachkriegsgeschichte postulieren, das besonders für Westdeutschland3, ab der Wende für Gesamtdeutschland gilt.4
Die ökonomische, soziale und ideologische Unsicherheit der Nachkriegszeit brachte
jene „skeptische Generation“ hervor, wie sie Schelsky beschrieb. Diese Generation war
hart und illusionslos, aber auch leistungsbereit und ehrgeizig. Sie neigte durchaus zum
Protest, verhielt sich dabei aber unpolitisch. Der ökonomische Aufschwung prägte erst
die folgende, oft als 68er-Generation bezeichnete Kohorte. Diese nahm zum einen eine
erheblich gesteigerte ökonomische Sicherheit wahr, zum anderen war sie (besonders im
3 Die ostdeutsche Generationengeschichte erfordert eine eigene Analyse. Hier soll nur festgehalten werden, dass es zwar wichtige kulturelle Gemeinsamkeiten der Entwicklung der politisch getrennten deutschen Staaten gab, daneben aber auch wichtige Unterschiede. Neben
dem Nachwirken der gemeinsamen kulturellen Tradition lassen sich Gemeinsamkeiten vor
allem mit den Begriffen „Modernisierung“ und „Wertewandel“ fassen (vgl. dazu Gensicke
1998 und 2009).
4 Die mentalen Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Jugendlichen sind mit wenigen
Ausnahmen eher gering.
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bürgerlichen Milieu) des kulturellen Modells des strebsamen und ehrbaren Kleinbürgers
überdrüssig. Mit dem allgemeinen Reformklima der späten 1960er- und der beginnenden 1970er-Jahre sowie der Erweckung der noch ziemlich formalen Demokratie wurde
der Stil dieser Generation politisch. Mit der nächsten, der hedonistischen Generation,
verlor die Jugend im Zusammenhang mit der Reformkrise ihre politische Attitüde wieder. Eine zunehmend „lebensweltliche“ Orientierung bedeutete die Ausrichtung ihres
Engagements auf die Gestaltung und Verbesserung des unmittelbaren Lebensumfeldes.
Zum anderen ließ die sich immer weiter ausdifferenzierende Konsumgesellschaft die
Jugendlichen genießerischer und wählerischer werden.
Der postmoderne Stil des „Anything goes“ der hedonistischen Generation wird ab
Mitte der 1990er-Jahre durch eine gesteigerte „Ernsthaftigkeit“ der pragmatischen Generation abgelöst. Primäre und sekundäre Tugenden spielen seitdem in der jugendlichen
Mentalität wieder eine größere Rolle. Falls dieser empirischen Generationenfolge
irgendein übergreifendes Muster zugrunde liegt, etwa ein Dreischritt von „ökonomisch“
über „politisch“ zu „hedonistisch“, dann wäre im Gefolge der gegenwärtig wieder „ökonomisch“ geprägten Generation erneut eine „politische“ Generation zu erwarten. Sollte
dieses Szenario tatsächlich eintreten, so ist wie auch beim Vergleich der aktuellen pragmatischen Generation mit der skeptischen Generation Schelskys zu berücksichtigen,
dass auch die neue „politische“ Generation nicht einfach eine „Wiedergängerin“ der
68er-Generation sein wird. Der längerfristige Struktur- und Wertewandel der Gesell-
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schaft hat seit den 1950er-Jahren neue Randbedingungen für das Aufwachsen hinzukommender Generationen gesetzt, etwa in Form des Massenwohlstandes, der Massenbildung, einer entwickelten Zivilgesellschaft, steigender Individualisierung und der
Medienrevolution. Aufgrund solcher kumulativen kulturellen Prozesse können die Ähnlichkeiten späterer mit früheren Generationen immer nur begrenzt sein.
2. Stabiles jugendliches Wertesystem – mit Tendenzen zum
„Konsumismus“
Zur Interpretation des aktuellen Wertewandelgeschehens und der Rolle der jungen Generation gibt es eine kontroverse Diskussion. Einige empirische Daten der Wertewandelsforschung werden gelegentlich so interpretiert, dass es in den 1990er-Jahren eine
Umkehr des Wertewandels gegeben habe. Gestiegene ökonomische Knappheit und eine
unsichere Gesamtlage hätten zu einer Renaissance traditioneller Stabilitäts- und Sicherheitswerte geführt (vgl. Hradil 2002). Inzwischen werden solche Interpretationen noch
weiter getrieben, indem man über eine „Renaissance der Religion“ spekuliert, allerdings
die empirischen Belege dafür schuldig bleibt (vgl. Gensicke 2007). Der Trend des Wertewandels, den Helmut Klages (1985) frühzeitig in die Formel „von Pflicht- undAkzeptanzwerten zu Selbstentfaltungswerten“ gefasst hat, hätte sich demnach wieder umgekehrt.
Nähme man diese Deutung beim Wort, müsste es somit von Selbstentfaltungswerten
wieder zu Pflicht- und Akzeptanzwerten gehen. Diese Deutung ist jedoch mit einer Gesamtschau der vorliegenden Daten nicht vereinbar. Sie verkennt jene kumulativen Veränderungsprozesse, die eine (einfache oder ungebrochene) Rückkehr zu früheren Stadien der Kulturentwicklung unwahrscheinlich machen.
Die Mentalität der Jugend ist nach den Daten der 14. und 15. Shell Jugendstudie
durch eine stabile und klare Hierarchie von Grundorientierungen gekennzeichnet (vgl.
Grafik 3).5 An der Spitze der Wertehierarchie steht am Beginn der 2000er-Jahre die
„Private Harmonie“: Diese Grundorientierung setzt sich aus den einzelnen Wertorientierungen „Ein gutes Familienleben führen“, „Einen Partner haben, dem man vertrauen
kann“, „Gute Freunde haben, die einen anerkennen“ und „Viele Kontakte zu anderen
Menschen haben“ zusammen. Das Bedürfnis „Eigenverantwortlich zu leben und zu
handeln“ gehört ebenfalls dazu.6 Die Integration in kleine soziale Netze steht also ganz
oben auf der jugendlichen Werteagenda. Den zweithöchsten Rang nimmt für die Ju5 Zum Einsatz kam ein in Vorstudien seit den 1970er-Jahren, zuletzt 1986 bis 1989 in einem
großen, von der DFG unterstützten Projekt durch die Speyerer Werteforschung unter der Leitung von Helmut Klages entwickeltes Werteinstrument. Es wird seit 1987 unverändert in repräsentativen Bevölkerungsbefragungen eingesetzt (vgl. Herbert 1988). Dieses Instrument
wurde sowohl in der 14. als auch der 15. Shell Jugendstudie verwendet (vgl. zum Folgenden
im Detail 2006).
6 Ermittelt wurden diese Wertedimensionen aus Einzel-Items mit Hilfe einer Varimax-Hauptkomponenten-Faktorenanalyse. Die Dimensionen wurden ungewichtet als Sammelvariablen
aufsummiert.
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gendlichen die Entwicklung ihrer Individualität ein, ihre „Persönliche Profilierung“. Es
geht dabei im Einzelnen um die „Entwicklung eigener Phantasie und Kreativität“, um die
„Unabhängigkeit von anderen Menschen“ und darum, „sich bei Entscheidungen auch
von seinen Gefühlen leiten zu lassen“. Fast ebenso hoch im Kurs steht bei Jugendlichen
aber auch die Akzeptanz gesellschaftlicher Spielregeln. „Gesetz und Ordnung respektieren“, „Nach Sicherheit streben“ sowie „Fleißig und ehrgeizig sein“ erhalten eine hohe
Bewertung. Das war allerdings nicht immer so: Das Streben nach Individualität und persönlicher Profilierung stand in den 1970er- und 1980er-Jahren deutlich mehr im Trend
jugendlicher Aufmerksamkeit als die Akzeptanz gesellschaftlicher Spielregeln (auch
„Sekundärtugenden“ genannt). Besonders im Umfeld des „Wertewandelsschubs“ (vgl.
Klages 1985) der zweiten Hälfte der 1960er- und der ersten Hälfte der 1970er-Jahre gab
es zwischen diesen Grundorientierungen heftige Spannungen7, insbesondere in der bürgerlichen Jugend. Seit den 1990er-Jahren ist dieser Konflikt allerdings weitgehend verschwunden und hat einer Neigung Platz gemacht, Individualität und gesellschaftliches
Regelwerk nicht mehr antagonistisch zu sehen. In diesem Streben zur „Wertesynthese“
(Klages 1985) aus „Neu“ und „Alt“ liegt der Kern der neueren Entwicklung, der mit der
These vom „rückläufigen Wertewandel“ nicht korrekt erfasst wird.
7 Auf diese Spannung und deren Auflösung in den 1990er-Jahren hat auch Elisabeth NoelleNeumann immer wieder hingewiesen. (vgl. Noelle-Neumann/Petersen 2000).
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Zwei weitere Grundorientierungen erfahren seitens der Jugend eine mäßig positive Bewertung. Zum einen geht es um Orientierungen, die sich im allgemeinen Sinne auf
„Konsum und Wettbewerb“ beziehen, andererseits um Elemente eines „Übergreifenden
Bewusstseins“, das die persönliche und gesellschaftliche Existenz religiös oder ökologisch transzendiert. Die Pointe besteht allerdings darin, dass die Auslebung unmittelbarer Bedürfnisse8 als „untere“ Kulturebene und die „obere“ Ebene der Religion, der
Ökologie und der Gesundheit9 von den Jugendlichen annähernd gleich bewertet werden. Im Sinne von Kultur und der erzieherischen Bemühungen von Eltern und Pädagogen ist es irritierend, dass die Jugendlichen in ihrer Bewertung („Wichtigkeit“) zwi8 Die Einzelorientierungen dieser Grundorientierung, „Das Leben in vollen Zügen genießen“,
„Einen hohen Lebensstandard haben“, „Sich und seine Bedürfnisse gegen andere durchsetzen“ sowie „Macht und Einfluss haben“, sind sämtlich Ziele, die junge Männer höher bewerten als junge Frauen.
9 Die Einzelorientierungen „Gesundheitsbewusst leben“, „An Gott glauben“ und „Sich unter
allen Umständen umweltbewusst verhalten“ sind sämtlich bei jungen Frauen deutlich stärker
als bei jungen Männern ausgeprägt. Man beachte, dass durch die zweimalige Verwendung
des Wortes „bewusst“ gerade in dieser Wertedimension das „bewusste Sein“ besonders angesprochen wird und außerdem die Formulierung des Umweltbewusstseins recht streng ist.
Eine schwächere Formulierung hätten sicher zu einer etwas höheren absoluten Ausprägung
geführt.
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schen der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung und den „höheren Werten“10 (zumindest
quantitativ) einen so geringen Unterschied machen. Der unbefangene Beobachter würde
erwarten, übergreifende Werte auch im jugendlichen Wertesystem in einer gewissen
Vorrangstellung vor der Bedürfnisauslebung zu finden.
Zur Einordnung der jugendlichen Mentalitätskonstellation sollen vergleichbare Daten zur mentalen Konstellation der gesamten Bevölkerung dienen. Das ist anhand einer
Bevölkerungsstichprobe von ca. 2.000 Befragten möglich, die TNS Infratest Sozialforschung im Jahre 2007 bundesweit repräsentativ befragte. In der Tat findet sich in der
gesamten Bevölkerung bei der Gewichtung unmittelbarer Lebensbedürfnisse und „höherer Werte“ eine erwartungskonformere mentale Konstellation (vgl. Grafik 4). Die
Gegenüberstellung der Wertorientierungen der Jugendlichen mit denen der gesamten
Bevölkerung zeigt zwar, dass beiderseits die oberen Ränge der Wertehierarchie ähnlich
bewertet werden. Es beruhigt von daher, dass über das, was besonders wichtig ist (Private Harmonie und Verhältnis von Person und Gesellschaft), ein annähernder Konsens
zwischen Jugend und Gesamtbevölkerung herrscht. Dieser Konsens setzt sich auch
darin fort, was jeweils als weniger wichtig eingestuft wird, „Tradition und Konformität“11
und „Gesellschaftliches Engagement“ (soziales, vor allem politisches Engagement).
Der auffälligste Unterschied zwischen Jugend und Gesamtbevölkerung wird jedoch bei
der wechselseitigen Gewichtung von „Konsum und Wettbewerb“ und „Übergreifendem
Bewusstsein“ gesetzt. Die Differenzen entstehen im Einzelnen vor allem daraus, dass
die Jugendlichen gegenüber der erwachsenen Bevölkerung zum einen den „Glauben an
Gott“ und das umweltbewusste Verhalten deutlich weniger betonen. Zum anderen bringen sie ihren Hedonismus („Das Leben in vollen Zügen genießen“) viel mehr zum Ausdruck, mehr auch ihre materiellen Bedürfnisse nach einem „hohen Lebensstandard“ sowie nach „Macht und Einfluss“.
3. Was bedeutet der jugendliche „Konsumismus“?
Wie kann man die geringere Aufgeschlossenheit der Jugend für die „höheren“ Werte
und die größere für „Konsum“, teilweise auch für „Wettbewerb“ erklären? Handelt es
10 Möglicherweise wird man in unserem Instrument allgemein-moralische Werte wie z.B. „Ehrlichkeit“ oder gesellschaftliche Werte wie „Frieden“ oder „Gerechtigkeit“ vermissen. Diese
Dinge erzeugen jedoch zu geringe Meinungsverschiedenheiten zwischen den Befragten, sodass sie wegen mangelnder Trennschärfe und einer daraus resultierenden geringen Handlungsrelevanz nicht berücksichtigt wurden.
11 Der niedrig bewertete Wertekomplex „Tradition und Konformität“ setzt sich zusammen aus
den Einzelorientierungen „Am Althergebrachten festhalten“, „Stolz sein auf die deutsche Geschichte“ und „Das tun, was die anderen auch tun“. Das im Durchschnitt mäßig bewertete
„Gesellschaftliche Engagement“ besteht aus den Einzelorientierungen „Sozial Benachteiligten und gesellschaftlichen Randgruppen helfen“ und „Sich politisch engagieren“, das Erste
allerdings deutlich höher bewertet als das Zweite. Man beachte die relativ strenge Formulierung des sozialen Engagements („Randgruppen“), die vermehrt Dissens erzeugt und die Bevorzugung etwas dämpft.
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sich hier um ein typisches Jugendphänomen, das sich im Laufe des Reiferwerdens sozusagen von selbst „verwächst“? Oder ist mit dem Wertewandel beim „Kulturseismografen Jugend“ eine grundsätzlich neue Mentalitätskonstellation auf den Plan getreten, die
mittelfristig auch auf die Gesamtbevölkerung ausstrahlen wird? Am ehesten sprechen
die Daten für eine Erklärung, die sich auf die Folgen der Sozialisation nachwachsender
Generationen in einer sich immer weiter ausprägenden Konsum- und Erlebnisgesellschaft bezieht. Hierin zeigt sich (wie auch bei der „lebensweltlichen“ Ausrichtung des
Engagements) eine Kontinuität zur „hedonistischen Generation“. Kinder und Jugendliche sind heute die wichtigste Zielgruppe der Werbung, bevorzugt vermittelt durch die
privaten Medien. Diese muss man weit mehr als Werbeträger denn als Aufklärungsoder Informationsmedien einstufen. Die Ansprache beginnt inzwischen in der frühesten
Kindheit, indem sich um die Kindersendungen herum die Werbebotschaften ranken
(bzw. in diese hinein wirken). In bildungsnahen Familien wird dieser Einfluss einigermaßen abgewehrt, teils weil weniger Privatfernsehen, teils weil überhaupt weniger ferngesehen und mehr auf pädagogische Qualität geachtet wird. Bereits in den mittleren Sozialschichten ist diese „bildungsbürgerliche“ Gegenwehr gegen die Verflachung des
„Konsumismus“ schon deutlich schwächer, erst recht gilt das für die untere Schicht. In
diesem Beitrag können die Botschaften der Medien und der Werbung im Einzelnen
nicht analysiert werden. Plausibel ist allerdings die Annahme einer Gesamtwirkung, die
eine Aufwertung der Bedürfnisbefriedigung und eine Abwertung übergreifender Le-
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bensdimensionen ohne unmittelbaren Nutzen- und konkreten Lebensbezug erklärt.12
Diese Veränderung dürfte im Verbund mit der schon seit Längerem wenig bedeutsamen
religiösen Sozialisation junger Menschen nicht nur die Religiosität selbst schwächen,
die eine starke Wertepriorität in umgekehrter Richtung setzt, sondern auch andere übergreifende säkulare Dimensionen, etwa die Ökologie oder die Politik.
Die sozialisatorische Interpretation wird durch die Tatsache gestützt, dass es innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte innerhalb der Referenzgruppe der Jugendlichen einen
deutlichen Trend in Richtung der aktuellen jugendlichen Gewichtung von „Übergreifendem Bewusstsein“ und „Konsum und Wettbewerb“ gegeben hat (vgl. Grafik 5). Die
jugendliche Konstellation von 1987 ähnelte noch weitgehend derjenigen, die die Gesamtbevölkerung 2007 aufwies. „Übergreifendes Bewusstsein“ dominierte noch deutlich „Konsum und Wettbewerb“, während sich in der Folgezeit diese Konstellation
durch den Bedeutungsverlust der „höheren Werte“ und die Zunahme des „Konsumismus“ in ein annäherndes Gleichgewicht verwandelte.13 Man kann anhand anderer Umfragen am ehesten die erste Hälfte der 1990er-Jahre als Höhepunkt des „Konsumismus“
ansetzen. Das korreliert in dieser Periode mit dem schnellen Niedergang der Vorrangstellung der öffentlich-rechtlichen Medien. Grafik 5 zeigt noch eine weitere Umgewichtung an: 1987 lag bei den Jugendlichen der Wertekomplex „Konsum und Wettbewerb“
noch etwa gleichauf mit der Wichtigkeit des sozialen und politischen Engagements.
Auch hier hat die Verschiebung zu einer weniger „wünschenswerten“ Konstellation geführt, indem die Dimension „Konsum und Wettbewerb“ nun deutlich höher bewertet
wird als das gesellschaftliche Engagement, während in der Gesamtbevölkerung ein
Gleichgewicht beider Komponenten zu erkennen ist.
Daneben gab es geringere, aber erkennbare Veränderungen im Kernbereich der besonders verbindlichen Wertorientierungen. Sowohl die „Persönliche Profilierung“ als auch
die Akzeptanz gesellschaftlicher Spielregeln sind der Jugend wichtiger geworden. Da
die Regelakzeptanz deutlicher gestiegen ist, tendieren beide Komponenten inzwischen
stärker zum wechselseitigen Ausgleich, was wir bereits als Hinweis auf eine verstärkte
Neigung der pragmatischen Generation zu einer „Synthese“ aus Individual- und Regelakzeptanz-Werten eingestuft haben. Auf niedrigem Niveau hat auch der Werte-Traditionalismus bei den Jugendlichen zugenommen.
Wenn wir den Folgen einer höheren Gewichtung von „Konsum und Wettbewerb“ im
Vergleich zum „Übergreifenden Bewusstsein“ näher kommen wollen, dann hilft zunächst der Vergleich der Geschlechter weiter (vgl. Grafik 6). Der „Konsumismus“ ist
bei männlichen Jugendlichen nicht etwa im Gleichgewicht mit dem „Übergreifenden
Bewusstsein“, sondern inzwischen sogar dominanter als dieses. Anders gewichtet ist die
12 Daneben muss auch das Streben nach oberflächlicher und eingängiger Wirkung und die damit verbundene kulturellen Verflachung eingerechnet werden. Auch die öffentlich-rechtlichen Medien sind von diesem „Virus“ längst angesteckt.
13 Die ausgewiesenen Werte für 2006 weichen etwas von denen in Grafik 3 ab, weil hier aus
Vergleichsgründen die Daten für die Ostdeutschen fehlen und der Alterschnitt (14- bis 25-Jährige) etwas enger ist. Die Stichprobe von 1987 hatte ein Mindestalter von 14 Jahren.
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Konstellation bei den jungen Frauen, die damit wenigstens annähernd derjenigen der
Bevölkerung entspricht. Korrelationsanalysen mit Identitätsmerkmalen von Jugendlichen zeigen, dass eine „härtere“ und mehr auf Wettstreit orientierte Identität bei jungen
Männern mit ihrer spezifischen Wertekonstellation zusammenhängt (vgl. Grafik 7). Auf
der anderen Seite steht die mehr den übergreifenden Lebensorientierungen zugewandte
Mentalität der jungen Frauen und ihr geringerer „Konsumismus“ in Zusammenhang mit
einem sozial verbindlicheren Profil der Frauen.
Eine weitere Verschiebung in Richtung zum „Konsumismus“ und weg vom übergreifenden Bewusstsein bei Jugendlichen könnte also eine Entwicklung in Richtung einer
sozial unverbindlicheren, einseitig auf Wettbewerb und Kosten-Nutzen-Denken ausgerichteten Mentalität bedeuten. Das erscheint allerdings wegen der zwischen 2002 und
2006 stabilen Daten nicht als sonderlich wahrscheinlich. Dennoch zeigt die Mentalitätslage vor allem der männlichen und schichtniedrigen Jugendlichen an, dass es wünschenswert wäre, diese praktisch und mental wieder besser in übergreifende Zusammenhänge zu integrieren. Dazu müssen ihnen die gesellschaftlichen Akteure aber eine
echte soziale Perspektive geben, was zunächst bedeutet, verlorenes soziales Vertrauen
wieder zu erwerben. Der „Konsumismus“ besetzt offensichtlich inzwischen eine bei
vielen Jugendlichen vorhandene Leerstelle der übergreifenden gesellschaftlichen und
damit auch mentalen Integration. Man kann nach alledem vermuten, dass Jugendliche

592

Thementeil

die gesellschaftlichen Spielregeln, die sie durchaus hoch bewerten, deutlich zweckrationaler interpretieren als die erwachsene, insbesondere die ältere Bevölkerung. Die übergreifende Akzeptanz dieser Regeln ist damit vermehrt „erfolgsabhängig“ und weniger
stabil.
4. Bewertung und Ausblick
Obwohl hier keinem Kulturpessimismus das Wort geredet werden sollte, wurde in diesem Beitrag bewusst ein gewisser Schwerpunkt auf problematische Tendenzen der
neueren jugendlichen Mentalität gelegt. Erklärt werden diese aus den veränderten Sozialisationsbedingungen Jugendlicher, die umso problematischere Folgen haben, je bildungsferner und schichtniedriger die soziale Herkunft ist. Dieser Befund wird dadurch
brisant, dass das deutsche Bildungssystem im Vergleich der entwickelten Länder den
Bildungschancen und dem sozialen Aufstieg Jugendlicher aus den unteren Schichten
(und unter diesen besonders Jugendlichen mit Migrationshintergrund) besonders große
Hindernisse in den Weg legt. Die damit verbundene Perspektivlosigkeit vieler schichtniedriger Jugendlicher kann in Kombination mit dem auch in diesen Schichten hohen
Wunsch- und Anspruchspegel zu gefährlichen Spannungen führen.14 Auch diese Jugendlichen sind ehrgeizig und wollen im Leben etwas erreichen. Denkbar sind (nicht
nur in dieser Gruppe) alle möglichen Reaktionen von Frust, Aggression, abweichendem
Verhalten, Resignation, Illusionismus, Eskapismus usw. Im Moment kann festgehalten
werden, dass solche Tendenzen noch nicht typisch sind. Die Masse der Jugendlichen
sieht gute Chancen, ihren Lebenswünschen näher zu kommen. Wie Grafik 7 zeigte,
sehen sich die meisten durchaus als lernfreudige junge Leute voller Energie und Tatendrang. Unterlegenheits- und Einsamkeitsgefühle sowie Gehemmtheit spielen nur eine
geringe Rolle.15 Neben der moralischen Herausforderung, die Kreativität aller Jugendlichen anzuregen und zu nutzen, macht heute auch der demografische Wandel eine umfassende Nutzung des jugendlichen Potenzials zwingend nötig, auch aus ökonomischen
Gründen.
Problematisch ist im Moment vor allem die Tendenz zur kulturellen Verflachung, die
eng mit der einseitigen Orientierung vieler, vor allem männlicher und teils bildungsferner Jugendlicher auf die elektronischen Medien zusammenhängt. Renate Köcher hat
14 Lehrer und Ausbilder, die viel mit Hauptschülern zu tun haben, berichten immer wieder von
einem erstaunlich hohen beruflichen Aspirationsniveau, das viele dieser Jugendliche im Widerspruch zu ihren objektiv geringen Lebenschancen bekunden.
15 Vergleicht man das unterste Zehntel der Schichtung („Unterschicht“) mit dem obersten
(„Oberschicht“), dann gibt es „unten“ immerhin knapp ein Viertel der Jugendlichen, die sich
anderen „oft unterlegen“ bzw. „oft einsam“ fühlen. „Oben“ sind das dagegen nur jeweils
10 Prozent. Zwar geben sich auch Jugendliche aus der „Unterschicht“ mit überwältigender
Mehrheit als lernfreudig, dennoch ist der Zustimmungsgrad in der Oberschicht deutlich höher („stimme sehr zu“).
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Medienkonsumenten

Normale
Freizeitkids

Vielseitige Kids

Geschlecht
Mädchen*
Jungen

9
44

50
50

41
6

Soziale Schichtung / Bildung
Obere Schicht*
Mittlere Schicht
Untere Schicht

18
27
37

53
48
48

29
25
15

Ausstattung mit**
Gameboy
Spielkonsole
Fernseher

73
52
45

56
27
33

42
15
24

Freizeitaktivitäten***
Fernsehen
Playstation, Computerspiele
Basteln, Malen
Lesen
Sport treiben

88
57
16
11
59

55
25
33
33
61

24
10
46
62
56

Fernsehen pro Tag****
2 Stunden und mehr
1 bis 2 Stunden
½ bis 1 Stunde
weniger

25
51
21
3

16
37
36
11

9
28
36
17

Lesefrequenz****
täglich
mehrmals pro Woche
einmal pro Woche
seltener
so gut wie nie

9
21
20
34
16

22
36
17
20
5

41
37
13
8
1
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Quelle: Kinder in Deutschland 2007, Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren,
* waagerechte Addition zu 100 Prozent, ** senkrecht: Mehrfachnennungen, ***Auswahl „oft“,
****senkrechte Addition zu 100 Prozent
Tab. 1: Typologie der Freizeitnutzung bei Kindern (Angaben in Prozent)

diese Entwicklung vor kürzerer Zeit anhand der Veränderungen des jugendlichen Interessenspektrums gezeigt (vgl. Köcher 2008) (vgl. Grafik 8): Anspruchsvolle Themen wie
Ökologie, Kunst und Kultur, Politik und Wissenschaft sind durchweg auf dem Rückzug,
nur das Interesse an der Computernutzung hat stark zugenommen. In der gesamten Bevölkerung war laut Köcher in diesem Zeitraum nichts dergleichen zu beobachten. Selbst
das Thema „Wirtschaft“ fesselt die eigentlich so „ökonomisch“ denkenden jungen Leute
weniger als früher. Eine Jugendbefragung, die der Autor im letzten Jahr für die Bertelsmann Stiftung (2008) durchgeführt und ausgewertet hat, zeigte bei einem recht hohen
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Interesse Jugendlicher am Thema „wirtschaftliche Selbstständigkeit“ eine äußerst bescheidene Selbsteinschätzung des Kenntnisstandes über das Thema „Wirtschaft“.
Zu diesen Befunden passt es, dass die World Vision Kinderstudie im Jahre 2007
44 Prozent der Jungen zwischen 8 und 11 Jahren anhand ihrer Freizeitnutzung als so genannte „Medienkonsumenten“ einstufen musste, aber nur 9 Prozent der Mädchen. Bei
diesem Typus kindlicher Freizeitnutzung spielen Fernsehen, Video/DVD, Playstation
oder Computer die Hauptrolle; Lesen, Malen, Basteln oder musische Aktivitäten sind
dagegen nur von untergeordneter Bedeutung (vgl. Tabelle 1). „Medienkonsumenten“
sind zu 73 Prozent mit einem Gameboy, zu 52 Prozent mit einer Spielkonsole und bereits zu 45 Prozent mit einem eigenen Fernseher ausgestattet. 76 Prozent geben an, mehr
als eine Stunde täglich fernzusehen, 50 Prozent schauen weniger als einmal pro Woche
in ein Buch oder eine Zeitschrift. Wenigstens ist diese Gruppe etwa in ähnlichem Maße
sportlich aktiv wie die anderen Kinder. Es fragt sich jedoch, wie sich das ändert, wenn
die „Medienkonsumenten“ in späteren Alterstufen das Umfeld der Bildungseinrichtungen und Sportvereine verlassen. Nicht-elektronische, anspruchsvolle Selbsttätigkeiten
sind besonders typisch für die „vielseitigen Kids“, von denen man jedoch nur 6 Prozent
bei den Jungen, aber 41 Prozent bei den Mädchen findet. Einer hohen Lesefrequenz entspricht in dieser Gruppe eine niedrige Fernsehnutzung. Immerhin setzt die Schichtung
bei den Anteilen an „vielseitigen Kids“ nicht ganz so gravierende Unterschiede wie das
Geschlecht, aber doch deutliche. Die elektronischen Medien haben sicherlich einen
neuen Bereich der Kreativität eröffnet, insbesondere für technisch interessierte Kinder
und Jugendliche. Wo sie aber klassische Kulturaktivitäten und Kulturtechniken verdrängen, sind sie eher als Fluch denn als Segen einzustufen.
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Abstract: The author examines the long-term change in values among adolescents in comparison to the total population. On the one hand, results reveal a comparatively stable adolescent system of values which does not differ fundamentally from that of the overall population. However, under the heading of “consumerism”, problematic trends become apparent,
too. The changes in the conditions of socialization children and adolescents are faced with
will have the more unfavorable consequences the greater the distance from education and
the lower the social stratum of their social origins. This finding becomes even more explosive
due to the fact that the German educational system puts comparatively large obstacles in the
way of the social advancement of adolescents from the lower social strata (and among these
above all of adoelscents with migration background).
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Esther Dominique Klein/Svenja Mareike Kühn/Isabell van Ackeren/Rainer Block

Wie zentral sind zentrale Prüfungen?
Abschlussprüfungen am Ende der Sekundarstufe II im nationalen und
internationalen Vergleich
Zusammenfassung: Das Zentralabitur ist in fast allen Ländern der BRD als Instrument
der Standardsicherung eingeführt, gleichwohl wurde es mit teils deutlichen organisatorischen Unterschieden implementiert. Die Verfahren werden dargestellt und kategoriengeleitet verglichen sowie in einen Vergleich von 15 OECD-Mitgliedstaaten mit Zentralprüfungen am Ende der Sekundarstufe II eingeordnet. Diese Referenzperspektive offenbart
die Bedeutung des Standardisierungsgrades von Prüfungen gegenüber dem Konzept der
„Zentralisierung“ im Hinblick auf differenzierende Analysen der Steuerungswirkungen dieses Reformelementes auf schulische und unterrichtliche Prozesse.

Die deutschen Länder (mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz) schließen mit der Einführung zentraler Prüfungen am Ende der Sekundarstufen I und II an internationale Entwicklungen an. Die Standardisierung des Prüfungsverfahrens wird als eine wesentliche
bildungspolitische Maßnahme zur Sicherung von Qualitätsstandards angesehen. Dies
betrifft sowohl die erreichten Kompetenzen als auch die Qualität des vorgelagerten
Unterrichts, indem – so die Erwartung – Stoffgebiete aufgrund der auch für die Lehrkräfte unbekannten Themenstellung hinreichend breit abgedeckt werden, innovative
Curricula und Aufgabenformate schneller in der Breite durchgesetzt werden, die Leistungsbereitschaft von Schüler/innen und Lehrkräften im Sinne extrinsischer Motivierung erhöht und diagnostische Kompetenzen sowie die Anwendung eines kriterialen
Bewertungsmaßstabes eher gefördert werden könnten (vgl. zur Anreizfunktion aus bildungsökonomischer Sicht z.B. Bishop/Wößmann 2004). Auch aus der Perspektive der
die Abiturienten aufnehmenden Institutionen des Tertiärbereichs kann eine zentralisierte
Prüfungsorganisation zur besseren Vergleichbarkeit von Institutionen und einer stärker
leistungsbasierten individuellen Selektion im Berechtigungswesen beitragen (vgl. z.B.
das Bildungsbarometer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und des Instituts der
Deutschen Wirtschaft Köln; www.insm-bildungsmonitor.de).
Solchen positiven Steuerungserwartungen steht die Formulierung unerwünschter
Nebenwirkungen gegenüber: Angenommen werden eine thematische Engführung des
Unterrichts in der Erwartung bestimmter Aufgabenstellungen, die Förderung reprodukZ.f.Päd. – 55. Jahrgang 2009 – Heft 4
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tiven Lernens sowie die Marginalisierung verständnisorientierter und kreativer Arbeitsformen, die kaum von zentraler Stelle mit der erforderlichen Tiefe der Aufgabenstellung
abfragbar seien; weiterhin fehlende Möglichkeiten, aktuelle Themen, lokale Bedingungen sowie eigene und schülerbezogene Interessen zu berücksichtigen (auch im Sinne einer deprofessionalisierenden Wirkung) sowie das Außerachtlassen unterschiedlicher
Bedingungen der Leistungserbringung, etwa hinsichtlich der Frage, ob ein bestimmtes
Thema bereits in allen Facetten im Unterricht besprochen wurde (vgl. zu den normativen Diskursen z.B. den Überblick bei van Ackeren 2007).
Bemerkenswert ist, dass sich diese Erwartungen kaum auf empirische Forschung,
welche die Komplexität schulischer Bildungsprozesse berücksichtigt, stützen können.
Eine Durchsicht der Forschungsbefunde (z.B. Bishop 1998; Baumert/Watermann 2000;
Jürges/Schneider/Büchel 2003; Wößmann 2005, 2007; Fuchs/Wößmann 2007; Hanushek/Wößmann 2007), die insbesondere auf Reanalysen von TIMSS- und PISA-Datensätzen beruhen, zeigt tendenziell Vorteile zentraler Prüfungen für das Erreichen hoher
Standards. Über die Studien hinweg erweist sich das Bild jedoch als inkonsistent und
variiert fach- und altersgruppenspezifisch (vgl. zusammenfassend z.B. Maag Merki
2008). Die Wirkungen der Prüfungsorganisation auf schulische und unterrichtliche Prozesse – die vermutlich komplexer sind, als es ein vergleichsweise einfacher bildungsökonomischer Produktionsfunktionsansatz abzubilden vermag – wurde bislang nicht
differenziert analysiert (vgl. auch Schümer/Weiß 2008). Im Rekurs auf die Educational
Governance-Theorie (z.B. Altrichter/Brüsemeister/Wissinger 2007) kann davon ausgegangen werden, dass Steuerungshandeln auf der Bildungssystemebene auf unterschiedliche institutionelle und individuelle Handlungsbedingungen hin adaptiert wird. Die
Adaption wird von selbstreflexiven und situativen Konstellationen multifaktoriell beeinflusst, so dass sich Auftragsplan (z.B. die Steuerung von Unterricht und Lernerträgen
durch zentrale Prüfungen) und Realisierung durch die schulischen Akteure substanziell
unterscheiden können.
Unterschiedliche Wirkungen von Steuerungshandeln auf der Systemebene in die
Einzelschule und den Unterricht hinein werden – so die hier formulierte Annahme –
auch durch unterschiedliche organisatorische Ausdifferenzierungen der Prüfungen in
den Ländern bedingt. Die These basiert auf der Tatsache, dass sich hinter dem vordergründig einheitlichen Etikett „zentrale Prüfung“ verschiedene Konzepte verbergen. Auf
dieses Problem der fehlenden Differenzierung des „Prüfungscharakters“ verweisen aktuell auch Schümer und Weiß (2008). Vor diesem Hintergrund warnen sie vor generellen
Aussagen über die Leistungsrelevanz von Zentralprüfungen allein auf der Basis statistischer Daten und ohne die spezifischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen (vgl.
ebd., S. 25).
Die Unterschiede der Prüfungsorganisation liegen augenscheinlich im Ausmaß der
Zentralität des Prüfungsverfahrens als Grad der Konzentration struktureller und steuernder Elemente des Prüfungssystems auf die Bildungsadministration als zentrale
Einheit. Die innerdeutsche Diskussion um das Zentralabitur ist fokussiert auf die Fragestellung, welche Instanz die Prüfungsaufgaben auswählt und stellt: der Lehrer oder das
Ministerium, dezentral oder zentral organisiert. Dabei rücken relevante andere Aspekte
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der Prüfungsorganisation, wie z.B. die Durchführung der Prüfung oder das Korrekturverfahren, eher in den Hintergrund. Das im internationalen Kontext verbreitete Gegensatzpaar „(schul-)extern“ versus „(schul-)intern“ ist augenscheinlich besser zur
Beschreibung geeignet, wenn es gilt, alle Aspekte der Prüfungsorganisation – von der
Vorbereitung der Prüfung bis hin zum Umgang mit den Prüfungsergebnissen – angemessen zu berücksichtigen. Wie sollte man z.B. einen Korrektor bezeichnen, der von
einer anderen Schule als der Prüfling stammt, denn als (schul-)externen Korrektor? Es
handelt sich weder um einen zentralen Korrektor noch um einen dezentralen Korrektor,
denn letzterer ließe sich bei diesem Begriffspaar nicht von einem schulinternen Korrektor unterscheiden, was sich unter dem Gesichtspunkt der gewünschten Standardisierung
des Prüfungsverfahrens jedoch als durchaus relevant erweist. Dabei wird hier unter
Standardisierung die vorherige inhaltliche Festlegung bestimmter Abläufe und Verfahren verstanden, so dass möglichst nach den gleichen Maßstäben entschieden und gehandelt wird; dies betrifft die Gestaltung der Rahmenbedingungen der Prüfungen ebenso
wie die Ausgestaltung der Prüfungsvorbereitungsphase, die Aufgabenstellung und den
Umgang mit den Leistungen. Die im Beitragstitel formulierte Frage müsste demnach
wie folgt präzisiert werden: Welchen Standardisierungsgrad erreichen die extern und intern organisierten Prüfungselemente des s.g. Zentralabiturs der deutschen Bundesländer
aus einer internationalen Referenzperspektive?
Es wird deutlich, dass es einer differenzierten Perspektive auf die Prüfungsstrukturen
bedarf, die unterschiedliche Steuerungswirkungen erwarten lassen (vgl. Schümer/Weiß
2008 sowie das nachfolgende Kapitel) und insofern in entsprechenden Forschungsdesigns Berücksichtigung finden sollten. Dazu ist eine systematische vergleichende Bestandsaufnahme der Organisation von Prüfungsverfahren im Ländervergleich notwendig, die sowohl für den innerdeutschen als auch für den internationalen Vergleich bislang
nicht existiert.1 Die nachfolgend dokumentierte Vergleichsstudie greift dieses Desiderat
auf und konzentriert sich auf die allgemein bildende Sekundarstufe II.2 Der Blick richtet
sich einerseits auf die Bundesländer, andererseits auf ausgewählte OECD- Staaten, um
die vielfältigen Typen und Varianten zentraler Prüfungsverfahren aufzuzeigen und die
deutschen Entwicklungen verorten und in der Diskussion beurteilen zu können.
1. Länderauswahl und Methodisches Vorgehen
Die nationale Vergleichsstudie berücksichtigt – mit Ausnahme des dezentral prüfenden
Landes Rheinland-Pfalz – alle Länder und greift auf die im schuljahr 2007/08 gültigen
Verfahren zentraler Abiturprüfungen an Schulformen mit allgemein bildender Oberstufe
1 Die vom Konsortium Bildungsberichterstattung (2006) geleistete Bestandsaufnahme liefert eine
knappe tabellarische Übersicht für das Jahr 2005/06.

2 Die Studie ist im Kontext des DFG-Projekts „Bedingungen und Wirkungen dezentraler und zentra-

ler Abschlussprüfungen im naturwissenschaftlichen Unterricht“ im Rahmen der Forschergruppe &
Graduiertenkolleg Naturwissenschaftlicher Unterricht in Kooperation zwischen den Universitäten
Mainz und Duisburg-Essen entstanden.
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zurück. Im Rahmen der internationalen Vergleichsstudie werden die Prüfungsverfahren
am Ende der Sekundarstufe II (ISCED 3A) aufgegriffen. Für die Länderauswahl wurden
folgende Kriterien berücksichtigt:
●

●

●

vollständig oder anteilig zentrale Prüfungsorganisation: Da der Standardisierungsgrad der Prüfungen insbesondere vom Anteil zentraler Prüfungselemente abhängt,
wird der Begriff der „Zentralprüfung“ vergleichsweise breit ausgelegt, um das Spektrum der Prüfungspraxis zu dokumentieren. Insofern werden alle Prüfungsformen
einbezogen, bei denen die Schüler/-innen Prüfungsaufgaben bearbeiten, die von einer schulexternen Stelle entwickelt wurden.
möglichst vergleichbare wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Die Betrachtung von
Staaten vergleichsweise ähnlicher Wirtschafts- und Wohlstandslage bietet eine Basis
für die Generierung von Hypothesen zu möglichen Zusammenhängen von Prüfungsverfahren und schulischen Lernerträgen im Rahmen weiterer Analysen.
keine föderales Organisationsprinzip: Eine differenzierte Analyse unterschiedlicher
Prüfungsverfahren innerhalb föderaler Systeme kann im internationalen Vergleich
an dieser Stelle nicht geleistet werden.

Unter Berücksichtigung dieser Prinzipien wurden 15 OECD-Staaten ausgewählt: Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Neuseeland, die Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal, Schottland, die Slowakei, Ungarn und das Vereinigte Königreich.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Art der Prüfungsverfahren am Ende der Sekundarstufe II in den OECD-Staaten und allen Ländern der BRD. Die dort aufgeführten
Länder spiegeln zugleich die Bandbreite der Möglichkeiten, den Übergang zwischen
Sekundär- und Tertiärbereich zu gestalten, die sich über folgende zwei Grundmodelle
beschreiben und jeweils weiter ausdifferenzieren lassen:
●

●

Schulen attestieren ihren Absolventen eine öffentlich definierte Leistung, worauf
sich die abnehmenden Systeme (Berufsausbildung, Hochschulen, Beschäftigungssystem) bei der Aufnahme verlassen. In Ausdifferenzierung dieses Grundmodells
können die Zertifikate entweder auf der Basis grundsätzlich zentral organisierter
Prüfungen oder einer lediglich als Hochschulzugangsberechtigung verpflichtenden
zentral abzulegenden Prüfung oder einer dezentral organisierten Prüfung oder aber
einer kumulativen Prüfung im Verlauf des Schuljahrs erworben werden.
Das abnehmende System stellt in selbst entwickelten Verfahren in den vorgelagerten
Systemen erworbene Qualifikationen fest und macht den Zugang zu ihm von der Erbringung der als erforderlich erachteten Leistung abhängig. Auch an dieser Stelle
können dezentrale, durch die jeweilige Hochschule organisierte Prüfungen und zentrale, landesweite Verfahren unterschieden werden.

Die Ergebnisse der nachfolgend berichteten nationalen Studie zu den zentralen Prüfungsverfahren stützen sich auf eine Analyse der länderspezifischen Abiturprüfungsverordnungen sowie auf im Jahr 2007/2008 durchgeführte Experteninterviews, u.a. mit
Mitarbeitern in den Ministerien sowie mit Mitgliedern aus Aufgabenkommissionen. Die
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ausschließlich zentrale
Abschlussprüfungen

teilweise
zentrale
Abschlussprüfungen

dezentrale
Abschlussprüfungen

keine
Abschlussprüfungen

föderale
Organisation
mit teils
unterschiedlichen
Verfahren

Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Luxemburg
Polen1
Portugal
Schottland
Vereinigtes Königreich
Baden-Württemberg
Bayern
Hessen
MecklenburgVorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Italien

Island

Griechenland4

Belgien3

Neuseeland

Österreich

Japan5

Australien

Niederlande

Schweiz

Korea5

Kanada

Norwegen

Tschechien2

Schweden6

USA8

Slowakei

RheinlandPfalz

Spanien7

Ungarn

Türkei6

Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg

1 Zentrale Prüfungen nur für Hochschulzugangsberechtigung verpflichtend
2 erstmals Zentralprüfungen nach dem Schuljahr 2007/08 (Sek. II)
3 Schulen können nach eigenem Ermessen Prüfungen durchführen; in Flandern
Hochschuleingangsprüfungen für bestimmte Studiengänge
4 teilweise zentrale Prüfungen am Ende der Sekundarstufe II, die jedoch den Status von
Hochschuleingangsprüfungen haben
5 zentrale Prüfungen nach jedem Schulhalbjahr, jedoch keine speziellen Abschlussprüfungen
6 zentrale Hochschuleingangsprüfungen
7 Universitäten organisieren Hochschuleingangsprüfungen nach staatlichen Rahmenvorgaben
8 bundesstaatenübergreifende, privat organisierte Eignungstests (z.B. SAT) sind Hauptkriterium für
Hochschulzugang

Tab. 1: Übersicht über zentrale Abschlussprüfungen am Ende der Sekundarstufe II in den
OECD-Staaten und den Ländern der Bundesrepublik

internationale Studie basiert auf der Darstellung der Bildungssysteme der europäischen
Staaten auf der Bildungsplattform „Eurydice“ der Europäischen Kommission, den Internetpräsenzen der Ministerien und Prüfungskommissionen der jeweiligen Staaten sowie auf den entsprechenden Prüfungsverordnungen. Die Recherche wurde durch Expertenbefragungen bei den zuständigen Behörden ergänzt.
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In Parallelisierung des nationalen sowie des internationalen Vergleichs beginnen die
Analysen jeweils mit einer knappen allgemeinen Skizze der Rahmenbedingungen der
Prüfungsverfahren und betrachten anschließend die einzelnen Prüfungselemente, die –
dem chronologischen Verlauf der Prüfung entsprechend – in die Kategorien „Prüfungsvorbereitung“, „Prüfungsdurchführung“, „Prüfungskorrektur“ und „Umgang mit Prüfungsergebnissen“ untergliedert sind. In diesen Bereichen gibt es Unterschiede im Grad
der Standardisierung, die wiederum differenzierte Steuerungswirkungen für die Qualität
von Bildungsprozessen und -ergebnissen erwarten lassen.
In der Kategorie Rahmenbedingungen werden Aspekte der Prüfungstradition sowie
Hintergründe bzw. Motive für die Einführung zentraler Prüfungen dargestellt. Das Herausarbeiten spezifischer nationaler „Steuerungsphilosophien“ (z.B. die Implementierung von Zentralprüfungen als Element von Bildungsmärkten, vgl. z.B. van Ackeren
2003) kann die möglicherweise grundlegende Bedeutung für die Adaption dieses Instrumentes durch die beteiligten Akteure aufzeigen. Gleichwohl bedarf es vertiefender qualitativer Studien zu dieser Fragestellung über diesen Beitrag hinaus. Die Kategorie
Prüfungsvorbereitung greift u.a. die Anzahl der Prüfungsfächer, die Reichweite der zentralen Prüfungen (Anteil der zentral organisierten Prüfungen am gesamten Prüfungsverfahren) und die Aufgabenentwicklung auf. Diese Aspekte sind ebenfalls Gradmesser der
Vereinheitlichung der Prüfungsorganisation. In diesem Zusammenhang sollte die angenommene steuernde Wirkung auf vorgelagerte Arbeitsprozesse umso größer sein, je
mehr Prüfungsfächer zentral geprüft werden und je größer das Gewicht der zentral geprüften Leistungen an der Gesamtqualifikation ist. Ein weiteres Beispiel für mögliche
differenzielle Steuerungseffekte ist die Zusammensetzung der Aufgabenkommissionen.
Die Einbindung von Fachdidaktikern könnte z.B. eher dazu beitragen, curriculare Neuerungen durchzusetzen, als allein mit Lehrkräften besetzte Kommissionen. Die Kategorie Prüfungsdurchführung schließt alle organisatorischen Gesichtspunkte ein, die zur
eigentlichen Prüfung gehören (Zeitpunkt, Ort, Aufsicht), die Anzahl und Dauer der
schriftlichen Prüfungen sowie Möglichkeiten der Aufgabenauswahl. Auch in dieser
Hinsicht ergeben sich wieder Möglichkeiten, den Standardisierungsgrad zu erhöhen
oder auch zu lockern, wenn z.B. Auswahlmöglichkeiten bei der Bearbeitung von Aufgaben gegeben sind. Die Prüfungskorrektur umfasst Aspekte des Korrekturverfahrens,
Lösungs- und Bewertungsvorgaben und die Anonymität der Prüflinge; damit sind Maßnahmen verbunden, welche die Einhaltung der Gütekriterien der Leistungsmessung erhöhen können. Schließlich werden in der Kategorie Umgang mit Prüfungsergebnissen
sowohl die Bedeutung der Ergebnisse für die Abschlussnote als auch die Frage nach einer Ergebnisrückmeldung an die Schulen bzw. die Öffentlichkeit betrachtet.
Die Darstellung orientiert sich an einem in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft häufig angewandten Ablauf von Analyseschritten. So wurden zunächst die landesspezifischen Strukturen und Verfahren im Rahmen von Länderberichten beschrieben
(Deskription). Diese können aufgrund ihres Umfangs an dieser Stelle jedoch nicht abgebildet werden. Auf der Grundlage der oben beschrieben Analysekategorien werden
die Länderbefunde nach einheitlichen Kriterien nebeneinander gestellt und analysiert
(Juxtaposition) sowie einer vergleichenden Betrachtung unterzogen (Komparation).
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2. Das Zentralabitur im nationalen Vergleich
Die KMK gibt mit der „Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ (KMK 2007) sowie den fachspezifischen Einheitlichen
Prüfungsanforderungen (EPA)3 in der Abiturprüfung bundesweit gültige Rahmenvorgaben vor, die jedoch länderspezifisch unterschiedlich ausgestaltet werden können, so
dass sich in der gegenwärtigen Praxis zum Teil erhebliche Differenzen in der Prüfungsgestaltung zeigen. Gemeinsam ist dem zentralen Prüfungsverfahren über die Länder
hinweg, dass alle Schüler/-innen eines Landes in bestimmten Fächern zur gleichen Zeit
die gleichen Aufgabenstellungen bzw. vom Kurslehrer oder selbst ausgewählte Aufgaben aus einem Aufgabenpool bearbeiten. Der Beitrag bezieht sich auf die schriftliche
Abiturprüfung, da die mündlichen Prüfungen immer als dezentrale Prüfungen mit
schulinternen Aufgabenstellungen konzipiert sind.4 Für länderspezifische Zuordnungen
der Ausführungen wird aus Platzgründen auch auf Tabelle 2 verwiesen.
2.1 Rahmenbedingungen
Nach zuvor ausschließlich dezentral organisierten Prüfungsverfahren lassen sich seit
1945 drei Implementationszeiträume des Zentralabiturs festmachen: Traditionell zentral
prüfen – größtenteils durch den Einfluss der Alliierten bedingt – das Saarland (seit
1945), Bayern (seit 1946) und Baden-Württemberg (seit 1946 bzw. 1952). Nach der
Wiedervereinigung 1990 knüpften Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern an die Zentralprüfungstradition der ehemaligen DDR (dort seit 1959)
an. Die Mehrheit der Länder hat sich erst nach der Vorlage der PISA-Befunde auf diesen
Weg gemacht (vgl. ausführlicher van Ackeren 2007).
2.2 Prüfungsvorbereitung
Prüfungsfächer und Reichweite. Im Rahmen der Abiturprüfung sind vier (in der Mehrheit der Länder) oder fünf Prüfungen abzulegen. Dabei unterscheiden sich sowohl die
Anzahl der schriftlichen Prüfungen (vgl. 2.3) als auch die Prüfungsfächer, was auf strukturelle Unterschiede der gymnasialen Oberstufen zurückzuführen ist: In Systemen mit
verpflichtenden Kernfächern und einer begrenzten Anzahl an Profilfächern legen die
Schüler/-innen die schriftlichen Prüfungen in bestimmten Fächern ab (z.B. BadenWürttemberg). In den übrigen Systemen können die Prüfungen nach Maßgabe der Verordnungen und einzelschulischen Angebote in allen wählbaren Fächern des Kursangebots stattfinden.

3 Vgl. www.kmk.org/schul/home.htm; dort sind alle EPA (seit 2002) veröffentlicht.
4 In einigen Ländern kann ein externer Prüfer an der Prüfung teilnehmen.
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In zehn von fünfzehn Ländern finden alle schriftlichen Prüfungen zentral statt. In der
Gruppe der verbleibenden Länder erfolgen sie ausschließlich in bestimmten Fächern
bzw. Fächergruppen, während die übrigen weiterhin dezentral geprüft werden (Berlin,
Brandenburg, Hamburg). In den anderen beiden Ländern (Bremen, Schleswig-Holstein)
wird zudem nur auf bestimmten Anforderungsniveaus zentral geprüft. Für die fünf Länder zeigt sich, dass Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik immer zentral geprüft werden. Hinzu kommen – je nach Land – weitere Sprachen sowie die Naturwissenschaften und ausgewählte Fächer des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes.
Inhaltliche Vorgaben. Die inhaltliche Grundlage der Prüfungen bilden die bundesweit gültigen EPA sowie die landesspezifischen Lehrpläne (bzw. Kerncurricula, Rahmenrichtlinien). Die Mehrheit der Länder benennt weiterhin s.g. Schwerpunktthemen,
also bestimmte Themen des Lehrplans, die potenziell Gegenstand der Prüfung sein können. Während einzelne Länder die Themen bereits mehr als zwei Jahre im Voraus benennen, veröffentlicht die Mehrheit der Länder diese ein bis zwei Jahre vorher, Mecklenburg-Vorpommern erst ein Jahr vorher (vgl. Lavorgna 2007). In einigen Ländern, die
bestimmte verbindliche Lehrplaninhalte benennen, gelten diese zeitlich unbegrenzt.
Aufgabenentwicklung. Kern der organisatorischen Prüfungsvorbereitung ist die Entwicklung der Abituraufgaben. Dieses Verfahren wird von der obersten Schulaufsichtsbehörde koordiniert, wobei sich zwei Modelle unterscheiden lassen:
●

●

Zum einen ein top down-Modell, bei dem die Aufgaben durch Kommissionen an den
jeweiligen Landesinstituten entwickelt werden, in denen von der obersten Behörde
beauftragte erfahrene Lehrkräfte sowie – bundeslandabhängig – Fachreferenten des
Landesinstituts bzw. der Schulaufsichtsbehörde zusammenarbeiten (lediglich Sachsen-Anhalt ergänzt die Kommissionen um Fachdidaktiker der Universitäten);
zum anderen ein bottom up-Modell, bei dem von der obersten Aufsichtsbehörde bestimmte erfahrene Lehrkräfte im Vorfeld der Prüfungen mit der Erstellung von Vorschlägen beauftragt werden und eine Kommission daraus Aufgaben auswählt bzw.
Modifikationen vornimmt.

2.3 Durchführung der Prüfung
Die Abiturprüfung findet immer zum Ende der Qualifikationsphase zu landesweit einheitlichen Terminen in den Schulen statt. Sie wird von schulinternen Lehrkräften, i.d.R.
die jeweiligen Kurslehrer, beaufsichtigt.
Anzahl der Prüfungen. Von den insgesamt vier oder fünf abzulegenden Teilprüfungen sind drei oder vier Prüfungen schriftlich konzipiert. In zwölf der fünfzehn Länder
werden die Kandidat/-innen in drei Fächern schriftlich geprüft, lediglich in BadenWürttemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt müssen sie vier Prüfungen ablegen. Dabei prüft Baden-Württemberg alle vier Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau, während Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt jeweils zwei
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Fächer auf grundlegendem und erhöhtem Niveau prüfen.5 Alle anderen Länder prüfen
zwei Fächer auf erhöhtem und ein Fach auf grundlegendem Niveau.
Aufgabenauswahl. Immer entscheidet die oberste Schulaufsichtsbehörde, welche
Aufgaben zentral gestellt werden. In der Regel wird den Schulen ein landesweit einheitlicher Aufgabenpool vorgegeben, aus dem entweder die zuständige Kurslehrkraft und/
oder die Prüflinge selbst eine Auswahl treffen müssen, mit folgenden Varianten: Drei
Länder bieten grundsätzlich eine Auswahlgelegenheit für Lehrkräfte und Prüflinge an;
vier Länder ermöglichen – fachunabhängig – immer allen Schüler/-innen Wahlmöglichkeiten. Die Mehrheit der Länder trifft fachspezifische Regelungen, z.T. ist auch keine
Auswahlmöglichkeit gegeben.
Zeitlicher Umfang der Prüfungen. Fünf Länder sehen auch für die Prüfungsdauer
fachspezifische Regelungen vor, die übrigen Länder geben für die schriftlichen Arbeiten
in allen Fächern die gleiche Bearbeitungszeit vor. Die schriftlichen Prüfungen in Kursen
mit erhöhtem Anforderungsniveau dauern in der Mehrheit der Länder 300 Minuten;
lediglich Thüringen, NRW, Brandenburg und Hessen weichen mit 30 bis 60 Minuten
weniger Zeit von dieser Regelung ab. Auch bei den Prüfungen mit grundlegendem Anforderungsniveau gibt es Differenzen von bis zu 60 Minuten. Schließlich zeigen die Anzahl der Aufgaben, aus denen ausgewählt werden muss, die zugelassenen Hilfsmittel
und die Gestaltung der Aufgaben zum Teil erhebliche Unterschiede – sowohl zwischen
den Ländern als auch aus fachspezifischer Sicht. Unter anderem zeigt sich in einigen
Ländern, dass die in den EPA geforderten Unterschiede zwischen Kursen mit grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau teils quantitativer und nicht qualitativer Art
sind, indem mehr Aufgaben zu bearbeiten sind.6 Zudem wird eine Spannweite bezüglich
der Offenheit von Aufgaben deutlich – von kleinschrittigen, reproduktiven Aufgaben
bis hin zu offeneren Aufgabenstellungen, die mehrere Lösungswege zulassen. Auch
fachspezifische Arbeitsweisen, z.B. Formen kreativen Schreibens oder experimentellen
Arbeitens, werden offensichtlich eher in einer Minderheit der Länder geprüft.
2.4 Prüfungskorrektur
Erwartungshorizonte und Bewertungsmuster. Generell wird ein Erwartungshorizont
bzw. Bewertungsmuster vorgegeben, wobei alternative Lösungen zulässig sind. In Be5 Der Fachunterricht wird nach Maßgabe der EPA auf unterschiedlichen Anspruchsebenen erteilt.

6

Dabei repräsentiert Unterricht mit grundlegendem Anforderungsniveau das Lernniveau der gymnasialen Oberstufe unter dem Aspekt einer wissenschaftspropädeutischen Bildung. Unterricht mit
erhöhtem Anforderungsniveau repräsentiert das Lernniveau der gymnasialen Oberstufe unter dem
Aspekt einer wissenschaftspropädeutischen Bildung, die exemplarisch vertieft wird. Neben der traditionellen Untergliederung in Grund- (grundlegendes Anforderungsniveau) und Leistungskurse
(erhöhtes Anforderungsniveau), existieren in fünf Bundesländern Systeme mit verpflichtenden
Kernfächern und einer begrenzten Anzahl an Profilfächern (erhöhtes Anforderungsniveau) sowie
zusätzlichen Kursen auf grundlegendem Anforderungsniveau.
Auf der Grundlage einer ersten internen Analyse von Prüfungsaufgaben im Ländervergleich im
Rahmen eines Dissertationsvorhabens.
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zug auf die Bewertungsgrundlagen zeigen sich drei Varianten: Zum einen werden für
bestimmte Teilaufgaben detaillierte Punkte vergeben; aus einer dazugehörigen Verrechnungstabelle ergibt sich dann eine Endnote (z.B. Mathematik, Naturwissenschaften).
Eine weitere Möglichkeit sind die Vorgabe von inhaltlichen Schwerpunkten sowie groben Punkteverteilungen für bestimmte Teilbereiche (z.B. Fremdsprachen: Inhalt, Sprachrichtigkeit und Ausdrucksvermögen) oder inhaltliche Vorgaben ohne die Angabe von
Verrechnungspunkten (teilweise – mit länderspezifischen Unterschieden – z.B. in
Deutsch). Hier spiegeln sich offensichtlich fachkulturelle Unterschiede.
Korrekturverfahren. Die Erstkorrektur erfolgt immer durch den jeweiligen Kurslehrer. Der Zweitkorrektor hingegen kann entweder ein weiterer Fachlehrer der Schule
oder ein schulexterner Fachlehrer sein (jeweils in sechs Ländern). Die Verordnungen in
drei weiteren Ländern sehen entweder einen schulinternen oder externen Zweitkorrektor vor.
Für den Fall einer starken Abweichung der Erst- und Zweitkorrektur ist eine Drittkorrektur möglich. Der Schwellenwert hierfür liegt je nach Land bei drei, mehr als drei
oder mehr als vier Punkten Differenz. Die Mehrheit der Länder sieht jedoch keine Punkteregelung vor – hier entscheidet grundsätzlich der Prüfungsausschussvorsitzende (oftmals die Schulleitung, alternativ ein Mitglied der Aufsichtsbehörde oder einer anderen
Schule) über die endgültige Benotung der Arbeit, der bei Bedarf die Einschätzung eines
Drittgutachters einholen kann.
Anonymität der Prüflinge. Die Anonymität der Kandidat/-innen stellt ein weiteres
Unterscheidungskriterium dar. In der Mehrheit der Länder ist das Verfahren vollständig
personalisiert, demzufolge jedem Korrektor der Name des Prüflings und der Schule bekannt ist (neun Länder). Zwei Länder (Hamburg und Sachsen-Anhalt) wenden hingegen
ein komplett anonymisiertes Verfahren mit Schülerkennungen an. Die übrigen Länder
kennen eine Mischform der Verfahren über die verschiedenen Korrekturinstanzen hinweg.
2.5 Umgang mit Prüfungsergebnissen
Anteil an der Gesamtqualifikation. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Bedeutung der
zentralen Prüfungen für die Gesamtqualifikation und die Abiturdurchschnittsnote formal vergleichsweise gering ist, wenngleich davon auszugehen ist, dass die zentrale Prüfung eine ungleich höhere normierende Wirkung auf den vorgelagerten Unterricht hat.
In vielen Ländern beträgt der Anteil der zentralen schriftlichen Abiturprüfung etwa
20 Prozent; in anderen liegt er – teilweise bedingt durch spezifische Fächerwahlen oder
die Struktur der gymnasialen Oberstufe – bei etwa 7 bis ca. 15 Prozent.
Rückmeldung und Ergebnisverwendung. Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
müssen die Schulen ihre Ergebnisse (i.d.R. Klausurergebnisse und Abiturdurchschnittsnoten) an die zuständige Behörde übermitteln. Von dort werden den Schulen ihre Ergebnisse zumeist im Vergleich zum Landesdurchschnitt zurückgemeldet, teilweise erhalten
sie auch einen Landesbericht (mit unterschiedlich detaillierten Ergebnissen). Eine ver-
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pflichtende Veröffentlichung einzelschulischer Prüfungsdaten ist zumeist nicht vorgesehen. Jedoch existieren in einigen Ländern Schulporträts, in denen die Schulen ihr Ergebnis freiwillig im Vergleich zum Landesdurchschnitt eintragen können. Vier Länder bieten auch der Öffentlichkeit einen (unterschiedlich) detaillierten Landesbericht. Einzig
Berlin veröffentlicht eine Bezirksliste, in der die besten Schulen sowie die erfolgreichsten Abiturient/-innen namentlich erwähnt werden (vgl. für eine Länderübersicht Lavorgna 2007).
3. Zentralisierte Prüfungsverfahren im internationalen Vergleich
In internationaler Perspektive zeigt sich ebenfalls ein differenziertes Bild mit einer Vielzahl von mehr oder weniger stark zentralisierten Prüfungssystemen (vgl. Tab. 3).
Der Vergleich der Prüfungsverfahren ist analog zum innerdeutschen Vergleich in die
Kategorien der Rahmenbedingungen, Vorbereitung, Durchführung, Korrektur und des
Umgangs mit Prüfungsergebnissen unterteilt. In der Analyse wird, sofern möglich, für
die einzelnen Prüfungselemente jeweils beschrieben, welche Varianten von einer Mehrzahl der Länder genutzt werden. Die exemplarische Beschreibung weiterer Varianten
skizziert das Spektrum der Möglichkeiten zwischen eher dezentralen und zentralen,
standardisierten und weniger standardisierten Prüfungsverfahren.
3.1 Rahmenbedingungen
Ein Teil der Länder blickt auf eine längere Tradition zentraler Abschlussprüfungen zurück. Hierzu gehört z.B. Irland, wo bereits 1879 zentrale Prüfungen eingeführt wurden,
um einheitliche Standards zu gewährleisten. Im ebenfalls traditionell zentral prüfenden
Frankreich ist dieses Verfahren vor allem in dem Versuch begründet Chancengleichheit
herzustellen. In England hingegen sind die zentralen Prüfungen in eine marktorientierte
Schulentwicklung eingebunden, die u.a. über die Publikation von Prüfungsresultaten
ein Bemühen der Schulen um Qualitätsentwicklung intendiert. In den Niederlanden
wurden zentrale Prüfungen im Zuge des Autonomiediskurses in den 1970er-Jahren vor
allem als Gegengewicht zur hohen Autonomie der Schulen eingeführt.7
In anderen Ländern ist das zentrale Prüfungsverfahren dagegen noch vergleichsweise jung. Insgesamt lässt sich in den letzten Jahren ein Trend hin zu zentralen Tests
und Prüfungen im Kontext einer Steuerungserwartung hinsichtlich des Bildungssystems
dokumentieren. Zwischen 2000 und 2005 wurden schullaufbahnbegleitende Tests in
sieben europäischen Staaten eingeführt (vgl. Europäische Kommission u.a. 2005), was
in einigen Fällen auch die Einführung oder den Ausbau zentraler Prüfungsverfahren beinhaltete (z.B. in Ungarn und Polen).

7 Vgl. für den Vergleich von England, Frankreich und den Niederlanden van Ackeren 2003.
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3.2 Prüfungsvorbereitung
Verwaltungsebene. Im Vereinigten Königreich gibt es bei einem insgesamt landeseinheitlichen Prüfungsverfahren für die A-Level-Prüfungen hinsichtlich der Aufgabenstellung regionale Differenzierungen: England, Wales und Nordirland haben jeweils eigene
Prüfungsbehörden; die Aufgaben werden unabhängig voneinander in den Awarding Bodies als nichtstaatliche Non-Profit-Organisationen erstellt. Die Schulen sind regional
nicht an bestimmte Awarding Bodies gebunden, sondern können frei wählen. Hiervon
abzugrenzen sind Länder, in denen sich die Prüfungsverfahren als Ganzes auf regionaler
Ebene unterscheiden (bspw. Deutschland). In den meisten hier herangezogenen Länderbeispielen legen alle Schüler/-innen – abgesehen von Auswahlmöglichkeiten (s.u.) –
landesweit die gleichen Prüfungen ab.
Reichweite der Prüfungen. Die allgemeine Tendenz geht dahin, dass fast ausschließlich schriftliche Prüfungen zentral geprüft werden. In Irland und Dänemark werden
auch mündliche Prüfungen zentral durchgeführt. Daneben gibt es einige weitere Länder,
in denen zumindest für die Bewertung der mündlichen Prüfung ein externer Gutachter
hinzugezogen wird (z.B. Norwegen, Polen).
Hinsichtlich der schriftlichen Prüfungen zeigen sich deutliche Unterschiede: In einem Großteil der Länder werden diese grundsätzlich zentral durchgeführt; allerdings
wird oft nur ein Teil der Fächer schriftlich geprüft. In der Slowakei wird ein einziges
Fach (Slowakische Sprache und Literatur), im englischsprachigen Raum werden alle
Fächer zentral schriftlich geprüft. Allerdings ist in diesen Ländern (vor allem im Vereinigten Königreich mit einem Minimum von sechs Fächern) die Zahl der Fächer von
vornherein deutlich stärker begrenzt als in anderen Ländern. Mit bis zu zwölf zentralen
Pflichtprüfungen dürften die Schüler/-innen in Luxemburg den höchsten Anteil zentraler Prüfungen haben.
Prüfungsfächer. Gemeinsam haben fast alle Länder, dass mindestens die Landessprache und wenige weitere Kernfächer zentral geprüft werden; zu diesen zählen vor allem Fremdsprachen und – allerdings nicht flächendeckend – weitere geistes- sowie naturwissenschaftliche Fächer. Darüber hinaus hängt die Festlegung der Prüfungsfächer
auch von der Organisation der Sekundarstufe II im jeweiligen Land ab. Vereinfacht lässt
sich zwischen Ländern differenzieren, in denen die Schüler/-innen sich in der Sekundarstufe II auf eine bestimmte Fachrichtung (Naturwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, künstlerische Fächer etc.) spezialisieren, und den Ländern, bei denen
die Spezialisierung auf wenige Profilfächer begrenzt ist; beide Formen sind etwa gleich
stark vertreten.
In Ländern mit Spezialisierung werden in der Regel die Spezialisierungs- und Kernfächer geprüft und es gibt nur wenige Pflichtprüfungen (s.o.), die alle Schüler/-innen
unabhängig von der Spezialisierung schreiben müssen. Darüber hinaus wird den Prüflingen in fast allen Ländern mindestens in einer Prüfung die Wahl des Faches überlassen, um zumindest teilweise unterschiedlichen Interessen Rechnung zu tragen.
Länder, in denen sich die Schüler/-innen nicht auf ein Fachgebiet festlegen, prüfen
tendenziell eher allgemeine Kernfächer (s.o.) und ein bis zwei zusätzliche Wahl- oder
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Profilfächer. Besonders offen ist die Wahl der Fächer im Vereinigten Königreich. Hier
werden zwar alle belegten Fächer geprüft, da es aber keinerlei Belegpflicht – auch keine
Kernfächer – gibt, wählen die Schüler/-innen zumindest indirekt ihre Prüfungsfächer
selbst. Im Gegensatz dazu steht Finnland mit der striktesten Festlegung von Prüfungsfächern: Insgesamt werden vier Fächer geprüft. Die Prüfung in Finnisch ist generell vorgegeben; darüber hinaus können drei weitere Fächer aus einem Pool von vier vorgegebenen Prüfungsfächern bzw. Fächergruppen (zweite Landessprache, Fremdsprachen,
Mathematik sowie eine Prüfung aus der Fächergruppe „General Studies”) ausgewählt
werden. Zwar ist es möglich, sich in zusätzlichen Fächern prüfen zu lassen; diese Prüfungen werden jedoch auf einem gesonderten Zeugnis zusammen mit den Jahresleistungen angegeben. Dies liegt vor allem in einer möglichst gerechten Selektion beim Hochschulzugang begründet, der i.d.R. an das Prüfungsergebnis gebunden ist.
Aufgabenentwicklung. In den untersuchten Ländern werden die Prüfungen zumeist
durch staatliche Einrichtungen organisiert, in der Regel durch dem Bildungsministerium untergeordnete Instanzen. Einzelne Länder verfügen über mehrere verschiedene
Institutionen, die in einem nicht hierarchisch strukturierten Mehrebenensystem angeordnet und für jeweils spezifische Aspekte der Prüfungen zuständig sind (z.B. Portugal).
Ein alternatives Konzept, in dem nicht staatliche Institutionen für die Konzeption und
Durchführung der Prüfungen zuständig sind, verfolgen die Niederlande mit dem CITOInstitut und das UK mit seinen Awarding Bodies. Dies spricht für den Anspruch, die Prüfungen von einer unabhängigen Einrichtung durchführen zu lassen.
Die Entwicklung der Prüfungsaufgaben wird in den meisten Ländern vom untersten
Glied der Instanzenkette vorgenommen. Mit der Konzeption der Aufgaben werden fast
ausschließlich spezielle Kommissionen betraut. Eine Ausnahme zum top-down-Verfahren bildet Schottland, wo erfahrene Lehrer durch die Scottish Qualifications Authority
mit der Aufgabenentwicklung beauftragt werden, die dann aber vor der Drucklegung
mehrere Überprüfungsphasen durchlaufen.
In den anderen Ländern, in denen vornehmlich oben erwähnte Kommissionen eingesetzt werden, variiert die Zusammensetzung der Kommissionen im Ländervergleich
teils erheblich. Sie können fast vollständig mit Lehrkräften (z.B. Frankreich) oder fast
ausschließlich mit spezialisierten Universitätsangehörigen besetzt sein (z.B. Portugal).
In Irland sind die Kommissionen Expertenteams, die aus Fachlehrern sowie jeweils einem Subject Expert aus dem Hochschulbereich bestehen. Die entworfenen Aufgaben
durchlaufen in fast allen Staaten mehrere Schritte, in denen sie auf inhaltliche und formale Richtigkeit überprüft werden. In einigen Ländern werden sie unter Prüfungsbedingungen getestet (bspw. in Frankreich).
3.3 Durchführung
Ort und Aufsicht. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit werden die Prüfungen in einigen Ländern auch unter gleichen lokalen Bedingungen organisiert. Im Bezug auf den
Prüfungsort sind drei Varianten bekannt. Demnach finden die Prüfungen in den jeweili-
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gen Klassen- oder Kursräumen des Prüfungsfaches statt (z.B. Portugal) oder sie werden
in speziell ausgewählten Schultrakten mit gut zu überblickenden Räumen und Fluren
organisiert (z.B. in Ungarn). Zu einer dritten Kategorie gehören insbesondere englischsprachige Länder: Hier finden die Prüfungen in s.g. Examination Centres statt. Diese
können zwar auch Schulen sein, müssen aber als Prüfungszentrum genehmigt werden.
Hinsichtlich der Prüfungsaufsicht lassen sich mind. zwei verschiedene Verfahren
ausmachen. Im ersten Verfahren sind die Schulen selbst für die Auswahl und Bereitstellung der aufsichtführenden Personen verantwortlich, müssen sich dabei aber nach bestimmten Vorgaben, z.B. zur Anzahl der Aufsichtspersonen und zu deren Fachexpertise,
richten. In Portugal werden pro Prüfung zwei fachfremde Aufsichtführende verlangt;
außerdem muss ein Fachlehrer zur Klärung von Verständnisfragen anwesend sein. In einem anderen Verfahren wird die Aufsicht von Beauftragten der jeweils für die Prüfung
verantwortlichen Behörden übernommen (z.B. Superintendents in Irland).
Aufgabenauswahl. Während der Recherchen zum internationalen Vergleich gab es
keinerlei Hinweise darauf, dass es in einem der hier betrachteten Länder die Möglichkeit für die zuständigen Lehrkräfte gibt, aus einem Aufgabenpool Aufgaben auszuwählen. Gleichwohl gibt es in fast allen Ländern Unterschiede in den Aufgaben, die die
Schüler/-innen tatsächlich während der Prüfung bearbeiten. Dies sind entweder thematische Unterschiede oder aber Unterschiede im Anforderungsniveau. Zwar haben die
Prüflinge der hier betrachteten Länder nicht in jedem Fach die Möglichkeit, zwischen
zwei oder mehreren thematisch unterschiedlichen Aufgaben zu wählen; tendenziell wird
ihnen aber in den meisten Staaten zumindest in sprachlich-literarischen Fächern eine
Auswahlmöglichkeit geboten. Eine alternative Variante ist z.B. in Schottland zu finden:
Hier bestehen die meisten Aufgaben in sprachlich-literarischen Fächern aus einem
Pflichtteil sowie einem Wahlpflichtteil, in dem zwei Alternativen angeboten werden. In
den Niederlanden weren keine thematischen Alternativen gewährt.
3.4 Prüfungskorrektur
Korrekturverfahren. Die Korrekturmodi der verschiedenen Staaten unterscheiden sich
bereits hinsichtlich der Zahl der Korrekturinstanzen: So gibt es Staaten, die nur einstufig
korrigieren (vor allem in den englischsprachigen Ländern), andere Staaten setzen auf
Erst- und Zweitkorrektur. In einem Teil der Länder wird eine zusätzliche Drittkorrektur
durchgeführt, wenn sich die Erst- und Zweitbeurteilung stark unterscheiden oder wenn
gegen die Beurteilung Einspruch eingelegt wird (z.B. in Dänemark). In Luxemburg
wird grundsätzlich eine Drittkorrektur durchgeführt.
Ein vollständig internes Korrekturverfahren gibt es in keinem der untersuchten Staaten und auch eine interne Erstkorrektur ist unüblich. Lediglich in Finnland wird die
Erstkorrektur durch den Klassenlehrer und die Zweitkorrektur durch Mitarbeiter der
staatlichen Prüfungskommission durchgeführt. In den Niederlanden wird ein Großteil
der Aufgaben extern elektronisch korrigiert; offene Antwortformate werden vom Kurslehrer bewertet, die Zweitkorrektur dieser Aufgaben erfolgt durch einen Fachlehrer ei-
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ner anderen Schule. Ebenfalls interne Anteile hat der Korrekturmodus in Italien: im einstufigen Verfahren ist eine Prüfungskommission für die Korrektur zuständig, die zu jeweils 50 Prozent aus Lehrern der Einzelschule und externen Mitgliedern besteht. In allen anderen Staaten liegt die Korrektur gänzlich außerhalb der Einzelschule. In einigen
Staaten wird sie regional durch Prüfungskommissionen (z.B. in Polen) oder durch Fachlehrer anderer Schulen (z.B. Frankreich) vorgenommen. In anderen Nationen wird die
Korrektur durch staatliche Einrichtungen durchgeführt: In Norwegen werden die Korrekturteams mit speziell für diese Aufgabe ausgewählten Lehrkräften oder Experten besetzt.
In Irland ebenso wie in Neuseeland, Schottland und dem Vereinigten Königreich
durchlaufen die Korrektoren („marker“) ein Marker Training, in dem sie auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. In Staaten mit zentralstaatlichen Korrekturverfahren wird darüber hinaus meist keine Zweitkorrektur durchgeführt (zur Sicherung des Korrekturstandards vgl. den Abschnitt zu Bewertungsvorgaben). Insgesamt ist folgendes Muster
erkennbar: Wird die Korrektur durch eine zentrale Stelle durchgeführt, ist sie in der Regel einstufig; wird sie dagegen dezentral durchgeführt, erfolgt dies meist in mehreren
Schritten.
Anonymität der Prüflinge. Das Verhältnis zwischen Ländern mit personalisiertem
bzw. anonymisiertem Prüfungsverfahren ist relativ ausgeglichen. Allerdings steht die
Anonymität zumindest einseitig mit der Ausgestaltung des Korrekturverfahrens in Zusammenhang: In den Staaten, in denen das Korrekturverfahren zumindest teilweise intern vorgenommen wird, ist dem internen Korrektor in der Regel auch die Identität der
Prüflinge bekannt.
Bewertungsvorgaben. Um vergleichbare Korrekturen sicherzustellen, werden in
allen Ländern Bewertungsvorgaben festgesetzt; überdies beinhalten die Korrekturverfahren zusätzliche Mechanismen, die Einheitlichkeit gewährleisten sollen. Insgesamt
liegen zu inhaltlichen Aspekten der Bewertungsvorgaben nur für wenige Länder Informationen vor; eine Tendenz ist jedoch auszumachen: Die Bewertungsvorgaben orientieren sich in der Regel am Aufgabenformat. Enthalten die Prüfungen eher geschlossene
Antwortformate (Multiple Choice, Kurzantworten), sind die Vorgaben in der Regel
strenger als bei offenen Antwortformaten; für letztere werden vornehmlich mögliche
Aspekte angegeben, die von den Prüflingen genannt werden sollten. Darüber hinaus ist
die Punkteverteilung für die jeweiligen Teilaufgaben zumeist vorgegeben.
Besonders eng sind die Bewertungsvorgaben oftmals in den englischsprachigen
Ländern; hier ist meist genau verzeichnet, wie Aufgaben bearbeitet werden müssen und
wo mögliche Alternativantworten erlaubt sind. Gleichwohl werden die kriterial formulierten Bewertungsvorgaben in Schottland erst nach der Sichtung von Antworten endgültig festgelegt. Auch in Frankreich wird die Bewertung den durchschnittlichen Leistungen der Schüler/-innen angepasst. In England findet ein Standardisation Meeting
statt, nachdem alle Prüfungen korrigiert wurden. Erst nachdem die durchschnittlichen
Leistungen der Schüler/-innen bekannt sind, wird festgesetzt, welche Note für welches
Punktespektrum vergeben wird. Hierzu werden die aktuellen Prüfungsleistungen u.a.
mit Leistungen vorangegangener Jahrgänge verglichen. Somit hat man in einigen Län-
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dern mit der Anwendungsmöglichkeit der sozialen Bezugsnorm ein Korrektiv eingeführt, das es ermöglicht, die hochstandardisierten, extern durchgeführten Bewertungsverfahren den tatsächlich gezeigten Schülerleistungen anzupassen und darüber auch den
Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss zu kontrollieren.
3.5 Prüfungsergebnisse
Anteil an der Gesamtqualifikation. In den meisten Ländern besteht die Endnote nur teilweise aus den in den Prüfungen erreichten Teilnoten. Meist werden die Ergebnisse formativer oder interner summativer Evaluationen zumindest gesondert angegeben (z.B.
Finnland, Ungarn) oder in die Berechnung der Endnote mit einbezogen. Ist Letzteres
der Fall, muss hier nach der Gewichtung der einzelnen Faktoren differenziert werden;
hier lässt sich allerdings keine dominierende Variante feststellen. In Portugal z.B. kommt
den Noten der Jahresleistungen mit einer siebenfachen Wertung deutlich höheres Gewicht zu als den Noten aus der zentralen Abschlussprüfung, die nur dreifach gewichtet
wird. Gleichgewichtig sind die Ergebnisse der Centraale Examens und der Schoolexamens in den Niederlanden. In Luxemburg dagegen kommt den Ergebnissen der zentralen Prüfungen mehr Gewicht zu: Hier zählen die Jahresleistungen nur einfach, die
zentralen Prüfungsergebnisse dagegen zweifach. Einzig in Irland besteht die Gesamtqualifikation ausschließlich aus den Ergebnissen der zentralen Leaving Certificate Examinations.
Rückmeldung und Ergebnisverwendung. In England, den Niederlanden, Finnland
und Frankreich – um einige Beispiele zu nennen – werden nicht nur Gesamtstatistiken,
sondern auch Prüfungsergebnisse einzelner Schulen publik gemacht. In den englischen
Performance Tables werden die Prüfungsergebnisse mit anderen Schulen sowohl regional als auch national verglichen. Auch in den Niederlanden werden die Prüfungsergebnisse einzelner Schulen veröffentlicht; dies ist durch den Druck der Presse in den 1990er
Jahren entstanden. Jede Schule hat eine Kwaliteitskaart, die Informationen zur Schule,
auch deren Abschneiden in der externen Evaluation sowie in zentralen Abschlussprüfungen, enthält.
Exemplarisch für die Staaten, in denen Ergebnisse von Einzelschulen nicht systematisch veröffentlicht werden, kann auf Irland verwiesen werden: Hier wird für eine Fächerauswahl der Chief Examiners Report veröffentlicht. Darin werden die Ergebnisse
der Prüfungen u.a. mit den Resultaten vergangener Jahre verglichen. Darüberhinaus
werden Probleme beschrieben, die bei einer großen Zahl der Schüler/-innen auftraten
und Empfehlungen für Lehrer ausgesprochen. Ein ähnliches Dokument stellt beispielsweise der Principal Assessor Report in Schottland dar.
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4. Vergleich der nationalen und internationalen Prüfungsverfahren und
Diskussion
Der innerdeutsche Vergleich der Prüfungsverfahren im Zentralabitur zeigt – ungeachtet
der berichteten Heterogenität – dass sich bestimmte Prüfungselemente in ihrer Ausgestaltung als weitgehend konsensfähig unter den Bundesländern erwiesen haben: Mindestens drei Viertel der Länder mit Zentralabitur prüft drei schriftliche Abiturfächer am
Ende der Qualifikationsphase zu einem landeseinheitlichen Zeitpunkt unter Aufsicht
der Kurslehrkraft, wobei derselbe Kurslehrer als Erstkorrektor auftritt und zur Benotung
auf zentral erstellte Erwartungshorizonte und Korrekturhinweise zurückgreift. Die Ergebnisse werden den Schulen letztlich zumindest intern mit Landesvergleichswerten
zurückgemeldet.
Gleichwohl überwiegen die Unterschiede. Diese zeigen sich bei – unter Standardisierungsgesichtspunkten – so zentralen Sachverhalten wie beispielsweise der Frage
●
●
●
●
●
●
●

ob in allen oder nur in ausgewählten Fächern die schriftliche Abiturprüfung abgelegt
wird,
ob alle schriftlichen Prüfungen zentral erfolgen oder in Abhängigkeit von bestimmten Fächern bzw. Fächergruppen und Anforderungsniveaus,
ob als Grundlage der Prüfungen die so genannten EPAs und Lehrpläne mit oder ohne
Berücksichtigung von Schwerpunkthemen dienen,
zu welchem Zeitpunkt vor der Prüfung entsprechende Schwerpunktthemen bekannt
gegeben werden,
aus welcher Personengruppe die Zweitkorrektoren stammen (schulintern oder -extern),
ab welcher Bewertungsdifferenz zwischen Erst- und Zweitkorrektor ein Drittkorrektor hinzugezogen wird oder
welchen Anteil die zentralen Prüfungselemente an der Gesamtbewertung ausmachen.

In der Zusammenschau lassen sich keine klaren Ländertypen identifizieren bzw. solche,
die sich über alle beschriebenen Prüfungselemente hinweg durch einen hohen oder niedrigen Normierungsgrad auszeichnen.
Auffällig ist, dass die weitgehend konsensfähigen Prüfungselemente in den Bundesländern im berichteten internationalen Maßstab einen vergleichsweise nur geringen bis
mittleren Standardisierungsgrad der zentralen Prüfungsorganisation repräsentieren. So
stellen vier bis sechs schriftliche Prüfungsfächer eher den Durchschnitt der hier untersuchten OECD-Länder dar. Insbesondere im angelsächsischen Raum werden die Zentralprüfungen auch in behördlich genehmigten Prüfungszentren unter Aufsicht von behördlichem Personal durchgeführt. Erstkorrekturen werden in den OECD-Ländern
überwiegend von einem schulexternen Gutachter durchgeführt. Die vollständige Anonymisierung der Prüflinge im Korrekturverfahren ist beispielsweise in Ländern wie
Luxemburg, Frankreich und Irland realisiert. In Wales, Nordirland, England und Schottland wird auf eine Anonymisierung der Prüflinge verzichtet, wohl gerade weil sowohl
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Tab. 3: Internationaler Vergleich zentraler Prüfungen (Stand Schuljahr 2006/2007)

1 Alle Fächer werden in nach Kompetenzbereichen getrennten Einzelprüfungen intern und extern geprüft
2 Alle Prüfungsfächer werden zentral und dezentral geprüft
3 Multiple-Choice-Fragen werden durch Computer korrigiert; offene Aufgabenformate durch ein zweistufiges Verfahren
4 Gleichwertige Gewichtung von Prüfungsergebnisse und Jahresleistungen
5 Prüfungsergebnisse werden stärker gewichtet als Jahresleistungen
6 Jahresleistungen werden stärker gewichtet als Prüfungsergebnisse
7 Länder in der Reihenfolge: Dänemark, Finnland, Frankreich, Ungarn, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Polen, Portugal, Republik Irland, Schottland,
Slowakei, Großbritannien

Abkürzungen: var.: variable Anzahl an Prüfungsfächern (z.B. in Abhängigkeit des Spezialisierungsgebietes)
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Prüfungsort, Aufsichtspersonen, Erst- und Zweitkorrektoren in der Regel schulextern
angesiedelt sind (bzw. sein können).
Ein zusammenfassender Vergleich für alle Bereiche der Prüfungsorganisation findet
sich in Tabelle 4. Hier ist die Prüfungspraxis, die von der Mehrheit der Länder in der
BRD geteilt wird (schattierte Felder) in der Spannweite der internationalen Prüfungspraxis verortet. Die verschiedenen Prüfungselemente sind danach geordnet, ob sie einen
eher hohen oder aber niedrigen Standardisierungsgrad repräsentieren.
In der Zusammenschau der Befunde wird im Übrigen auch ein weiterer Trend in einigen Staaten sichtbar, der den internen Beurteilungen mehr Gewicht einräumt: Luxemburg bezieht seit 1994 die Jahresleistungen der Schüler/-innen in die Berechnung der
Gesamtqualifikation ein. In Portugal wiegt die interne Beurteilung deutlich mehr als die
externe, mit dem Anspruch Chancengleichheit zu wahren, indem individuell heterogene
Lernzugänge stärker berücksichtigt werden: Schüler/-innen sollen über einen längeren
Zeitraum beurteilt werden, und zwar von Menschen, die sie kennen und einschätzen
können. Andere Länder verzichten gänzlich auf zentral oder dezentral gestaltete Abschlussprüfungen (vgl. Tabelle 1) und sind gleichwohl in der Lage, hervorragende Ergebnisse bei internationalen Leistungsvergleichen zu erzielen (vgl. z.B. Flandern).
Es bleibt die Frage zu klären, wie zentral „das Zentralabitur“ in der BRD im internationalen Vergleich tatsächlich ist. Die Antwort fällt eindeutig aus: Die Mehrheit der
Bundesländer präferiert – mit Ausnahme der Bewertungsvorgaben für die Benotung –
solche Organisationsformen des Zentralabiturs, die einen im internationalen Vergleich
nur geringen bis mittleren Standardisierungsgrad repräsentieren. Dies betrifft alle Bereiche der Prüfungsorganisation: Von der Vorbereitung der Prüfung bis hin zum Umgang
mit den Prüfungsergebnissen.
Das Ergebnis dieser Expertise gibt Anlass zu weiterführenden Fragestellungen. Ist
die Organisation des Zentralabiturs in der BRD unter dem Gesichtspunkt der angestrebten Standardsicherung möglicherweise suboptimal ausgestaltet? Bietet ein höherer Grad
der Standardisierung der Prüfungselemente wirklich die Gewähr für eine bessere Standardsicherung? Und welches sind die möglichen, auch kontraproduktiven Nebenwirkungen einer verstärkten Standardisierung? Die Beantwortung dieser Fragen bewegt
sich jenseits des Horizontes der hier vorgestellten Untersuchung und stellt ein Desiderat
für weitere Forschungsbemühungen dar. Die nationale und internationale Forschung
ergibt derzeit keine eindeutige und abgesicherte Befundlage zu den Effekten von zentralen Abschlussprüfungsverfahren auf schulische, unterrichtliche und individuelle
Arbeitsprozesse und -ergebnisse. Umso weniger existieren aussagekräftige Forschungsbefunde zu den Effekten unterschiedlicher Standardisierungsgrade bei zentralen Abschlussprüfungen. Dass eine fortschreitende Standardisierung der Prüfungsorganisation
die faktische Sicherung erzielter Leistungsstandards befördere, ist – unter Berücksichtigung des derzeitigen Forschungsstandes – bislang weder zu belegen noch zu widerlegen. Unter steuerungstheoretischen Gesichtspunkten erscheinen uns jedoch folgende
Aspekte von großer Bedeutung. So werden zentrale Abschlussprüfungen – auch in der
wissenschaftlichen Diskussion – häufig einzig als Steuerungsinstrument der Rechenschaftslegung bzw. externen Evaluation begriffen. Diese Charakterisierung verschleiert

1 Fach
Anforderung bei Lehrkräften

Anzahl der schriftlichen Prüfungsfächer

Entwicklung der Prüfungsaufgaben

Eingang der zentralen Prüfungen in die
Gesamtnote

Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse

* schulinterner Kurslehrer
schulinterner Fachlehrer
schulinterner Fachlehrer
* Verfahren vollständig
personalisiert

Erstkorrektor
Zweitkorrektor
Drittkorrektor
Anonymität der Prüflinge (bei Erst- und
Zweitkorrektur)
Benotung auf der Basis von
Bewertungsvorgaben
keine Veröffentlichung
einzelschulischer Ergebnisse
* zentrale Elemente machen
weniger als 25 Prozent der
Gesamtqualifikation aus

ex post definiert1

nur Erstkorrektur

Korrekturinstanzen
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und den Wahlmöglichkeiten der
Schüler

Auswahlmöglichkeiten der Lehrkräfte

* partielle Veröffentlichung
einzelschulischer Daten
zentrale Elemente machen
rund 50 Prozent der
Gesamtqualifikation aus

Mischform

* schulintern oder extern
* schulintern oder extern

* Erst- und Zweitkorrektur,
ggf. Drittkorrektur

in keinem
Prüfungsfach gegeben

flächendeckendes
öffentliches Schulranking
zentrale Elemente machen
100 Prozent der
Gesamtqualifikation aus

* ex ante definiert2

schulexterner Korrektor
schulexterner Korrektor
schulexterner Korrektor
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anonymisiert

obligatorische Drittkorrektur
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Prüfungsfach gegeben

schulexterne Person

* in Abhängigkeit vom Fach
und den Wahlmöglichkeiten der
Lehrkräfte

externes Prüfungszentrum

national einheitlich

Aufgabenpilotierung

12 Fächer

schulinterne, kursexterne Person

* 3-6 Fächer
* Entwicklung in
Aufgabenkommissionen
* regional bzw. bundeslandweit
einheitlich
schulinterne Prüfungsräume

schriftliche und mündl. Prüfung

Tab. 4: Verortung bundesrepublikanischer Prüfungselemente in der Spannweite internationaler Organisationsformen zentraler Abschlussprüfungen am Ende der Sekundarstufe II

Anm.: Die mit einem Stern markierten Felder bilden die Prüfungsformen ab, die von der Mehrheit der Bundesländer (Modus) in der BRD im zentralen Prüfungsverfahren
Anwendung finden.
1 Die Bewertungsvorgaben für die Benotung werden in Abhängigkeit von den konkreten Prüfungsergebnissen erst im Nachhinein im Rahmen einer sozialen Bezugsnormorientierung festgelegt.
2 Die Bewertungsvorgaben werden vor den Prüfungen quasi als kriterialer Standard konzipiert.
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Prüfungsergebnissen

Korrekturverfahren

in allen
Prüfungsfächern gegeben

* Klassen- bzw. Kursräume
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Prüfungsort
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Standardisierungsgrad
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aber die möglicherweise weit reichenden direkten Steuerungseffekte einer (wie auch
immer im Einzelnen gestalteten) zentralen Prüfungsorganisation
●

●
●

auf den Bereich der Lernorganisation (z.B. Festlegung von Lernbereichen, unterrichtliche Differenzierung bei Schüler/-innen im gleichen Kurs mit und ohne späterer zentraler Prüfung),
auf den Bereich der Unterstützungsangebote (z.B. zeitliche Entlastung der Lehrerschaft durch die Administration bei der Erstellung von Prüfungsaufgaben) und
auf den Bereich der Orientierungsvorgaben für die Schulen (z.B. Schwerpunktthemen, Benotungsvorgaben und Horizonte).

Das Zentralabitur ist der wohl prägnanteste Ausdruck des derzeitig vorherrschenden
schuladministrativen Steuerungsmodells „Dezentralisierung bei gleichzeitiger Rezentralisierung“ (vgl. Böttcher 2007). Es scheint strukturell als Steuerungsinstrument in besonderer Weise geeignet, die differenziellen Handlungslogiken der schulischen Akteure
und deren potenzielle Verselbstständigung kontrollieren zu können. Damit erweist sich
das Zentralabitur als janusköpfige, steuerungspolitische Kehrseite der größeren strukturellen Selbstständigkeit der Einzelschulen und des damit verknüpften Professionalisierungsanspruches. Die intendierten und nicht-intendierten Wirkungen dieses Spannungsverhältnisses sollten sorgfältig (und möglichst zeitnah) beobachtet und analysiert werden.
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Referendare beurteilen. Eine explorative
Analyse von Beurteilungsinstrumenten in
der Zweiten Phase der Lehrerbildung
Zusammenfassung: Die Frage nach den Möglichkeiten einer zuverlässigen Beurteilung
der beruflichen Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern wird innerhalb der wissenschaftlichen Fachdiskussion, aber auch in den Lehrerverbänden und in der Öffentlichkeit
kontrovers diskutiert. Dabei wird häufig übersehen, dass die Beurteilung von (angehenden) Lehrkräften seit Jahrzehnten stattfindet: im Rahmen der Zweiten Ausbildungsphase,
dem Referendariat oder Vorbereitungsdienst. Nach einer kurzen Übersicht über neuere
Forschungsergebnisse zur Situation der Zweiten Phase wird über ein Forschungsprojekt
berichtet, in dem die in der Zweiten Phase von Ausbildern (Fachleitern, Hauptseminarleitern) verwendeten Beurteilungsschemata und -manuale analysiert worden sind. Auf der
Basis von 201 Beurteilungsschemata und 87 zusätzlicher Fragebögen zur Entstehung
und zur Verwendung der Schemata wird eine Übersicht über die Praxis des Beurteilens
im Referendariat gegeben. Die Ergebnisse machen u.a. deutlich, dass dem Großteil der
Instrumente ein auf Unterrichten konzentriertes Bild der Lehrertätigkeit zugrunde liegt, die
Breite der Standards für die Lehrerbildung also nicht abgebildet wird. In jedem zweiten
Instrument bleibt unklar, wie der Beurteilungsakt im Einzelnen vollzogen wird. Die testdiagnostische Qualität der Instrumente ist in keinem Fall geprüft worden. Insgesamt wird
deutlich, dass hinsichtlich der Qualität der Beurteilungsprozesse und -instrumente, die in
der Zweiten Phase der Lehrerbildung eingesetzt werden, ein dringender Entwicklungsbedarf besteht.

1. Einleitung
Der Ausbaustand der empirischen Forschung zur Lehrerbildung entspricht noch keineswegs der Bedeutung, die der Lehrerbildung für die Qualität des Schulsystems zukommt.
Obwohl der Umfang der empirischen Forschung zur Lehrerbildung zugenommen hat
und in einer Reihe von Publikationen dokumentiert worden ist (vgl. Lemmermöhle/
Jareis 2003; Blömeke u.a. 2004; Allemann-Ghionda/Terhart 2006; Hilligus/Rinkens
2006; Seifried/Abel 2006; Lüders/Wissinger 2007; Lemmermöhle u.a. 2007; Blömeke
u.a. 2008; Frey 2008; Rothland/Terhart 2009), können sehr viele Entscheidungen über
die Gestaltung von Strukturen, Prozessen und Inhalten der Lehrerbildung nicht oder nur
zu einem geringen Teil durch Rekurs auf aussagekräftige Forschungsergebnisse getroffen werden. Eine tatsächlich „evidenzbasierte“ Gestaltung der Lehrerbildung steht noch
in weiter Ferne. Dieses Forschungsdefizit betrifft makro- wie mikroskopische Probleme
der Lehrerbildung, und es betrifft – legt man eine andere Systematisierung zugrunde –
deren gesamten Verlauf: die erste, universitäre Phase, die zweite Phase, also den Vorbereitungsdienst bzw. das Referendariat und schließlich die mittlerweile so genannte dritte
Phase: das kontinuierliche Weiterlernen von Lehrerinnen und Lehrern im Beruf.
Z.f.Päd. – 55. Jahrgang 2009 – Heft 4
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Im Folgenden wird über die Ergebnisse eines explorativ angelegten Forschungsprojekts
berichtet, in dessen Rahmen solche Beurteilungsschemata etc. analysiert wurden, die
von Ausbildern in der Zweiten Phase im Rahmen der Beurteilung von Referendaren eingesetzt werden.1 Damit wird nicht nur dieses spezielle Element der Lehrerbildung durch
Forschung erschlossen, sondern auch ein Beitrag zur Diskussion um „Standards für die
Lehrerbildung“ geleistet. Es geht im Folgenden allerdings nicht um die „normative“
Ausfaltung und Ausdifferenzierung von wünschenswerten Kompetenzen und idealen
Standards, sondern um diejenigen Instrumente, die gegenwärtig in der laufenden Praxis
der zweiten Phase der Lehrerbildung zur Beurteilung von Referendaren bereits eingesetzt werden, um den Charakter dieser Instrumente sowie um die in diese Instrumente
eingelagerten Leitbilder und Bewertungskriterien.
Bevor jedoch über dieses Projekt und einige seiner zentralen Ergebnisse berichtet
wird, soll zunächst eine knappe Übersicht über aktuelle Forschungsergebnisse zur Zweiten Phase gegeben werden.
2. Neuere Forschungsergebnisse zum Referendariat
Im Referendariat findet nach langen Jahren des Studiums eine erste, ebenso konzentrierte wie kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem beruflichen Praxisfeld Schule
und Unterricht statt.2 Die Beurteilung des Referendariats durch die Referendare selbst
ist deutlich ambivalent: Einerseits wird der allmähliche Aufbau von berufspraktischer
Kompetenz – gerade auch in Absetzung zur universitären Phase – positiv gewürdigt,
wobei die fachbezogenen Seminare deutlich positiver bewertet werden als die allgemein-didaktisch bzw. schulpädagogisch ausgerichteten Hauptseminare. Andererseits
erscheinen nach der vergleichsweise freien universitären Lebensphase, mit ihrer Aneignung von Fachwissen und der Beschäftigung mit pädagogischen Inhalten, die unmittelbare Auseinandersetzung mit und das Einleben in die „echte Realität“ der Schule als
sehr belastend (vgl. die Studie von Schubarth u.a. 2007 in Brandenburg; zur besonderen
emotionalen Belastetheit von Referendaren im Vergleich mit Lehramtsstudierenden und
Lehrkräften vgl. Weimar 2005, S. 211; plakativ Katzenbach 1999). Vom Studium geprägte Vorstellungen und Erwartungen darüber, wie viel man vom Fachwissen und von
pädagogisch-didaktischen Konzeptionen in die Praxis umsetzen kann, aber auch manche grundlegende pädagogisch-didaktische Ambition werden durch unmittelbare Erfah1 Die Untersuchung wurde u.a. durch Mittel des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung (EHB) gefördert und an der Universität Münster durchgeführt. Dass es in dem
Projekt um die Analyse von Beurteilungsinstrumenten aus der Zweiten Phase der Lehrerbildung geht, darf keinesfalls als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die Verfasser die Beurteilungspraxis in der Ersten (universitären) Phase – etwa bei der ersten Staatsprüfung – für
nicht explorationsbedürftig halten. Im Gegenteil.
2 Zur Situation der zweiten Phase generell sowie in einzelnen Bundesländern vgl. Walke 2007;
Bölting/Thomas 2007; Böhner 2008; zur Situation des Referendariats in der Ausbildung für
Lehrkräfte an beruflichen Schulen bzw. Berufskollegs vgl. Strecke 2007.
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rungen mit real existierenden Schülern, Kollegen und Eltern deutlich relativiert – eine
Erfahrung, die unter dem Stichwort „Praxisschock“ seit Jahrzehnten in der Fachliteratur
zur beruflichen Sozialisation nicht nur im Lehrerberuf, sondern auch in anderen akademischen Berufen erörtert wird.
Döbrich/Abs (2006, 2007, 2008) führen am DIPF eine Vollerhebung (Befragung)
bei Ausbildern, Referendaren und Mentoren in Hessen durch. Ausbilder beurteilen die
Situation und die institutionelle Leistung der Zweiten Phase durchweg besser als
Referendare und Mentoren. Referendare sehen für sich die deutlichsten Kompetenzsteigerungen im Bereich des Unterrichtens und die geringsten Kompetenzsteigerungen im Bereich der Elternarbeit, des Umgangs mit kulturellen Unterschieden ihrer Schüler und der Schulentwicklung. Dieser auf Selbsteinschätzungen basierende Befund zur
unterrichtszentrierten Kompetenzentwicklung wird durch ein analoges Ergebnis der
Studie von Frey (2008, S. 210 bzw. 220) bestätigt. Die Verteilung der Antworten zu einem speziellen Problem – Werden Referendare nach einheitlichen Kriterien beurteilt? –
soll an dieser Stelle ausführlicher dokumentiert werden. Auch bei diesem Problem zeigt
sich die typische Perspektivendifferenz zwischen den drei befragten Beteiligtengruppen.
Aussage:
„Die Bewertung von Referendaren folgt einheitlichen Kriterien“
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Abb. 1: Einheitlichkeit der Beurteilung von Referendaren (Prozentangaben; Döbrich/Abs 2008)

Eine in Nordrhein-Westfalen durchgeführte standardisierte Befragung von Hauptseminarleitern (das sind die für den allgemein-didaktischen und schulpädagogischen Bereich
zuständigen Ausbilder; 60 auswertbare Fragebögen) der Zweiten Phase ergab u.a., dass
aus deren Sicht über 50 Prozent der Absolventen ungenügende bzw. begrenzte erziehungswissenschaftliche Kenntnisse in das Referendariat mitbringen (vgl. Reintjes
2007). Im Rahmen einer international-vergleichend angelegten empirischen Studie (Befragung bzw. Selbsteinschätzung von 2.150 Lehramtsstudierenden und Referendaren
aus Österreich, Schweiz, Deutschland, Polen und Italien) zeigte sich, dass ein Kompetenzzuwachs im Laufe der Lehrerbildung ausschließlich bei der Sozial- und Methodenkompetenz angegeben wurde. Bei der personalen Kompetenz gab es uneinheitliche Befunde, und bei der Fachkompetenz zeigte sich, dass diese im Zuge des Wechsels von der
Universität zum Studienseminar nach Auffassung der Befragten sinkt (Frey 2008,
S. 223).
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Folgendes Zitat aus der Studie von Englert u.a. (2006), die auf 36 Interviews und 473
Fragebögen basiert, verdeutlicht zusammenfassend die Erfahrung der Referendare während des Vorbereitungsdienstes:
„Strukturell deuten unsere Befunde auf einen doppelten Konflikt, in dem die Studienseminare stehen. Zwischen förderlicher Lernhilfe und selektierender Benotung
sollen sie Referendar/innen einerseits auf dem Weg zum Lehrerberuf unterstützen,
was Offenheit und Vertrauen voraussetzt, und diese andererseits begutachten, was
Distanz schafft und taktisches Verhalten nahelegt. Zwischen Theorie und Praxis sollen sie einerseits grundsätzliches, fallübergreifendes Wissen und Reflektieren fruchtbar machen, andererseits aber den Alltag von Schule und Unterricht im Blick behalten. Aus Sicht der Lehramtsanwärter/innen gelingt es den Studienseminaren derzeit
nur beschränkt, die angeführten Strukturkonflikte auszubalancieren. Anstatt dass
Unterstützung und Benotung, Theorie und Praxis je gleichgewichtig nebeneinander
zur Geltung kommen, tendieren die Referendar/innen dazu, das Studienseminar primär als Instrument der Überprüfung und als Anwalt alltagsfremder Theorie wahrzunehmen.“ (ebd., S. 466)
Trotz dieser Ambivalenzen und Widersprüche wird von den Referendaren das Referendariat insgesamt als „ertragreiche Initiation im belastenden Ausnahmezustand“ (ebd.,
S. 471) betrachtet: Referendar zu sein wird als schwierige biographische Sondersituation erlebt; der Nutzen des Referendariats wird jedoch nicht bezweifelt.
Symptomatisch für Belastungen während des Referendariats sind die vorgeschriebenen „Lehrproben“: Diese werden teilweise vor anderen (Mit-)Referendaren durchgeführt (Gruppenhospitation), oder aber im Beisein des Fachleiters, dem die schriftliche
Unterrichtsvorbereitung vorher zur Kenntnis zu geben ist. Im Anschluss an den Unterrichtsbesuch wird eine auswertende Nachbesprechung durchgeführt. Vielfach werden
diese Lehrproben von den Lehramtsanwärtern als „unecht“ empfunden; die Lehrproben
selbst wie auch die anschließenden Nachbesprechungen wirken stark ritualisiert (vgl.
Hoppenworth 1993). Der inszenierte Charakter ist allen Betroffenen bewusst (die Schüler eingeschlossen) und wird gleichwohl mit großem Ernst durchgehalten. Denn schließlich hat die „unechte“ Lehrprobe eine „echte“, d.h. zukunftsbedeutsame Zwischennote
zur Folge. Bei solchen Unterrichtsbesuchen werden dann von den Ausbildern Beurteilungsschemata, Kriterienlisten, Schätzskalen etc. eingesetzt, die den Beurteilungsprozess in gewisser Weise systematisieren und dem Anspruch nach objektivieren sollen.
Solche Beurteilungsschemata können sehr unterschiedliche Qualität haben; hierauf wird
im Folgenden ausführlich eingegangen werden.
Abschließend sei auf zwei in der Literatur wiederkehrende Aspekte aufmerksam gemacht: Erstens scheinen Referendare die Abhängigkeit vom Urteil der Ausbilder als
besonders negativ zu empfinden (vgl. dazu fallanalytisch Wernet 2006), ebenso die Situation der Konkurrenz um gute Noten und um die damit verbundenen Einstellungschancen. Und zweitens wird in vielen Analysen zur Zweiten Phase auf das besondere
Problem der Rekrutierung und Qualifizierung der Ausbilder für ihre Tätigkeit hingewiesen (vgl. Walke 2004).
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Beurteilungsinstrumente in der zweiten Phase

3.1 Kontext und Materialbasis
Unabhängig von der Tatsache, dass es ein allgemein einsetzbares diagnostisches Instrumentarium zur Erfassung und Bewertung der beruflichen Kompetenz von angehenden
oder erfahrenen Lehrkräften nicht gibt (vgl. Terhart 2007), wird Lehrerarbeit schon immer folgenreich bewertet: Während und zum Abschluss des Referendariats werden angehende Lehrer von ihren Seminarausbildern, z.T. auch von Ihren Ausbildungslehrern
(Mentoren), in manchen Bundesländern auch durch die Schulleiter ihrer Ausbildungsschule bewertet. Wie sieht die Praxis der Bewertung aus? An welchen Kriterien und
Standards orientieren sich die bewertenden Instanzen? Werden bestimmte Schwerpunkte gesetzt? Wird auf die Erfassung von Kompetenzentwicklung Wert gelegt? Gehen
die eingesetzten Beurteilungsschemata auf individuelle Bemühungen einzelner Ausbilder zurück oder handelt es sich um gemeinsam entwickelte Kriterien? Wird in der Ausbildung für die verschiedenen Lehrämter (von der Grundschule bis zur Beruflichen
Schule) unterschiedlich vorgegangen bzw. werden andere Akzente gesetzt?
Um einen ersten Einblick in die Praxis der Beurteilung von angehenden Lehrern zu
bekommen, wurden im Sommer 2007 die 257 Studienseminare in Deutschland postalisch angeschrieben und gebeten, uns vorhandene Instrumente zugänglich zu machen,
die zur Beurteilung von Referendaren eingesetzt werden.3 Die Adressen der Standorte
wurden mithilfe einer Internetrecherche und in einigen Fällen durch eine Rückfrage bei
der zuständigen Bildungsadministration des Bundeslandes erschlossen.4 Zusätzlich
wurde ein entsprechender Aufruf in der Zeitschrift „SEMINAR. Lehrerbildung und
Schule“, dem offiziellen Organ des Bundesverbandes der Seminar- und Fachleiter e.V.,
veröffentlicht. Die folgenden Beschreibungen und Analysen beruhen auf den Beurteilungsinstrumenten und Materialien, die uns von Fach- bzw. Studienseminarleitern und
einigen Institutionen aus der Bildungsadministration (Ministerien oder Qualitätsagenturen der Länder) zugesandt wurden.
Insgesamt wurden uns 257 Dokumente zugesandt, wobei eine erste Durchsicht
zeigte, dass ein Teil der Dokumente nicht direkt zur Beurteilung von Referendaren verwendet werden kann (z.B. allgemeine Programme der Studienseminare). Nachdem
diese ausgeschlossen wurden, lagen noch 201 Beurteilungsinstrumente vor. Ergänzend
stehen 87 ausgefüllte Informationsbögen zur Verfügung, in denen die Ausbilder gebeten
wurden, einige Hintergrundinformationen zu den Instrumenten zu geben, beispielsweise

3 Die Versendung der Aufforderungen an die 40 Berliner Studienseminare erfolgte nicht postalisch, sondern via E-Mail durch die Bildungsadministration der Stadt.
4 Da die Ausbildung von Referendaren in Bayern nicht an Studienseminaren, sondern speziellen Ausbildungsschulen stattfindet, wurde für Bayern auf die „verbindlichen Anweisungen für die Beurteilung an Ausbildungsinstitutionen der zweiten Phase“, für das Lehramt
an Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien zurückgegriffen, die uns freundlicherweise
vom bayrischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus zugänglich gemacht wurden.
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die Schulform bzw. Lehramtsausbildung, in der die Instrumente eingesetzt werden oder
Informationen zur Entwicklung der Instrumente.5
In Bezug auf die Regionen und Schulformen deckt das vorliegende Beurteilungsmaterial ein breites Feld ab. Mit wenigen Ausnahmen (Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt) liegen aus allen Bundesländern Instrumente vor. Auch
die verschiedenen Lehrämter sind angemessen vertreten: Wir erhielten jeweils etwa
25 Beurteilungsschemata von Standorten, die auf das Lehramt an Beruflichen Schulen
oder an Sonder- bzw. Förderschulen vorbereiten, etwa 50 Beurteilungsschemata aus der
Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien, ebenso viele aus der Ausbildung für das
Lehramt an Grundschulen. Fast 100 Instrumente stammen aus Ausbildungsgängen, die
auf das Lehramt an Haupt- und Realschulen vorbereiten.
Die gewählte Materialbasis führt zu gewissen Einschränkungen hinsichtlich der
Aussagekraft der gewonnenen Ergebnisse: Erstens sei darauf verwiesen, dass aufgrund
der vorliegenden Materialbasis keineswegs beansprucht werden kann, die Beurteilungsinstrumentarien im Rahmen der Zweiten Phase der Lehrerbildung repräsentativ für
Deutschland abzubilden. Dies kann auch nicht Ziel einer ersten explorativen Studie zu
dieser Fragestellung sein. Zweitens ist einschränkend anzumerken, dass die Analyse der
eingesetzten Beurteilungsinstrumente zwar etwas über diese Instrumente aussagen und
dadurch einen gewissen Einblick in die Beurteilungspraxis eröffnen. Über diese selbst
könnten jedoch nur anhand ihrer unmittelbaren Beobachtung und Bewertung Aussagen
getroffen werden.6 Drittens ist zu berücksichtigen, dass als Reaktion auf die Anschreiben bzw. den Aufruf uns vermutlich eher die elaborierteren Instrumente zugesandt worden sind und insofern in unserer Stichprobe überrepräsentiert sind.
Bei der Analyse der vorliegenden Materialbasis orientieren wir uns an einer Reihe
von Dimensionen, die Porter u.a. (2001) für die Analyse von Beurteilungen von Lehrerarbeit vorschlagen:
Á
Á
Á
Á

Funktionen der Beurteilung (z.B. Ausbildungszugang, Bezahlung, Zertifizierung)
Beurteilungsgegenstand (z.B. Fachwissen, Lehrfähigkeit, Lernzuwachs bei Schülern)
Entwickler des Beurteilungsinstruments (z.B. Universitäten, Länder, Institute)
Art der Beurteilung/Operationalisierung (z.B. Tests, Beobachtung, Portfolios)

5 Die ungleiche Zahl an Beurteilungsinstrumenten (201) und Informationsbögen (87) erklärt
sich dadurch, dass oftmals in einer Zusendung mehrere Instrumente zusammengefasst und
mit einem Informationsbogen versehen wurden, etwa wenn Seminarleiter zunächst intern die
Instrumente ihrer Ausbilder zusammengetragen und dann an uns weiter geleitet haben.
6 Auch in der fallanalytischen Studie von Wernet (2008) zu den schriftlichen Abschlussgutachten der Ausbilder wird die unmittelbare Praxis des Beurteilens selbst nicht deutlich, sondern
deren Resultat in Gestalt der Gutachten. Wernet vermisst eine kollegial-diskursive Orientierung in den Gutachten und erkennt stattdessen eine Orientierung der Gutachter an einem autoritativen, infantilisierenden oder technokratischen Konformismus.
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3.2 Funktionen der Beurteilung: Zu welchem Zweck wird beurteilt?
An die überwiegend theoriebezogene universitäre Ausbildungsphase, die mit dem ersten Staatsexamen endet, schließt in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland die
Zweite Phase an. Das Referendariat weist insofern zwei Lernorte auf: Studienseminar
und Ausbildungsschule. In einer gewissen Weise ist diese zweite, berufspraktische
Phase der Lehrerbildung, eine Art Berufseingansphase (induction phase), d.h., sie ist einerseits eine begleitete Lernphase zum praktischen Berufseinstieg, andererseits dient sie
aber auch der Prüfung, ob und in welchem Ausmaß sich die Referendare in Unterricht
und Schule bewähren. Die Leistungen während des Referendariats gehen in die Bewertung am Ende dieser Phase, d.h. in die Note des zweiten Staatsexamens, ein. Die Noten
aus dem ersten und zweiten Staatsexamen bilden dann die Basis für die Festlegung der
Gesamtnote, die wiederum für die Einstellung eine zentrale Rolle spielt.
Welche Funktion erfüllen diese Beurteilungen während des Referendariats? Porter
u.a. (2001, S. 259) unterscheiden hierzu zwischen Selektions-, Orientierungs- und Lernbzw. Entwicklungsfunktion.
Á

Á

Á

Die Beurteilung hat eine Selektionsfunktion, wenn anhand von Bewertungsergebnissen darüber entschieden wird, ob ein Bewerber in ein Lehrerausbildungsprogramm
aufgenommen wird, dieses fortsetzen kann oder von der Beurteilung der Übergang
von der Ausbildung in den Beruf abhängt. Wenngleich das traditionelle Listenverfahren, das ausgebildete Lehrkräfte auf der Basis der Gesamtnote aus erstem und
zweiten Staatsexamen, der jeweiligen Fächerkombination etc. in freie Lehrerstellen
einweist, mittlerweile in allen Bundesländern, z.T. nur beschränkt auf bestimmte
Schulformen, durch ein „schulscharfes“ Ausschreibungsverfahren abgelöst bzw. ergänzt worden ist (vgl. Hercher u.a. 2005; Schaefers/Terhart 2006), so hat sie doch
immer noch eine wichtige Funktion: Die Bewerber um schulscharf ausgeschriebene
Stellen werden zunächst immer noch wie bisher nach der Endnote bzw. Ordnungsgruppe sortiert, und unter den Besten kann die Schule dann nach den Anhörungen
einen Besetzungsvorschlag machen.
Als Zweites können Beurteilungskriterien einen Orientierungsrahmen aufspannen,
in dem das Wissen und die Fähigkeiten benannt werden, die für die Ausübung des
Lehrerberufs als wichtig und kritisch erachtet werden. So bieten transparente Beurteilungsmaßstäbe Ausbildern und Referendaren beispielsweise Orientierungshilfen
zur Planung oder Durchführung von Unterricht.
Eine Personalentwicklungsfunktion hat die Lehrerbeurteilung, sofern Kompetenzen
innerhalb bestimmter Stufen der Ausbildung oder des Berufs weiter entwickelt werden sollen; insofern bildet Personalbeurteilung ein wichtiges Element innerhalb
schulischer Personalentwicklung. Der kontinuierlichen Evaluierung der Wissensund Fähigkeitsstände kommt im Rahmen neuerer Lernmodelle, in denen Lernen als
selbstregulativer, konstruktivistischer Prozess verstanden wird, eine entscheidende
Rolle zu (vgl. z.B. Bolhuis 2003).
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In dem Informationsbogen wurde danach gefragt, welchen Zweck die Beurteilung aus
Sicht der Ausbilder an den Studienseminaren hat. Zwei Drittel der Befragten (N=58) haben sich hierzu geäußert, die Antworten wurden analog zu den eben genannten drei
Funktionsbereichen kodiert. Wenn beispielsweise angegeben wurde, dass die Instrumente im Examen, bei der Anfertigung von Zwischengutachten oder bei mündlichen
oder schriftlichen Prüfungen eingesetzt werden, dienen sie der Selektion. Die Nachbesprechung von Unterrichtsbesuchen und weitere explizite Beratungs- und Rückmeldesituationen wurden der Personalentwicklungsfunktion zugerechnet. Eine Orientierungsfunktion haben solche Instrumente, wenn sie der Planungshilfe oder Zielformulierung
dienen. Da z.T. mehr als eine Funktion angegeben wurde, waren Mehrfachkodierungen
möglich bzw. notwendig.
Selektionsfunktion

Personalentwicklungsfunktion

Orientierungsfunktion

60,3

62,1

12,1

Prozent*

35

36

7

Absolut*

*Mehrfachkodierung

Abb. 2: Von den Ausbildern angegebene Funktion des Beurteilungsschemas (N=58)

Die Selektions- und die Personalentwicklungsfunktion erwiesen sich – aus Sicht der
Ausbilder – als gleich bedeutsam: Jeweils circa 60 Prozent der Instrumente werden zu
diesem Zweck eingesetzt, von diesen erfüllt die Hälfte beide Funktionen. Nur in 12 Prozent aller Fälle wird angegeben, dass die Instrumente zur Planung oder Zielformulierung eingesetzt werden, also der Orientierung der Referendare dienen. Dies ist erstaunlich, denn die Auszubildenden sollten eigentlich die konkreten Ausbildungsziele sowie
die auf dem Wege dahin eingesetzten Beurteilungsraster kennen.7 Nicht umsonst ist das
Setzen von Zielen und die zielgerichtete Planung ein entscheidender Aspekt innerhalb
von Lernprozessen. Und da sich die Ausbildungsziele in den Beurteilungsinstrumenten
niederschlagen (sollten), wäre es eigentlich geboten, diese den Lehramtsanwärtern
transparent zu machen und sie so in ihrem Lernen zu unterstützen (vgl. hierzu auch Bolhuis 2003). Interessant ist in diesem Kontext, dass einige Instrumente explizit daraufhin
ausgerichtet sind, die Entwicklungen der Referendare nachzuverfolgen. Einzelne Instrumente enthalten mehrere Beurteilungsfelder für die einzelnen Unterrichtsbesuche,
7 Die angeschriebenen Seminare reagierten unterschiedlich: In manchen Fällen erkundigten sie
sich vorab bei der vorgesetzten Behörde und diese beim zuständigen Ministerium, ob man
die Anfrage überhaupt beantworten dürfe. Andere Seminarleiter riefen an und drückten ihre
Sorge aus, dass auf diesem Wege evtl. die Beurteilungskriterien den Referendaren bekannt
werden könnten. Wieder andere Leiter von Studienseminaren meldeten sich und verwiesen
auf die jedem zugängliche Homepage ihrer Einrichtung, von der man sich die (z.T. fachspezifischen) Beurteilungsschemata herunterladen könne.
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anhand derer Entwicklungstrends unmittelbar sichtbar werden. In einem Fall machte die
Leiterin eines Studienseminars für Berufskollegs ein ganzes Bündel von Beurteilungsinstrumenten zugänglich; in den Instrumenten zur Beurteilung einzelner Unterrichtsbesuche erweitern sich die Anforderungen (=Beurteilungsgegenstände) sukzessive.
3.3 Inhaltliche Bewertungsgegenstände: Was wird beurteilt?
Welche inhaltlichen Anforderungsbereiche werden durch die Beurteilungsschemata abgedeckt? Beurteilungskriterien können implizit ein Curriculum beschreiben, an dem
sich Lehrende und Lernende orientieren, oder die Merkmale festlegen, anhand derer
über die Eignung für den Lehrberuf entschieden wird. Insofern ist die inhaltliche Ausrichtung bzw. die Breite der abgedeckten Bereiche eine nicht unwichtige Determinante
für die Qualität des Lehrerberufs bzw. des Bildungssystems generell.
Um die Aspekte, die in den Beurteilungsinstrumenten bewertet werden, systematisch zu beschreiben, musste zunächst entschieden werden, ob aus dem vorliegenden
Material heraus auf induktivem Weg ein Set von übergeordneten Kategorien gefunden
werden sollte, das die genannten Inhalte im Wesentlichen beschreibt, oder ob anhand eines bereits vorliegenden Kategoriensystems bzw. eines theoretischen Rahmenmodells
geprüft wird, inwieweit sich dessen Dimensionen im empirischen Material wieder finden lassen. Wir haben uns für die zweite Strategie entschieden. Die Kultusministerkonferenz hat mit den „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ einen
verbindlichen Orientierungsrahmen geschaffen, in dem – bezogen auf das bildungswissenschaftliche Segment der Lehrerbildung8 – explizit für die beiden Phasen Kompetenzen für angehende Lehrerinnen und Lehrer benannt werden (vgl. KMK 2004). Diese
Beschreibung der in der Ersten und der Zweiten Phase geforderten Kompetenzen dient
uns als Grundlage für die inhaltliche Analyse der Beurteilungsinstrumente.
Den Standards liegt ein umfassendes Bild der Lehrerkompetenz zugrunde; innerhalb
der Bereiche Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren werden elf Kompetenzen benannt, was angehende Lehrerinnen und Lehrer am Ende der ersten und zweiten
Phase können sollten (vgl. Abb. 3).
Die inhaltliche Kategorisierung der einzelnen Beurteilungsinstrumente wurde auf
Ebene der elf Kompetenzen durchgeführt. Jedes Dokument wurde darauf hin geprüft,
welche der KMK-Standards sich dort wiederfinden. Während der Verkodung der Beurteilungsinstrumente bestätigte sich die Praktikabilität des Kodestammes. Allerdings erwies es sich als notwendig, diesen um die vier Kompetenzbereiche aus den KMK-Stan8 In den uns vorliegenden Beurteilungsschemata konnte kein Hinweis darauf gefunden werden,
dass es neben den bildungswissenschaftlichen Standards spezifische, nur für Fachkompetenz
oder fachdidaktische Kompetenz ausgerichtete Beurteilungskriterien gab. Die Unterteilung
von Studiengangselementen (Fachstudien, Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft, Praktika)
ist für die universitäre Phase ein kennzeichnendes Element – in der Beurteilungspraxis der
Zweiten Phase scheint diese Aufteilung hinfällig zu werden.
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Kompetenzbereich Kompetenz
1. Unterricht planen, durchführen und reflektieren
2. Lernsituationen gestalten
3. Selbstbestimmtes Lernen und Arbeiten fördern
2. Erziehen

4. Lebensbedingungen kennen; individuell unterstützen
5. Normen, Werte und Eigenverantwortung vermitteln
6. Schwierigkeiten und Konflikte lösen

3. Beurteilen

7. Diagnostizieren und Beraten
8. Transparente Beurteilung

4. Innovieren

Standard

9. Bewusstsein des öffentlichen Amts
10. Lehrerberuf als ständige Lernaufgabe
11.Partizipation an schulischen Projekten

etwa drei bis fünf Standards pro Kompetenz

1. Unterrichten
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12. Mitarbeit im Studienseminar (Teilnahme, Engagement und Verhalten im
Studienseminar)
13. Persönlichkeit (Höflichkeit, Pünktlichkeit, Humor, Äußeres, Ausstrahlung)
14. Formale Kriterien zur Beurteilung von Hausaufgaben (Orthografie, Interpunktion,
Schreibstil, Zitation)
Abb. 3: KMK-Standards. Vier Bereiche und Kompetenzen

dards zu erweitern, da die Bewertungsgegenstände in einigen Instrumenten sehr abstrakt benannt wurden, sodass die differenzierte Zuweisung zu den einzelnen Kompetenzen nicht immer möglich war; wohl aber konnte eine Zuordnung zu den vier Kompetenzbereichen erfolgen. Und schließlich: Da entsprechende Hinweise in den uns
zugesandten Beurteilungsschemata immer wieder auftauchten, wurde die Liste um die
folgenden drei Anforderungsbereiche erweitert: Mitarbeit im Studienseminar, Persönlichkeit und formale Kriterien bei der Beurteilung der Hausarbeit. Auf diese Weise
wurde für jedes Dokument geprüft, welche der 18 Aspekte darin beurteilt werden
(4 Kompetenzbereiche, 11 Kompetenzen, 3 weitere Beurteilungsgegenstände).
Ein erster Eindruck hinsichtlich der Kriterien, nach denen angehende Lehrerinnen
und Lehrer im Rahmen des Referendariats beurteilt werden, ergibt sich aus der Häufigkeit, in der die Kompetenzbereiche in den Beurteilungsinstrumenten vorkommen.
Hierzu wurde für die vier Bereiche geprüft, ob sich wenigstens eine der zugehörigen
Kompetenzen in den Instrumenten finden lässt.
Im Ergebnis wird deutlich, dass eine systematisch umfassende Beurteilung angehender Lehrerinnen und Lehrer eher selten ist: Lediglich 38 Prozent decken zwei oder mehr
Kompetenzbereiche ab. Bei 20 Prozent der 201 vorliegenden Beurteilungsinstrumente
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Typ I

Typ II

TYP III (38,3 %)

Kein Bereich
abgedeckt

Ein Bereich
abgedeckt

Zwei Bereiche
abgedeckt

Drei Bereiche
abgedeckt

Vier Bereiche
abgedeckt

19,9 %
40

41,8 %
84

15,4 %
31

8,5 %
17

14,4 %
29

Prozent
Absolut

Abb. 4: Umfang der abgedeckten Bereiche (N=201)

findet sich keiner und in den verbliebenen 42 Prozent nur einer der Bereiche wieder, die
die KMK im Rahmen der Lehrerbildung für wichtig hält.
Hieran schließt sich die Frage an, was für ein Lehrerbild den Instrumenten zugrunde
liegt. Wenn in den Beurteilungsschemata inhaltliche Beurteilungskriterien benannt werden, dann steht Unterrichten bzw. die Unterrichtskompetenz im Mittelpunkt fast aller
dieser Instrumente. Somit bestätigt sich auch für den Bereich der Beurteilung von bzw.
der Beurteilungsinstrumente für Referendaren der Primat des Unterrichtens, der auch
aus anderen Forschungsprojekten zur Zweiten Phase der Lehrerbildung bekannt ist (vgl.
Döbrich/Abs 2006, 2007, 2008; Frey 2008).
Fasst man diese ersten Eindrücke zusammen, so lassen sich aus der Perspektive der
inhaltlichen Bewertungskriterien drei Typen ausmachen (vgl. Abb. 4):
Á

Á

Beim ersten Typus wird überhaupt kein KMK-Kompetenzbereich und auch keine
Einzelkompetenz benannt; 20 Prozent der Beurteilungsinstrumente sind diesem Typus zuzuordnen. Beispielsweise sind das Vordrucke, auf denen Ort und Zeit der Beurteilung sowie Daten zur Person notiert werden, für die eigentliche Beurteilung
aber nur ein Freitextfeld vorgesehen ist.9 Entsprechende Instrumente erscheinen uns
ungeeignet, wenn die Bewertung im Studienseminar systematisiert, fair und vergleichbar sein soll, da die Beurteilungskriterien, die ein Ausbilder heranzieht, letztendlich zufallsabhängig und unkontrolliert von Referendar zu Referendar wechseln
können.
Der zweite Typus ist demgegenüber einerseits als eine gewisse Verbesserung zu
kennzeichnen, da immerhin für einen, und zwar den zentralen Bereich der Lehrertätigkeit – das Unterrichten – Beurteilungskriterien ausgearbeitet sind. Diesen zentralen Bereich zum allein differenziert erfassten bzw. beurteilten zu machen bedeutet
jedoch andererseits, der Beurteilung ein eng geführtes, wenn nicht simplifiziertes
Bild der Lehrertätigkeit zugrunde zu legen. So werden weitere ebenfalls bedeutsame
Bereiche des Lehrerhandelns vernachlässigt; eine entsprechende Beurteilung bietet
keine ausreichende Basis für evidenzbasierte Entscheidungen hinsichtlich der beruflichen Kompetenz der angehenden Lehrer. Dieser zweite Typus charakterisiert gut
40 Prozent der Instrumente.

9 Dass keine Kompetenzbereiche bzw. Einzelkompetenzen explizit ausgewiesen werden bedeutet nicht, dass diese bei den bewertenden Notizen, die ein Ausbilder in das Freifeld einträgt, nicht doch auftauchen können.
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Abb. 5: Typen von Beurteilungsinstrumenten und Schulformbezug (N=238; Mehrfachzuordnungen notwendig)

Á

Erst der dritte Typus – und hierzu gehören nur 37 Prozent – ist durch eine umfassendere Beurteilung der beruflichen Kompetenz der Referendare gekennzeichnet, in der
systematisch immerhin mehre (d.h. mehr als einer) Bereiche der Lehrerkompetenz
erfasst werden. Sämtliche der vier von der KMK definierten Kompetenzbereiche
werden lediglich von etwa 14 Prozent der uns vorliegenden Beurteilungsschemata
abgedeckt. Dies ist sicherlich als bedenklich zu bewerten: Die weiter oben beschriebenen Funktionen vermag die Beurteilung der Referendare nur dann im Sinne des
Lehrerbilds der KMK zu erfüllen, wenn angehende Lehrerinnen und Lehrer umfassend beurteilt werden, d.h. über die Kernaufgabe „Unterrichten“ hinaus.

Legt man die o.g. drei Typen von Beurteilungsinstrumenten zugrunde und fragt nach
dem Schulformbezug, so ergibt sich folgendes Bild:
Demgemäß scheint mit „steigender“ Schulform der Anteil der ein breiteres Anforderungsprofil zugrunde legenden Beurteilungsschemata zurück zu gehen. Auffällig ist,
dass in Sonder- bzw. Förderschulen dominierend keine spezifischen Kompetenzen oder
nur ein Kompetenzbereich zugrunde gelegt werden. Hier sind allerdings weitere Analysen erforderlich.
Unterhalb der Ebene der vier Kompetenzbereiche erlaubt die Analyse der einzelnen
Kompetenzen einen tieferen, differenzierteren Einblick in die Bewertungsgegenstände
(vgl. Abb. 6). Bezugsbasis für die Prozentangaben in Abb. 6 ist die Gesamtzahl der Instrumente (N = 201).
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Abb. 6: Benannte Kompetenzbereiche bzw. Kompetenzen, Angaben in Prozent (N = 201)

Wie bereits angeführt wurde, werden nur in 80 Prozent der Instrumente einer oder mehrere der KMK-Kompetenzbereiche benannt. Wenn Kompetenzbereiche benannt werden, dominiert der Bereich „Unterricht“; fast immer enthalten die Instrumente Fragen
hierzu. Innerhalb dieses Bereichs jedoch zeigt sich, dass Referendare vergleichsweise
selten dahin gehend eingeschätzt werden, wie es ihnen gelingt, selbstbestimmtes Lernen
zu fördern. Offenbar legen die Ausbilder in der zweiten Phase weniger Wert darauf,
selbstreguliertes Lernen in Unterricht und Schule zu fördern, als es aus Sicht der Bildungsforschung und -administration wünschenswert wäre.
Ebenso auffällig sind die Ergebnisse innerhalb des Bereichs „Erziehen“. So enthalten zwar ein Viertel der Instrumente Fragen, die diesem Bereich zuzuordnen sind, ein
genauerer Blick zeigt allerdings, dass die einzelnen Kompetenzen viel seltener beurteilt
werden. M.a.W., es wird anscheinend eher pauschal „die erzieherische“ Kompetenz
bewertet. Ein bedenkliches Beispiel, das nebenbei auch die mangelnde Rezeption von
Forschungsergebnissen manifestiert: Trotz der im Anschluss an die großen Schulleistungsstudien intensiv diskutierten herkunftsbedingten Disparitäten im deutschen
Bildungswesen findet sich die vierte Kompetenz aus den KMK-Standards (2004) „Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von Schülerinnen und Schülern und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf deren individuelle Entwicklung“ seltener als alle anderen Kompetenzen wieder. In nur 5 Prozent der
Fälle ist die Beurteilung von Referendaren sensibel für diesen Bereich!
Interessant ist auch eine nähere Betrachtung der Kompetenzen im Bereich „Beurteilen“. Die Diagnose individueller Leistungsstände gehört zum Alltagsgeschäft von Lehrkräften und erfüllt vielerlei Funktionen; so dient sie der Notengebung und ist bzw. sollte
selbst Teil des Lernprozesses sein (z.B. Monitoring über die Leistungsstände, Grundlage für adaptives Unterrichten). Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass nur jedes vierte Instrument diesen Bereich zumindest in Teilen abdeckt. Besonders kritisch ist
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aber, dass nur halb so oft (12 %) in den Beurteilungsschemata thematisiert wird, wie es
um die Fähigkeiten eines angehenden Lehrers hinsichtlich der Beurteilung von Schülerleistungen bestellt ist. Dabei ist die schon beinahe sprichwörtliche „Fragwürdigkeit der
Zensurengebung“ (K. Ingenkamp) seit Jahrzehnten in Wissenschaft und Schulpraxis
bekannt. In diesem Kontext ist auf die seit den großen Leistungsvergleichsstudien bemängelte unzureichende diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte hinzuweisen. Das
Berücksichtigen von Lernausgangslagen, das Erkennen und Zuordnen von Lernschwierigkeiten, die sach- und individuengerechte Beurteilung von Schülerleistungen etc. –
dieses Aufgabenfeld eines jeden Lehrers wird nur von jedem zehnten Beurteilungsschema erfasst!
Der Kompetenzbereich „Innovieren“ setzt sich aus dem Bewusstsein des öffentlichen Amtes, der individuellen und organisationalen Weiterentwicklung zusammen. In
den Beurteilungsinstrumenten liegt der Schwerpunkt auf dem erstgenannten Punkt,
hierzu zählt unter anderem, wie Referendare mit Belastung umgehen, wie sie ihre Arbeit
(individuell und im Kollegium) organisieren, ob sie mit dem Schulrecht vertraut sind.
Seltener wird beurteilt, ob ein Referendar den Lehrerberuf als ständige Lernaufgabe
auffasst, ob er sich an der Schulentwicklung aktiv beteiligt und an schulischen Projekten
partizipiert.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die ersten Deskriptionen auf der
Ebene der vier Kompetenzbereiche die Unterscheidung von drei Typen von Instrumenten erbracht hat. Ein Blick auf die einzelnen Kompetenzen unterhalb der Ebene der
Kompetenzbereiche zeigt, dass diese durchaus unterschiedlich häufig bei der Beurteilung zugrunde gelegt werden. So wird im Bereich Unterrichten die durchaus anspruchsvolle Kompetenz, selbstbestimmtes Lernen fördern zu können, eher vernachlässigt. Alte
und neue einschlägige Forschungsbefunde der Schul- und Unterrichtsforschung lassen
sich in den uns vorliegenden Beurteilungsschemata oftmals nicht wieder finden. So
wird z.B. selten beurteilt, ob Referendare die Lebensbedingungen ihrer Schülerinnen
und Schüler kennen und berücksichtigen, ob sie Beurteilungskriterien transparent machen können, inwiefern sie sich an Schulentwicklung beteiligen etc. Die KMK-Kompetenzbereiche und Standards – hier genutzt als theoretisches Rahmenmodell für die
inhaltliche Analyse und zugleich ein verbindlicher Rahmen für die Ausbilder an den
Studienseminaren – werden nur in 14 Prozent der Beurteilungsinstrumente vollständig
abgedeckt; anders formuliert: Den allermeisten Instrumenten liegt ein in Richtung auf
„Unterricht“ eng geführtes, nicht die Breite der beruflichen Anforderungen insgesamt
abdeckendes Beurteilungskonzept zugrunde.
Wie bereits erwähnt, wurde angesichts des zugesandten Materials der Kodestamm
um die Punkte „Mitarbeit im Studienseminar“, „Persönlichkeit“ und „formale Kriterien
bei der Beurteilung der Hausarbeit“ erweitert. Formale Kriterien bei der Beurteilung der
Hausarbeit finden sich naturgemäß in Instrumenten, die speziell zur Bewertung schriftlicher Arbeiten herangezogen werden. In insgesamt zwölf Beurteilungsinstrumenten
werden die Orthografie, Interpunktion, Schreibstil oder Korrektheit der Zitation bewertet. Die Mitarbeit im Studienseminar fließt bei 13 Prozent der Instrumente in die Bewertung ein und kommt damit mehr als doppelt so häufig vor wie etwa die KMK-Kompe-
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Zusammenfassung der Nachbesprechung im
Fach
Klasse/Kurs:
Ausbildungslehrer(in):

beibehalten/
Routinen bilden

am:
Zeit

weiterentwickeln/
verändern

Name der
Referendarin/
Name des
Referendars

besondere
Aspekte

Nr. des
UB

nächster UB

PLANUNG

DURCHFÜHRUNG:
z.B.
L - S Interaktion

Lernzuwachs
Reflexion

Abb. 7a: Beispiel A (Instrument eines Fachleiters für Biologie an Gymnasien/Gesamtschulen)

tenz „Lebensbedingungen kennen“. Seltener wird die Persönlichkeit der angehenden
Lehrerinnen und Lehrer beurteilt: in 14 von 165 Instrumenten werden Merkmale wie
Höflichkeit, Pünktlichkeit, Humor, Äußeres, Ausstrahlung etc. in die Beurteilung miteinbezogen. Obwohl nicht von der Hand zu weisen ist, dass auch solche Faktoren für die
spätere Berufssituation eines angehenden Lehrers – positiv wie negativ – von Bedeutung sein können, kann man mit guten Gründen vermuten, dass es sehr schwierig ist,
hierfür auch nur annähernd zuverlässige Beurteilungsprozeduren zu finden. Insofern
kann man die geringe Zahl der Beurteilungsinstrumente, in denen diese Persönlichkeitsmerkmale beurteilt werden, durchaus kontrovers beurteilen.

Strietholt/Terhart: Referendare beurteilen

637

Kompetenz 4:
Lehrerinnen und Lehrer reflektieren ihren Unterricht und tragen damit zur kontinuiertlichen Optimierung ihrer
Unterrichtsplanung und -durchführung bei.
Die Lehrerin/der Lehrer…

Standard

Kompetenznachweis

vergleicht die angestrebten Lernziele mit dem erreichten Lernzuwachs.
bewertet die didaktischen und methodischen Planungsentscheidungen im
Hinblick auf ihre Wirksamkeit.
zeigt gegebenenfalls realistische Handlungsalternativen auf.
begründet und bewertet Planungsabweichungen
schätzt die Qualität der Unterrichtsorganisation und -moderation ein.
beurteilt die unterrichtliche Kommunikation und Interaktion.
nutzt die Ergebnisse der eigenen und der gemeinsamen Reflexion für die
Verbesserung des Unterrichts.

Kompetenzbereich 2: Erziehen

Lehrerinnen und Lehrer üben ihren Erziehungsauftrag aus.

Kompetenz 5:
Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von Schülerinnen und Schülern
und nehmen Einfluss auf deren Entwicklung
Die Lehrerin/der Lehrer…

Standard

Kompetenznachweis

erfasst etwaige Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern beim
Lernprozess und ergreift individuelle Maßnahmen der pädagogischen Hilfe
und Prävention.
beachtet kulturelle Unterschiede sowie die Bedeutung
geschlechtsspezifischer Einflüsse bei der Gestaltung von Bildungs- und
Erziehungsprozessen in der jeweiligen Lerngruppe.
fordert von den Schülerinnen und Schülern Leistungen im Rahmen ihrer
individuellen Fähigkeiten.
Kompetenz 6:
Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen und unterstützen selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von
Schülerinnen und Schülern.
Die Lehrerin/der Lehrer…

Standard

Kompetenznachweis

vermittelt die Wertvorstellungen, die dem Grundgesetz, der
niedersächsischen Verfassung und dem Bildungsauftrag des NSchG
zugrunde liegen.
vereinbart mit den Schülerinnen und Schülern Regeln für das Verhalten im
Unterricht und in der Schule und achtet auf ihre Einhaltung.
fördert bei den Schülerinnen und Schulen eigenverantwortliches Urteilen
und Handeln auf der Grundlage wertbewusster Handlungen.
leitet die Schülerinnen und Schüler zu einem kritischen und
verantwortungsvollen Umgang mit Medien an.

Abb. 7b: Beispiel B (Ausschnitt aus dem Instrument der Fachleiter eines Studienseminars für
Grund-, Haupt- und Realschulen)
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3.4 Art der Beurteilung: Wie wird beurteilt?
Angehende Lehrerinnen und Lehrer können während und am Ende des Referendariats
auf unterschiedliche Art und Weise begutachtet werden. In Deutschland sind Lehrproben, mündliche Prüfungen und schriftliche Hausarbeiten (z.B. Unterrichtsentwürfe) die
dominierenden Beurteilungssituationen. Porter u.a. (2001) fassen solche Beurteilungssituationen unter dem Oberbegriff Beobachtung und Befragung zusammen, zudem unterscheiden sie zwischen standardisierten Tests (Multiple-Choice und offene Fragen),
Portfolios und Assessment-Centern als weitere Formen zur Lehrerbeurteilung.
Anders als in den Vereinigten Staaten10 werden standardisierte Tests wie der PreProfessional Skills Test (PPST) (vgl. Mitchell u.a. 2001, Kap. 5) im Rahmen der deutschen Lehrerausbildung nicht eingesetzt. So befindet sich auch unter den uns vorliegenden Materialien kein Test oder auch nur ein testähnliches Instrument. Ebenso wurden
uns keine Instrumente oder Verfahrensbeschreibungen zugesandt, die nahe legen würden, dass die Erfassung von Lehrerkompetenzen in Form eines Assessment-Centers
durchgeführt wird. Eine neuere Form, die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern zu dokumentieren, sind Portfolios (vgl. Bird 1990; Wolf u.a. 1997). Sie bestehen aus Dokumenten wie Videomitschnitten, Dokumentationen der Unterrichtsplanung, Beispielstunden,
Bewertungen, Kommentaren, Beispielen von betreuter Schülerarbeit etc. und sollen
eine individuelle, authentische Beurteilung ermöglichen. Nur ein einziges der uns vorliegenden Dokumente greift die Idee der Portfolios auf: An einem Studienseminar für
das Lehramt an Grund- und Hauptschulen wurde kooperativ und sorgsam ein Handbuch
zur Portfolioarbeit entwickelt, in dem beschrieben wird, wie Referendare dies anlegen
und für die eigene Weiterentwicklung nutzen können. Hier erfüllt das Instrument klar
eine Lern- und Entwicklungsfunktion: angehende Lehrerinnen und Lehrer sollen sich
ihre eigenen Kompetenzen bewusst machen und Entwicklungen nachvollziehen.
Wie bereits angesprochen, sind Beobachtungen und Befragungen die Regel, wenn
angehende Lehrer in Studienseminaren beurteilt werden. Nachfolgend sollen die Beurteilungsinstrumente, die in den Studienseminaren hierzu entwickelt wurden und eingesetzt werden, in Bezug auf die Art und Operationalisierung etwas ausführlicher beschrieben und diskutiert werden. So können einzelne inhaltliche Bewertungsbereiche
exakt und detailliert oder aber sehr abstrakt beschrieben werden. In Freitextfeldern können Prüfer individuelle Beurteilungstexte anfertigen, wohingegen die quantitative Einstufung auf einer Antwortskala interindividuelle Vergleiche erleichtert.
Ein Beispiel für einen Bewertungsbogen ist der eines Fachleiters für Biologie an
Gymnasien/Gesamtschulen (Abb. 7, Beispiel A), es handelt sich um einen Vordruck, auf
dem, neben Feldern für Name, Klasse, Datum etc., zwischen den Bereichen Planung,
Durchführung und Reflexion unterschieden wird. Was etwa unter Durchführung verstanden wird, bleibt unklar. So könnten Beurteilende, Beurteilte und Dritte (etwa Schulleiter) unter „Durchführung“, „Didaktik“ und/oder „Unterrichtsmethoden“ und/oder
10 Einen Überblick über den Einsatz und die Problematik von Tests findet man beispielsweise
bei Peterson (2000) oder Porter u.a. (2001).
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„Medieneinsatz“ usw. jeweils etwas anderes verstehen. Jedenfalls liegt es beim Ausbilder, was er in die Freitextfelder einträgt und welche Qualitäten er beurteilt.
Sehr viel genauer definieren die Fachleiterinnen und -leiter eines Studienseminars
für Grund-, Haupt- und Realschulen ihre Bewertungsgegenstände und orientieren sich
dabei inhaltlich an den von der KMK veröffentlichten Standards für die Lehrerbildung
(vgl. Abb. 7, Beispiel B). Angehende Lehrerinnen und Lehrer werden in den Kompetenzbereichen Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren beurteilt, wobei sich
diese Bereiche in jeweils zwei bis vier Kompetenzen aufgliedern, die ihrerseits wiederum anhand von jeweils drei bis elf Indikatoren definiert werden. Beispielsweise wird
im Bereich Unterrichten die Kompetenz fach- und sachgerechte Unterrichtsplanung anhand von Indikatoren wie Berücksichtigung curricularer Vorgaben, Dokumentation der
kurz-, mittel- und langfristigen Unterrichtsplanung oder gezielte Methodenwahl bewertet. Für jeden einzelnen Indikator ist ein Freitextfeld vorgesehen, in das der „Kompetenznachweis“ eingetragen wird.
3.5 Formen der Beurteilung
Freitextkommentare: Bei beiden Beispielen (vgl. Abb. 7) verfassen die Beurteiler Freitextkommentare. Zu mehr oder weniger eng spezifizierten Bereichen beurteilen Ausbilder angehende Lehrerinnen und Lehrer mit individuell angefertigten Texten bzw. Kommentaren. Ein Vorteil dieser Art der Bewertung ist, dass sie genügend Freiraum lässt,
um individuelle Stärken und Schwächen von Referendaren festzuhalten. Die Spezifika
einzelner Lehramtsanwärter und besondere Entwicklungsschwerpunkte können konkret
beschrieben werden.
Ratingskalen: Alternativ dazu können die angehenden Lehrerinnen und Lehrer auch
auf einer Ratingskala eingeschätzt werden. Dabei wird im Itemstamm der Bewertungsgegenstand benannt, und anhand einer Antwortskala urteilt der Ausbilder ob (dichotom)
oder in welchem Maß (abgestuft) die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter bestimmte
Verhaltensweisen oder Fähigkeiten zeigen. Während Freitextfelder individuell angepasste Beurteilungen ermöglichen, eröffnen Ratingskalen den Vergleich unterschiedlicher
Referendare, und die einzelnen Beurteilungen können (ggf. gewichtet) zusammengefasst werden.
Während ein Ausbilder anmerkt: „Die zur Unterrichtsbeurteilung unerlässlichen Gewichtungsprozesse können in diesem Referenzrahmen nicht dargestellt werden“, zeigt
sich im Bewertungsmanual, welches der Leiter eines Studienseminars für das Lehramt
an Realschulen zur Abschlussbegutachtung im Rahmen der zweiten Staatsprüfung einsetzt, dass die Beurteilung inklusive der darin enthaltenen Gewichtungsprozesse durchaus systematisiert werden können: Fünf Bereiche werden anhand von jeweils 4 bis
15 Indikatoren bewertet. Anhand der Indikatoren werden die Teilbereiche zunächst einzeln benotet, diese werden dann gewichtet und zu einer Gesamtnote zusammengefasst.
Beispielsweise wird das dienstliche Verhalten dabei einfach und das fachdidaktischpädagogische Wissen dreifach gewertet.
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Kompetenzniveaus: Die detaillierte Beschreibung von Kompetenzniveaus bietet eine
seltenere, nichtsdestoweniger interessante Form der Begutachtung. „Es geht hierbei
z.B. um die Frage, welche spezifischen Anforderungen eine Person mit einer hohen
Kompetenz bewältigen kann und welche Anforderungen eine Person mit einer niedrigen
Kompetenz gerade noch bewältigt und welche nicht“ (Hartig/Klieme 2007, S. 133). So
werden in einem fachübergreifend eingesetzten Beurteilungsinstrument für angehende
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer jeweils drei Niveaustufen für 22 Kompetenzen beschrieben. Im Bereich Didaktik wird bewertet, wie Lernprozesse transparent gemacht
werden. Das untere Kompetenzniveau zeichnet sich etwa durch isolierte unterrichtliche
Schritte, fehlende Zusammenhänge oder Kontextuierungen aus, der Unterricht von Referendaren des zweiten Niveaus ist dahingegen sinnvoll aufeinander aufbauend, wobei
dies den Schülern allerdings nicht oder erst spät klar wird. Dies gelingt Referendaren
auf dem höchsten Kompetenzniveau: Einzelne Unterrichtsschritte fügen sie zusammen
und zudem wird von Beginn an nachvollziehbar dargestellt, wie sich die einzelnen Stunden in den Unterrichtskontext einbetten. Die Verortung auf einem Niveau ist sehr anschaulich und wohl auch aussagekräftiger als die auf einer Skala von „trifft zu – trifft
eher zu – trifft eher nicht zu – trifft nicht zu“.
Gleichzeitig scheint es in der Praxis schwierig zu sein, geeignete Kompetenzstufen
zu finden, die eine Kompetenz treffend charakterisieren und der Praxis standhalten.
Wenngleich das in Abb. 9 angeführte Beispiel von Kompetenzniveaus zu den gelungenen gezählt werden darf, mag es auch hier schwierig sein, einen Referendar exakt auf
einer Kompetenzniveau zu verorten, der zwar häufig Überblicke gibt, dessen Stunden
sich für die Schülerinnen und Schüler dennoch nicht sinnvoll zusammenfügen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass bei dem anspruchsvollen Vorhaben, Kompetenzniveaus
zu formulieren, de facto Ratingskalen konstruiert werden, etwa wenn sich die unterschiedlichen Niveaus nur durch Begriffe wie „regelmäßig – punktuell – in Ausnahmefällen“ unterscheiden, und nicht wirklich unterschiedliche Qualitäten durch die Niveaus
bzw. deren Beschreibung ausgedrückt werden.
Quantitative/qualitative Beurteilung: Für die vorliegenden Beurteilungsinstrumente
wurde systematisch untersucht, ob Referendare qualitativ (Freitextkommentare) oder
quantitativ (Ratingskalen und Kompetenzniveaus) beurteilt werden. Es erwies sich als
notwendig, dieser Unterscheidung zwei weitere Kategorien hinzuzufügen: Hybridformen, in denen qualitative und quantitative Bewertungsformen kombiniert werden, sowie eine Kategorie für Instrumente, bei denen unklar bleibt, wie die Beurteilungsmanuale letztendlich genutzt werden, da keinerlei freie Felder für die Beurteilung vorgesehen
sind. Dabei handelt es sich um aneinander gereihte, teilweise inhaltlich strukturierte
Stichpunkte. Ob und wie diese Aspekte in der Beurteilungspraxis bewertet werden bleibt
unklar; es kann vermutet werden, dass diese Listen wenig verbindlich bzw. beliebig herangezogen werden.
Im Ergebnis werden Referendare bei 15 Prozent der uns zugesandten Beurteilungsinstrumente qualitativ beurteilt, etwa doppelt so groß ist der Anteil der quantitativen
Formen der Bewertung, wobei Ratingskalen drei mal häufiger eingesetzt werden als
Kompetenzstufen. Sehr selten sind hingegen (4 Prozent) Hybridformen, in denen quali-
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Kompetenz

Qualitätsstufe 1

Qualitätsstufe 2

Qualitätsstufe 3

Freiraum für
Schüleraktivitäten
wird gewährt.

Die Schüler erhalten durchgängig Gelegenheit zu zielgerichteter Aktivität und
Eigenverantwortung. Das
selbstständige Lernen wird
gefördert.

Die Schüler erhalten für einzelne Phasen Gelegenheit zu
zielgerichteter Aktivität und
Eigenverantwortung. Möglichkeiten des selbstständigen
Lernens unter Berücksichtigung innovativer Unterrichtsverfahren werden punktuell
eröffnet.

Die Schüler erhalten nur
durch einen hohen Anteil an Lehrersteuerung
Gelegenheit zu eigener
Aktivität. Möglichkeiten
des selbstständigen
Lernens werden nur
punktuell eröffnet.

Das selbstständige
Lernen wird
gefördert.

Das selbstständige Lernen
wird im Rahmen einer
Unterrichtssequenz
regelmäßig gefördert.

Möglichkeiten des selbstständigen Lernens werden
punktuell gefördert.

Möglichkeiten des
selbstständigen Lernens
werden nur in Ausnahmefällen gefördert.

Das Lehrerverhalten
ist von
pädagogischer
Zuwendung
geprägt.

Das Lehrerverhalten ist
konsequent und den einzelnen Schülerinnen und
Schülern sowie der
gesamten Lerngruppe
zugewandt. Der Lehrer
schafft durch Freundlichkeit
und Bestimmtheit eine
angenehme und effektive
Lernatmosphäre, die von
Empathie und Hilfsbereitschaft geprägt ist.

Das Lehrerverhalten ist
freundlich und den einzelnen
Schülerinnen und Schülern
sowie der Lerngruppe insgesamt zugewandt. In ihrem
Auftreten ist die Lehrkraft
gelegentlich aber nicht
konsequent genug, so dass
sich Unsicherheiten ergeben.

Das Lehrerverhalten ist
nicht angemessen distanziert. Das Verhalten
der Lehrkraft ist häufig
inkonsequent bzw. nicht
situationsangemessen.
Der Lehrer kann sich
bei Disziplinproblemen
nicht genügend durchsetzen. Er reagiert zum
Teil unfreundlich auf
Hinweise der Schüler.

Abb. 8: Drei ausgewählte Beispiele für Kompetenzniveaus; entnommen aus einem Instrument,
das alle Ausbilder eines Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien einsetzen.

tative und quantitative Formen der Bewertung kombiniert werden. Die Gruppe derjenigen Instrumente schließlich, bei denen nicht spezifiziert wird, wie sich die inhaltlichen
Kriterien in der Beurteilung nieder schlagen, ist die mit Abstand größte: In jedem zweiten Instrument bleibt unklar, wie die Referendare letztendlich bewertet werden. Es kann
vermutet werden, dass die Beurteilungskriterien unverbindlich sind und nicht systematisch zur Beurteilung herangezogen werden.
Aus der Art der Operationalisierung ergeben sich bedeutsame Implikationen für die
Brauchbarkeit von Beurteilungsinstrumenten. Werden die Kompetenzen und Fähigkeiten der Referendare anhand von Freitextfeldern beurteilt, so können die Ausbilder individuelle Beurteilungen anfertigen. Insbesondere dann, wenn individuelle EntwicklungsQualitativ

Quantitativ

Hybrid

Keine

14,9 %
30

28,9 %
58

3,5 %
7

52,7 %
106

Abb. 9: Beurteilungsform (N=201)

Prozent
Absolut
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schwerpunkte vereinbart werden, hat diese Art der Beurteilung klare Vorzüge. Sollen
Referendare hingegen miteinander verglichen werden, so ist dies anhand von Freitextkommentaren schwierig; Ratingskalen oder Kompetenzstufen haben demgegenüber
den Vorteil, dass der Beurteilungsrahmen (Abstufungen) exakt vorgegeben ist, wodurch
die Beurteilungen direkt miteinander vergleichbar werden. Die Kombination qualitativer und quantitativer Formen der Beurteilung verknüpft die Vorteile beider Formen;
allerdings wird das in den uns vorliegenden Instrumenten nur sehr selten praktiziert.
4. Schlussbemerkung
Auf der Basis des vorliegenden Materials und unter Berücksichtigung der bisher durchgeführten Analysen wird deutlich, dass in der Zweiten Phase der Lehrerbildung bei der
Beurteilung angehender Lehrerinnen und Lehrer durch die Ausbilder durchaus Kriterienlisten, Beurteilungsmanuale, mehr oder weniger differenzierte Evaluationsbögen
etc. eingesetzt werden. Der Charakter und die Qualität der uns zur Verfügung gestellten
Beurteilungsschemata variierten sehr stark. Eine konkrete Operationalisierung des Beurteilungsaktes selbst ist nur in sehr wenigen Instrumenten zu erkennen: bei der Hälfte
fanden sich dazu überhaupt keine Angaben. In zwei Drittel der Fälle scheinen diese Kriterien gemeinsam (innerhalb einer Fachgruppe, innerhalb eines Studienseminars) erarbeitet zu sein. Dies ist erfreulich, macht aber andererseits auch deutlich, dass ein Drittel
anscheinend jeweils von nur einem (!) Ausbilder (zur Organisation und Dokumentation
seiner eigenen Beurteilungsarbeit) entwickelt worden ist. Dies macht die Klage vieler
Referendare über uneinheitliche Beurteilungskriterien und -standards verständlich.
Dass die Arbeit im Referendariat und auch der Beurteilungsschwerpunkt der Beurteiler sehr eindeutig auf die Entwicklung der didaktischen Kompetenz, der Fähigkeit zur
routinisierten „Herstellung“ von Unterricht gerichtet ist, ist mit Blick auf die Breite des
Aufgabenspektrums von Lehrern sicherlich eine Engführung, sollte jedoch auch nicht
überraschen: Die Unterrichtsaufgabe steht zu Recht im Mittelpunkt der Lehrertätigkeit,
die zuverlässige „Erzeugung“ von Unterricht ist gewissermaßen das funktionale Minimum, das jede Lehrkraft nach Übernahme in den Dienst beherrschen muss. Die weiteren und z.T. anspruchsvolleren inner- und ausserunterrichtlichen Aufgaben des Lehrerberufs sollten durch die Ausbildung sicherlich vorbereitet und angebahnt sein; ihre
Beherrschung kann jedoch bei Berufsanfängern noch nicht vorausgesetzt werden. Auch
die beste Lehrerbildung kann nicht den „kompletten“ Lehrer erzeugen, sondern sollte
darauf gerichtet sein, möglichst gut vorbereitete Berufsanfänger in die Berufspraxis zu
entlassen, die dort weiter lernfähig sind – und bleiben. Insofern wird durch die Beurteilungspraxis während des Referendariats noch einmal nahegelegt, dass dem lebenslangen Weiterlernen auch im Lehrerberuf ein hoher Stellenwert zukommt.
Die Analyse macht deutlich, dass die gegenwärtig praktizierte Beurteilung von Referendaren zwar im Resultat zu den notwendigen Beurteilungsergebnissen führt: Zwischen- und Examensnoten kommen zustande; das funktionale Minimum wird erfüllt.
Aus kompetenzdiagnostischer Sicht muss die Qualität dieses Prozesses selbst jedoch
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zumindest als problematisch, wenn nicht in manchen Varianten als unzureichend beurteilt werden. Dies ist nicht als moralisierender Vorwurf an die Akteure, sondern als dringende Aufforderung an die für das System verantwortlichen Instanzen zu verstehen, die
bei der Lizenzierung von zukünftigen Lehrkräften eingesetzten formativen und summativen Beurteilungsinstrumente und Evaluationsprozeduren dringend weiter zu entwickeln. Die Bedeutsamkeit des Faktors „Lehrer“ für die Qualität von Unterricht und
Schule macht dies unumgänglich.
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Abstract: The issue of the possibilities of a reliable assessment of the professional competences of teachers is being discussed controversially not only in the scientific debate
but also within teacher associations and among the public. This debate often neglects the
fact that an assessment of (prospective) teachers has been taking place for decades:
namely within the framework of the second phase of training, the “Referendariat” (teacher
training) or teaching practice. Following a short survey of recent research results regarding the present situation in the “second phase”, the authors report on a research project
analyzing the assessment patterns and manuals used by instructors (heads of departments, heads of seminars for advanced students) during the “second phase”. On the basis of 201 assessment patterns and 87 additional questionnaires on the development and
application of these patterns, a survey is given on the practice of assessment during the
“Referendariat” (teacher training). The results show, among other things, that a large part
of these instruments is based on a concept of the teaching profession focussing on instruction, meaning that the breadth of the standards for teacher training is not depicted.
With every second instrument it remains unclear how the individual act of assessment is
actually carried out. In none of the cases was the test-diagnostic quality of the instruments
actually verified. All in all, it becomes clear that with regard to the quality of the processes
and instruments of assessment applied during the second phase of teacher training there
exists an urgent need for further development.
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Colin Brock/Lila Zia Levers (Hrsg.): Aspects
of Education in the Middle East and North
Africa. Oxford/UK: Symposium Books 2007.
240 S., EUR 38,00.
Unlängst, nach der letzten Kabinettsumbildung in Saudi-Arabien, konnte man der gut informierten Presse entnehmen, dass die Leiterin des Mädchenschulsystems des Landes zur
Bildungsvizeministerin avancierte. Somit erreichte eine Frau zum ersten Mal einen Posten
mit Ministerrang, etwas Unerhörtes in der politischen Geschichte des saudischen Staates.
Unser Bild des Islams und der Bildungseinrichtungen in islamischen Ländern ist geprägt
von seltsamen Nachrichten. Der eher selbstsichere westliche Beobachter, sogar derjenige,
der die Vorstellung einer eindeutigen Fortschrittskarriere der Menschheit ablehnt, aktiviert bei der Lektüre solcher Nachrichten fast
unbewusst seine weiterhin wirksame, westliche Sicht von Modernisierung und Entwicklung und quittiert die so zaghaften wie unsicheren Schritte in Sache Gleichberechtigung
der Geschlechter in den islamischen Ländern
mit einem müden Lächeln.
Genau in der impliziten Kritik dieses Gestus findet der von Colin Brock und Lila Zia
Levers herausgegebene Band zu gegenwärtigen Entwicklungen der Bildungseinrichtungen
in Nahost und Nordafrika seinen festen Platz.
Die ungleichen Analysen dieses Bandes geben
dem Leser den Eindruck, in eine völlig neue
Welt einzutauchen. Eine islamische Welt, in
der Frauen ihre eigenen Emanzipationswege
durch Bildung gestalten, ohne dabei die normativen Ansprüche vieler westlicher Feministinnen zu berücksichtigen; eine Welt, in der als
Hauptergebnis der Inhaltsanalyse iranischer
Schulbüchern die geforderte Toleranz gegenüber anderen Religionen hervorsticht; eine
Welt, schließlich, die eigene Wege der Veränderung erfinden muss, um in einer globalen
Umwelt weiterzukommen.
Z.f.Päd. – 55. Jahrgang 2009 – Heft 4

Der bleibende Eindruck des Buches ist aber
eher bestimmt von den Bedingungen der Rezeption solch eines Werkes in unserer Forschergemeinschaft als von der eher schwankenden Qualität der dort gesammelten Beiträge. Zum einen zeugt dies von unserer großen Distanz zu einer Weltgegend und auch
zu einer Weltreligion, die vor allem unter dem
Eindruck der letzten Konflikte wahrgenommen wird. Während der Hauptdenkfehler von
Samuel P. Huntingtons1 Beststeller über den
Kampf der Kulturen darin lag, diese als eher
geschlossene Gebilde zu begreifen, die zueinander in Konkurrenz stehen, und die Dimension des „Kampfes“ nicht als einen inneren
Riss innerhalb der jeweiligen „Kulturen“ zu
deuten, zeigt der vorliegende Band wertvolle
Analysen zur Kritik und Überwindung dieser
Denkweise. Zum anderen stellt der Band mit
seiner Themenbreite eher ein unschlüssiges
Angebot an Dekonstruktionsversuche dar.
Die Herausgeber geben gleich in der Einführung zu, dass eine thematische Einheit
nicht beabsichtigt war. Schon der recht lustlose und unreflektierte Name „Aspects of education“ erweckt das Misstrauen des in dem
Metier des Herausgebens kundigen Lesers.
Nicht einmal eine in der Anordnung der Beiträge möglich gewesene Gliederung der Artikel haben die Herausgeber vorgenommen,
auch die Einführung stellt ausschließlich eine
Zusammenfassung dar, ohne dabei einen
Mehrwert durch Kommentare, alternative Fragestellungen und Kritik zu schaffen.
Dennoch ist der Leser gut beraten, diese
Ärgernisse zu ignorieren und den einzelnen
Beiträgen seine Aufmerksamkeit zu schenken.
Bereits der Beitrag von Barbara Stowasser
zeigt, wie unsinnig Begriffspaare wie traditio1 Huntington, Samuel P. (1996): Kampf der
Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München/Wien:
Europa Verlag
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nell/modern für die Analyse bestimmter Prozesse sind. In ihrer Rekonstruktion der Lektüre
einiger für die Stellung der Frau in der islamischen Gesellschaft zentralen Suren zeigt sie,
wie die Transformation der Deutungen und die
Betonung auf eine in gesellschaftlichen Belangen eigenständige Rolle von Frauen vorangetrieben worden ist, die sehr wohl in für uns „archaische“ Bewegungen involviert sind. Sie
zeigt dabei islamische Frauen, die einen eigenen Zugang zu ihrer heiligen Schrift suchen
und positioniert diese als Akteure, nicht als
Opfer einer Entwicklung. In Bestrebungen solcher Bewegungen entstehen sogar neue Professionen, wie die neuen Rollen der Predigerinnen und Lehrerinnen in islamischen
Schulen zeigen. Stowassers textzentrierte Herangehensweise wird durch den Beitrag von
Serra Kirdar über „educational empowerment“
erweitert. Denn Kirdar hat anhand von zahlreichen Interviews mit gebildeten Frauen in mehreren arabischen Ländern gezeigt, dass eine
weitere Variante des Feminismus in Spannung
mit der Geschichte des westlichen Feminismus seit den 1960er-Jahren entstanden ist. Methodisch vermisst man dabei eine kritischere
Einstellung zu den eigenen Daten. Der Artikel von Sally Findlow über die Auswirkungen
der höheren Bildung für Frauen in den Golfstaaten, der in einigen Ausführungen dem vorangegangenen Beitrag sehr ähnelt, enthält
Belege für die These, wie sich Bildungsbeteiligung, die Entstehung einer Politik der SelbstVertretung der Studentinnen und Absolventinnen und gesellschaftliche Modernisierung
gegenseitig verstärken. Und obwohl viele dieser Entwicklungen eher in einem Diskurs der
Überwindung sozialer Ungleichheit und nicht
in einer Vorstellung des politischen „Empowerment“ eingebettet sind, wie es André Elias
Mazawi in seiner Analyse der akademischen
Chancen der Frauen in den Golfstaaten zeigt,
haben sie doch auch politische Verschiebungen verursacht. Insgesamt bieten die Beiträge,
die um die Stellung der Frauen im Bildungssystem kreisen, interessantes Material für eine
Infragestellung eigener Stereotypen.
Die folgenden zwei Beiträge über den Iran
enthalten auch einige Überraschungen. In seiner Diskussion über den Religionsunterricht
im Iran, hauptsächlich anhand einer Inhalts-
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analyse der amtlichen, nach Religionen differenzierten Lehrbücher, zeigt Golmar Mehran
die Schwierigkeiten, die die iranische Revolution dabei hat, wenn sie Islam und Nation zusammenbringen möchte. Nicht nur weil Iran
als multireligiöser Staat diese Konstruktionen
von Einheit und Homogenität gar nicht verträgt, sondern auch weil die schiitische Richtung des Islams selbst eine Art Dissidenz von
einer sunnitischen Mehrheit darstellt. Schlimmer noch: Die einzige ursprünglich rein ‚persische’ Religion, der Zoroastrismus, bildet in
den Augen der islamischen Machthaber keine
so legitime Religion, wie die jüdische, oder
die christliche, weil sie sich nicht in die Linie
der Propheten und der anerkannten Buchreligionen integrieren lässt. Die Dislokationen
zwischen Religion und Nation werden natürlich mit einem Diskurs der Gemeinsamkeiten
überlagert, und dennoch scheint der Religionsunterricht nationalistischer Prägung eine in ihren Fundamenten fragile Angelegenheit zu
sein. Die Pluralität der Reaktionen auf diese
homogenisierenden Bestrebungen zeichnet die
von Iran Mohammadi-Heuboeck verfasste
Studie über den Bilingualismus der kurdischen
Minderheit im Iran aus. Anstatt die iranische
Mehrheitsbevölkerung gegen eine kurdische
Minderheit zu stellen, zeigen die Interviews
des Beitrags mindestens drei verschiedene
Stellungnahmen zu dieser Problematik, die
von willigerAssimilation bis zur Selbstbehauptung der Kurden reichen.
Der Band nimmt ja einen dezidiert regionalen Bezug, nicht lediglich einen religiösen
und kulturalistischen. Deshalb wurden auch
Beiträge aufgenommen, die die Bildungsentwicklung von nicht islamischen oder arabischen Kulturen behandeln. Dazu gehören die
drei Beiträge, die die Bildungsentwicklung in
Israel und Palästina behandeln. Yossi Dahan
und Yossi Yonah analysieren in einer zeithistorischen Perspektive ein bekanntes Problem des
israelischen Bildungssystems: Die Kluft zwischen sehr fortschrittlichen, europäisch inspirierten Modellen von Bildungsgerechtigkeit
und Chancengleichheit sowie der tatsächlichen Allokation von Bildungsinvestitionen.
Dieser seit Jahrzehnten in der Forschung thematisierte Widerspruch scheint im Falle Israels nun nicht so vordergründig zu sein, weil
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dort mit dem Aufkommen neoliberaler Reformansätze bezüglich der Dezentralisierung der
Bildungsinstitutionen und der Eigenverantwortung der Akteure der Diskurs der Bildungsgerechtigkeit erodiert ist und nicht mehr zum
Kern des Selbstverständnisses der israelischen
Bildungspolitik gehört. Richard Ratcliffe zeigt
in einem etwas zu fragmentarisch strukturierten Beitrag die Schwierigkeiten der Bildungsversorgung bei den Beduinen der NegevWüste und wie diese ihre eigenen Bildungsanstrengungen mit Diskurselementen emanzipatorischer Pädagogik kombinieren. Die
Rekonstruktion des Kampfes für eine „Palestinian National Education“ von Bilal Fouad Barakat fällt angesichts der hoffnungslosen Situation dieser geschundenen Territorien eher
kämpferisch im Ton aus und betont den seit
den Zeiten des osmanischen Reiches ausgefochtenen „nationalen Kampf“ gegen die
Fremdbestimmung. Die letzten zwei Beiträge
über Marokko (Abdelkader Ezzaki) und die
Türkei (Ayse Kok) zeigen in eher konventionellen, auf amtlichen Dokumenten basierten
Analysen letzte Entwicklungen einer Bildungspolitik, die die „Kompetenzen“ gegen
die alleinige Kultivierung des Gedächtnisses
betont bzw. die Integration neuer Informationstechnologien in die Kultur des Klassenzimmers und der Bildungsverwaltung intendiert.
Die in ihrer Analyse- und Textqualität sehr
heterogenen Texte zeichnen sich durch den
Versuch aus, sehr heikle Themen der gegenwärtigen politischen (und nicht nur bildungspolitischen) Diskussion aufzunehmen und zu
verarbeiten. Da dabei viele Vereinfachungen
und binäre Oppositionen westlicher Denkstrukturen in Frage gestellt worden sind, enthalten sie viele Stellen, die eher einem Manifest gleichen als einer Beweisführung. Trotz
dieser Schwächen und der eher fehlenden
Strukturierung durch Gliederung und Einführung bilden einige dieser Beiträge einen interessanten Einblick in Bildungsverhältnisse, von
denen die deutschsprachige Erziehungswissenschaft so gut wie keine Notiz nimmt.
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Wolfgang Brezinka: Pädagogik in Österreich.
Die Geschichte des Faches an den Universitäten vom 18. bis zum 21. Jahrhundert.
Band 3: Pädagogik an den Universitäten
Czernowitz, Salzburg, Linz. Wien: Verlag
der österreichischen Akademie der Wissenschaften 2008. 758 S., EUR 55,00.
Wolfgang Brezinka legt den dritten Band seines wissenschaftshistorischen opus magnum
vor und er präsentiert jetzt die Geschichte der
wissenschaftlichen Pädagogik an den Universitäten Czernowitz, Salzburg und Linz. Auch
in diesem Band trifft der Leser auf die bekannten und zu rühmenden Vorzüge von Brezinkas
Darstellung: Eine intensiv in den Quellen abgestützte, von den agierenden Personen aus
reichhaltig präsentierte Geschichte der Disziplinentwicklung an den jeweiligen Standorten,
wie sie sich in Stellenbesetzungen, Berufungsund Gradierungsverfahren sowie in Daten über
Studiengänge, Studierende und Absolventen
abbildet, verbindet sich mit dem Mut zum eindeutigen, von Brezinkas Wissenschaftsverständnis fundierten Urteilen über den wissenschaftlichen Status und Ertrag der Graduierungsarbeiten und der Schriften der einzelnen
Inhaber von Lehrkanzeln und Professuren.
In einem dem Vorwort vorangestellten Zitat aus einem Memorandum von 1849 über die
Aufgaben eines Unterrichtsministers in Österreich rechtfertigt Brezinka, selbstironisch und
-kritisch, jetzt auch explizit den nicht selten
polemischen Ton, den seine Urteile über manche Vertreter der wissenschaftlichen Pädagogik auch in diesem Band annehmen – und man
kann ihm und dem Autor des Zitats nur zustimmen: „Die Polemik, wenn sie mit wissenschaftlichen Waffen und in wissenschaftlicher
Form geführt wird, schadet nichts, im Gegentheil, eine solche wäre für Österreich eine
Wohlthat und der ordinären Geistlosigkeit, die
den überlegenen Gegner ignoriert, bei weitem
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vorzuziehen.“ Wer, exemplarisch in diesem
Band, z.B. die kritische Auseinandersetzung
studiert, die Brezinka den wissenschaftlichen
Arbeiten von Leopold Prochaska, dem Salzburger Pädagogen, oder Anton Bucher, dem
Salzburger Religionspädagogen, widmet, der
wird auch erkennen, dass ein eindeutig kritisches, in der Wahrnehmung des Betroffenen
vielleicht polemisches, Urteil im ersten Fall
nur angemessen ist, eine faire Beurteilung aber
auch dann formuliert wird, wenn die positionellen Prämissen nicht übereinstimmen.
Insgesamt bekommt der Leser natürlich
mehr als Polemik und Kritik und in diesem
Band auch nicht allein die jeweiligen Lokalgeschichten, wie auch in den früheren Bänden
über die Pädagogik in der Philosophischen Fakultät hinaus erweitert um die anderen Pädagogiken, v.a. – für Salzburg – die Katechetik
und Religionspädagogik oder die Sportpädagogik. Im vorliegenden Band liefert Brezinka
zugleich einen umfangreichen Anhang (S. 617
ff.), der neben Abbildungen der wichtigsten
Fachvertreter (wie früher schon) auch tabellarische Zusammenstellungen u.a. über Rekrutierungsmuster und Karrierewege liefert, wenn
er Österreicher als Pädagogik-Professoren an
ausländischen Universitäten dokumentiert und
gebürtige Ausländer an österreichischen Universitäten (und eine erhebliche Disproportion
aufzeigt: 21:60 – die freilich erst interpretierbar wäre, wenn man die jeweiligen Grundgesamtheiten der Rekrutierung mit ins Kalkül
zieht) oder mit Zitationsindizes für die „Erziehung“ zeigt, wie Österreicher in der deutschen
Erziehungswissenschaft nach 1925 rezipiert
wurden (relativ selten, mit nennenswerten
Zahlen – über 10 – allein bei F. W. Foerster, E.
Otto und O. Wichmann) und mit dem Nachweis von Veröffentlichungen in fremden Sprachen, wie sich Internationalität definiert (und
es ist Brezinka selbst, der solche Anerkennung
sehr stark findet).
Aber auch die Lokalgeschichten verdienen
Aufmerksamkeit, ja sie haben diesmal ihren
eigenen Reiz, sind es doch immer besondere
Standorte, deren Pädagogik-Geschichte Brezinka vorstellt:
Czernowitz, am östlichen Rand des Habsburger Reiches in der Bukowina gelegen, hat
dabei bis 1919 nicht nur generell eine wenig
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prominente Geschichte, sondern ist auch für
die Pädagogik – mit einer Lehrkanzel seit
1875 – der Ort, an dem wenig renommierte
Fachvertreter lehren (oder, in anderen Fächern,
später prominente Gelehrte ihre erste Karriereetappe erleben, aber dann bald auch wieder
gehen).
Salzburg lohnt dagegen einen intensiveren
Blick. Als Benediktiner-Universität in einem
sonst jesuitisch geprägten institutionellen Feld
entstanden, sollte man früh zumindest Franz
Michael Vierthaler beachten, der dort von
1792-1799 Pädagogik lehrte, man kann dort,
bei J. P. Harl, um 1800 auch eine seltsame
Fernblüte fichteanischer Pädagogik studieren
oder die erziehungstheoretisch eher problematischen Wirkungen der Philosophie Schellings.
Eine kontinuierliche Fachgeschichte kennt die
Pädagogik aber erst seit der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts, erst in der Theologischen Fakultät, hier selbstständiger und mit Friedrich
Schneider beginnend in der Vergleichenden
Erziehungswissenschaft sogar erst nach 1945,
nach 1962 dann auch institutionalisiert in der
Philosophischen Fakultät. Während die Universität in der längsten Zeit ihrer Geschichte
die Verankerung im und Vernetzung mit dem
katholischen Milieu nicht leugnen kann, auch
Ort der Habilitation für katholische Pädagogen
und Philosophen wird, die im deutschen Wissenschaftssystem sonst keinen Graduierungsort finden, wird sie in jüngerer Zeit sowohl in
der Bildungsforschung als auch in der Religionspädagogik zu einem beachteten Zentrum
empirischer Erziehungswissenschaft, wie Brezinka mit guten Gründen lobend hervorhebt
(während er offenbar mit einigen Modernismen der internationalen Pädagogik und ihrer
„denglischen“ Fachsprache, die in Salzburg
auch Folgen zeitigen, weniger zufrieden ist).
Linz, wo die Pädagogik nach einer frühen
Phase als „Erziehungskunde“ am Lyzeum von
1814-1849 erst nach 1969 ihren Ort in der damaligen Hochschule für „Sozial- und Wirtschaftswissenschaft“ finden kann, zeigt kontinuierlich ein spezifisches Lokalprofil. Das ist
stark von der Psychologie aus bestimmt, die zu
Brezinkas Leid frühe Pläne für die Sozialpädagogik beerben konnte und lange Zeit die Orientierung an (allgemeiner) Pädagogik und Schulpädagogik behindert habe, nutzt auch moderne
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Entwicklungen wie die Kybernetik (ohne dort
zur Avantgarde zu zählen, aber bedeutsam in
der Graduierung einschlägiger Fachvertreter)
und hat in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik ein eigenes, anerkanntes Standbein und aktuell in lehrerbezogener Schulforschung ein besonderes Profil und auch internationale Sichtbarkeit (aber nach 1994 und bis 2001 auch einen
„Universitätslehrgang für Wehrpädagogik“).
Insgesamt, das ist keine Geschichte der
Leuchttürme
erziehungswissenschaftlicher
Forschung und Lehre, die Brezinka hier bietet,
eher der Alltag der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft in seiner ganzen Ambivalenz zwischen konkurrierenden theoretischen
und politischen Referenzen, Rekrutierungsund Studienproblemen in einem expandierenden Fach und begleitet von Versorgungsinteressen des Nachwuchses, aber auch von gelingender Innovation und der Etablierung praxisnaher Reflexion. Brezinka verzichtet auf einen
vergleichenden oder zusammenfassenden
Überblick, kündigt den – für die Pädagogik in
Österreich insgesamt – vielmehr für den abschließenden vierten Band an (der auch über
die noch nicht behandelten Bildungswissenschaften in Klagenfurt berichten wird). Man
darf gespannt sein, wie sich dann mehr als 200
Jahre der Pädagogik in Österreich im internationalen Kontext einer sich ja intensiv differenzierenden und expandierenden Erziehungswissenschaft ausnehmen werden. Schon jetzt
sind aber Brezinkas detaillierte, fundierte und
klar analysierende Darstellungen unentbehrlich, wenn man über die Geschichte des Faches Pädagogik nicht nur in Österreich begründet reden will. Die Bilanz wird allerdings
erst im vierten Band gezogen, vor dem Hintergrund der theoretischen und methodischen Ansprüche eine moderne Disziplingeschichte,
und man darf neugierig sein, welches Fazit
Brezinka formuliert.
Prof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Erziehungswissenschaften
Unter den Linden 6
10099 Berlin
E-Mail: tenorth@rz.hu-berlin.de

Dagmar Hänsel: Die NS-Zeit als Gewinn für
Hilfsschullehrer. Bad Heilbrunn: Klinkhardt
2006. 253 S., EUR 19,50.
Dagmar Hänsel: Karl Tornow als Wegbereiter der sonderpädagogischen Profession.
Die Grundlegung des Bestehenden in der
NS-Zeit. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2008.
391 S., EUR 24,50.
In seinem Werk „Pädagogik der Behinderten“
von 1972 bemerkt Ulrich Bleidick, dass die
bisherige Theorie des Faches eher ein „Sammelbecken emotional angereicherter Mitleidsbekundungen“ gewesen sei, als den Status einer wohlbegründeten Wissenschaft in Anspruch nehmen zu können.
Wenn das nur so wäre. Denn die dunkle
Seite der Sonderpädagogik war immer Selektion und Aussonderung. Sie fügte sich in die
Dialektik von Heilen und Vernichten, wie sie
Dörner für die Medizin aufgezeigt hat. Und sie
fügte sich ebenso in die Lehre vom doppelten
Regiment Gottes, dem himmlischen, in dem
wir alle gleich sind, und dem irdischen, in dem
das Böse immer und überall ist, vor allem aber
in Form von politischem, sozialem, persönlich
abweichendem Verhalten existiert; wo es Aufgabe, Missionsauftrag des irdischen Regiments Gottes ist, diesen Kampf gegen das
Böse täglich zu realisieren. Dieses selbst
wurde und wird im schulischen Bereich als
mangelnde Fähigkeit identifiziert, dem Unterricht in der „Regelschule“, so gut oder schlecht
er eben ist, hinreichend folgen zu können.
Denn dies stört den ordnungsgemäßen Ablauf
der Regelschule. Dies musste bereits für die
Gründung der Verbandes der Hilfsschulen
Deutschlands (VdHD) im Jahre 1898 in der
Formulierung des Hauptlehrers Grote, später
Verbandsvorsitzender, herhalten, dass das
Recht der Volksschüler auf ungestörten Unterricht das Recht der Hilfsschüler auf Verbleiben
in der Volksschule außer Kraft setze. Soweit
das Versagen auf intellektuelles Zurückbleiben („naturgegebene Intelligenz“ bzw. in der
jüngeren Diskussion auch auf Armut oder Migration) zurückgeführt werden kann, ist Unterricht im klassischen Verständnis der Sonderpädagogik, das bis in die Gegenwart hineinragt,
eine Sache der „Dekapitierung“ des Lehrplans.
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Mittels besserer Techniken ist Heilen partiell
möglich. Soweit es um auffälliges Verhalten
geht, wird dieses in der Regel individualisiert,
und auch heute noch zum Zielpunkt von Strategien, die den Pol „Vernichten“ – orientiert an
einem fiktiven Gemeinwohl – nur allzu zu
deutlich streifen, so z.B. in einer intensiven
Debatte um die sogenannte „konfrontative Pädagogik“ im „Verband Sonderpädagogik“ im
Jahr 2005 .
Entsprechend war die Geschichte der Sonderpädagogik, insbesondere jedoch der Hilfsschulpädagogik, immer eine Geschichte mit
Vorder- und Hinterbühne:
Mit Wohltätigkeitsrhetorik auf der Vorderbühne und Ausgrenzung auf der Hinterbühne,
mit angeblicher Behebung von Lerndefiziten
auf der Vorderbühne und Postulierung moralischer Minderwertigkeit auf der Hinterbühne –
so in der Weimarer Republik, in der frühen
Bundesrepublik und ebenso in der DDR ausgedrückt in dem die Hilfsschulpopulation
kennzeichnenden Begriff der „Debilität“, ein
Begriff der immer auch und zugleich auf „moralischen Schwachsinn“ zielte. Unterhalb der
„Debilität“ findet sich diese Annahme auch im
Begriff der „Imbezillität“, jenes oberhalb
schwersten „Schwachsinns“, oberhalb der
„Idiotie“ liegenden Bereichs von heute als
„verhaltensoriginell“ euphemisierten Kindern
und Jugendlichen in Schulen für geistig Behinderte ebenso wie im Anstaltsbereich.
Dass die Sonderschule keineswegs nur
Wohltätigkeitsveranstaltung war, die einem
Engagement der Hilfsschullehrer als den „Besten“, „Ergriffensten“ und „Liebevollsten“, so
in der Mythenbildung des Faches nach der
NS-Zeit (Hänsel 2006, S. 128), entsprach, sondern zugleich auch bevölkerungspolitische
Modernisierung, bleibt bis heute in der dem
Verband Sonderpädagogik (früher Verband
Deutscher Sonderschulen = VDS, vorher
VdHD) nahe stehenden Geschichtsschreibung
ausgeblendet, so der berechtigte Vorwurf in
den beiden Büchern von Dagmar Hänsel, die
eine Reihe von neuen Quellen für die NS-Zeit
sichert und neue Interpretationslinien entwirft.
Ähnlich Psychiatrie, Medizin, Psychologie,
Sozialpolitik, wie hinlänglich für die NS-Zeit
in der Forschung nachgewiesen (auf diese For-
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schung geht Hänsel allerdings kaum ein), erfolgte auch im Hilfsschulbereich, der in dieser
Zeit zum wesentlichen Kern der Sonderpädagogik evolviert, eine weitgehende Modernisierung.
Das erste Buch „Die NS-Zeit als Gewinn
für die Hilfsschule“ weist deren wesentliche
Linien auf, das zweite Buch exemplifiziert sie
an der Figur von Karl Tornow, der, aus der
klassischen Hilfsschultradition kommend, sich
als wesentlicher Promotor der Modernisierung
erweist und auch nach 1945, im Gegensatz zur
Deutung durch eine verbandsnahe Geschichtsschreibung, von Einfluss ist. Keineswegs eignet sich Tornow, um das Böse der NS-Zeit zu
personifizieren, weder ist er „Retter der Hilfsschule“, wie er sich nach 1945 gerne zu sehen
versuchte, noch bloßer NS-Funktionär. „Tornow handelt vielmehr aus tiefster innerer
Überzeugung und ist Hilfsschullehrer mit Leib
und Seele“ (Hänsel 2008, 318).
Und eben dies macht die zweite Studie so
interessant. Ersichtlich ist Tornow einer jener
„traditionellen Intellektuellen“ im Sinne
Gramscis. Mit Gespür für die Probleme des eigenen Faches, auf dessen Traditionen bezogen
und ohne Wahrnehmung für die Folgen des eigenen politischen Handelns, ist er sozusagen
Prototyp des klassischen Hilfsschullehrers einschließlich seiner sich dort andeutenden Metamorphose zum Beratungs- und Förderschullehrer.
Indem das eigene Handeln nach dem Muster der Personalisierung von „gut“ und „böse“
gerechtfertigt wird, so Tornow in der Nachkriegszeit, bzw. von einer Fachgeschichtsschreibung je nach Wandel der Zeiten dem einen oder anderen Pol zugeschlagen wird, geht
gänzlich verloren, dass Fächer wie Medizin,
Psychiatrie, Sozialpädagogik, Schulpädagogik, Sonderpädagogik usw. prinzipiell bevölkerungspolitische Funktionen ausüben.
Die in ihnen arbeitenden „Techniker praktischen Wissens“ sind immer in „Befriedungsverbrechen“ eingebunden (so der italienische
Reformpsychiater Basaglia in einem Gespräch
mit Sartre). Kein heilender Beruf steht außerhalb gesellschaftlicher Verwertung und Normierung. Wer dies als „traditionelle(r)
Intellektuelle(r)“ leugnet, begeht das Geschäft
der Zuhälterei zu den herrschenden Verhältnis-
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sen und verzichtet auf die Gestaltung der „res
publica“, der öffentlichen Sache.
Was sind nun die Modernisierungsgewinne
der NS-Zeit?
(1) Die Hilfsschule entwickelt sich in der
NS-Zeit zum Zentrum des deutschen Sonderschulsystems. Keineswegs ist es nur das Interesse am Wohlergehen ihrer Schüler – schon
vorher ist sie Selektionsgedanken und -strategien aufs Engste verschrieben (2006, 126).
Entsprechend dem Zeitgeist sprechen Hilfsschullehrer vor 1933 von „lebensunwertem
Leben“ und reden der Sterilisation das Wort –
an prominentester Stelle Gustav Lesemann,
Vorsitzender des VdHD vor der NS-Zeit und
dem Aufgehen in der Fachschaft V des Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB) und
nach dem Krieg erster Vorsitzender des neu
konstituierten Verbands Deutscher Sonderschulen.
Unter geschickter Ausnutzung dieser Situation ist es vor allem Tornow, der als Schriftleiter der Zeitschrift „Die deutsche Sonderschule“ und führender Funktionär in der Fachschaft V des NSLB, aber bei weitem nicht als
einziger und unter breiter Zustimmung und zumindest Duldung des Faches, wie es unsere eigenen regionalen Studien zu Bremen erneut
dokumentieren, die Gunst der Stunde zu nutzen vermag. Und die Einheit des Sonderschulsystems verspricht nicht zuletzt die Angleichung an die Gehälter der Blinden- und Taubstummenlehrer, als Oberlehrer den Gymnasiallehrern gleichgestellt – ein Erfolg, der sich
besoldungsmäßig erst in der BRD realisieren
wird.
Die Hilfsschule als Zentrum der Selektion,
das ist es, was ihre Aufwertung und Gleichstellung mit den anderen Sonderschulen innerhalb der NS-Zeit sichert. Der rassenhygienische Gedanke, eingebunden in das NS-Staatsund Parteisystem, zwingt die Blinden- und
Taubstummenlehrer in die gemeinsame Fachschaft, innerhalb derer jedoch, aufgrund des
Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) notwendigerweise der
Hilfsschule zentrale Bedeutung als Sammelbecken zur Selektion zukommt.
Die Trennung derer, die noch zu völkischer
und militärischer Brauchbarkeit erzogen werden können, wenn auch langsamer und nach

den Eigengesetzlichkeiten der hilfsschulpädagogischen Didaktik (kleine Schritte, Drill,
u.a.m.), von den aus Gründen angeborenen
Schwachsinns zu Sterilisierenden, insbesondere von den „Asozialen“ und „Antisozialen“,
ist zentrale völkische Aufgabe (der „Abfallbeseitigung“ vergleichbar; Hänsel 2006, S. 69f.).
Und die schwächsten Schüler werden, schon
vor 1933 rhetorisch und dann zunehmend politisch-praktisch, bis zur Auflösung der Klassen
für geistig behinderte Kinder im Jahre 1938
Stück für Stück dem spätern Zugriff der Euthanasie (zumindest restlos naiv) offeriert. Das
Abstellen auf Bildbarkeit und Erziehbarkeit,
gegebenenfalls trotz Sterilisation, sichert den
Gedanken der Sondererziehung mit besonderen Methoden und öffnet gleichzeitig die Tür
für die Vernichtung der Nicht-Brauchbaren.
Der Titel des Buches der als humaner Gegenpol zum „NS-Funktionär“ Tornow hoch gelobten Frieda Buchholz „Das brauchbare Hilfsschulkind ein Normalkind“ drückt in dieser
positiven Bestimmung nichts anderes aus, als
die neue Bestimmung, die Tornow, jenseits der
für notwendig erachteten Selektion, der Hilfsschule zu geben versucht. Denn 1939 die
Brauchbarkeit der Hilfsschüler als Normalkinder zu begründen, bzw. wie Wilhelm Lückert
ihre potenzielle militärische Brauchbarkeit, ist
nichts anderes, als zugleich die Schattenseiten
dieser Definition nicht wahrzunehmen und zu
erwähnen – bei allen persönlichen Respekt des
von Ellger-Rüttgart nachgezeichneten Lebenslaufs von Stoppenbrink-Buchholz.
Verdienst von Hänsels Arbeiten ist es, einmal abgesehen von der Detailverbissenheit in
der Auseinandersetzung mit der verbandsnahen Geschichtsinterpretation, diese Linien
erstmalig aufzuzeigen.
In der Nachkriegszeit jedenfalls ist die
Hilfsschulpädagogik Zentrum der „Sonderpädagogik“, so von Tornow unter diesem Begriff
gegen den alten Begriff der Heilpädagogik als
Aussonderungspädagogik zu rassehygienischen
und völkischen Zwecken begründet. Auch in
schulorganisatorischer Hinsicht gelingt es, die
Hilfsschule als Sonderschule zu verankern und
ihren Besuch als Resultat der entwickelten Selektionsmethoden (z.B. dem von Tornow entwickelten „Magdeburger Verfahren“) als
Pflicht im Schulgesetz zu verankern.
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(2) Damit einher geht ein zweiter Modernisierungsgewinn: eine einheitliche Ausbildung,
seit 1922 angestrebt, die sich im Nachkriegsdeutschland zunehmend realisiert. Und hier
endlich verbunden mit dem Aufstiegsgewinn
einer Besoldung entsprechend jener der Gymnasiallehrer.
Über Hänsel hinausgehend lassen sich die
Defizite der verbandsnahen Geschichtsschreibung kaum deutlicher beschreiben als mit der
Festschrift zur Hauptversammlung des VdS
1981 in Braunschweig: Es war offenes Geheimnis, dass jener Sonderschullehrer, der in
der 1981 erschienenen Schrift „Heinrich Kielhorn und der Weg der Sonderschulen“ in einem auf Seite 233 abgedruckten Gutachten einen Sonderschüler zur Zwangssterilisation
freigibt, Eberhard Schomburg ist, später Militärpsychologe und nach dem Krieg u.a. Vorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe.
Dass die verbandsnahe Geschichtsschreibung
– die von Hänsel vorrangig genannten Autoren
sind jeweils an diesem Band beteiligt – dies
bis zum Tode von Schomburg 1987 nicht erwähnt, ist verständlich. Dass aber bis heute in
dieser Art von Historiographie keine kritische
Auseinandersetzung über die allgemeine Verstrickung der schulischen Sonderpädagogik in
das NS-Regime erfolgt ist, ist mehr als peinlich. Bemerkt doch immerhin das Biographisch-Kritische Kirchenlexikon von 2008
„Seine nationalsozialistische Vergangenheit,
zu der sich Schomburg nie bekannte, wurde allerdings bis heute nirgends thematisiert.“ Und
dies gilt keineswegs nur für ihn.
Insofern sind Hänsels beide Bände eine
wahre Fundgrube für das Ansetzen weiterer
Forschung. Nicht um jetzt ein neues Sortiment
von „gut“ und „böse“ aufzumachen, sondern
um zu zeigen, wie der Widerspruch von Humanisierung und Selektion quer durch die Profession geht, sowohl durch die Allgemeine Erziehungswissenschaft wie durch die Sonderpädagogik. Nur die Wahrnehmung und das
Aushalten dieses Widerspruchs sichern auf
Dauer eine Veränderung der Praxis.
Nicht zu verschweigen ist, dass Hänsels
beide Bände bei allem Vorzug des Aufzeigens
neuer Interpretationslinien und Sicherung
zahlreichen und umfangreichen bisher nicht
zugänglichen Materials eine vergleichbare
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Schwäche wie die konventionelle sonderpädagogische Geschichtsschreibung zeigen: weitgehende Abstinenz und Unwissenheit gegenüber der historischen Forschung in Nachbargebieten wie auf dem Gebiet der Sozial- und
Armenpolitik, der Psychiatrie und Psychologie u.a.m.
Aber dies lässt sich auf Dauer abstellen,
wenn man die Entwicklung im Nationalsozialismus nicht als archaischen Rückfall, sondern
als Ausdruck konsequenter Modernisierung
begreift.
Und in Anbetracht der globalisierten Modernisierung durch den Neoliberalismus, der –
so am Bespiel des Wirkens der ökonomischen
Schule von Friedman in Chile, der sog. „Chicago-Boys“ aufzuzeigen – sich nicht gerade
ungern mit dem Faschismus verbündet, täte
der gegenwärtigen Sonderpädagogik etwas
mehr politische, historische und theoretische
Reflexion mehr als gut – ganz im Gegensatz
zur Entwicklung ihres „theoretischen“ Organs,
der „Zeitschrift für Heilpädagogik“ im letzten
Jahrzehnt und einer gegenüber den Prozessen
der Deregulierung des Sozial- und Bildungsbereichs immer noch in erheblichen Teilen abstinenten Diskussion.
Prof. Dr. Wolfgang Jantzen
Schillerstraße 33
27711 Osterholz-Scharmbeck
E-Mail: basaglia@t-online.de
Sieglinde Luise Ellger-Rüttgardt: Geschichte
der Sonderpädagogik. Eine Einführung.
München/Basel: Ernst Reinhardt Verlag (UTB)
2008. 381 S., EUR 29,90.
Der im Buchtitel angekündigte Erwartungshorizont wird nicht enttäuscht: Der bildungshistorisch lange Weg einer Verwirklichung des
Rechts auf Bildung für Menschen mit Behinderung wird in seinen wichtigsten Etappen anhand von öfter unbekannten, anschaulichen
und aussagekräftiger Quellen dokumentiert
und interpretiert. Die sieben Hauptkapitel befassen sich mit der „Pädagogik der Aufklärung: Das späte 18. Jahrhundert“ (S. 20-71);
„Bildung und bürgerliche Gesellschaft: Das
19. Jahrhundert (bis etwa 1860)“ (S. 72-130);
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„Industrialisierung und soziale Ungleichheit:
Das Wilhelminische Kaiserreich (1871-1918)“
(S. 131-198); „Demokratischer Aufbruch und
Blüte der Heilpädagogik: (1918-1933)“ (S.
199-241); „Rassenpolitik und gesellschaftliche Ausgrenzung: Das ‚Dritte Reich’ (19331945)“ (S. 142-290); „Traumatisierung und
Neuanfang: Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-1989)“ (S. 291-329).
Die leserfreundliche und methodisch reflektierte, sehr systematisch und klar aufgebaute Darstellung behandelt die Geschichte
der Sonderpädagogik mit dem Ziel, „anhand
spezifischer Fragestellungen und in exemplarischer Weise unter dem Aspekt der Bedeutsamkeit für die Gegenwart, die Historie im
Hinblick auf Bildung und Erziehung behinderter Kinder und Jugendlichen zu befragen“. (S.
17) Dabei stehen vor allem ideen- und institutionengeschichtliche, personen- und professionsgeschichtliche Aspekte sowie die Frage
nach der Selbstvertretung behinderter Menschen im Mittelpunkt. Die inhaltliche Auswahl
der Darstellung „orientiert sich an der Frage,
welchen Wandel die Idee der Bildsamkeit Behinderter über den Zeitraum von zwei Jahrhunderten unterlag und welche Wirkungen
und Folgen sich ... ergab.“ (S. 17)
Hervorhebenswert ist sicher, dass sowohl
die nationale als auch die internationale Entwicklung (insbesondere Frankreich, England,
USA und Skandinavien) immer wieder in ihrer
Differenz vorgestellt werden. Auch wird ein
anschaulicher und breiter Einblick in die ideenreiche pädagogische Praxis und damit in
den Erfindungsreichtum, die theoretischen Positionen sowie die Entdeckung und Erprobung
geeigneter Methoden gegeben. Eine zusammenfassende Bilanz lautet: „Einfallsreichtum,
wissenschaftliches Studium, fortwährendes
Probieren erzeugen eine Methodenvielfalt, die
die Unterrichtserfolge mit gehörlosen, blinden, geistig behinderten, verwahrlosten und
selbst taubblinden Personen begleiten. Dabei
zeigte sich schon früh ..., dass die Adressaten
all dieser pädagogischen Anstrengungen nicht
als Objekte zu betrachten waren, sondern als
Individuum und Teilnehmer eines kommunikativen Geschehens, in dem nicht selten sie
selbst die entscheidenden Impulse für die Erfindung adäquater Methoden gaben.“ (S. 126)

Die hier vorgestellte, kritische-reflektierte
Darstellung der Geschichte der Sonderpädagogik ist frei von abstrakter Ideologie und leistet in überzeugender Weise die für Leser notwendige Einordnung der Entwicklung in die
sozial-, wirtschafts- und allgemeingeschichtlichen Zusammenhänge. Auch werden die dargestellten Entwicklungstendenzen mit dem
zur Verfügung stehenden statistischen Daten
zusätzlich veranschaulicht und gestützt.
Aus der Sicht des Rezensenten ist es ein
zentraler Vorzug von Ellger-Rüttgardts Grundlagenwerk, dass die jeweiligen inhaltlichen
Aussagen, Positionen und Thesen der Darstellung sehr oft durch primäre Quellentexte illustriert und belegt werden. Diese Quellennähe
ist selbstverständlich auch eine Grundvoraussetzung für die Möglichkeit einer offen-eigenständigen und damit kritischen Lektüre durch
die Leserinnen und Leser.
Die Darstellung der Geschichte der Sonderpädagogik erfolgt aus allgemeiner erziehungswissenschaftlicher Perspektive. Im Rahmen dieser Rezension kann die Vielzahl der
noch unbekannten Untersuchungsergebnisse
höchstens im systematischen Zusammenhang
angedeutet werden. So konstatiert Ellger-Rüttgardt um die Mitte des 19. Jahrhunderts bereits
einen ersten Höhepunkt der Entwicklung, da
zu diesem Zeitpunkt alle Elemente einer theoretischen und praktischen Heilpädagogik im
Kern bereits vorhanden waren (vgl. S. 130).
Das sich daran anschließende Jahrhundert war
hingegen von Stagnation, Rückschritt und Niedergang gekennzeichnet, „die erst in den späten 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ihr Ende
fand[en], als neue Pfade einer demokratischen
Bildungs- und Sozialpolitik für Behinderte beschritten wurden.“ (S. 330) Diese bildungshistorischen Entwicklungstendenzen waren durch
den Aufstieg der Naturwissenschaften und der
Medizin, von Ideen der Eugenik und Rassenhygiene in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und deren Wirkung auf ein „biologisches
Denken“ von Pädagogen und Heilpädagogen
bestimmt. Die in der Aufbruchphase der Sonderpädagogik am Ende des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts vorherrschenden Gleichheitsideen wurden durch ein anthopologisches
Denken abgelöst, das behinderte Menschen
„allzu leicht den Status von ‚minderwertigen’
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und ‚überflüssigen’ Gesellschaftsmitgliedern“
(S. 331) zuschrieb. Wir erfahren, dass bereits
im Kaiserreich die Hilfsschule ein Sammelbecken für die unterschiedlichen Arten von
Schulversagern war (vgl. S. 162) und entgegen
der traditionellen sonderpädagogischen Historiographie die Entstehung und Ausbreitung der
Hilfsschule keineswegs nur als Erfolgsgeschichte interpretiert werden kann.
In dem sehr detaillierten und ausführlichen
Kapitel über die Sonderpädagogik im Nationalsozialismus wird das „sprachlose Leid von
Behinderten“ immer wieder eindrücklich zum
Sprechen gebracht. Dokumentiert werden beispielsweise in erschütternder Weise die stillen
Proteste gegen den Mord durch die Mitstreiterin von Janus Korcak, Stefonia Wilczynaska
(1886-1942). Zu keinem Zeitpunkt ihrer Geschichte gab es in der Sonderpädagogik eine
vergleichsbare, systematisch betriebene Verletzung der Würde behinderter Menschen. Dabei war die Hilfsschule durch drei Funktionen
bestimmt. Sie sollte erstens als Sammelbecken
für „erbkranke“ Schüler rassehygienische Aufgaben erfüllen, zweitens die ökonomische und
völkische Brauchbarmachung ihrer Schüler
anbahnen und drittens die Volksschule vom
„unnötigem Ballast“ entlasten (vgl. S. 258).
Dieser Rückfall in Unvernunft und Barbarei,
die Preisgabe pädagogischer und ethischer
Prinzipien, war noch bis weit in die Nachkriegszeit spürbar.
Das hier angezeigte Grundlagenwerk basiert in Teilen auf den Forschungsergebnissen
des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes „Bildsamkeit und
Behinderung – Die Erweiterung der Idee und
Praxis der Bildsamkeit durch die ‚Entwicklung’ der Bildbarkeit Behinderter“. Die Forschungsergebnisse dieses Projektes sind vor
allem in die sehr gelungenen ersten beiden
Hauptkapitel (bis S. 130) eingeflossen. Selbstverständlich machen das Buch nicht nur die
aus diesem Projekt stammenden Forschungsergebnisse auch für die Erziehungswissenschaft insgesamt interessant. In allen Kapiteln
werden immer wieder neue, von der Verfasserin erschlossene Archivmaterialien präsentiert.
Auch haben die dargestellten historischen Argumente oft kaum an Aktualität verloren. Die
Autorin scheut sich schließlich auch nicht, am
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Ende ihrer Darstellung die eigene Reformperspektive offen zu legen: Im Mittelpunkt steht
die Anerkennung der Bildungsfähigkeit eines
jeden behinderten Menschen, wobei angesichts der historischen Erfahrungen und der
gegenwärtigen Debatten Reformen heute mehr
denn je nur innerhalb des gesamten Erziehungs- und Bildungswesens erfolgen können
(vgl. S. 324).
Abschließend bleibt aus der Sicht des Rezensenten der überaus gelungenen und quellenreichen Geschichte der Sonderschulpädagogik, die sowohl als Einführung als auch als
Nachschlagewerk dienen kann, eine weite Verbreitung und Rezeption auch außerhalb der
Sonderschulpädagogik zu wünschen.
Prof. Dr. Hanno Schmitt
Im Bogen 15 c
14471 Potsdam
E-Mail: hschmitt@uni-potsdam.de
Fritz Reheis: Bildung contra Turboschule!
Ein Plädoyer. Freiburg im Breisgau: Herder
2007. 221 S., EUR 14,90.
Wiebke Lohfeld (Hrsg.): Gute Schulen in
schlechter Gesellschaft. [Schule und Gesellschaft, Band 40]. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2008. 209 S., EUR 24,90.
Hans-Peter Gerstner/Martin Wetz: Einführung in die Theorie der Schule. [Grundwissen Erziehungswissenschaft]. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008. 149 S.,
EUR 14,90.
Gregor Lang-Wojtasik: Schule in der Weltgesellschaft. Herausforderungen und Perspektiven einer Schultheorie jenseits der Moderne.
[Beiträge zur pädagogischen Grundlagenforschung]. Weinheim/München: Juventa 2008.
240 S., EUR 21,00.
Die vier zu besprechenden Veröffentlichungen
könnten hinsichtlich der Gattung und Zielgruppe wohl kaum unterschiedlicher sein: eine
populärwissenschaftliche Publikation von
Fritz Reheis, ein von Wiebke Lohfeld herausgegebener Tagungsband, eine Einführung von
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Hans-Peter Gerstner und Martin Wetz sowie
die Habilitationsschrift von Gregor Lang-Wojtasik. Das verbindende Element der vier Publikationen ist der Blick auf das Schulsystem,
wobei sozialräumliche und raumzeitliche Herausforderungen und Veränderungen im Mittelpunkt stehen.
Die zentrale Botschaft von Fritz Reheis,
der bereits in früheren Publikationen Überlegungen zum Thema Beschleunigung vorgelegt
hat, lautet, dass die Schule „falsch mit Zeit
umgeht“ (S. 12). Sie versuche, zu viel Stoff
unter zu hohem Zeitdruck zu vermitteln sowie
Lernen als Wettrennen um künstlich knapp gehaltene gute Noten zu organisieren. Damit
produziere sie negative Effekte – eine Kritik,
die sich zwar in der Diskussion um die Einführung des achtjährigen gymnasialen Ausbildungsganges (G8) wiederfindet, die jedoch an
andere Schulformen weniger anschlussfähig
ist. Inwieweit das plakative Bild der „Turboschule“ beispielsweise auch auf die Problemlagen der Hauptschule zutrifft, ist fraglich. Die
Erläuterung seiner Diagnose und die Begründung seines Plädoyers für eine ‚entschleunigte‘ Schule arbeitet Reheis in vier Kapiteln
ab. Zunächst trägt er einige Beobachtungen
und Befunde zusammen, die den Zeitdruck in
der „Turboschule“ (z.B. der straffe Tagesablauf einer Gymnasialschülerin) sowie mögliche Folgen aufzeigen sollen. Bildungsvermittlung in der Schule – so seine plakative Formel
– sei zur „Fastfood- und Wegwerfbildung“ (S.
27) verkommen, die den Schülern unter Zeitdruck in didaktisch-methodisch aufbereiteten
mundgerechten Häppchen im 45-MinutenTakt verabreicht werde, für schnelle Sättigung
bei wenig Nährwert und Ballaststoffen sorge
und als schnell angelerntes Prüfungswissen
wieder ‚ausgespuckt‘ und rasch nach Erzielung des Tauschwertes in Form von Noten,
Punkten und Zeugnissen vergessen werde (S.
24f.). Es folgen weitere Kritikpunkte am
Schulsystem, die zwar in der schulpädagogischen Diskussion wohl vielfach geteilt werden
(z.B. Dominanz des fragend-entwickelnden
Unterrichts, mangelnde Fehlerkultur), aber nur
bedingt seine Beschleunigungsthese unterstützen. Die Schäden, die Reheis ausmacht, reichen von fehlender Lernmotivation, über gesundheitliche Belastungen bis hin zu riskanten

Selbstheilungsversuchen, die mit der Kommerzialisierung von Bildung noch zunehmen
würden, so dass letztlich Bildung zugunsten
ökonomisch verwertbarer Qualifikationen auf
der Strecke bleibe.
Um bestimmen zu können, was ein „rechter Umgang mit Zeit in der Schule“ (S. 56) ist,
holt Reheis in Kapitel 2 weit aus. Eklektizistisch und selektiv argumentierend arbeitet er
ausgehend von evolutionsbiologischen und
ökologischen Betrachtungen Zyklen und Bedingungen des Reifens von Organismen heraus, die er dann auf den Menschen überträgt.
Reheis schlussfolgert, dass die „Eigenzeiten“
(S. 65) menschlicher Reifungs- und Lernprozesse berücksichtigt werden müssen und Beschleunigungsversuche kontraproduktiv sein
und negative Konsequenzen für die Lebensfähigkeit haben können. Den Amoklauf von Erfurt ordnet Reheis als eine solche Konsequenz
der Turboschule ein. Schüler würden die an ihnen gesparte Zeit eben mit Gewalt einfordern
(S. 111) – eine der vielen problematischen Verkürzungen, zu denen der Autor neben einer
Vielzahl von fraglichen Analogien in seinem
Buch neigt. Ausführlich dekliniert er dann in
Kapitel 3, ausgehend von den jeweiligen Eigenzeiten von Schülern, Lehrern, Inhalten,
Unterricht und Schule, die zeitlichen Bedingungen erfolgreicher schulischer Bildung
durch, die mit Blick auf Biorhythmus von
Schülern und Lehrern, Rhythmisierung des
Schulalltags sowie eigenzeitorientiertes Lernen vielfach auch nachvollziehbar sind. Allerdings irritiert, dass Reheis letztlich alle Forderungen zur Umgestaltung der Schule aus seinen zeitökologischen Überlegungen ableitet
bis hin zu einer „zeitökologischen Didaktik“
(S. 141), wobei das Zeitargument zumeist zur
gängigen Einsicht verflacht, dass Erziehungsund Lernprozesse Zeit brauchen. Abschließend zeigt Reheis einige positive Beispiele bekannter Leuchtturmschulen auf, deren reformpädagogische Praxis jedoch angesichts einengender staatlicher Vorgaben „ein oft recht
widersprüchliches Mischmasch darstellt“ (S.
166). Insofern ist es nur konsequent, in Kapitel 4 einen gesamtgesellschaftlichen Umsteuerungsprozess hin zu einer nachhaltigen, an Zeit
orientierten Gesellschaft anzumahnen, um gesellschaftliche, politische und ökologische
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Krisen, für die auch die Turboschule mitverantwortlich ist, zu verhindern. Auch wenn die
Kritikpunkte am Schulsystem, die Reheis hier
vorträgt, vielfach durchaus zutreffend sind und
das Verdienst bleibt, mit seinem populärwissenschaftlichen Plädoyer für mehr Raum und
Zeit für das Lernen an unseren Schulen eine
breite Öffentlichkeit zu erreichen, überzeugt
diese Publikation weder als Abrechnung mit
dem Schulsystem noch als Analyse der Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen
aus zeitökologischer Perspektive.
Der von Wiebke Lohfeld herausgegebene
Sammelband mit dem recht plakativen Titel
„Gute Schulen in schlechter Gesellschaft“ ist
aus einer gleichnamigen Tagung an der Universität Mainz im Juli 2007 hervorgegangen,
auf der die Frage diskutiert wurde, wie Schulen mit ungünstigen Ausgangssituationen pädagogisch konstruktiv mit Problembelastungen
und Ungleichheiten umgehen und „was gute
Schulen unter ungünstigen Bedingungen auszeichnet“ (S. 7). Die Einleitung, in der die Herausgeberin nur knapp den Fragehorizont aufspannt, bietet leider keine systematische Einführung in die Schulqualitäts-, Schuleffektivitäts- und Schulentwicklungsforschung sowie
Einordnung der elf Beiträge, die sehr unterschiedliche Aspekte und Ebenen des Themas
in den Blick nehmen und zum Teil nur lockere
Bezüge zur übergreifenden Fragestellung aufweisen. Der letzte Beitrag von Alexander
Schulze und Rainer Unger zu Bildungschancen an Grundschulen in prekärem Umfeld bietet hier einen guten Einstieg. Die Autoren zeigen auf, dass sich effektive bzw. ‚gute‘ Schulen nicht allein nach ihrem Output etwa in
Form der erreichten Schülerleistungen bestimmen lassen, da Leistungsniveau und Bildungschancen in erster Linie von den individuellen
Leistungs- und Herkunftsmerkmalen der Schüler sowie der sozialen Zusammensetzung der
Schülerschaft an einer Schule abhängen und
Schulen in einem sozialstrukturell prekären
Umfeld daher ein höheres Risiko niedriger
Lern- und Leistungserträge habe. Als ‚gute‘
Schulen gelten vielmehr solche, die gegenüber
Schulen mit ähnlichem Umfeld überdurchschnittliche Erfolge erzielen, d.h. besser abschneiden als erwartet. Hierbei sind es, wie die
Schulentwicklungsforschung zeigt, weniger
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‚harte‘, sondern vor allem ‚weiche‘ Qualitätskriterien (S. 191), die Schulunterschiede erklären sowie die Effektivität fördern können. Die
Merkmale effektiver Schulen lassen sich nach
Isabell van Ackeren, die in ihrem interessanten, doch leider sehr knappen Beitrag internationale Befunde zu Schulentwicklung in benachteiligten Regionen zusammenträgt sowie
theoretische Ansatzpunkte skizziert, den Feldern Führung, interne/externe Netzwerke und
Unterrichtsqualität zuordnen. Drei Beiträge
greifen Merkmale in diesen Feldern auf: Heiko
Breit und Annette Huppert verweisen in ihrem
Beitrag auf demokratische Umgangs- und Anerkennungsformen als eine Voraussetzung ‚guter‘ Schulen, die sich auf unterschiedlichen
Ebenen der Schulkultur zeigen können, wozu
etwa auch ein demokratischer Führungsstil der
Schulleitung oder die Förderung von „active
citizenship“ (S. 152) gehören. Allerdings
bleibt offen, warum es möglicherweise gerade
für Schulen mit besonderen Problembelastungen wichtig ist, auf die Entfaltung einer demokratisch-partizipativen Schulkultur zu setzen.
Susann Burchardt zeigt anhand ihrer empirischen Studie zu Schulen im Sozialraum auf,
dass kommunale Steuerung nach GovernancePrinzipien eine sozialräumliche Öffnung von
Schulen in ‚sozialen Brennpunkten‘ und ihre
Einbindung in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse im lokalen Raum befördern
kann und dass Schulen mit intensiver Kooperationspraxis und Netzwerkarbeit geringere
Schulabbrecherquoten aufweisen. Offen bleibt
jedoch, wie diese Prozesse miteinander vermittelt sind und welche Ausgestaltungen von
sozialräumlicher Öffnung und Kooperationen
hierfür günstig sind. Sara Fürstenau und Britta
Hawighorst arbeiten anhand von zwei qualitativen Studien Barrieren in der Zusammenarbeit mit Eltern, aber auch Aspekte gelingender
Kooperation heraus, zu denen eine reflexive
Haltung der Anerkennung gegenüber Eltern,
die gegenseitige Wahrnehmung als Erziehungspartner sowie Möglichkeiten der Partizipation und niedrigschwellige Bildungsangebote der Schule (Empowerment) gehören.
Andere Beiträge nehmen die Frage nach innovations- und leistungsfördernden Impulsen
durch bildungspolitische Steuerungsmechanismen in den Blick: Der Beitrag der Schullei-
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terin Gabriele Erlenwein, die die pädagogische Arbeit an ihrer Grundschule in einem
multikulturellen Stadtteil von Mainz beschreibt, und der Kommentar von Isabel Neto
Carvalho machen deutlich, dass Ganztagsschulprogramme einen fördernden Rahmen
für die Institutionalisierung von Bildungsangeboten, Spracharbeit und interprofessionellen Kooperationen bieten. Inwieweit Wettbewerbsorientierung im Schulwesen einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung insbesondere
auch von Schulen mit schwierigen Ausgangslagen leisten kann, wird unterschiedlich beurteilt. Während Kirsten Keppeler in ihrem Beitrag die „pädagogischen Spitzenleistungen“
(S. 123) und innovativen Wege der Preisträgerschulen des Bundeswettbewerbs „Der
Hauptschulpreis 2007“ aufzeigt und auch
Frauke Choi Chancen für Schulentwicklung
sowohl für Teilnehmer an Schulwettbewerben
als auch für andere Schulen sieht, vertreten
Wolfgang Böttcher und Nina Hogrebe die Ansicht, dass die bildungspolitische Ausrichtung
auf beispielhafte Schulen „eher die Existenz
von Leistungsdisparitäten zwischen den Schulen legitimieren [dürfte], als dass sie Anstoß
für eine allgemeine Qualitätsentwicklung ist“
(S. 43). Sie kommen auf der Grundlage bisher
vorliegender Forschungsergebnisse zu dem
Schluss, dass wettbewerbsorientierte Reformen im Schulwesen neben qualitätsfördernden Effekten vielfach auch negative Wirkungen haben, wie eine Vergrößerung von Leistungsunterschieden zwischen Schulen und
verstärkte Chancenungleichheit (S. 28). Andere Steuerungskonzepte wie ‚Co-opetition‘
und modularisierte Unternehmensführung, die
neben Anreizen auch Unterstützungssysteme
in Form von Kooperationen und bedarfsorientiertem Ressourcenmanagement bieten, könnten hier nach Meinung der beiden Autoren
eher zur Qualitätsverbesserung aller Schulen
und insbesondere von Schulen mit standortbedingten Wettbewerbsnachteilen beitragen.
Insgesamt ermöglicht der Sammelband einen guten Einstieg in das Thema der „improving schools in challenging circumstances“
(S. 47), markiert allerdings auch deutlich den
Forschungsbedarf, um Fragen nach Kriterien
für die Messbarkeit ‚guter‘ Schulen, nach Faktoren der Förderung von Schulqualität sowie

nach deren Effektstärken und Zusammenspiel
beantworten zu können. Eine deutlichere Bezugnahme der einzelnen Beiträge auf die übergreifenden Fragestellungen, eine stärkere Berücksichtigung der Ebene der Unterrichtsqualität und eine systematischere Zusammenführung der Ergebnisse in der Einleitung des
Sammelbandes wären wünschenswert gewesen. Anzumerken bleibt auch, dass eine sorgfältigere Redigierung dem Band gut getan
hätte.
Hans-Peter Gerstner und Martin Wetz verfolgen in ihrer „Einführung in die Theorie der
Schule“ den Anspruch, eine Basis für Lehrveranstaltungen bzw. das Selbststudium zu bieten
und zur reflexiven Distanz zum vertrauten
Feld Schule anzuregen. Zunächst laden sie
zum „Nachdenken über Schule“ (S. 11) ein
und bieten einen sehr gelungenen Einstieg
über die Schilderung einzelner Szenen aus
dem Dokumentarfilm „Être et avoir“ (2002)
über eine französischen Zwergschule, an denen dann die Komplexität der Lernprozesse,
des Lehrerhandelns und der Aufgaben der
Schule aufgezeigt und schultheoretische Fragen entwickelt werden. Es folgt ein kurzer Abriss über die Geschichte und Entwicklung der
Institution Schule, auf den im Folgenden wiederholt Bezug genommen wird, um die vorgestellten Schultheorien in die jeweiligen gesellschaftlich-historischen Rahmenbedingungen
einzubetten. Damit wählen die Autoren eine
chronologisch-historisch angelegte Systematisierung, die für eine Einführung durchaus geeignet erscheint. In zehn Kapiteln werden Theorien und Vorstellungen über Schule von der
frühen Neuzeit bis zur Gegenwart vorgestellt.
Beginnend mit Überlegungen von Comenius,
Rousseau und Kant, die sich noch auf Didaktik
bzw. Erziehung beziehen (Kap. 3), werden
dann Begründungen eines einheitlichen staatlichen Schulwesens bei Humboldt und Hegel
thematisiert (Kap. 4) und die Konzeption des
erziehenden Unterrichts bei Herbart sowie
dessen selektive Aneignung durch die Herbartianer (Kap. 5) dargestellt. Das nur zehnseitige
Kapitel 6, das Theorieansätze und Strömungen
an der Wende zum 20. Jahrhundert aufgreift
und von Nietzsches Kulturkritik über die
Begründung der Geisteswissenschaft durch
Dilthey, die Schulkritik und Praxis der Re-
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formpädagogik bis hin zur Geisteswissenschaftlichen Pädagogik und deren Kritik durch
Bernfeld reicht, hätte ausführlicher ausfallen
können. An die Rekonstruktion der schulischen Funktionen in der modernen bürgerlichen Gesellschaft bei Parsons (Kap. 7) schließen sich Ansätze zum ‚heimlichen Lehrplan‘
(Kap. 8) und der in der Schultheorie breit rezipierte Ansatz des Symbolischen Interaktionismus (Kap. 9) an, in dem die sozialisationstheoretische Perspektive – allerdings etwas zu voraussetzungsvoll – vertieft, der Blick auf die
Interaktionsprozesse und Akteure gelenkt und
Schule als empirisch zu untersuchender Mikrokosmos vorgestellt wird. Der Weiterentwicklung des strukturfunktionalistischen Ansatzes durch Fend und seiner ‚Neue(n) Theorie
der Schule‘ (Kap. 10), die die pädagogischen
Gestaltungsmöglichkeiten betont, setzen die
Autoren mit Bourdieu (Kap. 11) sowie Goodman, Freire, Illich und von Hentig (Kap. 12)
deutlich kritischere Ansätze einer Schultheorie
bis hin zur Forderung nach ‚Entschulung‘ entgegen. Es folgt ein Abriss über Ergebnisse der
empirischen Schulforschung, deren Stellenwert für die Schultheorie jedoch nicht näher
bestimmt wird. Hier werden in erster Linie die
PISA-Studien vorgestellt und aktuelle Problemlagen der Sekundarstufe I sowie Risiken
des (globalen) Bildungsmonitorings diskutiert.
Hier hätten auch andere (qualitative) Ansätze
der empirischen Schulforschung Berücksichtigung finden müssen. Abschließend gehen die
Autoren der Frage nach der Veränderbarkeit
des Schulsystems nach (Kap. 14), wobei sie
sich zunächst zur Klärung der Reformresistenz
des Schulwesens mit Luhmanns systemtheoretischer Analyse auseinandersetzen. Dieser
zwar präzisen, doch aus pädagogischer Sicht
verkürzenden soziologischen Analyse, setzen
die Autoren eine Sichtweise entgegen, die die
Dimension der Bildung und die Handlungsund Gestaltungsmöglichkeiten der Schule betont. Gegenwärtig machen die Autoren allerdings eher restaurative Tendenzen aus, die sie
als Formen der Rationalisierung der Schule
kennzeichnen und kritisch kommentieren. Es
fehlen ein Überblick über andere Systematisierungsversuche von Schultheorien sowie
mögliche Entwicklungsperspektiven schultheoretischer Betrachtungen. Insgesamt handelt
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es sich um eine didaktisch gut aufbereitete,
empfehlenswerte Einführung, die mit ihren
Lernkontrollfragen und kommentierten Literaturempfehlungen einen festen Platz in der
Hochschullehre verdient.
Während Gerstner und Wetz kritisch auf
Luhmann Bezug nehmen, baut Gregor LangWojtasik seine Überlegungen zu einer Schultheorie komplett auf der Luhmannschen System- und Weltgesellschaftstheorie auf, die ihm
eine aktuelle „tiefenscharfe Beschreibung
schultheoretischer Problemzusammenhänge“
(S. 28) und die Bearbeitung „blinde(r) Flecken“ (S. 28) im schultheoretischen Diskurs
ermöglichen soll. Damit ist ein entscheidender
Perspektivenwechsel verbunden, denn Luhmann geht von der modernen Gesellschaft als
Weltgesellschaft aus, die sich – auf Kommunikation basierend – im Zuge der Globalisierung
von Medienkommunikation über nationale
und regionale Beschränkungen hinaus erstreckt (S. 46) und in der Nationalgesellschaften und ihr Schulsystem nun als regionale Ausdifferenzierung in den Blick kommen. Vor diesem Hintergrund geht Lang-Wojtasik in seiner
Habilitationsschrift der Frage nach, wie der
„Zusammenhang von Schule und Gesellschaft
angesichts der Globalisierung“ (S. 23) beschrieben werden kann. In Kapitel 1 führt er in
das Themenfeld ein, skizziert Konsequenzen
der Globalisierung für die Schule (z.B. neue
Medien und Kommunikationsformen, veränderte Qualifikationsanforderungen in der Arbeitswelt, Migration, Umweltprobleme) und
umreißt den Forschungsstand. Den Herausforderungen der Globalisierung geht Lang-Wojtasik in Kapitel 2 entlang der räumlichen, sachlichen, zeitlichen und sozialen Sinndimension
nach. Stichworte in diesem Zusammenhang
sind Entgrenzung und Glokalisierung (und ein
damit veränderter Referenzrahmen), Komplexitätssteigerung und Kontingenz des Wissens
(und damit gesteigerte Entscheidungs- und
Begründungsprobleme), beschleunigter sozialer Wandel und Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit (und damit wachsende Orientierungsprobleme) sowie Individualisierung und
Pluralisierung der Lebenswelten (und damit
gesellschaftliche Inklusionserfordernisse). Dabei hebt Lang-Wojtasik insbesondere auf die
Bedeutung von Kultur ab, die in der Weltge-
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sellschaft nicht mehr nur national aufgefasst
wird (Reproduktion und Weiterentwicklung
einer Nationalgesellschaft durch Kulturvermittlung), sondern vielfältige Anschluss-, Orientierungs- und Vergleichsmöglichkeiten bietet. In Kapitel 3 wird die schultheoretische Literatur daraufhin befragt, wie der Zusammenhang von Schule und Gesellschaft beschrieben
wird und inwieweit Herausforderungen der
Globalisierung thematisch werden. Bezogen
auf die gesellschaftlichen Reproduktionsfunktionen von Schule – Qualifikation, Integration
und Selektion – sowie auf den Aspekt der Veränderung von Schule wird dieser Zusammenhang entlang der Betrachtungsebenen Internationalisierung im nationalen Bildungswesen
(räumlich), Schule als Organisation (sachlich),
Institution (zeitlich) und Ort der Interaktion
(sozial) analysiert. Gründlicher hätte LangWojtasik hier das Ergebnis herausarbeiten und
belegen können, dass im schultheoretischen
Diskurs ein nationalstaatlicher Referenzrahmen gewählt, eine „semantische Deckungsgleichheit von Gesellschaft und Kultur unterstellt“ (S. 156) und Globalisierungsherausforderungen kaum thematisiert werden. In Kapitel 4 werden Ergebnisse des zweiten und
dritten Kapitels zusammengeführt und ausgehend von der These eines Auseinanderdriftens
von Kultur und Gesellschaft „Aspekte einer
Schultheorie in der Weltgesellschaft“ (S. 157)
skizziert. Die Funktionalität der Schule, die in
der Weltgesellschaft auf einen erweiterten
Pool an Möglichkeiten, Werten und Legitimationen trifft, liegt in ihren räumlichen, sachlichen, zeitlichen und sozialen Begrenzungen
(S. 170). Diese geben Orientierung, bieten Anschlüsse an lokal und regional bedeutsame
Kultur und ermöglichen über partielle Öffnungen Umgang mit Entgrenzung, Unsicherheiten, Ungewissheit und Pluralität und damit
Anschlussfähigkeit an entferntere kulturelle
Bezüge in der Weltgesellschaft. Die sich wiederholende Überlegung, dass „durch Begrenzung ... ein Umgang mit Entgrenzung möglich“ (S. 169) wird und damit wiederum Anschlussmöglichkeiten an die Weltgesellschaft
eröffnet werden, spiegelt aber auch die Paradoxieverliebtheit Luhmannscher Theoriebildung wider und hätte näher plausibilisiert werden müssen. Ferner mischen sich in diese Be-

schreibung der Funktionalität eher schulpädagogische Ansätze, wenn auf Aufgaben einer
Schule in der Weltgesellschaft verwiesen wird
(„Mehrsprachigkeit fördern“ (S. 174)) oder
konzeptionelle Überlegungen erfolgen. Der
Verdienst des Buches liegt darin aufzuzeigen,
dass die Weltgesellschaftstheorie es gestattet,
nach sozialen Prozessen und Strukturen zu fragen, die jenseits des nationalstaatlichen Bezugsrahmens liegen, was, wie die dargestellten
internationalen Ergebnisse der sogenannten
Stanford-Forschungen um John W. Meyer zeigen, durchaus ertragreich sein kann (S. 94ff.).
Die angekündigte Ausarbeitung einer Schultheorie in der Weltgesellschaft sollte sich neben theoretischen Begründungen aber als empirisch stichhaltiger erweisen und deshalb gegenstandsnäher gebaut sein.
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2007. 260 S., EUR 23,90.
Das Bändchen von Pedro Rosselló (geb. 1897
in Girona, gest. 1970 in Genf) enthält drei
Schriften, die im Original als „Ensayos“ (Essays) bezeichnet werden. Die erste, „La teoría
de las corrientes educativas“ (Theorie der Strömungen in Bildung und Erziehung, rund 90
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Seiten mit Bibliographie), geht aus der erstmals 1960 veröffentlichten Niederschrift eines
Vorlesungszyklus hervor, den der Autor im
Rahmen eines Spezialisierungskurses der
UNESCO (Projekt Nr. 1 für Lateinamerika) in
São Paulo und Santiago de Chile gehalten hat.
Darin wertet Pedro Rosselló die Erfahrungen
und Erkenntnisse aus, die er als langjähriger
Direktor (von 1929 bis 1969) des International
Bureau of Education in Genf, einer – wie er
schreibt – „pädagogischen Wetterbeobachtungsstation“ (S. 57), gesammelt hat. Die
zweite Schrift (rund 30 Seiten mit Bibliographie) trägt den Titel „La escuela, la paz y la sociedad de las naciones“. Die dritte Schrift (11
Seiten) heisst „¿Hacia una escuela de acción,
de razón o de pasión?“ (Auf dem Weg zu einer
Schule der Handlung, der Vernunft oder der
Leidenschaft?).
Für den Herausgeber dieser Neuauflage,
Julio Ruiz Berrio, der die Einführung geschrieben hat, liegt das Interesse der Schrift von Pedro Rosselló darin, dass Pedro Rosselló einen
entscheidenden Beitrag zur Etablierung der
Disziplin Vergleichende Erziehungswissenschaft auf dem europäischen Kontinent geleistet hat. Er hat – als Erster in Europa – ab 1931
an der Universität Genf Vergleichende Erziehungswissenschaft gelehrt. Am International
Bureau of Education hat Pedro Rosselló unermüdlich gewirkt, um eine weltumfassende Datenbank über Erziehung und Bildung aufzubauen, und um die internationale Debatte über
Bildung und Erziehung anzuregen und ihr einen adäquaten Rahmen zu verleihen. Sein Tätigkeitsbereich umfasste gleichzeitig Forschung und Lehre am Genfer Institut Jean-Jacques Rousseau, Kooperation mit Jean Piaget,
Edouard Claparède, Pierre Bovet und anderen
Größen der damaligen Psychologie und Pädagogik. Sein umfangreiches Werk – so die Einleitung – verknüpft praktische Erfahrungen als
Erzieher, Theorie und zumindest ansatzweise
empirische Forschung. Die Theorie der Strömungen in Bildung und Erziehung fasst die
wichtigsten Erkenntnisse von Pedro Rosselló
als Erzieher und als vergleichender Erziehungswissenschaftler zusammen. Acht „Strömungen“ (heute würden wir sie eher „Tendenzen“ oder Probleme nennen) charakterisieren
seiner Ansicht nach die aktuelle Lage: 1. Die
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Ära der Schulreformen; 2. Der Einfluss des
Staates auf Bildung und Erziehung; 3. Die
Massenschule; 4. Das Problem der steigenden
Kosten; 5. Die Wachstumskrise der Sekundarbildung; 6. Der Triumph der „Aktionsschule“;
7. Die Kunst des Unterrichtens wird zur Wissenschaft; 8. Das Erlernen eines Berufs wird
pädagogisiert. Die acht Strömungen werden
beschrieben und deren Ursachen und Auswirkungen analysiert. Der Essay geht auf methodische Probleme der Vergleichenden Erziehungswissenschaft ein, wobei in erster Linie
der Mangel an empirisch gewonnenen und
vergleichbaren Daten moniert wird. Quantitative Forschungen seien für eine „dynamische“
Vergleichende Erziehungswissenschaft unentbehrlich, aber die Datenlage sei prekär: es
könne kaum „gemessen“ werden – höchstens
kilometerweise, aber nicht millimeterweise (S.
68). Pedro Rosselló war in dieser Hinsicht seiner Zeit voraus, denn die Entfaltung quantitativ-empirischer, vergleichender Bildungsforschung, namentlich im Rahmen der IEA, hatte
erst begonnen. Der Zugriff auf den Begriff
„Strömungen“ erinnert an die Konzeptionen,
die der deutsche Komparatist Friedrich Schneider (Köln u. a.) bereits in den frühen 1930erJahren, dann ausführlicher und systematischer
nach dem Zweiten Weltkrieg vorgelegt hatte
und sind Ausdruck des Zeitgeistes und einer
gemeinsamen pädagogischen Tradition. Der
Essay endet mit Ausführungen über den Nutzen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft, die in erster Linie als Hilfe für die Bildungsplanung gesehen wird. Vergleichende
Erziehungswissenschaft sollte – so die Empfehlung – zur Ausbildung von Lehrpersonen
sowie von Bildungspolitikern und Beamten
gehören.
Die beiden anderen Essays haben eher spekulativen und normativen Charakter. Im ersteren „La escuela, la paz y la sociedad de las
naciones“ verknüpft Rosselló das Anliegen einer international ausgerichteten Bildung mit
dem Ziel der Völkerverständigung und des
Friedens. Im letzten, kurzen Essay versucht
sich Rosselló in der Identifizierung nationaler
Charaktere: die Engländer hätte eine „Schule
der Handlung“, die Franzosen eine „Schule
der Vernunft“, die Spanier eine „Schule der
Leidenschaft“. Während die Schule der Ver-
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nunft (eine Schule, in der trockene Intellektualität zentral ist) keine Zukunft habe, sei eine
Schule der Handlung in der ersten Hälfte des
zwanzigsten Jahrhunderts weltweit im Vormarsch – kombiniert mit Elementen einer
Schule der Leidenschaft. Wünschenswert sei
eine Synthese der drei Typen. Aus heutiger
Sicht sind die drei kurzen Schriften von Pedro
Rosselló vor allem für Spezialist/innen und
einschlägig interessierte Promovenden und
Habilitanden von historischem Interesse, dokumentieren sie doch Versuche, die Grundlagen einer Vergleichenden Erziehungswissenschaft zu schaffen, die aus dem Austausch zwischen „Bildung und Leben“ – wie Pedro Rosselló schreibt – hervorgeht und zugleich den
Anspruch erhebt, empirisch fundiert zu werden, was in der Entstehungszeit der Schriften
von Rosselló keine Selbstverständlichkeit war.
In ihrer Einführung in die vergleichende
Erziehungswissenschaft unternimmt Christel
Adick den Versuch, die historische Entwicklung und die Aktualität der Vergleichenden Erziehungswissenschaft darzulegen und für ein
erneuertes Verständnis dieser Disziplin vor
veränderten Bedingungen (Stichwort: Globalisierung auf vielen Ebenen) zu argumentieren.
Das Buch richtet sich an eine breite Leserschaft und setzt sich folgende Ziele: Zunächst
geht es der Verfasserin darum, einen Einblick
in Grundfragen der Disziplin zu gewinnen:
immer wiederkehrende Fragen der Begrifflichkeit, der Zuordnung, der Abgrenzung gegenüber anderen Teildisziplinen oder Ansätzen (zum Beispiel: Auslandspädagogik, vergleichende Pädagogik, internationale Erziehung). Ein weiteres Ziel ist es, eine Auswahl
aktueller Forschungsergebnisse und Reformprojekte, die in irgend einer Weise international und vergleichend sind, in einen größeren
Zusammenhang zu stellen und aufzuzeigen, in
welcher Weise die Vergleichende Erziehungswissenschaft im Spiel ist bzw. in wie fern solche Forschungsprogramme und Entwicklungsprojekte (zum Beispiel PISA oder Bildung für
nachhaltige Entwicklung) eine neue Legitimierung und veränderte Positionierung der
Vergleichenden Erziehungswissenschaft verlangen. Ein weiteres Ziel ist die Sensibilisierung für unterschiedliche Wissensbestände
und Textgattungen in der Vergleichenden Er-

ziehungswissenschaft. Damit wird angestrebt,
die Kompetenzen für einen bewussten Umgang mit Texten zu vermitteln, die programmatischen Charakter aufweisen (Dokumente
der Bildungsrhetorik) oder empirische Daten
aufarbeiten (Berichte der Bildungsforschung)
oder aber theoretisch argumentieren.
Das Buch möchte auch Anregungen für
eine eigenständige Weiterarbeit im Bereich
der Vergleichenden Erziehungswissenschaft
geben. In diesem Rahmen zeigt die Autorin,
wie konkret vorgegangen werden kann, wenn
eine vergleichende Untersuchung geplant und
durchgeführt wird. Dabei werden Einblicke in
die Werkstatt vorliegender, veröffentlichter
Untersuchungen gewährt. Und schließlich soll
gezeigt werden, welchen Nutzen die Vergleichende Erziehungswissenschaft im Rahmen
der Hochschulbildung haben kann, zumal davon auszugehen ist, dass nur wenige Studierende selbst einmal Professorinnen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft werden.
Vergleichende Erziehungswissenschaft vermittelt – so Christel Adick – Kompetenzen, die
in vielen Berufen im schulischen wie im außerschulischen Bereich Anwendung finden:
interkulturelle Kompetenz, komparative und
internationale Kompetenzen, Sensibilisierung
für den unterschiedlichen Stellenwert von Dokumenten, und dergleichen mehr (S. 212-216).
Besonders wichtig und von Nutzen sei die
Ausbildung und Hervorhebung spezifischer
Kompetenzen, da diese im Diploma Supplement der Bachelor-Master Studiengänge nachzulesen seien. Damit Vergleichende Erziehungswissenschaft dieses Ziel erreicht, müssen jedoch die Lehrenden ein gutes Gleichgewicht zwischen szientifischen Ansprüchen und
der kompetenzorientierten Gestaltung der
Lehre finden.
Der Aufbau des Buches besticht durch seine
Systematik. Nach einem historischen Teil, der
sich nicht wesentlich von ähnlichen Kapiteln
in Einführungen in die Vergleichende Erziehungswissenschaft unterscheidet (spannend ist
jedoch die von Adick geleistete Rekonstruktion der Biographie von Jullien de Paris, des
anerkannten ersten Methodologen der Vergleichende Erziehungswissenschaft), richten die
folgenden Kapitel in zunehmender Abstraktion das Wissensgebäude der Vergleichenden
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Erziehungswissenschaft auf: Gegenstandsstruktur, Alltagswissen, Regelwissen, Wissenschaftliches Wissen, Metatheoretisches Wissen in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft. Zur häufig gestellten Frage, ob Bildungssysteme sich immer mehr angleichen
oder ob ungeachtet der Globalisierung doch
noch nationale oder kulturelle Unterschiede
verbleiben, setzt sich Christel Adick mit drei
Rahmentheorien (und entsprechenden empirischen Belegen, wenn vorhanden) auseinander:
mit der Weltsystemtheorie von Immanuel Wallerstein, mit der Weltkultur von John Meyer
und anderen und mit der Weltgesellschaftstheorie von Niklas Luhmann. Für Adick spricht
vieles für Luhmanns Erklärungsmodell, wonach Bildungssysteme nach eigenen Dynamiken funktionieren. Unterstützt werde diese
These durch vergleichende Untersuchungen,
etwa solche von Jürgen Schriewer, die zeigen,
dass Harmonisierung und Homogenisierung
wohl stattfinden, aber gleichzeitig auch ein
Verharren auf nationalen Mustern zu beobachten ist. Die obligate Frage, ob Vergleichende
Erziehungswissenschaft bei fortschreitender
Welthomogenisierung noch eine Berechtigung
habe, oder ob sie gar überflüssig werde, findet
sich vielleicht in der Beobachtung, dass zunehmend transnationale Bildungsräume entstehen. Diese seien für die Erziehungswissenschaft als solche, und insbesondere für die Vergleichende Erziehungswissenschaft, das Forschungsfeld der heutigen Zeit. Das Buch ist
aufgrund seines frischen und zugleich weiterführenden Blicks auf die inzwischen fast zweihundert Jahre alte Disziplin Vergleichende Erziehungswissenschaft sehr empfehlenswert.
Zugleich reiht es sich in die Tradition der europäischen Theoriebildung ein, die im romanischen Raum mit Pedro Rosselló, im deutschsprachigen Raum mit Friedrich Schneider begründet wurde.
Mit transnationalen Bildungsräumen beschäftigt sich auch das Buch von Doris Edelmann,
das auf ihrer Inauguraldissertation (LudwigMaximilians-Universität München) beruht.
Wie sie selbst schreibt (Einleitung, S. 9), gibt
es inzwischen zahlreiche theoretische Konzepte, wie Lehrpersonen mit der kulturellen
Heterogenität ihrer Klasse umgehen sollten.
Solche Konzepte gehen aus den theoretischen
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Debatten, die ursprünglich über Ausländerpädagogik (und ihre Kritik), interkulturelle Pädagogik (und ihre Kritik) sowie eine Pädagogik
der Vielfalt, gekoppelt an den Diskurs über
Chancengerechtigkeit, geführt wurden und
werden. Es wurden jedoch nur sehr wenige
Untersuchungen (in der Schweiz keine) durchgeführt, die über das Wissen und die Einstellungen von Lehrpersonen über das Thema der
sprachlichen und soziokulturellen Vielfalt
Aufschluss geben würden. Empirische Daten
sind jedoch äußerst wertvoll, denn sonst droht
der nunmehr rund dreißig Jahre währende Diskurs über Interkulturalität in der Pädagogik
eine Debatte unter Spezialisten zu bleiben, die
sich manchmal auch als bildungspolitische
Rhetorik in Dokumenten niederschlägt, aber
nur wenig Bezug zum Alltag pädagogischer
Institutionen hat. Das Ziel ihrer Arbeit sieht
die Autorin darin, „aktuelles Orientierungswissen für die Aus- und Weiterbildung von
Lehrpersonen – auch im Zusammenhang aktueller Entwicklungen der Schulautonomie – zu
generieren“ (S. 9). Nach der Einleitung lässt
die Autorin im zweiten Kapitel sozialwissenschaftliche Literatur Revue passieren, deren
Resultate sie den Kategorien Kontextqualitäten, Wirkungsqualitäten und Prozessqualitäten
zuordnet. Das dritte Kapitel wertet den Stand
der Forschung zur interkulturellen Pädagogik
(und damit verwandter Konzeptionen) aus,
wobei die Autorin zuerst kenntnisreich die
Forschung in Deutschland, Österreich und der
Schweiz referiert, um dann die Perspektive international zu erweitern. Die folgenden Kapitel vier bis elf bilden den Hauptteil der Arbeit,
nämlich die empirische, qualitative Untersuchung. Die Autorin hat vierzig Lehrpersonen
(Grundschule) in der Stadt Zürich interviewt
mit dem Ziel zu erfahren, wie sie in ihrer täglichen Arbeit in meistens mehrsprachigen Klassen die Dimension der sprachlichen und kulturellen Vielfalt – von Schüler/innen mit Migrationshintergrund verkörpert – erfahren und
wie sich ihre Wahrnehmung im Unterricht niederschlägt. Aus den Daten kristallisieren sich
sechs Typen heraus: der abgrenzend-distanzierende, der anerkennende, der individuell-sprachorientierte, der kooperativ-sprachorientierte,
der individuell-synergieorientierte und der kooperativ-synergieorientierte Typus. Diese wi-
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derspiegeln wohl nicht das gesamte Spektrum
der möglichen Einstellungen und Verhaltensmuster, aber sie vermitteln mit Sicherheit ein
wirklichkeitsnahes Bild davon, dass Diversität
auch im Bereich der Einstellungen zur Diversität existiert und nicht immer dem normativen
Anspruch der interkulturell orientierten Pädagogiken entspricht. Das besondere Interesse
des Buches liegt darin, dass es eine der ganz
wenigen empirischen Untersuchungen darstellt, die in die Wahrnehmung des Phänomens
Interkulturalität durch Professionelle der
Schule Einblick gewährt. Die Ergebnisse sind
ohne weiteres auf andere Länder übertragbar.
Die empirische Untersuchung stellt zugleich
ein sehr gelungenes Beispiel dafür dar, wie mit
themenzentrierten Interviews und den daraus
gewonnenen Daten gearbeitet werden kann –

hier unter Anwendung einer Software. Das
Buch ist für ausgewiesene Forscher, Bildungsverantwortliche, Dozierende in der Lehrerbildung und nicht zuletzt für Nachwuchswissenschaftler, die bei ihren Forschungsvorhaben
qualitative Methoden anwenden möchten, von
großem Interesse.
Prof. Dr. Cristina Allemann-Ghionda
Universität zu Köln
Humanwissenschaftliche Fakultät
Institut für Vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften
Albertus-Magnus-Platz
D-50923 Köln
E-Mail: cristina.allemann-ghionda@
uni-koeln.de
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und ausformuliert. Dieses Handbuch
stellt das gesamte Spektrum moderner
Schulführung in vollständiger Form zur
Verfügung. Es enthält ein komplettes
Leitungscurriculum und eignet sich
zugleich als Nachschlagewerk. Neben
den klassischen Themen von Leitung,
Management und Führung stehen die
eigentlichen institutionellen Ziele von

»Insgesamt gibt das Handbuch einen
sehr guten Überblick über die relevanten Themen und ist sowohl für Schulleitungsneulinge als auch für erfahrene
Schulleitungen empfehlenswert.
Außerdem ist es auch ein wichtiges
Buch für Lehrkräfte, die an Schulentwicklung interessiert sind.«
Schulmanagement

Beltz Verlag
Weinheim
undInfos
Basel
· Weitere
Infos www.beltz.de
und
Beltz Verlag · Weinheim
und ·Basel
· Weitere
und
Ladenpreis:

Lernwelten 2009

9. internationaler wissenschaftlicher Kongress für Pflege- und Gesundheitspädagogik

Einfalt oder Vielfalt?
Interdisziplinarität und Intraprofessionalität

3.-5. September 2009
Winterthur/Schweiz

Intraprofessionalität und Interdisziplinarität
Der Schwerpunkt Interdisziplinarität stellt Kooperationsprojekte mit anderen Berufsgruppen des
Gesundheitswesens vor. Welche Vorteile bieten die Zusammenarbeit mit Physiotherapie, Ergotherapie,
Logopädie und Hebammenwesen für die Ausbildung? Im Zentrum stehen Modelle und Projekte zur
Intraprofessionalität und Interdisziplinarität.

Skill-Grade-Mix und Kompetenzen im Team-Mix
Skill- und Grade-Mixprojekte verwirklichen den Gedanken, dass in pflegerischen und therapeutischen Teams nicht mehr
alle alles machen, sondern unterschiedliche Berufsniveaus die Leistung erbringen. Thematisiert werden pädagogische,
managerielle und organisatorische Konsequenzen dieser Entwicklung.

Ausbildungs- und Studiengangsmodelle
Welche neuen disziplinären und interdisziplinären Studien- und Ausbildungsmodelle werden in der Schweiz, Deutschland
und Österreich entwickelt? Wie steht es um berufsintegrierende, berufsbegleitende und kompetenzorientierte Lehr-/
Lernsettings? Vorgestellt und diskutiert werden Modellprojekte aus der Schweiz, Österreich und Deutschland.

Weitere Themen
Neben den Vorträgen und Workshops finden zahlreiche weitere Veranstaltungen statt: Posterausstellung,
Industrieausstellung, Buchstände und der Lernwelten Abendevent laden herzlich zu einer vertiefenden Beschäftigung
mit der Thematik ein. Der Samstag steht – wie in den vergangenen Jahren – für eine interaktive Veranstaltung, die die
Teilnehmer/-innen in das Geschehen einbezieht.

Jetzt anmelden unter

w w w. l e r n w e l t e n . i n f o
LERNWELTEN 2009 – WISSENSCHAFTLICHES KONGRESSBÜRO
AN DEN HAFERGÄRTEN 9
D-35410 HUNGEN
TEL.: +49 (0) 6402 5080383
INFO @ PFLEGE - WISSENSCHAFT . INFO

www.printernet.info

Die richtigen Medien auswählen und einsetzen
Wenn Lehrer/innen mit Medien unterrichten wollen, müssen sie wissen,
wie ihre Schüler/innen Medien nutzen.
Das Buch bietet beides: Modelle,
mit denen Lehrer/innen die Medienpräferenzen in einer Klasse erfragen
können, und konkrete Ideen für den
Einsatz im Unterricht.

Gudrun Marci-Boehncke
Matthias Rath (Hrsg.)
Jugend – Werte – Medien:
Das Modell
2009. 208 Seiten. Broschiert
ISBN 978-3-407-25512-9

Anhand aktueller Fragestellungen aus
dem Bereich der Medien entwickeln
die Autoren für verschiedene Klassenstufen, Schularten und geschlechtsspeziﬁsche Vorlieben Unterrichtsideen, die sich auch auf andere
Medienthemen und -inhalte übertragen lassen. Umfangreiche Materialien, die online abgerufen werden
können, schlagen die Brücke zu
konkreten Unterrichtseinheiten.

Beltz Verlag · Weinheim und Basel · Weitere Infos: www.beltz.de

Renate-Berenike Schmidt, Uwe Sielert
(Hrsg.)

Handbuch
Sexualpädagogik
und sexuelle Bildung
2008, 790 S., Hardcover,
€ 69,00 (0791 6)

Helga Zeiher, Susanne Schroeder (Hrsg.)

Schulzeiten, Lernzeiten,
Lebenszeiten
Pädagogische Konsequenzen
und zeitpolitische Perspektiven
schulischer Zeitordnungen

2008, 172 S., br.
€ 15,50 (2226 1)

Menschen lernen auch als
Bildungspolitisexuelle Wesen ein Leben
sche Reformen
lang – fremd- und selbsthaben stets Ausbestimmt. Das Handbuch
wirkungen
auf die
reagiert darauf mit der
Lern- und LebensErweiterung der Sexualzeiten von Kinpädagogik um den Begriff
dern und Famider ‚sexuellen Bildung’. Es
lien. Der Band
bietet einen umfassenden
zeigt die BedeuÜberblick und eröffnet
tung auf, die schuneue Perspektiven für Forschung, Theorielische Zeitregibildung und praktische Arbeit. Es wendet
mes für das aksich an (sexual-)pädagogisch Tätige des
Erziehungs-, Sozial- und Gesundheitswe- tuelle Lernen und darüber hinaus für den
sens sowie Studierende und Lehrende der Alltag und die Zukunft der jungen Generation haben. Er erarbeitet pädagogische und
entsprechenden Fachrichtungen.
bildungssoziologische Voraussetzungen
der schulischen Zeitgestaltung und macht
Fabian Kessl, Hans-Uwe Otto (Hrsg.)
konkrete Vorschläge für eine zeitbewusste
Soziale Arbeit ohne
Bildungspolitik.

Wohlfahrtsstaat?

Zeitdiagnosen, Problematisierungen
und Perspektiven
Edition Soziale Arbeit, hrsg. von
H.-U. Otto und H. Thiersch. 2009,
248 S., br. € 24,00 (1228 6)
SozialeArbeit beﬁndet sich in einem fundamentalen post-wohlfahrtsstaatlichenTransformationsprozess. Vor dem Hintergrund
dieser Diagnose geht der Band der Frage
nach, ob Soziale Arbeit damit bereits jenseits des Wohlfahrtsstaats angekommen ist
oder die aktuellenTransformationsprozesse
zu einem veränderten wohlfahrtsstaatlichen
Arrangement führen.
Mehr Info im Internet: http://www.juventa.de
Juventa Verlag, Ehretstraße 3, D-69469 Weinheim

JUVENTA

Waldemar Vogelgesang

Jugendliche Aussiedler

Zwischen Entwurzelung, Ausgrenzung
und Integration
Juventa Materialien. 2008, 232 S., br.
€ 21,00 (1787 8)

Die Langzeitstudie untersucht die (Des-)Integrationserfahrungen junger (Spät-)Aussiedler und evaluiert sozialpolitische und
pädagogische Integrationsmaßnahmen.
Der Autor zeigt typische Integrationsbarrieren auf und evaluiert sozialpolitische
und jugendpädagogische Integrationsmaßnahmen.

Zeitschrift für Pädagogik – Beihefte
Recht – Erziehung – Staat
Zur Genese einer Problemkonstellation
und zur Programmatik ihrer zukünftigen
Entwicklung
47. Beiheft / 2003 / Best-Nr. 41148 / 29,90 €
Kritik in der Pädagogik
Versuche über das Kritische in der
Erziehungswissenschaft
46. Beiheft / 2003 / Best-Nr. 41147 / 12,– €
Bildungsqualität von Schule
Schule und außerschulische Bedingungen
mathematischer, naturwissenschaftlicher
und überfachlicher Kompetenzen
45. Beiheft / 2002 / Best-Nr. 41146 / 12,– €
Zukunftsfragen der Bildung
43. Beiheft / 2001 / Best-Nr. 41144 / 24,90 €

Bestellen Sie die noch lieferbaren Beihefte
einzeln:

Qualitätssicherung im Bildungswesen
Eine aktuelle Zwischenbilanz
53. Beiheft / 2008 / Best-Nr. 41154 / 29,90 €
Pädagogische Anthropologie –
Mechanismus einer Praxis
52. Beiheft / 2007 / Best-Nr. 41153 / 29,90 €
Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern:
Ausbildung und Beruf
51. Beiheft / 2006 / Best-Nr. 41152 / 12,– €
Hochschullandschaft im Wandel
50. Beiheft / 2005 / Best-Nr. 41151 / 12,– €
Erziehung – Bildung – Negativität
49. Beiheft / 2005 / Best-Nr. 41150 / 12,– €
Der Bildungsgang des Subjekts
Bildungstheoretische Analysen
48. Beiheft / 2004 / Best-Nr. 41149 / 24,90 €

Bildungsprozesse und Erziehungsverhältnisse im 20. Jahrhundert
Praktische Entwicklungen und Formen
der Reﬂexion im historischen Kontext
42. Beiheft / 2000 / Best-Nr. 41143 / 29,– €
Beruf und Berufsbildung
40. Beiheft / 1999 / Best-Nr. 41141 / 5,– €
Bildung, Öffentlichkeit und Demokratie
38. Beiheft / 1998 / Best-Nr. 41139 / 5,– €
Weitere Beihefte auf Anfrage.

Einzelheftbestellungen:
Beltz Medien-Service bei Rhenus,
86895 Landsberg
Tel.: +49 (0)8191/97000-622
Fax: +49 (0)8191/97000-405
E-Mail: beltz@de.rhenus.com
Fragen zum Abonnement:
Beltz Medien-Service
Postfach 10 05 65
69445 Weinheim
Tel.: +49 (0)6201/6007-330
Fax: +49 (0)6201/6007-9-331
E-Mail: medienservice@beltz.de

