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AUS WISSENSCHAFT UND PRAXIS

Rainer Bremer

Barbara Schenk

Politische

Erfahrungen

mit wissenschaftlicher Kritik

I. Alltägliches
Im

Mittagsmagazin

werkschafter,

einer Rundfunkanstalt stritten sich ein

unterstützt

vom

Nordrhein-Westfalens. Anlaß
ker

hatte, wie

er

sagte, das,

Physiker

und ein Ge¬

Moderator, acht Minuten lang über die KoUegschule
war

Physik. Dem Physi¬
zufälhg in die Hand bekommen hat,
soUte Fragen und Erfahrungen der Schüler
unterrichtet werden, daß Physik für ihre

eine Richtlinie für das Fach

was er

da eher

anfangs gut gefaUen: Der Unterricht
aufgreifen können, Physik soUte so
Lebensführung Bedeutung hat und daß sie als Erwachsene im Beruf, im öffentlichen
und privaten Leben mit Physik etwas würden anfangen können. Aber beim
Weiterlesen habe

er

feststellen müssen, daß

um

dieses Zieles

wülen, das,

was er

als

Physik verstehe, in ganz unzulässiger Weise auf einen dreijährigen
Unterricht über Energie verkürzt worden sei. Physik jedoch sei viel mehr, sei
vielfältiger, erschließe weiterreichende Erfahrungsgebiete, Gesetze und Theorien.
Diese KoUegschulphysik sei keine Physik mehr. KoUegschule deformiere Wissen¬
schaft um ihres ideologischen Programms willen.
Der Gewerkschafter hatte dagegen gehalten: Im KoUegschulunterricht dürfe es
nicht um das unverbindliche AUgemeine gehen, das Schüler nicht mit einer eigenen
Lebensperspektive verbinden könnten. Chancengleichheit könne nur erreicht wer¬
den, wenn die Schüler eben auch das Lernen im Fach Physik auf ihre Berufs- und
Lebensperspektive beziehen und somit für sich als bedeutungsvoll erleben könnten.
Die Physik an sich und das professorale Verständnis von Physik könne und dürfe
nicht zum Maßstab der BUdungsplanung für die nachwachsende Generation ge¬
Physiker

unter

-

-

macht werden.
In acht Minuten kann

man

kaum mehr sagen. Man kann in dieser Zeit die

auseinanderpflücken und neu zusammenset¬
nachträglich hier: Der Gewerkschafter versteht nichts von
Physik, ist aber für die KoUegschule. Er kennt die kritisierte Physikrichthnie nicht,
könnte sie, auch wenn er das Papier läse, kaum beurteilen. Er verteidigt sie, da sie
Teil der KoUegschule ist. Indem er die angegriffene KoUegschule verteidigt, vertei¬
digt er auch die Richtlinie. Dem Physikprofessor ist das Gymnasium vertraut, die
KoUegschule fremd. Er prüft die neue Schulform in dem Bereich, in dem er sich
kompetent weiß. Denn was Physik ist, weiß er aus Hochschullehr- und Forschungs¬
erfahrung. Er steht fest: Das, worauf KoUegschule hinaus will, verballhornt die
Wissenschaft Physik. Gelingt Büdung in der KoUegschule nur dann, wenn deren
angeschnittenen

zen.

-

Probleme auch nicht

Versuchen wir

es

6
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Schulfächer die ihnen
verzerren, ist die

korrespondierenden Wissenschaften
nicht akzeptabel.

bis

zur

Unkenntlichkeit

KoUegschule

Der Professor und der Gewerkschafter stritten über ein Phantom: Die umstrittene

Richtlinie
eines

war nur

ein Vorentwurf.

Kollegschul-Mitarbeiters
verfügte. Der

über das sein PC

Ausgelöst hat den Irrtum die vernarrte Liebe
erstklassigen Textverarbeitungsprogramm,

einem

zu

Mitarbeiter brachte seinen 1. Entwurf in eine

vohendete äußere Form, daß dieser

von

manchen Lesern für das

fertige

so

Produkt

später, wie geplant, weiter bearbeitet
durchaus im Sinne des Physikers -, der Schaden aber, den der Ruf der Kollegschule
wegen der Diskussion um das unvollendete Papier nahm, blieb.

gehalten

wurde. Der Rohentwurf wurde

-

Mittagsmagazin vieUeicht nur eine Panne, ein Einzelfall? Wohl
einem Physiker nicht erwarten, daß er eine Richtlinie,
die ihm zur Kenntnis kommt, zunächst auf seine Rechtmäßigkeit prüft. Und ein
Gewerkschafter kann ja wohl kaum jedes Kollegschulpapier auf seine fachliche,
hier didaktische, Quahtät prüfen, bevor er es akzeptiert. Aber unterstellt, die
Kontrahenten hätten vor der Diskussion voUständige Informationen erhalten, wäre
dann ihre Kontroverse fruchtbarer geführt worden? Für den Gewerkschafter wäre
sie auch dann noch nur eine von sehr vielen bildungspolitischen Auseinandersetzun¬
gen gewesen, ihn hat nicht stutzen lassen, daß der Physiker seine Kritik an der
Richtlinie mit rationalen Argumenten stützen konnte. Und der Physikprofessor hat
dem Kollegschulgedanken offenbar so wenig Rationalität unterstellt, daß er selbst
das Gewicht seines sehr partikularen Gegenarguments am Schulversuch als Ganzem
War der Streit im

kaum. Zwar kann

man von

nicht relativieren konnte.
Die

Episode

war

ein Lehrstück des

pohtischen AUtags:

IL Der Streitfall

Programm zur Integration beruflicher und allgemeiner Bildung
zehnjähriger Erprobungspraxis. Das Programm und seine Praxis
haben seit Versuchsbeginn viele Aspekte hinzugewonnen, von denen sehr wenige
in die öffentliche Diskussion vordringen. Diese konzentriert sich vielmehr auf die
Verbindung einer beruflichen Erstausbüdung mit dem Abitur. Aus Gründen interministerieUer Zuständigkeiten sind einige ausgewählte Erstausbildungen in dieses
Programm der Doppelqualifikationen einbezogen. Die Kultusminister der Länder
haben die rechthche Verfügung
die Rüpel in diesem Heft unter die Lupe nimmt
über die berufliche Erstausbildung. Wenn derzeit über KoUegschule gestritten
wird, so über dieses Detail: Die Verbindung von Abitur und beruflicher Erstausbü¬
dung »Technischer Assistent« und (ebenfaUs in der Kompetenz der Länderminister)

KoUegschule

ist ein

mit inzwischen

-

-

»Erzieher«.
Die

Ausbildung

Technischer Assistenten dauert nach der 10. Klasse zwei Jahre.

Zum Abitur braucht

man nach der 10. Klasse drei Jahre. Assistent plus Abitur
plus drei gleich fünf Jahre1.
Das KoUegschulkonzept sagt aber etwas anderes: Gymnasiale Büdung sei zu
unverbindüch, zu allgemein zumindest für sehr viele motivierte, interessierte und

dauert also zwei

-

Politische

Erfahrungen

mit

wissenschaftlicher

Kritik

¦
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Assistentenausbüdung zu eng an heute
Fertigkeiten gebunden und unterfordere
die Lernfähigkeit und Kreativität vieler an diesen Berufen interessierter junger
Menschen. Büdung im Medium eines Berufs führe innerhalb von drei Jahren zu
einer besseren Studienvorbereitung und einer besseren Berufsvorbereitung als es
im Regelsystem jeweüs getrennt in zwei oder drei Jahren gelinge. Diese Behauptung
wird auch in der Praxis bestätigt: Im Anschluß an diese doppeltquahfizierenden
BUdungsgänge entscheiden sich die Jugendlichen relativ zügig für eine berufliche
Praxis, die sie gut bewältigen, oder für eine Studienrichtung, die sie nicht mit mehr
Problemen als ihre Kommilitonen mit gymnasialer Bildungskarriere erfolgreich
abschließen. Was sagen Kultusminister zu den Ergebnissen einer Reform, die sie
nicht woUen2? 1. Vor wenig informierten Publikum heißt ihre Formel 2+3=5.
Richtig. Da sie den Schulversuch angeblich nicht blockieren wollen, bieten sie
großzügig einen Integrationsbonus von -1 an: 2+3-1=4. Sie stimmen vierjährigen
doppeltqualifizierenden BUdungsgängen zu. Mehr kann niemand von ihnen verlan¬
gen! (Applaus!) 2. Vor besser informiertem Pubhkum: Was in einigen wenigen
Versuchsschulen mit engagierten Eltern und Lehrern in respektaber Weise gehngt,
das gelingt mit normalen Schülern und Lehrern noch lange nicht. Damit Kollegschu¬
le als Regelschule bundesweit anerkannt werden kann, muß sie die Standards der
bewährten gymnasialen Bildung übernehmen. Drei Jahre in einer gymnasialen
Oberstufe, die durch Kurskombinationen und inhaltliche Ergänzungen eine beruf¬
liche Erstausbildung vorbereitet, können durch ein integrierendes Berafsbüdungsjahr zur vollen beruflichen Erstausbildung ergänzt werden (Modell 1+3). Wunder¬
begabte Jugendliche. Umgekehrt

sei die

erforderliche berufliche Kenntnisse und

bare

Übereinstimmung.

Keine

Pannen, keine Mißverständnisse: Scheinbar wissenschaftlich abgesicherte

Ergebnisse werden von Politikern aufgenommen, aus der Sicht der Praxis bewertet
und in Kompromißvorschläge umgesetzt: Die politischen Befürworter der KoUeg¬
schule halten dagegen, daß wenn 2+3=4 korrekt sei, auch 2+3=3 gehen müsse.
Damit treiben sie bei allem guten Reformwillen nur die pseudowissenschaftliche,
paramathematische Argumentation auf die Spitze. Mit dem Kompromißvorschlag
ist noch kein Kompromiß gefunden, geschweige denn ein Konsens. Die Meinungs¬
verschiedenheiten zwischen Anhängern und Gegnern der KoUegschule bleiben
bestehen. Und es sieht so aus, als werde Rationahtät zur Aufklärung dieser
Meinungsverschiedenheiten nur beschränkt eingesetzt, könne vielleicht auch gar
nicht unbeschränkt einsetzt werden.

III. Der Konflikt

Der

Meinungsstreit

zwischen

zwischen

Wissenschaft

Gegnern

bezieht sich aber auf einen sachlichen
ob

Integration

beruflicher und

und

Politik

und Befürwortern hat

Bereich, in

pohtische Wurzeln,

dem das verhandelte

aUgemeiner Bildung

oder

Problem,
nicht, sich steUt und

geklärt werden müßte. Wissenschaftler haben sich dazu geäußert,
gefragt und auch, wenn sie nicht gefragt wurden. Kaum
jemand staunt, daß SteUungnahmen von Wissenschaftlern die erhoffte Wirkung
zunächst rational
wenn

sie

von

den Politikern

8

Pädagogische Korrespondenz

¦

verfehlen. Kein wissenschaftliches Urteil hat den

politischen

Streit

gedämpft;

kein

eingebrachter sachlicher Aspekt konnte die Kontroverse erweitem. Die Nei¬
gung ist groß, einfach hinzunehmen, daß Politiker sich von Nichtpolitikern nur
ungern in ihre Angelegenheiten hineinregieren lassen. Aber was verstehen denn
eigenthch Politiker unter eigenen Angelegenheiten? Die dürften nur solche sein,
die innerhalb der pohtischen Zunft bleiben. Pohtische Arbeit berührt die Lebensver¬
hältnisse aller, ist also keine eigene Angelegenheit.
Das hat mit politischer Ehtik nichts zu tun und ist auch nicht als AppeU an das
Verantwortungsbewußtsein von Büdungspohtikem zu lesen. Die überwiegende
Zahl derer, die Pohtik treiben, handelt im guten Bewußtsein, nicht die eigenen,
sondern die geseUschaftlich relevanten Probleme zu bearbeiten. An die wenigen
anderen, an die SkrapeUosen, wäre ein Appell an ihre eigentliche Aufgabe ohnehin
vergeblich.
neu

man die Kontroverse um die Dauer der doppeltqualifizierenden Kollegschul-Büdungsgänge eingehender, dann zeigt sich darin kein ethischer, sondern ein
struktureUer Mangel: Der wesentliche Bezug, in dem hier der bildungspolitische
Konflikt um die Integration beruflicher und allgemeiner Bildung berührt wird,
bleibt völhg unbeachtet: Bildungspolitiker unterstellen wie selbstverständlich, daß
die Entscheidung über die Dauer des normalen Abiturbildungsgangs einer Naturgesetzlichkeit gehorcht, gegen die doppeltqualifizierende BUdungsgänge verstoßen
also sind sie wider die Natur der Dinge. Es irritiert sie überhaupt nicht, daß die
einen Absolventen der widernatürlichen Bildungsgänge mit Erfolg studieren und
die anderen erfolgreich einen Beruf ausüben. Wenn sie zur Kenntnis nehmen
müssen, daß der Frevel an der geheüigten AUgemeinbüdung eine Studienqualifika¬
es veranlaßt sie keineswegs zur
tion einbringt, so empört sie das nur noch mehr
Frage, wie eine Doppelqualifikation in 3 Jahren gelingt. Die Frage haben sie zwar
selbst gestellt, aber offenbar nur in der rhetorischen Absicht, festlegen zu können,
daß 3+2 jedenfaUs nicht weniger als 4 ergeben dürfe.
Nach einer inhaltlich begründeten Antwort sollten Politiker zumindest solange
suchen, wie sie über die Sache streiten. Diese Antwort zu formulieren, setzt die
genaue Kenntnis der schulisch initiierten BUdungsprozesse voraus; weiter verlangt
sie ein klares Kriterium für das, was Studienqualifikation genannt wird. Aber weder
jene Kenntnis noch dieses Kriterium haben die Büdungspolitiker zu bieten, die aus
der Addition von mehreren hundert Stunden in Deutsch, Mathematik, Religion...
und einigen hundert Stunden beruflichem Unterricht schheßen, daß dies nicht zu
bewältigen sei. Ob aber 60 Stunden Mathematik mehr oder weniger zum Studium
unerläßlich sind, fragen sie sich nicht
mit Grand, denn die Festlegung einer

Betrachtet

-

-

-

Gesamtstundenzahl für den Unterricht in bestimmten'Fächern erlaubt die einfach
scheinende

Entscheidung darüber, wer studieren darf und wer nicht.
bildungspolitischen Dauerstreit verhakten Reformgegner und -befürworter können um eine Sache feüschen, die weder analytisch noch empirisch irgend
hinreichend geklärt ist. Antworten und Rezepte werden auf Fragen gehandelt, die
niemand ernsthaft gestellt hat. Diejenigen, die sich damit befassen, werden nicht
einmal herangezogen, geschweige denn aufgefordert, Ungeklärtes zu klären. PolitiDie im

Politische

Erfahrungen

mit

wissenschaftlicher

Kritik

•
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ker, die selbstredend nicht in aUem kompetent sein können, schließen Kompetenz
aus, deren sie offensichtlich bedürfen.

Ein anderer,

gibt

seltenerer, FaU politisch ignorierter wissenschaftlicher Kompetenz,

weiteren Aufschluß über die

Bedeutung des Konflikts zwischen Wissenschaft
Wissenschaftler, die den KoUegschulversuch durch ihre Arbeit mit
auf den Weg brachten, ihn begleiteten und evaluierten, äußerten in einem die
wesentlichen Ergebnisse ihrer Begleitforschung zusammenfassenden Aufsatz, der
in einer Fachzeitschrift erschien, auch Kritik am Verlauf der Reform. Sie hielten
dies aus Gründen wissenschaftlicher Redlichkeit für selbstverständlich, zumal
ihre Kritik mit den Reformergebnissen begründet werden konnte. Die Reform¬
gegner sahen sich plötzlich von unvermuteter Seite bestätigt. Begierig griffen sie
und Politik.

die Kritik auf und hielten sie den Reformbefürwortern

Reformerfolge
Untersuchung sei methodisch fragwürdig.
negativen Ergebnisse, deren Gültigkeit sie
Geschäfte benötigten.

vor.

Die in dem Aufsatz

wurden mit einer

erörterten

irrwitzigen Logik bezweifelt: Die
galt natürlich nicht für die
für die Abwicklung ihrer politischen

Gleiches

Die Befürworter der Reform haben differenzierter

reagiert. Manche waren aus
Respekt vor der Sachkenntnis der Autoren enttäuscht, daß das büdungspolitische
Reformprojekt, für das sie sich eingesetzt haben, zu keinen besseren Resultaten
führte. Andere haben sich im Glauben an den Erfolg ihrer Poütik nicht irritieren
lassen und die Kritiker der Dloyahtät bezichtigt, wenn nicht der politischen Dumm¬
heit.
Die im

Bangen um das öffentliche Ansehen der Reform sich ausdrückende Sorge
um Reformerfolg
mag subjektiv aufrichtig empfunden sein. Objek¬
tiv jedoch bestätigen auch ihre Reaktionen auf die Autoren die politischen Verhält¬
nisse, an denen Reformen scheitern. Solange nämhch der Erfolg von Reformen
nicht an ihrem immanenten Maßstab gemessen werden darf, also an ihrem An¬
was die Autoren taten, als sie die Ergebnisse bewerteten -, ist eine
spruch
förderliche Position zum Projekt gar nicht denkbar.
Was war der Auftrag der Wissenschaftler? Sie begleiteten die Reformpraxis und
nahmen Partei für den Reformanspruch. Abweichungen davon, zumal solche, die
unter Hinweis auf nötige Rücksichten die Reaktion des politischen Gegners einkal¬
kulierten und deshalb von den politischen Befürwortern empfohlen wurden, regi¬
strierten die Wissenschaftler kritisch und klagten damit implizit die Geltung programatischer Ansprüche wieder ein als die in Bezug auf die Reformabsichten aUein
der Befürworter

-

rationalen.
Das machte sie den Politikern

verdächtig,

freilich auf entgegengesetzte Weise.

Die kritischen Wissenschaftler bedrohten die heüe Welt der Befürworter, die das

gute Reformergebnis

Politik,

aus

wenig sachhaltigen Gründen,

nämhch als

Erfolg

ihrer

wünschten. Und obwohl die wissenschaftlichen Kritiker den Befürwortern

unmißverständlich sagen konnten, daß gewisse Entscheidungen in Dingen der
Reform zu revidieren seien, um ihren Erfolg beizeiten zu ermöglichen, wurden
diese Hinweise als

politisch

idiotischer

Eingriff abgetan:

Die Reform werde durch

solche Kritik nicht unterstützt, sondern durch die vorgebrachten Argumente

gemacht.

Des Gefühls der

Verunsicherung

durch Kritik

entschlugen

madig

sich die

10
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politischen Befürworter mit dem Gegenvorwurf, Kritik spiele nur dem politischen
Gegner passende Argumente zu.
Trotz der Kritik spürten die Gegner das Engagement der Kritiker für die Sache
und interpretierten es, im Gegensatz zu den Befürwortern, richtig als diejenige
Haltung zur Reform, die schließlich allein den Erfolg garantieren kann: Käme
Konsequenz in die Reformpolitik, müßte wohl aus dem, was man bekämpft, etwas
werden. Also geht von der Haltung der Wissenschaftler die eigentliche Gefahr aus.
Die Befürworter ignorierten die kritische Bewertung der Autoren, also die Position,
von der das Wohl des Versuchs abhängt. Im Gegenzug revanchierten sich die

Politische

Gegner,

denen das

problematische

wortern und Wissenschaftlern

Erfahrungen

mit

wissenschaftlicher

Verhältnis zwischen

Kritik

büdungspohtischen

•

11

Befür¬

recht sein

kann, bei den Befürwortern, indem
sie
sie deren Prophezeiung, die Kritik schade der gemeinsamen Sache, erfüUten
zitierten aus der Kritik mit dem Gestus: »Seht her, wenn schon die Protagonisten
der Reform an dieser Mängel nachweisen, wie schlimm muß es dann in Wirkhchkeit
nur

-

das Ganze besteUt sein.«

um

Weü die

Begriffe »Erfolg« und »Scheitern« pohtisch besetzt sind, geht es eigent¬
den Erfolg der Reformpohtik. Daß ein Erfolg der Reformpohtik nur
mit einer erfolgreichen Reform sich einstehen kann, ist eine Annahme, die die
logischen Eigenheiten der Sprache nahelegen. Von der Wirkhchkeit ist sie nicht
gedeckt. Der politische Erfolg ist nicht identisch mit dem erfolgreichen Reformab¬

lich

nur um

schluß. Weü sich Politiker nicht wirkhch
Fachleute und

um die Sache kümmern, bleiben nur
Wissenschaftler, die die Erfolgskriterien erarbeiten, die dem pohtisch

Reformprojekten angemessen sind.
Wissenschaftler stehen schon aufgrund ihrer Arbeitsweise den Sachen näher.

unterstützten

Politikern sollte
tät

von

man

zugute halten, daß ihr Handeln nicht aUein

Sachverhalten bestimmt sein

von

der

Komplexi¬

kann, weshalb sie verständlicherweise danach

streben, der Komplexität sich zu entziehen. Eben darum bedürfen sie des Rats
derer, die in ihrem weitaus beschränkteren Arbeitsfeld komplexe Zusammenhänge

analysieren können des Rats von Wissenschaftlern also, deren Tätigkeit Speziali¬
sierung ist. Aber was geschieht beim Versuch, sachhaltige Argumente in die
politische Auseinandersetzung einzuführen? Sie soUen pohtisch zugerichtet und
aufbereitet sein, geschehe dies auch auf Kosten ihres sachhchen Gehalts. Das rührt
von der Verschiebung der Maßstäbe von der immanenten, sachhchen Ebene auf
die pohtische her. Das politische Kriterium für Erfolg besteht darin, daß das Neue,
das Reformprojekt, sich am Alten messen lassen muß. In unserem Beispiel heißt
das, daß die KoUegschule, die Büdung als Berufsbüdung konzipiert hat, besser sein
muß als das Gymnasium und nicht das prinzipieU andere sein darf, wie es ihrer
Konzeption entspräche. Nachdem die Befürworter der Reform die Legitimations¬
forderungen ihrer Gegner akzeptiert haben, bestünde der pohtische Erfolg des
Reformprojekts KoUegschule darin, daß KoUegschüler eine bessere AUgemeinbü¬
dung als Gymnasiasten zeigen. Die ultima ratio der konservativen Büdungspohtik
bleibt das Gymnasium, das auch die Progressiven als Maßstab bei Leistungsverglei¬
chen widerspruchslos hinnehmen, statt die Kriterien anzulegen, die dem Konzept
der KoUegschule entsprechen. Daß pohtische Positionen sich der den Sachen
immanenten Logik verschließen, ist ein wesenthcher Grund für den faktischen
Immobilismus in der Poütik. Die ständigen Auseinandersetzungen um den rechten
Weg, um die Gestaltung der GeseUschaft haben ihre Basis nicht in einem Problem¬
bewußtsein, sondern in Haltungen zu Problemen. Diese Haltungen sind ebenso
aügemein wie die wirkhchen Probleme spezifisch.
-

IV. Der

ideologische

Was der

prinzipieUe Konflikt zwischen Wissenschaftlern einerseits und politischen
Gegnern andererseits offenbart, ist die Dominanz von Meinun-

Befürwortern und

Gehalt des Konflikts

12
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gen. Das wäre nicht bemerkenswert, wäre da nicht der seltsame Umstand, daß die
»Meinungsträger« ihre Meinungen oftmals mit ausgewählten sachhchen Argumen¬
ten

verdecken. Die Sachlichkeit
Deshalb ist schwer

emst.

zu

von

Meinungen

nimmt

aUerdings keiner

so

recht

verstehen, daß wissenschaftliche Auffassungen über¬

haupt eingeholt und zitiert werden und daß sie Politikern nutzen, obwohl niemand
an deren Sachhaltigkeit glaubt. Einmal scheint es eine Autorität der Wissenschaft
zu geben, ein andermal nicht. Man muß also fragen, warum Politiker auf Sachargu¬
mente Wert legen, obwohl sie selbst und aUe Welt sachüch fundierten Positionen
zutiefst mißtrauen, jedenfaUs dann, wenn sie sich nicht mit ihren Meinungen
decken.
Der

Widerspruch

ist einfach aufzuklären: Nicht die Wissenschaft hat

Autorität,

sondern der Wissenschaftler. Dies erscheint in einer eher harmlosen Form im

Beispiel der Radiosendung: Ein Physiker hat sich gegen eine große Schulreform
ausgesprochen; unwidersprochen bheb, daß er dies nur mit einem äußerst partiku¬
laren Argument begründen konnte. Aus seiner Sicht als Physiker taugte eine
einzelne Richtlinie für Physikunterricht nichts. Ein vergleichbarer FaU von gläubiger
Personahsierung wissenschaftlicher Autorität hegt vor, wenn ein namhafter Physi¬
ker seine Reputation für die Friedensbewegung einsetzt. Seine Forderung nach
Frieden und Überleben, als individueüe vorgetragen, hat sicherhch kein größeres
Gewicht als die gleiche Forderung jedes anderen Individuums. Und doch muß es
so

sein, denn sonst könnte sein Eintreten für den Weltfrieden kaum mehr Wertschät¬

zung genießen als das beüebiger anderer, schon gar nicht, wenn der
des Friedens nicht Friedens- sondern Physiknobelpreisträger ist.
Nicht Sachen haben
haben Autorität. Eine

Fürsprecher

sondern Personen, die zu ihnen sich äußern,
freiüch, die schwindet, sobald sie auf ihrem sachhchen

Bedeutung,

Anliegen beharren. Wäre es umgekehrt, entfiele die für Poütiker bequeme Auswahl
von Argumenten. Die geschätzte Autorität der Person des Wissenschaftlers müßte
auf die Bedeutung seines sachhchen Anüegens zurückgeführt werden, wodurch
dieses Geltung erlangen würde. Tatsächüch wird die Position von zu Rate gezogenen
Wissenschaftlern in der Poütik als Meinung aufgefaßt, also spezifisch um das
verkürzt, was das Ansehen der Person begründen soüte. Kompetent ist jemand
nicht

an

sich, sondern für

Selbstverständhch ist

etwas.

legitim, eine Meinung zu haben, auch eine irrige. Mit
Meinungen ist immer nur ein Geltungsanspruch verbunden, der zu ihrer Überprü¬
fung auffordert, unabhängig davon, ob das dem Vermeinenden genehm ist oder
nicht. Rationales Verhalten gegenüber sich widersprechenden Meinungen besteht
aUein in der adäquaten Interpretation derjenigen Bedingungen, unter denen eine
je besondere Meinung sich gebüdet hat. Wissenschaftliche Argumente als Meinun¬
gen aufzufassen, heißt, auf die Aufklärung der spezifischen Konstitutionsbedingun¬
gen von Sachverhalten zu verzichten, im ExtremfaU sogar, diese Möghchkeit zu
leugnen. Worin besteht aber ein rationales Verhältnis zur wissenschaftlichen Auto¬
rität? Gewiß nicht im

es

Glauben, die Wissenschaft habe im Falle

stets Recht und die Politiker Unrecht. Pohtische

Reformen schließen

Gegner

von

Kontroversen

und Befürworter

sich, wie der Streit um die wissenschaftliche Kritik

am

von

Reform¬

projekt KoUegschule zeigt, gegen die wissenschaftlichen Kritiker zusammen, gerade

Politische

Erfahrungen

mit

wissenschaftlicher

Kritik

•
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dadurch, daß sie deren Argumente in die pohtischen Kontroversen hineinnehmen;
sieht aus, als

es

pohtischen
den

ginge

der Streit

Streit die in

Fortgang

Frage

um

Grundsätzliches

stehende Sache

tatsächlich wird durch den

-

herausgehalten.

Und eben dies ist für

der Poütik entscheidend.

Was der pohtische Meinungsstreit unterdrückt, ist das potentieU rationale Verhält¬

Gesellschaft.

Möghchkeit zur rationalen Verhandlung offener Fragen ist
spielt keine RoUe, ob sie gegenüber politi¬
schen Auffassungen sich inhaltlich überlegen zeigen die Irrtumswahrscheinhchkeit
mag bei Wissenschaftlern sogar höher sein, weü im sozialen System Wissenschaft
der unter pohtischen Handlungsbedingungen entstehende Pragmatismus schlecht
gedeiht. Dieser Pragmatismus fördert die subjektive Urteüsfähigkeit. Aber die
Konstitution auch eines falschen wissenschafthchen Urteüs schüeßt die Beziehung
auf die Sache ein; und gerade wenn das Urteü umstritten ist, fordert es zu seiner
nis

zur

Die

den Wissenschaften immanent. Dabei

-

Überprüfung

an

der Sache heraus. Dir charakteristisches Insistieren auf dem

was die wissenschaftliche Kritik pohtisch so unbequem
argumentieren muß, steht sie quer zum pohtischen Meinungs¬
erklärt sich das Zusammenspiel der Politiker gegen die Kritiker.

sachüchen Gehalt ist das,
macht. So, wie sie
streit. Daraus

V. Zum Verhältnis zwischen Rationalem und Sozialem

Wissenschaft ist Suche nach Wahrheit. Diese Suche ist
wie

man

herausfindet,

was

als wahr

gelten kann.

Macht über Sachverhalte der materieUen und sozialen

sich das

begleitet

von

Erfahrungen,
Subjekt

Wissenschaft verleiht dem

Welt, dies aber

nur, indem

diesen Sachverhalten unterwirft und die

Widerständigkeit der
behaupten
Mag sein, daß bereits
die Macht der Dinge, mit denen man nicht aUes machen kann, was man mit ihnen
machen will, in der Irrationalität von Meinungen zu Protest geht, daß im Beharren
auf einer unaufgeklärten Meinung eine Furcht vor der Macht der Natur und eine
durch die Natur der Dinge gekränkte Herrschsucht enthalten sind. Indessen ist die
Macht der Dinge, der Rationahtät sich unterwerfen muß, weü es ohne Unterwer¬
fung des Subjekts (sub-jectum) keine Rationahtät geben kann, untrennbar verbun¬
den mit der Herrschaft, die aus der Verfügung über den geseUschaftlichen Repro¬
duktionsprozeß erwächst.
In diesem Prozeß funktioniert Rationahtät hinter dem Rücken der Subjekte,
indem sie deren Vernunft, ihre Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit einschränkt
und auf Routinen reduziert. Gerade die Perfektion des entwickelten Steuerangsprozesses immunisiert gegen rationale Argumentation, die die gegebenen Steuerangsprozesse anzweifelt. Dabei ist es gleichgültig, ob die rationale Argumentation auf
eine weitere Perfektion zielt oder ob sie genau dieses Prinzip ewiger Perfektionie¬
rung zu durchbrechen sucht, weü sie seine Vemünftigkeit bezweifelt.
Wer sich gegen Rationahtät abschirmt, indem er sich weigert, seine Meinung dem
Subjekt

Sachen anerkennt, über die

sachüchen Urteü

zu

es

seine Macht

will.

unterwerfen, der wehrt sich gegen die Herrschaft der in der

geseuschaftüchen Steuerung geronnenen Rationaütät und gegen die Gefahr, jede
weitere

Entwicklung von

Wissenschaft werde auf einen

geseUschaftlichen Zustand
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hinauslaufen, den

zu

verändern schüeßüch niemand mehr

fähig

sein werde.3

Schirmen sich Politiker gegen Rationahtät ab, dann verdient das eine gewisse
Sympathie, weü in der Logik ihres Verhaltens das Unbehagen an instrumenteUer
Vernunft durchscheint. Recht scheint der Minister

zu

haben,

seiner schücht formulierten

gegen das
festhält. Wenn

wenn er

an
Meinung
Regel unbewußt auch dort der Rationahtät verweigern, wo
das Gemeinwohl eine Veränderung bestehender Verhältmsse dringend erfordern
würde, vertrauen sie auf das soziale Ansehen, das Meinungen genießen. Die den
Politikern aus der Verfügung über die Rationahtät zuwachsende Herrschaft schützt
und hindert sie gleichzeitig, Rationahtät zur Veränderung der Verhältnisse da

wissenschaftliche Urteü
Politiker sich

einzusetzen,

-

in der

wo

-

die Interessen aüer dies erforderten.

geseUschaftlichen Entwicklung, der ä la longue
mit dem Verlust politischer Intelügenz und Energie verbunden ist; was fortgeht, ist
die Rationahtät der Rationalisierung, weü die materieUe Reproduktion zu steigern,
für die Logik der Herrschaft ohne Risiko bleibt. Außerdem schützt das statische
Gefüge von Meinungen, das sich hinter einem permanenten Meinungsaustausch als
Meinungsstreit verbirgt, vor pohtischen Risiken.
Dieses Meinungsgefüge bedeutet sozial Leerlauf. Die Abkehr von den Sachen
verlernt den menschüchen Interessen kein höheres Gewicht. Weü die fälügen und
gefäUten Entscheidungen gegen die Dinge willkürlich bleiben, sind sie willkürlich
auch gegen menschüche Interessen, die nur im Zusammenhang mit der Sache
durchgesetzt werden können. Meinungen, die mit Macht verbunden und verbündet
sind, unterwerfven sich den Regeln der Herrschaft. Je unglaubwürdiger sie sind,
desto höher fällt der Sieg des Glaubens über das Wissen aus. Das stärkt wiederum
die Macht der Verhältnisse, weh es die Verfügbarkeit über Meinungen von der
vermeinten Sache und dem abkoppelt, was der Verfügung widerstehen könnte.
So kommt

es zum

Stülstand der

VI. Nachwort
Ende der 60er Jahre fand die GeseUschaftskritik ein

neues

Thema, Technik und

Wissenschaft als Ideologie4. Es ging um die Herrschaft der Technokraten, die sich
hinter Sachzwängen versteckten, praktisches Handeln durch zweckrationales Han¬
deln ersetzten. Es schien, als würde sich Webers Prophezeiung einer GeseUschaft
von Hörigen erfüUen, die auch Konservative erschreckt. AUerdings wurde schon
damals darauf hingewiesen, daß die technokratische Verwaltung der GeseUschaft
lediglich eine neue Form der Herrschaft sei, darum der Ideologie bedürfe die in
-

ihren Mitteln rationale GeseUschaft bleibe ihren Zwecken nach irrational5. Aber
dies nahmen die Technokratiekritiker nicht emst. Statt der Irrationalität der Zwecke

eigentüch zu
durchgesetzten, aber irrationalen, weh partikularistischen Zwecke, seien nicht konsensfähig, womit der ideologische Charakter
fortbesteht: Ist, wie Habermas vermutet hat, die Ablösung praktischen Handelns
durch zweckrationales tatsächlich vollzogen worden oder zeigt sich die Ideologie
gerade daran, daß diese Ablösung praktischen Handelns durch technisch-wissennachzugehen,

machten sie der technokratischen GeseUschaft den

müden Vorwurf, die

zwar

rational

Politische

Erfahrungen

mit

wissenschaftlicher

Kritik
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nur vorgetäuscht ist, um den eminent praktischen Charakter von Politik
Ökonomie zu verschleiern und um das System vom Zwang zur demokratischen

schafthches
und

Legitimation

zu

entlasten?

\

Der Unterschied in der Diagnose ist für die Kritik entscheidend. Trifft Habermas'

Behauptung zu, dann regieren die Technokraten tatsächhch und verhelfen dem
System zu einer effizienten Verwaltung, die die sozialen Belange der Mehrheit
ignoriert; die ökonomisch potente Minderheit übervorteüt die Mehrheit. Ein
ideologischer Pragmatismus beherrscht das Bewußtsein der Leitungsspitze und das
der ihr gehorchenden Chargen; ihre Politik ist von kalter Sachlichkeit bestimmt, die
das Unrecht der KlassengeseUschaft nicht beseitigt, sondern den Mangel oberhalb
kritischer Grenzen verwaltet.
Dieser

Diagnose widerspricht aüerdings einige Erfahrung. Rationahtät hat nicht
Ökonomie Einzug gehalten. Die Behebigkeit von Meinungen legt die

in Politik und

gegenteilige Vermutung nahe. Von einer Vorherrschaft der Sachen kann keine
Rede sein. Die Behauptung von Sachzwängen steigert die Bequemüchkeit der
Regierenden, sie ist wahr, weü die Imperative eines ständig expandierenden Systems
politisch befolgt werden müssen und sie ist zugleich falsch, weü Handeln nach
Sachzwängen über die Subjektlosigkeit der Politik hinwegtäuscht. Die Ursache für
das Unterlassen von Reformen auch angesichts ihrer unabweisbaren Notwendigkeit
sind nicht Sachzwänge, sondern der kollektive Verlust politischer Identität. Die
Behauptung, die technokratische Herrschaft sei angebrochen, ist selbst eher ideolo¬
gisch als kritisch. Sie verdeckt, daß Zweckrationahtät und instrumenteUes Handeln
keineswegs dominieren, vielmehr für die Legitimation derer herhalten müssen, die
mit Meinungen ihre Geschäfte treiben. Die Herrschaft der Meinungen steht für
zweierlei, sowohl für das Irrewerden
auch für die Wirksamkeit

an

einer undurchschaubaren GeseUschaft als

Ideologie, an der GeseUschaft sich gleichwohl
durchschauen läßt. Die Durchsetzung willkürlicher, aber zur Herrschaft funktiona¬
ler Meinungen drückt im kleinen die individuelle Unfähigkeit zum Urteüen als
Basis der rationalen Meinungsbüdung aus und im großen die Hinfälligkeit individueUer Vernunft. Sie ist die Konsequenz der Irrationalität der Zwecke, die die
Fähigkeit zu pohtisch rationalem Handeln zerstört. Meinungen werden durch
Fraktionszwang gebüdet. Ihre Behebigkeit schmiert das Getriebe der sozialen
Ordnung, die als moderne GeseUschaft zu bezeichnen, wir gewohnt sind.

1.

2.

Vgl.
Vgl.

3. über

Gruschka / Rüdell in diesem Heft.
dazu Dokumentation in diesem Heft.

Menschen,

rationale
4.

von

die sich der Herrschaft der Rationalität

Gespräch

über ihre

Verweigerung verweigern,

Jürgen Habermas, Frankfurt 1967
Adorno, Negative Dialektik,

5. Th. W.

konsequent entziehen, indem

sie sogar das

denkt Korol in diesem Heft nach.

Frankfurt 1969, S. 265.

KÄLTESTUDIE I

Andreas Gruschka

Hausaufgaben
unterlassene Pädagogik

Erlassene

gegen

Das Dokument:

Klassen 1 bis 10 aller

(Hausaufgaben für die

Schulformen)

RdErl. d. Kultusministers

v.

2.3.1974

IIIC 1.36-6310- 4758173; l C;
-

1.
1.1

Auszug

IIA;

IIB

-

Hausaufgaben ergänzen die schulische Arbeit, deren
Unterricht geleistet wird. Hausaufgaben können
dazu dienen, das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen,

wesentlicher Teil im
einzuüben und anzu¬

wenden;
1.2

zur

Vorbereitung

neuer

Aufgaben genutzt werden, die

im Unterricht

zu

lösen

sind;
1.3

2.

2.1

2.2.1

2.2.2

2.3

3.

3.1

Gelegenheit zu selbständiger Auseinandersetzung mit einer begrenzten neuen
Aufgabe bieten. Sie tragen damit dazu bei, daß Schüler fähig werden, Lernvor¬
gänge selbst zu organisieren sowie Arbeitstechniken und Arbeitsmittel selbst zu
wählen und einzusetzen. Hausaufgaben, die als Ersatz für fehlenden oder
ausfallenden Unterricht verwandt werden sollten, oder der Disziplinierung
dienen, sind nicht zulässig.
Hausaufgaben werden nach folgenden Grundsätzen erteilt:
Alle Hausaufgaben müssen aus dem Unterricht erwachsen und wieder zu ihm
zurückführen. Hausaufgaben, die diese Bedingungen nicht erfüllen, sind
unzulässig.
Hausaufgaben müssen in ihrem Schwierigkeitsgrad und Umfang die Leistungs¬
fähigkeit der Schüler berücksichtigen und von diesen selbständig, d. h. ohne
fremde Hilfe, in angemessener Zeit gelöst werden können.
Damit die selbständige Lösung von Hausaufgaben möglich ist, müssen diese
eindeutig und klar, ggf. schriftlich formuliert werden; die Schüler müssen
entsprechend der jeweiligen Altersstufe Ratschläge für die Durchführung der
Arbeit erhalten und mit den Arbeitstechniken sowie den zur Verfügung stehen¬
den Hilfsmitteln vertraut gemacht werden.
Es empfiehlt sich, die gestellten Aufgaben nach der Leistungsfähigkeit, der
Belastbarkeit und den Neigungen der Schüler zu differenzieren.
Für den Umfang der Hausaufgaben ist folgendes zu beachten:
Von Samstag zu Montag ist ohne Einschränkung aufgabenfrei; dasselbe gilt
für alle Tage, denen ein Feiertag und Nachmittagsunterricht vorangeht.

Erlassene

Hausaufgaben

gegen unterlassene
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Montag Hausaufgaben
Nachmittagsunterricht stattfindet. Für
Freitag
gegeben werden,
Schulen mit 5-Tage-Woche, die in Ganztagsform geführt werden, gelten beson¬
dere Regelungen.
In Schulen mit

3.2

5-Tage-Woche
wenn am

Der

erste

können

von

Freitag

zu

kein

Blick

Hausaufgaben sind heute kein Thema der öffentlichen Diskussion, den schulischen
AUtag prägen sie aber in entscheidender Weise. Der vorüegende Erlaß aus dem
Jahre 1974 reagierte auf die damaüge Debatte über den pädagogischen Unsinn von
Hausaufgaben, er gut bis zum heutigen Tage. Wer kultusrninisterieUe Erlasse kennt,
wird eine minutiöse Auflistung der Regeln erwarten, die bei der Formuüerung von
Hausaufgaben einzuhalten sind. Der äußeren Form nach hält auch dieser Erlaß,
was Erlasse aUgemein versprechen: durchnumeriert in der Dezimalnotation geht es
von 1. über 2.2.2 bis zu 3.2. Inhaltüch wird aber nicht ein Regelwerk aufgebaut,
sondern eine pädagogisch gemeinte Reflexion über die Bedingungen sinnvoUer
Hausaufgabengestaltung entfaltet. Als hätten den Text nicht Juristen sondern
Pädagogen geschrieben, wird daran erinnert, daß »Hausaufgaben immer aus dem
Unterricht jeweüs erwachsen und zu ihm angemessen zurückführen soUen;» wird
gemahnt, man möge die Hausaufgaben »klar, ggf. schriftlich formuüert« entwerfen.
Viele der Aussagen könnten direkt aus einer »Didaktik der Hausaufgaben« abge¬
schrieben sein. Schon von seiner inhaltlichen Zugriffsweise auf das Problem hebt
sich dieser Erlaß damit wohltuend von anderen ab, die die Erziehung und Büdung
verwalten, bürokratisieren, standardisierend regeln. Daß es sich um dienstliche
Anweisungen handelt, verät aUein der indikativische, zuwehen imperative Tonfall
der

Formuüerungen.

Hinter dieser durch Erlaß

positiv verordneten Pädagogik wird die Praxis deuthch,

den Lehrern die Rede, die
gegen die der Erlaß sich wendet. Indirekt ist in ihm von
sich zu wenig Mühe mit den Aufgaben geben: »Lest bis zur nächsten Stunde die

auswendig!« Auf eine unproduktive
Stunde, deren Mißraten den Schülern in die Schuhe geschoben wird, reagiert der

Seiten 44-67!« »Lernt die Formeln a-d

Disziplinierung; das Instrument dazu ist die Hausaufgabe:
geschlafen habt, dann müßt ihr eben zu Hause aufwachen.« So als
lernten die Schüler ausschüeßüch für das jeweüige Fach, verfügt mancher Lehrer
groß- und freizügig über die nachmittägliche Zeit seiner Schüler. Wenn Kinder
davon sprechen, sie müßten zuhause noch lernen, verweist das nicht auf die
»selbständige Auseinandersetzung mit einem begrenzten Thema«, vielmehr auf das
»Repetieren« als »Einbimsen«. Mängel des Unterrichts souen die Hausaufgaben
Lehrer allzuoft mit einer
»Wenn ihr hier

kompensieren.
Fast jeder Satz im Erlaß enthält seinen Gegensatz in der schulischen Wirkhchkeit.
Der Erlaß steht für ein Stück pädagogischer Selbstkritik der 70er Jahre. Er ergreift
Partei für eine Didaktik der Hausaufgaben, die ihren eigenen pädagogischen
Ansprach emst nimmt. Die Verbesserungsbedürftigkeit des Unterrichts ist sein
Ausgangspunkt. Die Sprache des Erlasses hebt sich von der freundüch autoritären
der Restaurationszeit ab, die wie jene von einer pessimistischen Anthropologie
geprägt ist. Hausaufgaben werden nicht wie andere schuüsche Instrumente begrif-
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fen als Mittel gegen die immer drohende Trägheit, Faulheit und Flucht der Kinder
aus der schulischen Lerndisziplin. Im Gegenteü, der Erlaß ist solidarisch mit den

Kindern, die in der schlechten Praxis Hausaufgaben als aUtäghches Mittel

Durchsetzung

zuweüen

Zwang, Abhängigkeit,
negierend und radikal

von

von

Demütigung

zur

erleben. Der

gegen Hausaufgaben, nur weh
den Mißbrauch ausschließen wül. Er sucht eine Reform des Unterrichts, indem

Erlaß wendet sich nicht
die

Klugheitsregeln zusammenfaßt,

die

es zu

beachten

gut. Hausaufgaben

er
er

werden

Pädagogik, die sich auf die Produktivität des
Kompetenz konzentriert und die die
Schule im Unterricht belassen wül. Klugheitsregeln sind ihrer Natur nach offen
regulativ, nicht technisch operationahsiert. Sie nehmen dem Lehrer nicht die
Verantwortung für Gestaltung ab, sondern stehen ihn in diese ein.
dabei

zu

einem Hilfsmittel für eine

Lernens, auf den Zuwachs

Der

zweite

Daß

es

an

Wissen und

Bück
nicht als »Ersatz für fehlenden

pädagogisch vernünftig sei, Hausaufgaben

oder ausfaUenden Unterricht«

Erlasses bekannt. Nur hat

Optimismus,
Warum setzt

daß der

einzusetzen, war schon vor der Veröffentlichung des

man

sich nicht danach

gerichtet.

Woher kommt der

daß mit dem Erlaß die Vernunft in die Schule einziehen würde?
man

auf den

unpädagogische

AppeU zur Reform,
Einsatz der

wo man

doch davon

ausgehen muß,

Lehrermacht, weiterhin »Ersatz für Unter¬

richt« nach sich ziehen würde? WoUte der Kultusminister wirkhch den Mißstand

beseitigen,

hätte

er

der radikalen Kritik

an

den

Hausaufgaben

ein Verbot

folgen

lassen müssen. Er tat dies nicht, sondern veröffentlichte einen Erlaß gegen unterlas¬
sene Pädagogik. Das wirft die Frage auf, wie emst es um den Text wirkhch steht
und wie

er

das Funktionieren des

Schulpraxis regelt.
wie wohl der Erlaß

Um dies

Ort

zu

Wechselspiels

beantworten, ist

es

von

Schuladministration und

sinnvoU, näher

worden ist.

zu

untersuchen,

aufgenommen
Die pädagogische Klugheit, die der Erlaß ausdrückt, kann theoretisch oder auch
praktisch aufgegriffen werden. Lehrer können in ihm aUgemeine und prinzipieUe
Aussagen zu Hausaufgaben sehen, die von ihnen konkretisiert werden müssen.
Denkbar ist aber auch, daß Lehrer den Erlaß als verbindliche Regelung ihres AUtagshandelns auffassen. Die Sprache des Erlasses spricht zunächst für letzteres. Scheinbar
unerbitthch wird etwas als »unzulässig« gebrandmarkt, »müssen Lehrer« dafür sor¬
gen, »ist zu berücksichtigen«, »zu beachten«. Es geht nicht nur um Fragen der Schulorganisation, da wird von der Verfolgung der Anweisungen ausgegangen, weü es um
pädagogische Ansprüche geht. Die durch den Kultusminister erteüte Lektion in Sa¬
chen Hausaufgaben mag manchen Lehrer irritieren und argem. Wahrscheinlich ver¬
ärgert die oberlehrerhafte Formuherang, nicht aber der Inhalt der Ausführungen.
Der ist von einer Art, daß man durchweg nicht so aufmerksam hest, wie es sich bei
rechtlich organisatorischen Fragen des Unterrichts empfiehlt, wenn eindeutige
Dienstpflichten beschrieben werden, etwa Versetzungsordnungen, deren pädagogi¬
scher Sinn erst besser nicht befragt wird, sie sind korrekt umzusetzen. Bei der Be¬
kanntgabe des Erlasses mögen sich Lehrer unterschiedliche Fragen gesteUt haben, al¬
len voran sicher die nach den Konsequenzen für den Unterricht: Verlangt der Erlaß
von mir anders als bisher vorzugehen? Tiefer in den Sinn des Erlasses als diese dienstvor

Erlassene

Hausaufgaben gegen

unterlassene

Pädagogik

¦
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Rückfrage ein, was man ggf. bisher falsch gemacht
grüblerischer: Habe ich in der Vergangen¬
heit wirkhch zureichend klar und deuthch meine Aufgaben formuliert? Kompensie¬
ren meine Aufgaben nicht doch vieUeicht Mängel meines Unterrichtens? »Wann sind
meine Aufgaben wirkhch den individueUen Schwierigkeiten der Schüler angepaßt?«
Mit solchen Reflexionen würde aus dem Erlaß ein Anlaß zur pädagogischen Selbst¬
kritik und -vergewisserung, er überböte damit die administrative Weisung.
Muß aber jemand, der seine Praxis so kritisch befragt, durch Erlaß an seine päd¬
agogischen Pflichten erinnert werden? Der Autor des Erlasses schätzt die Lehrer
wohl anders ein. Glaubt er an die Fähigkeit zur pädagogischen Selbstbesinnung
durch einen Erlaß über Hausaufgaben?

Betrachung dringt schon

üche

habe und

nun

die

besser machen müsse. Oder

Die vieUeicht

am

weitesten verbreitete Reaktion auf den Text dürfte Selbstbestä¬

deswegen, weü sich die Formulierungen in ihrer Allgemeinheit
tigung
ohne Schwierigkeiten in die eingeübte Praxis integrieren lassen: Auch dort, wo ein
sein schon

Lehrer nachsitzen

läßt, bereitet

er

individueU den Unterricht für morgen vor. Die
aus dem Pensum der Seiten 1-

Lektüre-Seiten 47-65 erwachsen selbstverständlich

Angemessen scheinen 5 Übungsaufgaben, weü erst mit ihnen gesichert ist, daß
Rechenoperation wirklich sitzt. Die »Differenzierung« ist auch eine der Zeit:
Gute Schüler benötigen für die Aufgaben 20 Minuten, schlechtere VA Stunden. Wo
46.

eine

Lehrer sich in dieser Weise in der

wähnen,

Übereinstimmung mit den Absichten des Erlasses

treten keine Dissonanzen auf. Den Erlaß schreibt der Kultusminister für

Ginge es im folgenden um die Deutung der individueUen Voraussetzungen
Lehrern, die sich in der Routine ihres Handelns ständig selbst bestätigen, ob¬
wohl der pädagogische Erfolg bei den Schülern allzuoft ausbleibt, müßten die Struk¬
andere.

von

turen benannt

werden, die Lehrer unempfindlich für »erlassene Pädagogik« werden

administrativ-pädagogische Selbstverständnis des Tex¬
nur auf Lehrer reagiert, sondern deren Reak¬
werden,

lassen. Stattdessen soll das
tautors untersucht

tion mit

das nicht

produziert.

zeigt deuthch, daß dem obersten Dienstherrn der Pädagogen von der
Hausaufgabenstehung einiges bekannt ist. Sind ihm deswegen
auch die Schwierigkeiten bekannt, mit Erlassen in die Praxis einzugreifen? Teüte
das Kultusministerium die eben geäußerte Deutung zur Rezeption des Erlasses in
den Schulen, wie könnte es dann die Motivation und Kraft aufbringen, die Reform
Der Erlaß

schlechten Praxis der

per Erlaß zu betreiben? Das Ministerium ahnte: Ich richte mich zwar an »aUe Leh¬
rer aUer Schulformen«, erreiche aber wohl kaum diejenigen, für die der Erlaß ge¬
dacht ist, wohl aber andere, die auch ohne den Erlaß sich ihrer pädagogischen Ver¬

antwortung bewußt sind. Ist der Erlaß also naiv,

zwar

voU bester

Absichten, aber

deswegen höchst un¬
wahrscheinlich, weü die Administration immer wieder die Erfahrung macht, daß
Anweisungen überaU dort, wo sie nicht eindeutig und zwingend geregelt sind, auf
ohne

Ahnung von

seiner

objektiven Wirkung?

Das ist schon

Weg in die Praxis ihren Charakter verheren und aUes beim alten bleiben kann.
ÜberaU dort, wo Lehrer, die nicht schon vor dem Erlaß von der Verbesserungsbe¬
dem

dürftigkeit ihrer
rungen
was

Praxis

auszuweichen,

überzeugt

waren, die Chance

nutzen sie dies. Sie büchsen

sie sonst ihren Schülern ankreiden. Erst

wenn

haben, verordneten Verände¬

aus

und nehmen in

Ansprach,

die Administration ihre Anwei-
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schuhsches Handeln regelt, hor¬
sungen minutiös formuüert und damit justitiabel
mit der Faust in der Tasche und
oft
chen aUe Lehrer auf und gehorchen wenngleich
-

begleitet von verbandsnachgängigen Beschimpfungen.
Deswegen drängt sich die Frage auf, warum der Erlaß
samkeit nicht nutzt,

warum er

gischer Klugheitsregeln

eine

die Chance seiner Wirk¬

statt dessen durch die verbindliche

neue

Sensibihtät schaffen wül und

die Unverbindüchkeit des Erlasses betont? Die

neue

Pädagogik

Betonung pädago¬
er

damit doch

der

nur

Hausaufgaben

heße sich ja eindeutig regeln, mindestens auf dem Niveau, auf dem im Text die Wo¬

chenendregel formuliert wurde. Zum Beispiel:
1.1 Die Schulaufgaben werden während der Unterrichtszeit von aUen Schülern so¬
weit erarbeitet, daß Hausaufgaben nur noch die Funktion haben, das Verstan¬
dene als solches zu überprüfen.
2.1 Die Hausaufgaben sind am Ende der Stunde mit den Schülern zu vereinbaren.
Ihnen ist Gelegenheit zu geben, Anfragen an das bis dahin nicht Verstandene,
Ungeklärte, Liegengebhebene etc. zu steUen.
2.2 Die den Unterricht weiterführenden Inhalte sind im folgenden Unterricht zu
behandeln.

Einprägen und Anwenden durch Hausaufgaben darf sich nur auf
beziehen, die im Unterricht mit Erfolg behandelt wurden.
Die Lehrer einer Klasse sind angehalten darauf zu achten, daß kein Schüler län¬

2.3 Das Einüben,

solche Inhalte

2.3

ger als VA Stunden mit Hausaufgaben verbringen muß.
Ein solcher Erlaß müßte nicht viel länger werden als der vorhegende

signalisierte ein Maß
nicht

so

den um
er

an

Verbindlichkeit und

von

1974. Er

pädagogischer Entschiedenheit, das es

leicht machte, die schlechte Praxis durch ihn zuzudecken. Die Lehrer wür¬
zur Kenntnis nehmen müssen, spätestens anläßlich einer Konferenz, in der

bekannt

gegeben wird.

Standards setzen, käme
Schweüe der

Würde ein Hausaufgabenerlaß aber wirkhch verbindliche
es

wohl

zu

massiven

Veränderung stieße, würde

er

Gegenreaktionen.

Weü

er an

die

Widerstand mobiüsieren. Dieser dürfte

an der Quahtät der vorordneten Pädagogik, sondern an der
Quantität der Beanspruchung festmachen. Die große Mehrheit der Lehrer verwiese

sich zunächst nicht

auf den unerträglich gestiegenen Aufwand bei der Formuherang der Aufgaben, und

eingehalten werden könn¬
Hausaufgabenformuherung begonnen hätte, würde
sich schneU zu einer Generaldiskussion über die Schule, ihre Pädagogik und Didak¬
tik auswachsen. Denn aus der pädagogischen Suboptimierung des Aktes der HausaufgabenersteUung wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem entwicklungsfördemden Unterricht geworden. Die individueUen Schwierigkeiten mit den Haus¬
aufgaben wären Ausgangspunkt für einen besseren Unterricht. Auf ihn selbst wären
die Verbesserungsvorschläge zu richten, es wäre ausgeschlossen, daß er in die
darauf, daß auf diese Weise die Lehrpläne
ten. Was

nur

schwerüch

als kleine Reform der

schulfreie Zeit hineinreichte.

Eingriffs schließt der vorhegende Erlaß
AUgemeinheit seiner Formuüerungen kann
auch als Zurückweichen vor dem eigenen reformerischen Anspruch gedeutet wer¬
den. Das könnte damit gerechtfertigt werden, daß kein Erlaß so tiefgreifend in die
Lehrbefugnis eingreifen dürfe, daß er »aUen Lehrern aUer Schulformen« implizit
Diesen ErnstfaU eines administrativen

aus, vieUeicht mit Absicht. Denn die

Erlassene

eine bestimmte
benannt

Hausaufgaben

Pädagogik vorschriebe.

Nur die

gegen unterlassene

Pädagogik
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Perspektive der Veränderung dürfe

werden, die unterschiedlichen Wege der Umsetzung müßten aber die

Lehrer selbst finden.

Merkwürdig, wenn es um die Rahmenbedingungen des
geht, wie bei Benotungs- und Versetzungsregeln, nehmen die Ministe¬
rien keine entsprechende Rücksicht. Der Erlaß möchte mithin eine bessere Pädago¬
gik verordnen, traut sich aber nicht, das konsequent zu formulieren. Das ist
unmittelbar abzulesen an der Rhetorik: Der Lehrer hat pädagogisch klug zu
handeln, ohne daß gesagt wird, was das bedeute. Am eindringUchsten wird diese

Unterrichts

kalkulierte Unentschiedenheit

an

der

Stehe,

an

der der Erlaß noch

am

ehesten die

vorgängige Praxis tangiert: Wo es um die »Differenzierung der Aufgaben nach dem
Leistungsvermögen der Schüler« geht, gebietet er nicht mehr, er begnügt sich mit
der »Empfehlung«. Man kann den vorhegenden Erlaß kritisch lesen und beim Wort
nehmen,

man

kann mit dem Erlaß aber auch aUes

so

lassen, wie

es

ist. Er kritisiert

die schulische Praxis und doch hat diese Kritik keine
Wäre da nicht der

Folgen.
pädagogische Anspruch des Erlasses, die Halbherzigkeit seiner

apeUativen Struktur würde nicht weiter auffaUen. Der Minister möchte eine Reform
vor ihr zugleich zurückzuschrecken. Die Verantwortung
für die innere Struktur des Unterrichts bleibt beim Lehrer, gleichwohl greift der
initieren und scheint doch
Erlaß in dessen Freiheit

ein;

um

sie ihm

zu

lassen, damit

er

den Sinn des Erlasses

unterlaufen kann!

Diese Paradoxie ist nicht

zufälhg,

nicht

sondern Zeichen für die Struktur des

nur

Ausdruck

von

Zusammenhanges

Unentschiedenheit,

von

Schulaufsicht und

pohtisch verantwortliche Schulaufsicht reagiert die
Administration sensibel auf öffentlich beklagte Mißstände. Anfang der 70er Jahre
war die Praxis der Hausaufgaben ein solcher Mißstand. Da ein aUgemeiner Verzicht
auf das Instrument pohtisch nicht durchsetzbar ist, weicht man auf die Pädagogisie¬
Schulwirkhchkeit. Gerade als

rang des Problems aus. Der Erlaß soU das Nachdenken anstoßen. Der Verzicht auf
verbindliche Regelungen unterstreicht den Zustand, der doch gerade mit dem Erlaß

aufgebrochen werden soU. Auch wenn das Ministerium als unterstützende Maßnah¬
men eine Broschüre herausgäbe und Lehrerfortbüdungsveranstaltungen anböte, es
änderte nichts an der Art der gebrochenen Wahrnehmung einer Verantwortung für
die Schule. Der Erlaß befreit das Ministerium gleichsam aus einer mißlichen Lage.
Es muß und wül auch pädagogisch auf das ungelöste Problem der Hausaufgaben
reagieren. »Handlungsbedarf« mündet in »Regelungsbedarf«. Eine entschiedene
Reaktion verbietet sich wegen der berechenbaren Gegenreaktionen. Der Erlaß
beweist der Öffenthchkeit und den Schulen die Fähigkeit der Administration zur
Reaktion auf Mißstände. Weh die wirküche Veränderung der Schule verbaut zu
sein scheint, kommt es zu einem symbolischen Akt der Büdungspohtik. Der Erlaß
mutet den Lehrern nicht mehr zu als sie vermeinthch ertragen können, deswegen
mutet er ihnen auch nicht die Verpflichtung zu, wirkhch pädagogisch mit dem
Instrument der Hausaufgaben umzugehen. Er nimmt der Schule damit die Chance,
und sei es in einem konfliktreichen Prozeß, die Pädagogik weiterzuentwickeln. In
dem Bewußtsein, getan zu haben, was möghch war, scheint das Problem administra¬
tiv bewältigt, was mit einschließt, daß es praktisch nicht gelöst ist. SoUte die
Administration zukünftig auf die schlechte Praxis der Hausaufgabenersteüung
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hingewiesen werden, kann sie ihrerseits auf den Erlaß verweisen. Bevor das
pädagogische Problem die Verwaltung der Schule wirklich folgenreich erfaßt hat,
wird es durch Verwaltung auf Distanz gebracht. Während in anderen Fragen die
Quahtät eines Erlasses daran gemessen wird, ob er alle, auch die abwegigsten Fälle,
»wasserdicht« erfaßt und regelt, erscheint das in den pädagogischen Fragen nicht
möglich, ja nicht einmal erstrebenswert. Hier schlüge Verwaltung um in pädagogi¬
sche Verantwortung, die nicht das ureigenste Gebiet der Administration ist.
Die Unentschiedenheit in der Formulierung enthüllt nicht primär einen Mangel
an subjektivem Mut, sondern die strukturelle Voraussetzung der verwalteten
Schule: Schon der Anspruch, eine sozialtechnologisch hieb- und stichfeste Formulie¬
rung der besseren Praxis in den Erlaß zu »gießen«, ist im Kern unpädagogisch,
Hinweis auf die Bereitschaft, pädagogisches Handeln in einem unmündigen Rechts¬
verhältnis zu belassen. Sinnvolle Hausaufgabengestaltung ergibt sich erst, wo
Lehrer und Schüler ihren Umgang gemeinsam produktiv regeln. Erst wenn Schüler
nicht mehr vor der Willkür der Lehrer geschützt werden müssen, haben Hausauf¬
gaben eine pädagogische
Chance.

Durch den vorhe¬

Erlaß werden

genden
Schüler

und

nur

Eltern

die
ge¬

schützt, die stark genug ge¬
gen die Willkür

protestieren

und sich dabei auf den Erlaß
beziehen können. Die Ver¬

waltung
te

-

der Schule

nicht

zeigt Käl¬
unbedingt die Ver¬

walter. Einen Erlaß

zu

veröf¬

fentlichen, der den falschen
Schein

der

Besserung

ver¬

breiten soll, bleibt dennoch
auch

deren

Problem.

Die

»private« Verantwortung des
Lehrers für eine angemesse¬
ne humane Pädagogik wird

nicht durch den

Erlaß ge¬

stärkt, sie kommt ins Spiel
als Hinweis auf die vermeint¬
lich

tung

begrenzte
der

Mitzumachen

Verantwortung
chen,

Verantwor¬

Administration.

sind

»bürgerliche

und

Anzeichen

es

auch hier.

für

(vgl.
Heft 1),

Kälte«

Bremer/Graschka in
sie sind

eigene

weiterzurei¬

KÄLTESTUDIE

II

Rainer Bremer

Reportage

aus

dem Schulleben

Bericht über einen
und die

alkoholabhängigen Lehrer, empörte
Standfestigkeit einer Schule.

Eltern

Jeder wird einen oder mehrere Lehrer

gehabt haben, an die er noch heute nicht
kann, ohne dabei die alte Wut über die erhttene ungerechte Behandlung
zu verspüren; oder es entsteht mit der Erinnerung an die Schulzeit eine neue Wut,
die sich nicht am erinnerten Erlebnis, am wiederholt geschehenen Unrecht entzün¬
det, sondern an den Verhältnissen, denen man vor 10,20 oder mehr Jahren hilflos
ausgesetzt war. Und wo gar keine Wut aufkommt, reagiert man vieUeicht kopfschüt¬
telnd, ist oder tut man abgeklärt, um wenigstens heute die Augen vor den tief
denken

eingeprägten

Büdem der

Damals als Kind hat

rücksichtslos und

Demütigungen verschüeßen

man

ungerecht

sich nicht

zu

fragen können,

handelte. Heute könnte

können.
warum

man es

der Lehrer böse,

tun und würde dabei

feststehen, daß die Gründe sich wenig geändert haben, wenn nach der Entscheidung
für einen

pädagogischen Beruf aus dem akademisch ausgebüdeten Lehrer ein
Schultyrann wird. Wer kann schon mit 30 Jahren, nachdem sich die Wahl des
Ausbüdungsweges als verfehlt heraussteUt, einfach den Beruf aufgeben und etwas
anderes beginnen? Die häufigste Reaktion auf die (zu späte) Einsicht in den
biographisch verhängnisvoUen Irrtum wird dessen Ignorierung oder Verschiebung
sein. Um sich in einer mehr oder weniger verabscheuten Berafswirkhchkeit, unter
der gerade unqualifizierte Lehrer leiden, zu behaupten, bietet sich neben anderen
Mitteln auch Alkohol an, der das täghche Gefühl betäubt, die Lebensumstände
seien unerträglich. Je unerträglicher sie erscheinen, desto notwendiger wird der
unmittelbare Einsatz der Droge: Dem einen reicht es, wenn er abends sich den
Trost

verschafft, der andere muß gegen das bedrückende Gefühl antrinken,

wenn

ihn

bedrängt, also schon morgens, in der Schule. Für die Betäubung seines
Gefühls muß ein solcher Lehrer ein hohes Risiko eingehen, weü er Betroffene,

es

Schüler, Eltern und KoUegen, unweigerlich herausfordert. Wie sie reagieren und
Gegenzug die Schule reagiert, besagt etwas über die Funktionsweise der

wie im

Schule selbst.

I

Lehrer T., ungefähr Jahrgang 1925, ist ein erfahrener Mann der Schule. Dreißig
Jahre unterrichtet er schon, zunächst die Kinder des Volkes in der Volksschule, nun
in der Grundschule. Schon immer lebte und arbeitete er im ländüchen Raum,
dessen Mentalität

Berufstätigkeit

er

angenommen hat. Daß

er

fast

von

den ersten Jahren seiner

trinkt, bezeugen die längst erwachsenen ehemahgen Schüler.
Immer mal wieder trank er soviel mehr über den Durst, daß er »auffällig« wurde.
an
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In fast

jeder Famiüe

vität berichten,

zu

des Dorfes werden Geschichten erzählt, die

der

er

im

vormittäglichen

VbUrausch

ob denn aUe Kinder und Eltern sich das haben
ten

Beschwerden berichtet,

»einfach

zu

verzichtete,

zu

denen

toU trieb«. Besserte sich sein

hoffte man, daß

Wer in sich selbst Wut und

wird

gefaUen lassen,

aber

es

von der Aggressi¬
fähig war. Fragt man nach,

nur

kam,

von

wenn es

Verhalten, z.B.

wenn er

wiederhol¬

der Lehrer T.

auf das

Prügeln

Selbstdisziplin wiedergewonnen habe.
Kränkung noch aus der eigenen Schulzeit nachfühlen

er

seine

der, den Trinkertum abstößt, wird im FaUe des Lehrers T. fordern,
suspendieren und dadurch auszugrenzen. Um zu verstehen,
welche Wirkungen er tatsächhch bei Schülern, Eltern und KoUegen zeigte und noch
zeigt, um zu erklären, warum er nunmehr dreißig Jahre betrunken unterrichten
konnte, reicht die Empörung über den FaU selbst nicht aus.
kann und zumal
ihn

vom

Lehrerberuf zu

Der Lehrer T. lebt und wirkt in einer

Gegend,

in der standhaftes Trinken

zu

mögüchst häufigen Anlässen als eine öffentüch gern tolerierte, weü kommunikationsfördernde Verhaltensweise angesehen wird. Wenn die dem Stande der Gebilde¬
zugerechneten Lehrer auch Gebräuchen wie dem abendhchen Suff in der
Dorfkneipe anhängen, erscheinen sie als vom Schlage der angestammten Einwoh¬
ten

ner.

Natürlich erwarten

diese, daß der Lehrer morgens nüchtern vor die Klasse tritt,

den Kindern ein Vbrbüd ist und nicht ihre

Spottfigur oder zum Schreckbüd eines
Lehrers wird, weü schon am Vormittag sein Gang schwankt und die Zunge laUt.
Die Eltern erhoffen sich vom Unterricht, daß er erziehend wirke, das heißt, daß
den Zöglingen die Tugenden des Gehorsams und der Disziplin beigebracht werden.
Während der Lehrer diesen Geschäften
auch

schlagen.

Warum soUten

Schule besser haben als
Der Lehrer T. hat
Musters
selbst

zu

-

so

die

nachgeht, darf er schon mal schimpfen und
Auffassung der Eltern die Kinder es in der
-

Hause?

weitgehend

die Lebensweise des kleinstädtisch-dörflichen

übernommen, der die Kritiker wie die Dulder seines Alkoholkonsums

folgen.

anders als

er

Die

Empörung über ihn ist deshalb im Kern diskriminierend soviel
Gegnern zufolge sein soU, kann er gar nicht sein: Er säuft,
-

seinen

während die Eltern seiner Schülerinnen und Schüler trinken. Dafür aber, daß er
ständig betrunken ist, passiert wenig. Dem Kultusminister kann natürüch gar nicht

recht sein, daß ein Lehrer wie T. aUe

Bemühungen der 60er und 70er Jahre um die
Pädagogisierung des Grundschulunterrichts zunichte macht. Der Lehrer T. ist in
der Hauptsache damit beschäftigt, die Klasse und sich selbst im Griff zu behalten.
Sein Unterrichtsstil entspricht seiner prekären Situation: Er
benötigt Leistungsnach¬
weise nicht seiner Schüler, sondern für seinen Unterricht, die er aber
pädagogisch
nicht erzwingen kann; er hilft sich damit, strikt nach Lehrbuch
vorzugehen, er
paukt. Die Schüler müssen lernen, was im Lehrbuch steht. Das könnten sie auch
zu

Hause,

dafür brauchten sie keinen Lehrer

und trotzdem lernen sie
Wenn ein Schüler

-

sie haben

etwas zu

langsam arbeitet, vieUeicht

mit denen T. seine Schüler bereits im Unterricht

daß der

ja

auch keinen

richtigen

etwas.

bei den

beschäftigt,

Hausaufgaben,

dann kommt

es

vor,

ungeduldig gewordene Lehrer ihn bei der Schulter faßt, aufrichtet, um ihn
mit dem Kopf heftig auf die Schulbank zu
schlagen. Dergleichen leistet er sich
jedoch nur bei Schülern, die sich ohnehin haben einschüchtern lassen. Solche, die
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üim entgegentreten, mit der Anrede etwa: »Für Dich mache ich keine Schulaufga¬
ben, Du bist zu blöd, Du siehst ja nicht nach,« läßt er in Ruhe, d. h. er schnauzt sie
nur an.

Er gibt Unterricht in vier Klassen der Jahrgangsstufe 3, stets nur Sachkunde. Eine
eigene Grundschulklasse hat er nur formeU, dort hält er zusätzlich Mathematik¬
unterricht, während GrundschuUehrer in der Regel ihre Klasse in fast aUen Fächern
unterrichten. Dieser ungewöhnliche Einsatz des Lehrers T. bezweckt, ihn möglichst
vielen Schülern für mögüchst wenige Stunden zuzumuten. Dies ist als Reaktion
seines Vorgesetzten, dem Rektor H., auf Eltemproteste zu verstehen.

II

Sie

begannen

kurz nach seiner

Einsteüung

an

der Schule einer Dorfbauernschaft.

Dort verstand sich T. mit den Bauern zunächst recht gut. Als

er jedoch ständig
angetrunken zum Unterricht erschien, protestierte die dörfliche Gemeinde und ging
gegen den Lehrer T. mit der Drohung vor, die Kinder nicht mehr zur Schule zu

schicken, den Unterricht also zu boykottieren. Man hatte nichts Konkretes gegen
seine Lehrmethoden einzuwenden, gewiß auch nichts Grundsätzliches gegen seinen
ErziehungsstU. Mißtrauen erregte er wegen des AutoritätsverfaUs, der eintritt,
wenn

eine

Lehrperson

öffentüch der

hemmungslosen

Trunksucht

bezichtigt

wird.

Das veranlaßte die

Eltern, seinem autoritären, manchmal aggressiven Umgang mit
den Kindern ihre Zustimmung zu entziehen. Nicht wegen seiner AusfäUe, nicht

wegen der gravierenden Verstöße gegen pädagogische Umgangsregeln schien der
Lehrer T. den Eltern untragbar, sondern wegen seines schlechten Ansehens in der
Gemeinde, an dem sie durch ihr Gerede fleißig beigetragen hatten. Die Situation

entschärfte sich erst, als in der benachbarten Kleinstadt
RektorensteUe frei wurde, auf die sich Lehrer T.s
sie

an

einer Grundschule eine

Vorgesetzter

H. bewarb. Als

er

erhielt, nahm H. T. mit. Die Leute in der Bauernschaft fühlten sich erleichtert,

die Kleinstädter lernten das Fürchten.

m

gibt es ein Gymnasium; man erwartet von Grundschiülehrern, daß sie den
Schülern Leistungen abverlangen, die diese für eine gymnasiale BUdungskarriere
qualifizieren, daß ihnen also nicht nur aufrechtes Sitzen beim Essen beigebracht
wird, wie es der Rektor H. von seinen Dorfschülern verlangte. Er bläute es ihnen
mit Schlägen ein.
Dort

Seit T.

an

der städtischen Grundschule unterrichtet, beschweren sich Eltern

wenn sie erfahren, daß ihre Kinder Lehrer T.s Klasse
regelmäßig
zugewiesen sind; Die Beschwerden werden ebenso regelmäßig mit dem Hinweis
erledigt, daß auch ein Lehrer wie T. eingesetzt werden müsse.
Die Sorge der Eltern an der neuen Schule gut nicht dem geringen öffentlichen
Ansehen des LehrersT. Sie bezweifeln dessen Befähigung, im Zustand der Alkohol¬
abhängigkeit noch qualifizierten Unterricht zu erteüen. Anders als im Dorfe, das

beim Rektor H.,

seinen Nachwuchs

nur

in streng erziehenden Händen sicher wähnte und darum den
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AutoritätsverfaU des Lehrers T. nicht hinnehmen konnte,
Schulbesuch auch einen

vom

gisch anspruchsvoU

erwartet man in der Stadt

Wege, ob pädago¬
Beitrag zur Büdung.
der meisten
Bewußtsein
bleibt
im
Paukmethoden,
Auf welchem

oder durch

Eltern sekundär. Sie fürchten nicht die

zu

Behandlung ihrer
Hoffnung auf einen
daran zweifeln, daß ihre Kinder
der Betreuung des Lehrers T.

erwartende schlechte

Kinder durch den Lehrer T. Eher die Tatsache, daß

pädagogischen Förderer nicht entspricht, läßt sie
die ihnen gebührende Behandlung auch unter

er

ihrer

erhalten werden. Das Motiv des Widerstands gegen T. verschiebt sich in der
von einer Autoritäts- zur Leistungsfixierung. Dafür spricht der weiteste

Kleinstadt

Vorstoß bei den
wie

es zu

Bemühungen,

ihn

der Schule

von

diesem Vorstoß kam, bedarf

es

der

zu

vertreiben. Um

Erklärang

einer

zu

verstehen,

sozialpsychologisch

wichtigen Differenz zwischen Dorf und Kleinstadt: Sozial ist die letztere weitaus
heterogener zusammengesetzt als eine Dorfbauernschaft. Zwar bleibt es beim
Gerede, bei der Verbreitung von Halbwissen über bestimmte Personen. Aber die
Reaktionen einzelner auf umlaufende Informationen und Indiskretionen sind weni¬
ger

von

der koUektiven

Meinung

vorbestimmt. Die

gegenüber

dem dorfbauern-

schaftlichen Milieu anonymere Kleinstadt zeigt eine deutliche Tendenz zur Differen¬
zierung möglicher Reaktionen: Dort Konformitätsdrack und Kumpanei, hier Indi¬

vidualisierung und Fraktionsbüdung. Es müssen nicht erst aUe einer Meinung sein,
damit einige etwas zu unternehmen wagen.
Als das Kind eines KoUegen von T. dessen Klasse zugewiesen wird, steUt seine
Mutter sich an die Spitze längst unzufriedener, aber hilflos sich fühlender Eltern
und organisiert eine Gruppe, die über Wochen in T.s Klasse hospitiert. Man
trachtet, Um beim heimlichen Trinken zu ertappen;

es

ist bekannt, daß

er

während des Unterrichts für kurze Zeit den Klassenraum verläßt. Die
nen

ergeben jedoch nichts Handfestes.

ten zu

Der

mehrmals

Hospitatio¬

Versuch, andere KoUegen als Konfiden¬

ebenfaUs fehl. Es wird immer mit dem Hinweis

gewinnen, schlägt
abgeraten,

weiteren Schritten

schon die

vorigen

hätten

zu

nichts

geführt.

von

Selbst ein

Folgen. Augenscheinlich wird der Lehrer T.
von seinem Rektor gedeckt. Die vielen Eltern, die erst gar nichts unternehmen,
obwohl sie von den Vorgängen wissen, brauchen auch bei einem Lehrer wie T. als
der Klassenlehrer ihrer Kinder nicht wirkhch zu fürchten, daß dessen Schüler in
die eine Mathematikstunde täglich in der 3.
gravierenden Rückstand geraten
Brief

an

den Kultusminister bleibt ohne

-

Klasse beim falschen Lehrer macht keinen Schüler schlecht.
Die ständigen Bemühungen H.s, T. in Schutz zu nehmen, sind immer noch
erfolgreich. Der Grand für diese Loyalität des Rektors bleibt rätselhaft. Man

vermutet, daß
Die

er aus

dieser

Rücksicht auf dessen Familie handelt.

bedingungslosen Loyalität bekommen aUe Eltern zu spüren,
die aufzumucken wagen. Wer wegen T.s Unterrichtsfährang sich beschwert, wird
vom Rektor mit autoritärem Gehabe abgefertigt. Gleichzeitig versucht aber der
Rektor, möglichst viele Schüler möglichst wenige Stunden dem Lehrer T. auszuset¬
zen und dadurch das Gewicht der Beschwerden
niedrig zu halten: Mit dieser
taktisch inspirierten Regelung, die auf eine Minimierang des Schadens gerichtet ist,
den ein Lehrer wie T. (durch unterlassenen Unterricht, pädagogisches Fehlverhal¬
ten, etc.) anrichten kann, errichtet die Schule gegen elterhche Proteste einen WaU,
Folgen

Bericht

aus

dem Schulleben

¦
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wohl im Glauben, einen wirkhch ernsthaften Schaden durch das notorische Fehlver¬

ausgeschlossen zu haben. Diesen
aufgegeben, beruhigt sind sie keinesfaUs.

halten T.s

WaU

zu

überwinden, haben die Eltern

Fazit
Die Schüler des Lehrers T. sind

derjenigen,

die

er

eigentlich
eingeschüchtert hat und

nicht

zu

bedauern, mit Ausnahme

die sich haben mißhandeln lassen

müssen. Sie teüen damit das Schicksal vieler anderer Schüler

Fehlverhalten

von

anderen Schulen.

an

Lehrern, das Schüler physisch und psychisch schädigt, ist kaum

bedingt. In der Mehrzahl nutzen die Schüler ja
verweigern ihm Respekt im übrigen ist ihnen
Klasse erwartet; sie wissen, womit sie zu rechnen

ausschließlich durch Alkoholismus
die Schwächen des Haltlosen aus,

-

nicht unbekannt, was sie in T.s
haben, und steUen sich auf ihn sicher besser ein als ihre Eltern das wahrhaben

mögen.

Warum

ignorieren

die Eltern diese

ihrer Kinder und

Anpassungsleistung

finden sich trotz einer offensichthchen Normalität nicht mit der Weiterbeschäftigung
T.s ab?

Sie haben

an

der

Tatsache, daß ihre Sorgen und Proteste nichts einbrachten, etwas
erfahren,

Wesentliches über das Verhältnis zwischen Schule und Eltern selbst

etwas, das sie kränken muß. Die hinter dem Argument, ein alkoholkranker Lehrer
sei an einer Grandschule nicht tragbar, versteckte Befürchtung, die Schüler des
Lehrers T. seien anderen

gegenüber benachteüigt, wurde von

den

Institutionen, die

anrief, nicht ernstgenommen, jedenfaUs mußte dies den Eltern so
erscheinen. Diese haben sich davon aber nicht in den Zweifel an ihrer Erwartung

man um

Hufe

pädagogische Einrichtung besonderer Art;
Gegenteü auf deren Ansprach besonnen, Kinder durch Unterricht

treiben lassen, die Grundschule sei eine
sie haben sich im
zu

fördern. Darauf sind offiziell, während der

Lehrerausbildung

an

der Universität

Quahfizierang
zukünftiger Lehrer gerichtet. Die Pädagogisierang der Grundschule hat diesen
Anstrengungen die besondere Richtung gegeben.
Wird nun in eklatanter Weise dieser Anpruch als Lüge überführt, wie im FaUe
des Lehrers T., der nicht nur nicht unterrichtet, sondern einen gänzlich apädagogi¬
schen Umgang mit seinen Schülerinnen und Schülern pflegt, dann wird Widerstand
der Eltern wahrscheinheh, die Behebung des von ihnen so empfundenen Mißstan¬
des fordern. Wenden sie sich an die zuständigen Behörden und müssen sie feststel¬
len, daß diese den Vorgang herunterspielen, dann schärft dies das Bewußtsein für
den Regelverstoß als solchen. Die Eltern wird Mißtrauen gegen die Schule als
Institution gelehrt, alsbald legen sie den Glauben daran ab, daß dort aües noch mit
rechten Dingen zugehe. Daß sie Mitwirkungsrechte bei der Gestaltung des soge¬
nannten SchuUebens genießen, muß ihnen als Hohn erscheinen.
Was wäre den Eltern angesichts der Diskrepanz zwischen dem offizieUen BUd
der pädagogischen Grundschule und der Unmöglichkeit, gegen einen Fall wie den
des Lehrers T. vorzugehen, zu raten? Hätten sie jenes positive BUd der Grundschule
sich nicht zu eigen gemacht, könnten VorfäUe der geschüderten Art sie kaum
beunruhigen. Aber nicht die Vorfähe erschüttern den Glauben, die Wirkhchkeit

wie im sich anschheßenden

Referendariat, aUe Anstrengungen

zur
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entspreche

pädagogisch ausgerichteten Grundschule, sondern die
Ansprach ihrer Institution beim
Der ErfüUung dieses Anspruchs entzieht sie sich, schottet sich ab und

dem Büd der

Reaktion der Schule auf einen Protest, der den
Wort nimmt.

setzt bedenkenlos den

längeren

Hebel

ein,

an

dem sie sitzt. Die Eltern wünschen

Hinter diesem Wunsch steht

eigent¬
Büdung.
Daß diese durchschnitthche Effektivität ihrerseits keineswegs die ErfüUung der
pädagogisch legitimen Erwartung an die Grundschule garantiert, entgeht den
Eltern. Der FaU des Lehrers T. eignet sich zum Skandal, weü er die Projektion von
Ängsten provoziert, die Grundschule sei vieUeicht doch nicht der rechte Ort, an
den man täglich mit voUem Vertrauen seine Kinder schicken könne. Mobilisiert
eine Erfahrung der Gleichgültigkeit, mit der die Institution Schule die sonst
unterdrückten Ängste der Eltern übergeht, Widerstand, dann fühlen diese sich um
etwas betrogen, was sie offensiv niemals einklagen würden.
eine Schule, die der Kultusminister

lich

nur

die

Erwartung

verspricht.

der durchschnitthchen Effektivität schuhscher

Sie müssen trotzdem weiterhin ihre Kinder

zur

Schule schicken.

DAS AKTUELLE THEMA

Andreas Gruschka/Günter Rüdell

Die
von

Verlängerung oder Verkürzung
Schul- und Ausbildungszeiten

1. Gewaltigen innerparteilichen Ärger handelten sich kürzlich einige CDU-Kultus¬
schwierigen Poker um eine Neuordnung der gymna¬
Verkürzung des gymnasialen Büdungsganges ins Gespräch
brachten. Während die Phalanx der CDU/CSU-Kultursminister (B-Länder) den
nordrhein-westfälischen AmtskoUegen (A-Land) dazu zwingen woüte, die doppelt¬
qualifizierenden BUdungsgänge des KoUegschulmodeUs (AUgemeine Hochschulrei¬
damit vor
fe plus berufliche Qualifikation) um Jahre auf 4-5 Jahre zu verlängern,
aUem die Studierfähigkeit der Absolventen der KoUegschule gesichert werden
könne-, entdeckten dieselben Kultusminister ein Studierfähigkeits-Plus: ein Zuviel
an schuhscher Ausbüdung im gymnasialen BUdungsgang. Entsprechende medien¬
trächtige Versuchsballons waren schon Jahre zuvor aufgestiegen. Dem Führer der
»B-Seite« schien es inopportun zu sein, die Aussichten auf die Erpressung der
SPD-Minister durch Aufbau eines Nebenkriegsschauplatzes zu verschlechtern.
Kündigt sich, so kann man verwundert fragen, mit der Verkürzung des gymnasia¬
len Büdungsganges in unserem Schulwesen eine Wende ganz neuer Quahtät an?
minister ein, als sie mitten im

sialen Oberstufe die

-

Die

von

der Grundschule bis

Schuljahre
bende

zum

bezeichnen seit der

Spanne

Abitur mindestens vorauszusetzenden dreizehn

Begründung des modernen Gymnasiums die maßge¬
zugleich der höheren Büdung, an dem sich alle

der besten und

Wege des deutschen Schulwesens auszurichten haben. Die mit dem
zur Ausdifferenzierung der Tertia, Sekunda und Prima einhergehende
Etabherung eines neunjährigen gymnasialen Büdungsweges setzte historisch den
Standard für die quantitative Expansion unseres Schulwesens. Die vergangenen
beiden Jahrhunderte sind dadurch gekennzeichnet, daß in unterschiedlichen Schü¬
ben Schul- und Ausbüdungszeiten kontinuierhch verlängert wurden. So divergent
die jeweiligen pädagogischen und büdungspohtischen Motivlagen auch immer
waren, die an den verschiedenen Schnittstellen eine Verlängerung der bis dahin
üblichen Schul- und Ausbüdungszeiten einleiteten, so unaufhaltsam schien die
Tendenz zu sein, die Kinder des Volkes immer länger zur Schule zu schicken. Die
Motive, die Politiker zu DenkmodeUen wie der Verkürzung oder Verlängerung
anregen, weisen auf einen möglichen historischen Wendepunkt hin. Denkbar ist,
daß mit der geplanten Verkürzung der Niedergang der institutionahsierten Büdung
nicht nur angetestet, sondern bürokratisch abgesichert werden soU. Nicht die
möglichst lange, sondern die möglichst kurze Ausbüdung soU Rekrutierungskrite¬
rium für höhere Statuspositionen werden?
niederen

Übergang
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Verlängerung der BUdungswege mit zwei
und Demokratisierung. Das er¬
Modernisierung
Begründungsmustern legitimiert:
ste behauptete die Notwendigkeit der dynamischen Entwicklung der GeseUschaft,
der Wissenschaften und Technologien, die angesichts der Steigerung an Komplexi¬
tät sich auch in einer Ausdifferenzierang und Erhöhung der Quahtät von BUdungswird definiert als die Institution, die die
prozessen zu spiegeln hätte. Schule
In der jüngeren Geschichte wurde die

Vorbereitung
zu
an

der nachwachsenden Generation auf das Leben in der GeseUschaft

sichern hat. Wenn diese
die Menschen

nun

immer mehr und immer komplexere Anforderungen

steUe, dann

müsse eben mittels der Schule die

Möghchkeit

geschaffen werden, in angemessener Frist ein entsprechendes Programm
dungsprozessen

an

BU-

Hintergrand stand die pädagogische Überzeu¬
abgegrenzte Schule mit ihrem Schonraum sei das

durchzuführen. Im

gung, die von der GeseUschaft
richtige Mittel zur Vorbereitung der Menschen auf das Leben in der GeseUschaft.

Pädagogen fanden in der Vergangenheit Zustimmung, wenn sie etwa forderten, daß
die für eine Berufsausbüdung notwendige theoretische Durchdringung beruflicher
Handlungssituationen am besten in einem Raum erarbeitet werden kann, der
entlastet ist von den Zwängen beruflicher Emstsituationen; der Betrieb schied
deswegen aus. Das, was auf der anderen Seite an aUgemeinen Qualifikationen
postuliert wurde, konnte umso leichter als Aufgabe an die Schule verwiesen
werden, als die GeseUschaft nicht in der Lage schien, aus sich heraus zum Lernen
entsprechender Sachverhalte zu nötigen. Wer nicht in England oder Frankreich sich
aufhalte, müsse eben in der Schule Enghsch und Französisch lernen, zu Hause
werde

er

dies nicht tun!

Gegenüber diesen Grundannahmen hat sich inzwischen in weiten Teilen der
Bevölkerung eine sehr skeptische Einschätzung gebüdet. Pädagogisch nicht völlig
abwegig ist etwa die EinsteUung mancher Vertreter der Wirtschaft, daß spezieUe
berufsrelevante Qualifikationen besser dort erarbeitet und verinnerlicht werden,
wo sie auch gebraucht werden, nämhch im Betrieb. Der Schule bleibt in dieser
Einschätzung der Auftrag, fürs AUgemeine zu sorgen. Auch bei professioneUen
Pädagogen verbreitet sich Skepsis gegenüber der Institution Schule, ob sie heute
noch als Instrument betrachtet werden könne, welches Lernprozesse, Büdungsprozesse optimal oder zumindest angemessen organisieren könne. Erfahren nicht
Kinder und Jugendhche heute in hoher Komplexität und Differenziertheit das
meiste Wissen über ihre Umwelt aus anderen, häufig heimlich wirkenden Informa¬
tionsvermittlern? Gleichzeitig bleiben von Kenntnissen und Fertigkeiten, die die
Schule mit teüs unendhcher Mühsal beizubringen versuchten, häufig nur Spuren.
Nicht unbedingt aus dieser Skepsis heraus wurde von Seiten der Wirtschaft
hinhaltender Widerstand gegen die Verlängerung der Ausbüdungszeiten organi¬
siert, so bei der Einführung des neunten Schuljahres (1968), des zehnten Schuljah¬
res, gegenwärtig bei der Verlängerung der Ausbüdung im Einzelhandel, wo die
zweijährige Kurzausbüdung für Verkäuferinnen zugunsten der dreijährigen Ausbü¬
dung zum Bürokaufmann im Einzelhandel abgeschafft worden ist. Die zeitge¬
schichtliche Entwicklung hat diese Gegenströmung nicht entscheidend beeinflussen
können, vielmehr hat sie die Verlängerung der Ausbüdungszeiten gebracht: Die
aUgemeine Schulpflicht wurde inzwischen einheitlich auf zehn Schuljahre ausge-

Die

Verlängerung oder Verkürzung

von

Schul- und

Ausbildungszeit

¦
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dehnt; immer mehr Menschen absolvieren eine Berufsausbüdung in den Hochschu¬
len (1970: 10%; 1985: 20%). Wozu also das Setzen einer Wendemarke durch die
Verkürzung des »aUgemeinbüdenden« gymnasialen Büdungsganges? (Im übrigen
dauert er nicht im Durchschnitt 9, sondern 10,7 Jahre, der Bildungsgang der
Realschüler nicht 6 Jahre, sondern 6,8 Jahre, wenn man die Ehren- und Parkranden
mitrechnet). Ist die Forderung nach Verkürzung des gymnasialen Büdungsganges
Reflex der Tatsache, daß bald 50% der Schüler das Abitur haben werden? Sind die

vergreisten Abiturienten nicht mehr für betriebhche Zwecke soziahsierbar, wofür
sprechen könnte, daß die Hälfte der Abiturienten nach einer betrieblichen Ausbü¬
dung doch noch studiert?

3.

Die pädagogisch selbstkritische Reflexion bestimmt nun keineswegs die aktueUe
bildungspoUtische Diskussion um die Verkürzung unserer BUdungswege. Während
die pädagogische Selbstkritik etwas mit der Sache von Unterricht und Erziehung
zu tun hat, geht es büdungspohtisch im wesentlichen um
ganz andere Interessen
diesem
in
Bremer/Schenk
in
Schulzeit
diesen Überlegungen
ist
(vgl.
Heft).
Manövriermasse für geseUschafthche Organisations- und Formierangsprozesse.
Der baden-württembergische Vorstoß vor einiger Zeit, das Abitur und damit
die Hochschulreife ein Jahr früher

zu erteilen, basierte auf haushaltstechnischen
büdungsökonomischen Überlegungen. So, wie die Verlängerung von Schul¬
zeiten zum Teü zu spektakulären Zuwachsraten in den BUdungsbudgets führte,
erhoffte man sich von der Verkürzung der Schulzeit eine entsprechende Entlastung.
Man kann untersteUen, daß der baden-württembergische Kultusminister sich
dabei von der außerpädagogischen AUtagserfahrung gestützt sah, so wichtig sei

und

dies dreizehnte Jahr sicherlich nicht, daß

wirkhch

Befähigten

und

Begabten

man

es

nicht entbehren könnte. Die

würden auch ein Jahr früher ein Studium

aufnehmen können. Daß diese Distanz

zur pädagogischen Ideologie, die Quahtät
Büdungsprozessen wachse proportional zu ihrer Dauer, nicht zu einer insgesamt
aufgeklärten Haltung gegenüber der Wirksamkeit von Schule führte, zeigte derselbe
Kultusminister anläßlich des Streites um die Anerkennung der doppeltquahfi¬
zierenden BUdunggänge des nordrhein-westfähschen Kollegschulversuchs. Obwohl
ein integrierter BUdungsgang, der die Hochschulreife und die berufliche Ausbüdung
in drei Jahren erbrachte, diesen Kultusminister in seiner büdungsökonomischen
Reduktionsstrategie hätte begeistern müssen, stieß der ModeUversuch NordrheinWestfalens bei üun auf ideologisch verblendeten Widerstand: War er bereit,

von

aus

drei umstandslos zwei

zu

machen,

so

offerierte

er

den Nordrhein-Westfalen

ganz naiv die Arithmetik, daß drei Jahre gymnasiale Büdung plus zwei Jahre
Berufsqualifikation halt fünf Jahre machten. Mit dem Widerstand gegen die
doppeltqualifizierenden BUdungsgänge, deren büdungsideologischer Hintergrund
im vergangenen Heft ausführlich ausgeleuchtet wurde (vgl. Gruschka: Wenden,
Volten, Pirouetten in Heft 1), nimmt dieser Kultusminister bewußt in Kauf,
daß für einen

großen Teü der Schüler die Verweüdauer in Schulen der Sekundarstu¬
(und sei es in
kürzerer Zeit erreichten) Abitur fände sich ein Großteü der Abiturienten

fe II in Zukunft beträchtlich wachsen würde. Denn nach dem
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erneut in der Sekundarstufe II

wieder,

um

eine berufliche

Ausbüdung zu

absolvie¬

ren.

gleichen Zeit die Unions-Minister gegen die KoUegschule agitierten, weü
Studienqualifikation nicht mehr sichern könne, machten sie dem in Nöten
stehenden Parteifreund auf der Hardthöhe das für die Lösung des Rekrutierungs¬
problems der Bundeswehr nicht unerhebliche Angebot, die Abitierenten früher aus
der Jahrgangsstufe 13 zu entlassen, damit sie unmittelbar zur Bundeswehr stoßen
können. Symptomatisch ist an diesem Vorgang der Wandel der Werte. Schwer
vorsteUbar ist, daß ein entsprechendes Ansinnen vor zehn oder fünfzehn Jahren
von den für Büdung verantwortlichen Ministem überhaupt emst genommen worden
wäre. Was in der pathetischen Beschwörung der Büdung heute noch hochgehalten
wird, ist an den ideologischen Fundamenten längst bröselig geworden. Über die
Länge der Schulzeit entscheiden nicht mehr pädagogische, sondern nichtpädagogische Präferenzen. In der Geschichte unseres Schulwesens gibt es nur eine historische
Analogie zu diesem Vorgang der Umdefinition von Ausbüdungs- und Schulzeiten
zu außerpädagogischen Zwecken: AUein den Nazis gelang es bei der Mobilisierung
der Volksgenossen für Rüstung und Krieg, die Dauer der Regelschulzeit zu reduzie¬
ren. Der zaghaft geführte Diskurs um eine Entschulung der GeseUschaft steht damit
in einem pohtischen Interessenfeld, das ihm zweifelhafte Bündnispartner beschert.
So wie heute Schule reduziert wird, entsteht ein neues Instrument für Differenzkrang und Selektion. Der Teufel wird mit Beizebub ausgetrieben. Aus der Not der
Unterversorgung mit Pädagogik die ja immer noch statthat wird die Tugend der
Entpädagogisierung; bis heute unüberboten durch den Minister Niedersachsens auf
den Begriff gebracht: Die große Klasse sei pädagogischer als die kleine, weil in üir
der Schüler auch einmal untertauchen und schlafen könne, indem er sich unerkannt
Als

zur

diese die

-

-

hinter dem Vordermann versteckt.

4. Auch das zweite Motiv für die zeitliche Expansion von BUdungszeiten, das der
Demokratisierung der GeseUschaft, bestätigt nachhaltiger den Status quo, als man
gemeinhin zuzugeben bereit ist. Demokratisierung durch Chancenegahsierung war
nur die gewünschte Nebenfolge der Modernisierung: Die Reproduktion der GeseU¬
schaft auf höherem Niveau verlange die Erweiterung institutioneUer Bildungspro¬
zesse. Im Bewußtsein der eigenen Schwäche propagierte die Pädagogik Expansion
immer möghchst im Windschatten der gesellschaftlichen Entwicklung; daß sie sie
auch gegen diese Forderungen durchzusetzen versucht hat, büeb die Ausnahme.
Die Hoffnung vieler fortschritthch sich verstehender Pädagogen und Büdungspoli¬
tiker war mit der Egahsierung und Erweiterung von BUdungszeiten darauf gerichtet,
ein Stück GeseUschaftsentwicklung über das hinaus zu betreiben, was die Dynamik
der ökonomischen Basis ohnehin verlangte. Der dreizehnjährige BUdungsgang des
Gymnasiums wurde in diesem Zusammenhang nicht schon wegen seiner Dauer
zum leitenden Maßstab, sondern
wegen der Berechtigung, die an seinem Ende
erteüt wird. Durch sie wurde er zum privüiegierten BUdungsgang. Die Demokrati¬
sierung der GeseUschaft verlangt nach der Demokratisierung des Büdungswesens.
Dieser kann man trotz der vorgenommenen Relativierung sich nur nahem, indem
der Kampf um die Schulzeit aufgenommen wird. Gar nicht so lange her ist es, seit die
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Schule des Volkes nicht schon nach acht Jahren, sondern erst nach erwünschten
zehn Jahren für den Schüler endete. Erst mit dem Abschluß des zehnten Schulj ahres

eröffnete sich die

Möghchkeit,

den

zum

Hauptschüler gewandelten

Volksschüler

mit dem Sekundarstufen-Abschluß auszustatten, der dem Realschulabschluß und
der sog. Mittleren Reife entspricht.
Die Verlängerung der Schulzeiten in diesem Bereich erinnert

Kompensationsaufgabe gegenüber

der

Schulzeitlangform

des

an

ihre zentrale

Gymnasiums.

Auch

in die Sekundarstufe II hinein läßt sich das verfolgen. VoUzeitschulsiche berufsorien¬

Büdungsgänge wurden eingerichtet, die eine Fachhochschulreife oder eine
eingeschränkte Hochschulreife enthalten. Auch die Verstärkung des schuüschen
Anteüs in der Berufsausbüdung wurde häufig mit dem Hinweis begründet, erst die
Verlängerung und Erweiterung des schuüschen Anteüs eröffne die Aussicht, die
berufliche Ausbüdung an die Berechtigung anzuschließen, die das Gymnasium
tierte

erteüe.

Konzepten ist die Verlängerung der Schulzeit in BUdungsgängen,
Gymnasiums zu Abschlüssen führen, eben auch Ausdruck einer
Politik der Chancenegahsierang. Es wäre kurzschlüssig, darin aUein die sozial-poli¬
tische Verschleierung büdungsökonomischer Notwendigkeiten zu sehen.
Ironischerweise war aber historisch weniger dieses Bemühen um Kompensation
wirksam als die demographische Entwicklung. Denn wenn auch immer mehr Wege
eröffnet wurden, auf denen durch längere Schulzeiten höhere Berechtigungen
erworben werden konnten, war es doch primär die seit Jahrhunderten etabüerte
Form des Gymnasiums, die aus der Sicht der Schülerpopulation betrachtet, zu der
entscheidenden Verlängerung des absoluten Schulbesuchs geführt hat. Der Strom
ins Gymnasium ist in den vergangenen Jahrzehnten so angeschwoüen, daß in
manchen Regionen das Gymnasium zur Gesamtschule zu werden »droht«. Sie war
und ist die Institution, die den Zugang zu den höchsten Chancen in der GeseUschaft
eröffnet. Kommt man zum Abitur nur dadurch, daß man sich den längsten
schulischen BUdungsweg zumutet, so folgt daraus mit relativer Zwangsläufigkeit,
daß sie als Institution die Verlängerung von Schulzeiten produziert.
In aU diesen

die außerhalb des

5.

Der dritte Hinweis auf aktuelle

Bestrebungen, die Schulzeit zu verkürzen,
Verlängerung der Schulverweüdauer: Im

antwortet bereits auf diese schleichende

niedersächsischen Kmtusministerium werden seit geraumer Zeit Pläne entworfen,
man innerhalb des Gymnasiums, das sich mit der demographischen Entwick¬

wie

lung in seinem Charakter grundlegend geändert zu haben scheint, eine BUdungsmöghchkeit eröffnet für diejenigen Schüler, die als hochbegabte mit dem gymnasia¬
len Angebot »eigentüch« angesprochen sind. In der Diskussion sind daraus die sog.
D-Zug-Klassen geworden. Möghchst früh, schon zu Beginn des gymnasialen
Büdungsganges, soUen Schüler gesichtet werden, die, in gesonderten Klassen
versammelt, ein ihrer Begabung entsprechendes Angebot an Inhalten und Fächern
bekommen, das sie als Ehte in die Lage versetzt, mindestens ein Jahr früher das
Gymnasium zu verlassen. Verkürzung, die in der Regel von weiterführenden
Chancen und Privilegierungen abschneidet, wird nun strategisch ganz anders einge¬
setzt, nämhch als ein Mittel zur neuen Differenzierung statt zur offenen

34

¦

Pädagogische Korrespondenz

Selektion. Wenn schon

sozialpolitisch

nur

wenig

Chancen bestehen, die Zahl der

man innerhalb des Gymna¬
Gymnasiasten
Gymnasium restaurieren. Während Baden-Württemberg heuchlerisch
die Hauptschule wieder stärken will und man dort viele Eltern auch im Interesse
ihrer Kinder darum bittet, sie vom Leistungstreß des Gymnasiums zu verschonen,
setzt Niedersachsen auf die vielleicht wirkungsvollere Strategie, mit dem Mittel der
Ausbüdungszeit in unser Berechtigungswesen einzugreifen. Während Baden-Würt¬
temberg glaubt, mit administrativen Mitteln einen historischen Prozeß zurückdre¬
hen zu können, der zwar immer wieder kurzfristig angehalten und relativiert wurde,
langfristig aber Bestand hatte, nämlich die Steigerung des Anteüs an hohen
Berechtigungen, vermutet man in Niedersachsen wohl klüger, daß der Trend sich
fortsetzen wird, solange das Abitur in Deutschland als chancenträchtigster Abschluß
anerkannt ist. Die nur begrenzt aussagekräftigen Zeugnisse des Gymnasiums
erlauben den Abnehmern in Hochschule und Industrie kaum die gewünschten
Auswahlentscheidungen. Viel sicherer dürfte der Zugriff auf diejenigen Absolven¬

entscheidend

zu

reduzieren, dann muß

siums das

Gymnasiums sein, die nicht nur ihre vorzügliche Begabung, sondern auch
Durchsetzungskraft und ihren Leistungswihen dadurch bewiesen haben, daß
sie ein Jahr weniger für das benötigten, was ihre Mitschüler frühestens ein Jahr
später attestiert bekommen. Niedersachsen wagt sich mit seinem D-Zug-Modell
ten des

ihre

innerhalb des konservativen
rung der Schulzeit Chancen

Lagers am weitesten vor, die Versuche, durch Erweite¬
zu egalisieren, zurückzuschneiden.

6. Merkwürdig

bei aU dem bleibt, wie seltsam berechtigungsfixiert die Über¬
legungen zur Verlängerung oder Verkürzung von Schulzeiten erfolgen. Während
sich gesellschaftlich immer mehr herumspricht, daß schulische Berechtigungen
kaum auf die nachgefragten Qualifikationen in Beraf und Studium schließen lassen,
hält man an dem Steuerungsinstrament der Berechtigungen fest. Während immer
mehr junge Leute die Erfahrung machen, daß die Scheine und Zertifikate, die sie
sich mühsam erworben haben, gesellschafthch überhaupt nicht mehr in der Weise

zählen, daß sie die Türen für berufliche Chancen öffnen, wuchert

unser

Berechti-
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gungswesen weiter. Je weniger also eine Berechtigung wirklich zu etwas berechtigt,
desto rigider und realitätsverleugnender wird die Fixierung aUer Beteiligten auf die
Zertifikate.
der Sicht der

jungen

Leute wohl

nur zynisch zu nennende FaU dieser
gesehen werden, die nicht in Arbeit vermittelte
Jugendliche absolvieren. Ihnen wird suggeriert, daß es ihr subjektiver Mangel an
Wissen, ihr Defizit an Zertifikaten sei, der es ihnen schwer mache, in Erwerbsarbeit
einzutreten. Sie sollen deswegen in eine Maßnahme eintreten, die ihnen dabei hüft,
entsprechende Zertifikate nachzuholen oder vorhandene zu erweitem. Obwohl
nach Abschluß solcher Maßnahmen einem übergroßen Teil dieser jungen Menschen
erneut signalisiert wird, er sei nicht genug qualifiziert, führt das nicht dazu, einen
grundsätzlichen und für das eigene Handeln folgenreichen Zweifel am Sinn des
Sammeins von Berechtigungen zu entwickeln. Viele der so Betroffenen finden sich
im Anschluß an das Scheitern des eigenen Bemühens um einen Arbeitsplatz in der
nächsten Runde des Erwerbs von Berechtigungen durch Maßnahmen wieder.

Der

aus

Paradoxie kann in den Maßnahmen

Es wäre falsch, den Betroffenen
Kiewit in diesem

Heft).

Denn viele

Realitätsverleugnung zu untersteUen (vgl.
Jugendliche und junge Erwachsene hegen

gar nicht mehr die Illusion, daß am Ende der X-ten Maßnahme nun
definitiv der Arbeitsplatz stehe, den man etwa nur zähneknirschend als eigene

eigentlich

Perspektive zu aktzeptieren hätte. In vielen Maßnahmen erwerben ihre Adressaten
gleichsam die extra-funktionalen Qualifikationen, die notwendig sind, um mit der
Situation der Arbeitslosigkeit umzugehen. Es bleibt nur die Wahl zwischen der
manifesten, privatistisch allein zu bewältigenden Ausgegrenztheit oder aber der
Versorgung durch Maßnahmen.

7.

weniger offen darüber nachgedacht
Ausbüdungssektor beschneiden könnte, bleibt denjenigen, die
am Ende nicht als Rationahsierangsgewinnler dastehen, nicht viel anderes übrig,
als sich auf ein unabsehbares Versorgtsein durch kumulativ aufeinanderfolgende
Quahfizierungsprozesse einzustellen. Für die einen kommt es zum schneUen DurchWährend auf der einen Seite mehr oder

wird, wie

man

den
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zur verkürzten Studienzeit und anschheßend zum Erfolg an
für die anderen kommt es zu einer bis dahin
Arbeitsplätzen,
entsprechenden
nie dagewesenen Verlängerung von Schul- und Ausbüdungszeiten. Obwohl sich die
in qualifizierenden Institutionen kontinuierüch
relativ gesehen
VerweUdauer
steigert, kommt es nicht zum angestrebten Ziel einer Egahsierung der Chancen
durch schulische Berechtigungen, sondern eher umgekehrt zu einer neuen, in der
Quahtät bedeutend perfideren Form der Selektivität schuhscher Institutionen (vgl.
S.Blankertz in diesem Heft). Im folgenden Entwicklungsszenario woUen wir an
mögüchen Konflikten und Widersprüchen, die aus der Polarisierung und neuen
Form der Differenzierung folgen, prüfen, wie reaüstisch die Verkürzungs- und
Verlängerungspläne sind.
(1) Fast Ewigkeitswert hat unser deutsches Laufbahnrecht. Die Höhe der Besoldung
errechnet sich auch aus der Länge der Ausbüdungszeiten. WoUte man die Verkürzung
der Zeit in großem Stil betreiben, so hefe das auf Umsturz hinaus: Das Besoldungs¬
und Beamtenrecht würde auf den Kopf gesteht. Sind nicht schon Kurzstudiengänge
der reformierten Universitäten am Besoldungsunterschied zwischen A10 und A13
gescheitert? Wird ein Staat, der zwischen den 12- und 13jährigen Laufbahnen zur
Fachhochschulreife bzw. AUgemeinen Hochschulreife, zwischen einem 6- und einem
8-semestrigen Studium so fein unterscheidet, der diesen kleinen Unterschied lebens¬
lang honoriert, über das seehge Ende des Beamten hinaus bis in die Witwenpension,
diese Ordnung einfach umdrehen woUen und können?
(2) Unsicher ist zudem, ob die Abnehmer durchweg auf die neuen Differenzierungs¬
muster so reagieren, wie es die büdungspohtischen Vordenker wünschen. Die Ver¬
längerung der doppeltquahfizierenden BUdungsgänge der KoUegschule in NRW
mag zwar das Ziel haben, die integrierten Formen unattraktiv zu machen und mit
der PrivUegierung der Gymnasialabgänger auch deren ideologisches Bewußtsein zu
stärken, daß ihr Plus an aUgemeiner Büdung sie zur Anleitung und Führung dispo¬
niere. Nicht ausgeschlossen ist aber, daß unfreiwillig gerade mit der Verlängerung
selbst ein »Abitur de luxe« entsteht. KoUegschulabgänger wären dann solche, die
nicht nur studieren dürfen, sondern auch etwas können. Eine konservativ gewünschte
Ehte würde durch eine neue überholt. Die »verkürzten Gymnasiasten« müßten
für die Berufswirkhchkeit erst erzogen werden, die »verlängerten KoUegschüler«
brächten schon etwas mit (ob es die gewünschte Angepaßtheit ist, sei einmal
dahingesteUt).
(3) Die Verkürzung der Gymnasialzeit würde sodann durch die Verlängerung der
VerweUdauer in der Sekundarstufe II insgesamt konterkariert. Denn immer mehr
Absolventen des Gymnasiums finden sich nach dem Abitur wieder in einer Schule
der Sekundarstufe II, nun um einen beruflichen Abschluß zu schaffen. Die geseU¬
schaftlichen Rahmendaten, insbesondere die Entwicklung der geseUschaftlichen
Arbeit, sorgen dafür, daß die Planspiele zur neuen Differenzierung sich an den
Realitäten der höher differenzierten Wirkhchkeit brechen. AUgemeine Lösungen
werden durch unterschiedliche Präferenzen der Jugendlichen und Abnehmer unter¬
laufen. Solange das deutsche Berechtigungswesen selbst hierarchisch geordnet ist

marsch

zum

Abitur,

den

-

-

-

durch die Gheder des Schulwesens

Tätigkeit,

für die

man

-,

wird sich daran nichts ändern. Wenn die

sich in den schuüschen Institutionen

quaüfiziert,

verbaut
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bleibt, können die Absolventen doch gar nicht anders, als eine in den Teüen ggf.

gekürzte Schulzeit durch Addition zu verlängern.
(4) WoUte man wirkhch Ausbüdungswege genereU verkürzen, so hätte man zugleich
dafür Sorge zu tragen, daß die Rahmendaten dafür stimmen. Es ist ja nicht nur die
Zukunftslosigkeit der eigenen Erwerbsmöghchkeit, die Studenten in der Hochschule
solange festhält. Viele von ihnen wären lieber viel schneUer fertig, nicht unbedingt,
weü sie den letzten freien Platz sich sichern, sondern weü sie sich (und ihren Eltern)
beweisen woUen, daß es nicht an ihrer Leistungsfähigkeit hegt, wenn die Einfädelung
in den Beruf nicht klappt. Die Verzögerung resultiert bei vielen Studenten aus
schlichten materieUen Bedingungen: Sie müssen jobben, um sich durchzubringen.
Bedeutsamer ist in diesem Zusammenhang vieUeicht aber noch die Botschaft, die
eine Paradoxie für die jungen Leute enthält: Sie soUten sich beeüen mit der Büdung,
auch wenn sie zu nichts führe! Der Ideologie nach entfaltet sich Büdung erst in der
Muße. Die Nutzlosigkeit, Erwachsen zu werden, signalisiert, man habe viel Zeit.
Angesichts der Ungewißheit, was nachher werde, soUe man sich auf die einzig pri¬
vat zu strukturierende Perspektive der Büdung zurückziehen. Büdung sei die nütz¬
lich verbrachte Wartezeit. Mit der Einsicht in die Nutzlosigkeit der auf diese Weise
angeeigneten Büdung, steigert sich die Erfahrung der eigenen Nichtigkeit.
(5) Verkürzung und Verlängerung wird von der Büdungsplanung betrieben. Diese
selbst behauptet, in ihre rationale Parameter Bedarf und Wirkung eingeschlossen zu
haben. Der Bedarf richtet sich nach außen auf die

Annehmer,

deren Position nicht

eindeutig zu fassen ist, was schon daran abzulesen ist, daß das Konzert der Arbeitge¬
berverbände jüngst zugleich die berufliche Orientierung der Oberstufenschüler und
eine breitere AUgemeinbüdung forderte. Macht man also das eine, wird es durch
das Ausblenden des anderen falsch, beides geht nicht, also kann man nicht damit
rechnen, es von der Seite der Büdungsplanung aus, den Abnehmern recht zu ma¬
chen. Nach innen richtet sich der Parameter der Wirkung. Wieviel Zeit benötigen
Schüler/Studenten, um bestimmte Qualifikationen zu erwerben? Um das entschei¬
den zu können, müßte ein Büdungsplan etwas von den Büdungsprozessen und -ver¬
laufen der Jugendlichen wissen. Ein Bhck in Lehrpläne belehrt über die aUgemein
herrschende Ignoranz. Aufgehstet wird, was man als wichtig erachtet und sich
wünscht. Längere Fristen für Büdungsprozesse sichern nicht von sich aus deren Er¬
folg; zu glauben aber, die Quahtät der Büdung steige mit der Schnelligkeit des
Durchlaufs, ist schiere BUdungsphantasie.
So bleibt zu erwarten, daß, mit wenigen Ausnahmen, die Jugendlichen und jun¬
gen Erwachsenen solange immer länger in Ausbüdungsprozessen prisonisiert (Gros¬
ser) bleiben, wie sich die Aussichten für ihre Zukunft nicht qualitativ positiv ändern.
Zeit wird in immer stärkerem Maße zu einer büdungsökonomisch unbrauchbaren
Kategorie. Die Zeit rinnt durch die Hände, auch weü sie leer verbraucht wird.

Gleichzeitig sorgt die Freisetzung zur Freizeit für scheinbar immer mehr Zeit. Die
Erfahrung der Menschen in der Beobachtung der Dynamik der GeseUschaft, die
sie zunehmend nur noch als Konsumenten teüen, verstärkt das Gefühl der eigenen
Nichtigkeit: Kaum hat man sich auf die Neuerung in der eigenen Unterhaltungselek¬
tronik eingelassen, gut sie bereits als veraltet.
Schüeßüch: In der Physik gut, daß Leistung Arbeit pro Zeit ist. Wenn den
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Menschen die Arbeit
mittels

ausgeht, müßte

Arbeitszeitverkürzung auf viele

man

die

Schultern

Leistung verringern,
zu

um

Arbeit

verteuern Aber welches ist die

Botschaft der Verkürzer? Keine Zeit! Nicht vertrödeln und versäumen! Man soU
etwas

tun, denn Leistung lohnt sich. Sei bürgerlicher Held, Schmied deines eigenen

Glücks!

8.

Gleichwohl hat die

haltenen. Wie schneU

Wirtschaft,

etwa

Polarisierung längst begonnen, in die Eiligen und die Aufge¬
es gehen soll, kann in den innovativsten Bereichen der

in der Zukunftsindustrie oder in der Werbewirtschaft studiert

werden. In letzterer zählt heute

weniger das, was der Kandidat an Qualifikationen
aufgezwungene längere VerweUdauer in Ausbüdungssituationen an Erfahrungen gesammelt hat. Eher umgekehrt erscheint den einsteUenden Funktionsträgem derjenige als der hoffnungsvoUste Kandidat, der in möglichst
kurzer Frist seine Quaüfizierungsprozesse hinter sich gebracht hat. Ob in einer
großen Werbefirma sich ein junger Dipl.-Psychologe oder Dipl.-Kaufmann vorsteht,
kumuliert hat und durch seine

ist relativ

unerheblich, nicht auszuschüeßen ist, daß auch

ein Lehramtskandidat

zum

VorsteUungsgespräch geladen wird und den Zuschlag bekommt. Entscheidend ist
hier nicht so sehr der Gegenstand, an dem sich die schuüsche und universitäre
Qualifizierung vollzogen hat, sondern die Dynamik, in der dieser Vorgang vom
jeweüigen Träger absolviert worden ist. Jemand, der nur lange auf der Schulbank
saß und die Universität besucht hat, gut ggf. als zu alt, als stigmatisiert, paradoxerwei¬
se auch als zu erfahren, als daß er noch die innere Dynamik der
Anpassungsfähigkeit
mitbrächte, die eine innovative Tätigkeit vom SteUeninhaber verlangt.
Bezieht man das nicht auf den vergleichsweise noch hoch institutionalisierten
Übergang in berufliche Tätigkeiten, sondern auf das, was man als frei von der
Professionaüsierung bezeichnen könnte, verstärkt sich dieser Eindruck. Ein junger
Stadtprofi ist nicht nur ein Produkt unserer Bewußtseinsindustrie, sondern Reflex
der weitgehenden Nutz- und Aussichtslosigkeit, die die Sammlung von Qualifikatio¬
nen für viele bedeutet. Derjenige ist in Zukunft vieUeicht als
gescheitert stigmati¬
siert, der unter großen Schwierigkeiten die durch die Bildungsinstitutionen vorge¬
zeichnete NormaUaufbahn hinter sich bringt, während derjenige, der selbstbewußt
genug entscheidet, im 4. Semester ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abzub¬
rechen, um sich selbständig zu machen, Erfolg haben wird. Das, was er zur
ökonomischen

Handhabung seiner Berufsperspektiven benötigt, hat er gelernt, auf

den Abschluß kann

Standen

er

verzichten.

gar nicht so
SchweUe der ökonomischen

langer Zeit die Siebzehnjährigen mehrheitlich an der
Selbständigkeit, so halten die Institutionen der Büdung
und Ausbüdung immer mehr Jugendhche bis an das Ende ihres dritten LebensJahr¬
zehnts faktisch in Abhängigkeit von der Alimentierung teüs durch den Staat und sei¬
ne Institutionen, oder, oft noch problematischer
(vgl. Korol i. d. Heft), von der Ali¬
mentierung durch die Eltern.
Manche Zeitgenossen entdecken in diesen Verwerfungen große sozialpolitische
Chancen. Mit dem Ende der ArbeitsgeseUschaft einher gehe sympathisierende Ent¬
deckung arbeitsferner alternativer Lebensformen der nachwachsenden Generation.
vor
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in der NormaUaufbahn

verschlossen und gar nicht mehr thematisiert werde. Die menschenverachtende Frei¬
setzung weiter Teüe der nachwachsenden Generation von Erwerbsarbeit wird umge¬

Entdeckung von Chancen einer freien Zeit. Aus der Überlebensstrategie,
Ausgegrenzten, wird eine Absage an die Struktu¬
ren unserer fortgeschrittenen IndustriegeseUschaft herausideahsiert. Resignativ voUzieht sich in der freigesetzten Zeit damit das, was ohnmächtig in der schuhsch versorg¬
ten Zeit ebenso geschieht: die sozialisatorische Ausrichtung der nachwachsenden Ge¬
neration auf das Akzeptieren eines nur in den Bedingungen gewandelten Prinzips der
Reproduktion. Während die Verlängerung von Schul- und Ausbüdungszeiten und die
damit einhergehende blinde Akkumulation von Berechtigungen zum (brüchigen?)
Kitt wird, der zusammenhält, was längst zu Protest gehen müßte, flüchten sich die geseUschaftlich als überflüssig Erklärten in eine Sphäre der Identitätserhaltung, die der
GeseUschaft nicht weh zu tun braucht. In der Bildunginstitution wird man sediert, in
der Freizeit sediert man sich selbst. Das Recht der nachwachsenden Generation, sich
durch Erwerbsarbeit zur Arbeit an der GeseUschaft zu ermächtigen, wird nicht mehr
aUgemein eingeklagt. Da schuhsche Büdung nicht mehr zum geseUschaftlichen Zweck
und zum pädagogischen Ziel führt, wird sie zur Manövriermasse für partikulare Inter¬
essen derjenigen, die die GeseUschaft bewegen. Die Pädagogik hätte in der Parteinah¬
me für die professionell Ausgegrenzten deren Recht auf Arbeit zu verteidigen.
So wichtig das Festhalten an der Idee der Egahsierang der Chancen durch die mög¬
lichst aUgemeine Verteüung formal gleicher Berechtigungen und damit die Verein¬
heitlichung der Schulzeiten ist, eine Pädagogik, die sich darauf konzentriert, ist wehr¬
deutet in die
aus

dem Sich-Durchwurschteln der

los den Tendenzen ausgesetzt, die hier beschrieben wurden.

9. Deswegen käme es unter den bestehenden institutioneUen Bedingungen pädago¬
gisch gesehen darauf an, Bildungsprozesse so zu initiieren, daß sie in ihrer Paradoxie
selbst zu Protest zu gehen. Der Protest hätte sich sowohl auf die Absichten der Ver¬
längerung wie der Verkürzung überah dort zu richten, wo die entsprechenden Refor¬
men und Neuerungen nur dazu dienen, bestehende Ungleichheiten der Chancen zu
festigen sowie IUusionen über die objektive Wirkung der BUdungsanstrengungen zu
verbreiten. Wenn stimmt, daß die Akkumulation von Zertifikaten zum Gegenteü
dessen führt, das sie rechtfertigt, dann folgt für die Büdung daraus die Forderung, die
VerweUdauer in schuhschen Laufbahnen zu verkürzen. Die Verwicklung der jungen
Menschen in die geseUschafthche Auseinandersetzung um ihre eigene Zukunft darf
nicht durch pädagogische Propädeutika unterlaufen werden. Für eine Kritik an der
institutioneUen Versorgung durch Pädagogik sind indes solange die Zeiten schlecht,
wie (auch) fortschrittliche BUdungspolitik weiterhin grundsätzlich auf quantitative
Expansion setzt und aus der Angst heraus, Hilfstruppe der Abschmelzer zu werden,
Kritik am Ungenügen unter der Hand bleibt.
Was historisch als unabgeschlossener Fortschritt festgehalten werden kann, die rela¬
tiv gleiche Verteüung langer Schulzeiten, kippt in die Verhinderung des Fortschritts
um, wo Büdungsgänge zum hinhaltenden Ersatz für die geseUschafthch-soziale
Bedeutsamkeit ihrer Träger werden.

DER REFORMVORSCHLAG

Rüpel
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i.

Beim Betrachten der
ner

Beobachter

an

bundesrepublikanischen Bildungspohtik könnte ein beschlage¬

einen Rückfall in absolutistisches Duodezfürstentum vordemo¬

kratischer Zeit erinnert werden. In einer
Kultusfürsten mehrmals
Reiches

(oder der

jährlich

»Ständigen

zusammen,

Reichsrat oder die

Konferenz« sitzen die elf

wie seinerzeit die Kurfürsten des

Reichsstände).

Damit aber hört der

Vergleich
gegenwärtig
unter den Kultusfürsten nur Einstimmigkeit möglich ist und damit Einförmigkeit
gestützt wird. Da erzählen der Baden-Württemberger und der Bayer dem Hessen
oder dem Fürsterzbischof zu Köln (pardon!: dem Nordrhein-Westfalen zu Düssel¬
dorf), wie sie sich zu Hause verhalten sollen! Obwohl der Baden-Württemberger
und der Bayer keine Gesamtschulen dulden, bestimmen sie beide, wie diese z.B.
in Hessen, Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen aussehen soUen. Sie
beratschlagen darüber, wann der Nordrhein-Westfale eine Mittlere Reife vergeben
darf, wieviel KoUegschulen, die beide in ihrem Hoheitsbereich nicht dulden woUen,
der Nordrhein-Westfale einrichten darf, wieviele Abiturfächer, Bildungsgänge,
Doppelqualifikationen in welcher Zeit absolviert werden sollen, ohne daß die
Duodezfürsten einen Begriff von der Sache haben, ohne eigene Versuchserfahrun¬
(Ach, die weite Reise zu den Versuchsschulen in den Postkutschen ist wohl
gen
auf: Die Kurfürsten konnten auch Mehrheitsbeschlüsse fassen,

wo

...,

zu

beschwerlich!).

Noch nicht einmal Besuche der ministerialen Hofschranzen der

anderen Fürsten wurden
Westfale auch in

Bayern

vor

und

Ort registriert. Folgt nun daraus, daß der NordrheinBaden-Württemberg das aUgemeine zehnte Schuljahr
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Hauptschulen wie in Nordrhein-Westfalen und Hessen einfordert oder mindestens
Befriedigung des in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern artikulier¬
ten Elternwülens nach Einrichtung von Gesamtschulen? Fordern der NordrheinWestfale, der Bremer und der Hamburger die Einlösung der verabredeten Durchfüh¬
rung von ModeUversuchen zur Verbmdung beruflicher und aUgemeiner Büdung auch
in Bayern oder Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen?
an

die

II.

Nachkriegsjahren,

als die

Hüchtlinge, Vertriebenen, Evakuierten, Ausge¬
bombten und Einheimischen wieder seßhaft wurden und mehrmaliger Wohnungs¬
wechsel die Regel war, als in den Gymnasien unterschiedliche Sprachenfolgen von
Bundesland zu Bundesland entsprechend der jeweiligen Besatzungszone etabliert
wurden, als sogar das Schuljahr unterschiedhch begann und endete, entstand Verdruß
an den unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer.
Die in den fünfziger Jahren ständig in den Zeitungen wiederholte Schlagzeüe
»Vater versetzt, Kind sitzengeblieben!« führte nicht zu großzügiger Tolerierung der
gegenseitigen Kulturpolitik, der unterschiedüchen Abschlüsse und Berechtigungen,
der verschiedenen BUdungsgänge, sondern zu einem gegenseitigen Feüschen: Am
jeweiligen landeskultureUen Wesen soUte die ganze Bundesrepublik bUdungspolitisch
genesen. Dabei war die anfängliche Intention der Kulturerninisterkonferenz (KMK)
sie ist älter als das Grundgesetz und die Verfassung der DDR durchaus sinnvoU.
Die KMK erwuchs aus dem Bedürfnis gegenseitiger Konsultation und Koordination
der Länderkultusminister der vier Besatzungszonen. Zum ersten Male traf man vom
19. bis 20.02.1948 zusammen. Schon zur Sitzung am 02.07.1948-nach der Währungs¬
reform trafen sich nur noch die Kultusminister der drei westlichen Besatzungszonen.
Damals beschlossen sie, Sitzungen in regelmäßigen Abständen abzuhalten und zu
deren Vorbereitung ein gemeinsames Sekretariat einzurichten. Nach der Verabschie¬
dung des Grundgesetzes entwickelte sich die Kultusministerkonferenz zum Organ
der Selbstkoordinierung der Länder. In der Rekonstruktionsperiode mußten die
schlimmsten Divergenzen beseitigt werden: Im Düsseldorfer Abkommen vom
17.02.1955 wurden einige geregelt: Schuljahresbeginn (einheitlich am 1. April),
Gesamtferiendauer (85 Werktage), Sommerferien (in zwei einheitlichen Bundeslän¬
derblöcken), einheitliche Bezeichnung (»Mittelschule« und »Gymnasium«), Unter¬
scheidung der Gymnasien nach Langform (neun Jahre) und Kurzform (sieben Jahre)
und in altsprachlichen, neusprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen Typ,
einheithche Folge der Fremdsprachen, gegenseitige Anerkennung von Lehramtsprü¬
fungen, einheitliche Bezeichnung der Zeugnisnoten.
Im Hamburger Abkommen vom 28.10.1964 wurden vereinbart: Verlegung des
Schuljahresbeginns vom 01.04. auf den 01.08., Verlängerung der Vollzeitschul¬
pflicht auf neun Jahre (ein zehntes Pflichtschuljahr wird zugelassen). Als Bezeich¬
nungen wurden festgelegt: Grundschule, Hauptschule (Einführung als Sekundär¬
schule mit obligatorischer Fremdsprache), Sonderschule, Realschule (statt Mittel¬
schule), Zulassung von Abendrealschulen, Abendgymnasien und KoUegs zur Erlan¬
gung der Hochschulreife, Festlegung der Sprachenfolge nach Klasse 5 (Enghsch
In den

-

-

-
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Latein), ab Klasse 7 (Latein/Enghsch/Französisch), Klasse 9 (dritte Fremd¬
sprache dazu), Einführung der Fachoberschule durch Ergängzungsabkommen von
1968, schließlich die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe von 1972.
In der Reformphase nach 1965 geriet die Kultusministerkonferenz in Anbetracht
befürchteter Büdungskatastrophen unter Konzeptions- und Entscheidungsdruck.
Vorzuweisen hatten die Kultursminister außer administrativen Vereinbarungen auch
in der Reformperiode nichts. Die SchlagzeUen bheben: »Vater versetzt, Kinder
sitzengeblieben!«. Bereits unter Konrad Adenauer mußte der Bund aushelfen. Beim
Innenminister wurde der deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und BUdungswesen
als Gutachtergremium, später ab 1968 BUdungsrat und Wissenschaftsrat etabliert.
Durch Einfügen des Artikels 91b in das Grundgesetz mußte eine Bund-Länder-Kom¬
mission für Büdungsplanung eingerichtet werden.
Betriebsamkeit kann man der KMK nicht absprechen: Viele Beschlüsse, viele
Empfehlungen, aber: außer Spesen (und viel beschriebenem Papier) nichts gewesen!
oder

Was einst als sinnvoUe »Selbstkoordination«

digt.

Die

gelegentlichen

begann,

hat sich inzwischen verselbstän¬

wütenden Proteste bleiben. Die

SchlagzeUen

lösen keinen

Druck aus, nicht die

Eltern, die im benachbarten Bundesland keine Gesamtschule
vorfinden, auch nicht die Eltern, die ihre Kinder statt auf eine auslesende Orientie¬
rungsstufe heber in ein grundständiges Gymnasium oder eine Gesamtschule (mit den
Klassen 5 bis

13)

schicken woUen. Wortreich wird konstruktiver Föderalismus

sen, der sich auf die Kulturhoheit

Regelungen jeglicher

geprie¬

zurückzieht, faktisch in endlosen detaUlistischen

Wettbewerb austrocknet. Mit dem Verweis auf den einmal

erreichten Konsens werden die

dungspohtischen
keit

und

jeweiligen Landesparlamente entmündigt, die bü¬
pädagogischen Innovatoren als »Störenfriede« der Einheitlich¬

vorgeführt. Kompromiß wird als

schlucken bereit sind. Ein Heer

das

definiert,

was

aUe elf Kultusfürsten

zu

den Bundesländern nach

Proporz abgesteUten Beamten (weiß einer, was das den Steuerzahler kostet?) sucht nach Leerformeln,
die Einheitlichkeit suggerieren, um gleichzeitig jeweüs wie bisher weiterzumachen,
den Leerformelkompromiß durch eigene Herrlichkeit zu Hause nach Beheben zu
füUen, um mit dem Verweis auf die Anlagen der Beschlüsse, den erreichten Konsens
nicht zu gefährden, die Hauspohtik gegen das Landesparlament durchzusetzen.
von aus

in.
Die Praxis der Kultusministerkonferenz und der angegliederten Behörden des »Sekre¬
tariates« führt

Frage nach der Vereinbarkeit mit den grundlegenden Geboten
Verfassung: der Gewaltenteüung, der Gesetzgebung in den
Parlamenten, dem Vollzug der Gesetze durch die Regierungen und der Überprüfung
des Vollzuges der Gesetze und der Überemstirnmung der Gesetze mit den Verfas¬
sungsgeboten durch die Rechtsprechung (Artikel 20 GG). Das Grundgesetz unter¬
scheidet zwischen der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes (Artikel 71) und
unserer

zur

demokratischen

der konkurrierenden

Gesetzgebung (Artikel 72), bei der die Länder die Gesetzbegungsbefugnis
lange haben, wie der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen
Gebrauch macht. Schul- und Kulturangelegenheiten sind in beiden Katalogen nicht
aufgezählt, sie sind damit eindeutig Angelegenheiten der Bundesländer. Die Väter
so
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Grundgesetzes woUten keinen Einheitsstaat. Starke Länderregierungen mit
originären Zuständigkeiten soUten die gesamtstaatliche Macht begrenzen und den
Bürger vor totalitären Übergriffen schützen. Der Förderahsmus soUte im Schul¬
wesen und der Kultur zu einem Wettbewerb führen, zu unterschiedlichen
Wegen
für die Gestaltung des Schulwesens ermuntern, den vielfältigen kultureUen Traditio¬
nen in den Bundesländern Raum geben. Die Väter des Grundgesetzes woUten in
der Kultur keine einheitliche Lösungen, zu tief saß die Furcht vor kulturellem und
schulischem Gleichschritt. Die »linken« Verfassungsväter mögen von Fortschritten
im eigenen Bundesland geträumt haben, die »rechten« vom Bewahren des Herge¬
brachten. Was haben die Söhne und Enkel daraus gemacht?
Bei näherer Betrachtung entdeckt man im Instrument der Kultusminsterkonferenz nicht nur ein Legitimations- sondern auch ein Legahtätsdefizit. Dies wird schon
des

im Namen der Behörde

deuthch, die nach einem Abkommen

Dienststelle des Landes Berhn ist

(Wie

steht

es

mit der voUen

vom

20.06.1959 eine

Souveränität?).

Der

(»Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultursrninister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland«) suggeriert eine Unbedeutung, die die faktische
Macht des StillsteUens der Landesparlamente (und vielleicht auch der Kultusmini¬
ster als Amtschefs) verschleiert: Die Behörde besteht aus einem Plenum (den
Ministem), der Amtschefkonferenz (Staatssekretäre), dem Schulausschuß mit zahl¬
reichen Arbeitsgruppen auf Beamtenebene, dem Hochschulausschuß mit ebenso
zahlreichen Unterausschüssen und Arbeitsgruppen auf Beamtenebene, dem Aus¬
schuß für Kunst- und Erwachsenenbüdung (... mit ebenso...) sowie dem Ausschuß
für das Auslandsschulwesen. Daneben befinden sich im »Sekretariat der Ständigen
...« Abteüungen für »Gemeinsame Dienste« (z.B. Statistik und Vorausberech¬
nung, Fachausschüsse) und »Besondere Dienste« (z.B. Pädagogischer Austausch¬
dienst für Lehrkräfte, Anerkennung ausländischer Zeugnisse).
Name

IV.

Die mstitutionalisierte Nicht-Institution »Kultusministerkonferenz« besteht

aus

einer Vielzahl von Ärgernissen: In den Zeiten satter soziaUiberaler Reformmehrhei¬
haben die Vetos aus München und Baden-Württemberg die Innovationen
verhindert, den Bildungsrat auslaufen lassen, die Gesamtschule bis zur Unkenntlich¬
ten

keit verunstaltet

(und

vieles andere

mehr).

Obwohl die Südlichter keine Gesamt¬

schulen haben, also gar nicht tangiert sind, greifen sie massiv inhalthch und
substantieU in die Rechte der anderen Länder ein. So wurden durch die letzten

Kultusministerkonferenzen die nordrhein-westfälischen KoUegschulen im Kern

stranguliert.

Vielfältige Ärgernisse,

ein Skandal! Er besteht nicht

darin, daß durch landesverrä¬

terische Umtriebe von innerlich nicht überzeugten Beamten in den Fachausschüssen
bewußt

landespolitische

Innovationsvorhaben

torpediert

werden oder

rechtzeitig

gegen einmal angestrebte Reformen gegengesteuert wird. Der Skandal ist nicht,
daß die jeweilige Opposition hinter der Parteifreundemehrheit im anderen Bundes¬

land zwecks

Sabotage von Gesetzen,

die durch Mehrheit zustande

gekommen sind,

stecken kann. Der Skandal besteht nicht darin, daß die Oberen der Lehrerverbände
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durch einen Gewährsmann im KMK-Sekretariat

und den

Anhang

besteht auch nicht

zum

den

Verhandlungen

(morgens

um

drei).

Der Skandal besteht auch nicht

ein rechter Berater seinem linken Minister als

Gegenseite ausgemacht

Kompromiß souffliert,

hat und

wurde,

was

der

jeweilige pohtische Gegner

darin, daß
was er

mit

dieser seinem rechten

was

Minister ebenfaUs souffliert. Der Skandal besteht auch nicht
miß definiert

erfahren

Nein, der Skandal

darin, daß die trinkfesten Minister beider Seiten den Kompromiß

»zusammensaufen«
dem Berater der

von

Rühren der Buschtrommel veranlassen.

darin, daß als Kompro¬

bereit ist

zu

schlucken.

Der Skandal besteht nicht

darin, daß der »Innovationsminister« im eigenen Land
sich keine linke Opposition mehr hält, um mit Parteitags- und Parlamentsbeschlüs¬
sen

im Rücken den

aufrechten

geraden,

Reformgang

zu

absolvieren und statt

seinen Beamten gegen die eigenen Bidlungspohtiker
Spaltpilz
verbreiten läßt! Der Skandal besteht auch nicht darin, daß-wie bei der KoUegschule
dessen den

-

von

Aussage (Schwier:

(Franke:

»Zähe

Schwier »hat

schule als Geisel

zu

Verhandlungen für

die

KoUegschule!«)

gegen

Aussage

den

ünionsländem besonders leicht gemacht, die KoUeg¬
nehmen«!) steht. Der Skandal ist auch nicht, daß also offenbar
es

die Kultusminister und die Beamten ihre Parlamente
sogar falsch informieren oder

Vor-Ort-Reformer beruhigen,

-

wie bei der

wo man

jeweüs
KoUegschule

-

nur

die

ungenau oder

anhänglichen

unter der Hand die Sache selbst substantieU

verschaukelt hat. Nein! Dies ist aUes noch nicht der Skandal!
Der

eigentliche Skandal besteht darin, daß die gesetzgebenden Gewalten sich
Handlungsweisen, jene als »vorbereitendes Verwaltungshandeln« deklarierte
Entwertung gefaUen lassen, daß kein Verfassungsjurist aus grundsätzlichen Beden¬
ken warnend die Stimme erhebt (weü man im Einverständnishandel ist?). Der
eigentliche Skandal besteht somit darin, daß die BUdungspolitiker scheinbar mit ein
paar Sonderproblemen aUeingelassen werden, daß die alten Hasen des Parlamenta¬
rismus aus jeweiligen Mehrheits- und Oppositionsparteien der Entmachtung des
diese

Parlaments durch das unverfrorene Treiben einer

»Nichtinstitution«, die dennoch

die Parlamente in entscheidenden

Fragen normiert, ohne Widerspruch zusehen.
Sind die Parlamente von den vielfältigen Aktivitäten, von der Imaginenz der durch
den bürokratischen Beamtenapparat selbst produzierten Einigungszwänge geprägt?
Wird noch eine Kulturhoheit der Länderparlamente suggeriert, die in der Praxis
täglich büdungspolitisch dementiert wird?

V.
Schaffen wir die Duodezfürsten wieder ab!

Dispensieren wir nicht den Geist des
Grundgesetzes! Lassen wir keine Macht ohne KontroUe zu, die dem jeweiligen
Landesparlament Kulturhoheit zuerkennt, die aber gleichzeitig durch den tränen¬
drüsendrückenden Verweis auf die Schwierigkeit in der Konsensstiftung die Hand¬
lungsräume der Landesparlamente einengt. Entweder gut das Versprechen auf
einen Förderahsmus mit einem Minimum an Einheitlichkeit, mit Innovationsspiel¬
räumen und einer liberalen Tolerierungspraxis in der pädagogischen Ausgestaltung
der Schulen oder es gelten pädagogische Binnenzöhe zwischen Bundesländern und
die Möglichkeiten, substantieU in Innovationsprojekte eines anderen Bundeslandes
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einzugreifen und sie dabei ohne eigene Reformpraxis weiterhin bis zur Unkenntlich¬
keit zu verunstalten. In beiden FäUen ist die gesetzgebende Gewalt gefordert.
Entweder gewinnen die Länderparlamente die faktische Souveränität zurück oder
sie treten die bereits nicht mehr vorhandene Gestaltimgsmöglichkeit an den Bundes¬
tag ab, wozu durch Grundgesetzänderung eine Rahmenkompetenz des Bundes zu
schaffen wäre. Im Wege konkurrierender Gesetzgebung müßte bundeseinheithch
das Notwendigste geregelt werden, unter demokratischer KontroUe des Bundesta¬
ges und des Bundesrates. Innerhalb eines gesetzlichen Rahmens wären Wettbewerb
und Innovationen in den Bundesländern möglich: Konkurrenz von pädagogischen
Ideen, Orientierungen und schulorganisatorischen Veränderungen.
Artikel 20 des Grundgesetzes lautet:
1 »Die

Bundesrepublik

Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes¬

staat.

2 AUe

3

4

Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird im Volke in Wahlen und
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehen¬
den Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben aUe
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.«

Der letzte Absatz steht dort wirklich! Damit ist entschiedener Widerstand gegen
die schleichende Aushöhlung unserer Verfassungsprinzipien angesagt!

DOKUMENTATION

Was der Senator erzählt...
Senator Franke am 24. 6.1987 vor der Bremischen Bürgerschaft

Wissenschaft und Kunst Franke: »Herr Präsident, meine Damen
Öffentlichkeit, denke ich, hat gerade auch nach der letzten

SenatorfürBildung,
und Herren! Die

Kultusministerkonferenz in Dortmund inzwischen den sehr deuthchen Eindruck

Begriff ist, sich ziemhch zu blamieren, wenn sie weiter
Vertagungstanz um die gymnasiale Oberstufe macht.
Wenn die Kultusministerkonferenz öffentlich noch Kredit haben soUte, dann ist sie
jetzt im Begriff, das ist meine Einschätzung, das ist die Einschätzung der SPD-KoUegen, diesen Kredit restlos zu verspielen, weü kein Mensch mehr begreift, worum
eigenthch der Streit in der Kultusministerkonferenz geht. Ich werde Ihnen das heute
hier auch nicht erklären können, weü man als Zeuge dieser Verhandlungen manch¬
mal selbst nicht weiß, worum eigenthch die Diskussion dort geführt wird.
Erinnern wir uns! Begonnen hat das Ganze damit, daß die CDU-Kultusminister
erklärt haben, es müsse zu einer Neufassung der Vereinbarung über die gymnasiale
Oberstufe kommen. Wir haben zwar erklärt, daß wir die Vereinbarung von 1972 in
den inzwischen geschehenen Fortschreibungen für bewährt und vorzüglich halten,
daß wir erneute Beunruhigungen der gymnasialen Oberstufe nicht wünschen, aber
die CDU-Kultusminister waren davon nicht abzubringen.
Sie haben die Debatte damals begonnen unter der Überschrift »Mehr Leistung
in unseren Schulen«, was natürlich eine Diffamierung aUer Abiturienten in der
Bundesrepublik und ihrer Lehrer darsteUt, so, als ob das Abitur in der Bundesrepu¬
blik Deutschland ein leistungsloses sei. Inzwischen ist man von diesem Slogan weg
und gesteht seinen eigenen Abiturienten natürlich zu, daß in unseren Schulen
Leistung gezeigt wird.
Dann haben die CDU-Kultusminister sich lange geweigert, über die Fortschrei¬
bung der gymnasialen Oberstufe in den Fachgremien zu diskutieren. Wir haben
einen Schulausschuß, wir haben eine Amtschefkonferenz auf Staatssekretärsebene.
Ich habe als Sprecher der SPD-Kultusminister immer darauf gedrängt: Nun lassen
Sie uns endhch aufhören, im Plenum unsere Sprüche auszutauschen, geben Sie das
Ganze in die Fachgremien, und lassen Sie die Fachleute für uns Vorschläge
erarbeiten, über die wir dann pohtisch diskutieren woUen! Die Diskussion ist im
Plenum gehalten worden, aber dabei ist dann wirkhch eine Sprücheklopferei
herausgekommen, die vor aUen Dingen auch darunter htt, daß die CDU-Kultursmi¬
nister zum Teü gar nicht wußten, was in ihren eigenen Ländern inzwischen für
Fortschritte im Bildungswesen erreicht waren.
gewonnen, daß die KMK im
wie soU ich sagen
diesen

-

-

Das sind alles
zum

Beispiel

der

Fakten, darüber ist auch in der Presse berichtet worden. So hat

KoUege Mayer-Vorfelder

mit

am

heftigsten

und

am

radikalsten
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argumentiert, ja, polemisiert. Dann hat es eine Be¬
Generalsekratariat der Kulstusministerkonferenz,
über die verschiedenen beruflichen und berufsbezogenen Ausbildungsgänge im
Gymnasialbereich gegeben, und zu unserer Verblüffung mußten wir dann feststeUen,
daß es in dessen Bundesland, der am härtesten gegen berufsqualifizierende Ausbüdungsgänge im Gymnasialbereich polemisiert hat ich muß das zu meiner Schande
gestehen als Sozialdemokrat -, mehr berufsbezogene gymnasiale BUdungsgänge gibt
als etwa bei uns oder in anderen SPD-regierten Ländern. Herr Mayer-Vorfelder hat
ein Schulwesen, das vom Berufsbezug tatsächhch mit eine Spitzenposition in der Bun¬
desrepublik einnimmt, so daß ich inzwischen von meinen Genossen aufgefordert wor¬
den bin, nun schau einmal, was die Baden-Württemberger machen. Dies war dem
KoUegen Mayer-Vorfelder offensichtlich nicht bekannt, denn sonst hätte er gegen die¬
se in seinem eigenen Land vorhandene Schulform ja
gar nicht so polemisieren kön¬
nen. (Abg. Stichweh [SPD]: Das ist sowieso ein großer Schwätzer!)
Dann ist folgender absurder FaU eingetreten: Herr Mayer-Vorfelder hat erklärt,
der Schwier mit seiner KoUegschule und drei Jahren Doppelqualifikation wird nicht
standsaufnahme, angefertigt

vom

-

anerkannt; dann hat der Schwier sehr schneU gesagt, gut,

hegen,

an

dem Punkt soU

ich mache dann vier Jahre. Jetzt hat der Schwier in der KMK

Jahre werden

von

es

nicht

erklärt, vier

NRW

akzeptiert. Nun dachten wir, jetzt ist die Kuh vom Eis.
KoUege Gölter, der der Sprecher der B-Seite ist, an und sagt,
ist aUes durcheinander, ich weiß im Augenbhck auch gar nicht,

Dann ruft mich der
Herr

Franke,

nun

wie ich mit meinen Leuten klarkommen soU, der
seinem Lande würde die
te er

nicht

ändern,

Da haut
re

soUen

es

er

Mayer-Vorfelder

erklärt

jetzt,

in

Doppelqualifikation in drei Jahren erreicht, und das könn¬

bestünde auf drei Jahren.

also den Schwier mit drei Jahren in die

Pfanne, Schwier sagt, vier Jah¬
sein, und dann erklärt der Mayer-Vorfelder, aber meine Leute sagen, in

er

drei Jahren und mehr nicht! Das

war

CDU nicht mehr erklärt werden

konnte,

wendung eingetreten ist. (Abg.
stem zu!)

eine

Stichweh

so

absurde Situation, daß selbst

von

der

plötzlich solch eine totale Kehrt¬
So
also geht es bei den Kultusmini¬
[SPD]:
warum

Ich kann Ihnen sagen, wer die Diskussion um die gymnasiale Oberstufe als
der CDU-Kultusminister hier heraussteUen will, dem wird es furcht¬

Glanzleistung

bar schweifaUen, diesen

Hickhack, der inzwischen schon zwei Jahre andauert, dem

Bürger überhaupt noch plausibel zu machen.
Am Ende
schaltet

war

nicht mehr

zu

haben, und die haben

schefkommission

gegeben

zur

verhindern, daß wir endlich die Fachleute einge¬

folgendes gemacht: Zunächst hat es eine AmtNeuordnung der gymnasialen Oberstufe, die aus

nun

zwei Staatssekretären der SPD und

aus

zwei Staatssekretären der CDU besteht.

Diese Amtschefkommission tagte unter dem Vorsitz von Herrn Professor Hoff¬
mann, und wer ihn kennt, weiß, daß Kommissionen, die er leitet, nicht eher ausein¬

andergehen dürfen,
dorf

als bis die Resultate haben.

(BeifaU

bei der SPD

[CDU]:
ja nicht gesagt, welche, Resultate ja!
Drei sind verhungert! Die KoUegen sind jetzt in der Klinik!)
So

Er hat

war es nun

als Kommission

-

Abg.

-

Abg.

Kunick

Gass¬

[SPD]:

auch in diesem FaUe. Die SPD- und CDU-Staatssekretäre haben
zusammen

mit dem Schulausschuß ein

Papier vorgelegt,

dem sie
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emstimmig zugestimmt haben. Wir dachten, jetzt ist die Kuh vom Eis! Jetzt
Fachleute-Papier, der Schulausschuß, in dem ja CDU-Länder
und SPD-Länder gemeinsam sitzen, hat es abgesegnet; Staatssekretäre
SPD,
haben es abgesegnet, nun können wir uns im Plenum endhch die Sprüche
CDU
sparen und können auch zur Einigung kommen. Pustekuchen!
Die CDU/CSU-Kultusminister haben das ganze Paket im Plenum wieder aufge¬
schnürt und gesagt, das ist ja ein viel zu großes Entgegenkommen den Sozialdemo¬
kraten gegenüber, jetzt hat sich ja die A-Seite durchgesetzt, das muß aUes wieder
ganz anders werden, und in Dortmund standen wir ratlos wie eh und je beieinander.
Ich habe gesagt, hebe KoUegen, Sie haben doch Ihre Staatssekretäre dort gehabt,
haben die Ihnen nicht berichtet, sind Sie nicht rückgekoppelt gewesen, es gab doch
eine Einstimmigkeit. Papperlapapp! Die haben also ihre eigenen Staatssekretäre in
die Pfanne gehauen, aUes ist so wie am Anfang.
Herr Bürger sagt immer, wir hätten Einigung gehabt unter den Kultusministem.
aUe

haben wir endhch das

-

-

Ich wül Ihnen sagen, was die Kmtusminister beschlossen haben, ich habe es hier,
es gibt weitere Klärangsbedürftigkeiten, und da sind die Spiegelstriche, was wir

Umfang der Belegungsverpflichtung bei den
Gruppe Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik; im Bereich Geschichte
und Naturwissenschaften. Nichts ist geklärt, wie Sie hier behauptet haben! Die
Auflagen für die Wahl der Abiturprüfungsfächer, die Gewichtungsverhältnisse von
Grundkursen, Leistungskursen, Abitursprüfungen, bei der Gesamtqualifikation,
die Gestaltung von BUdungsgängen, in denen außer der augemeinen Hochschulreife
weiter klären müssen, nämhch den
Fächern der

auch eine berufliche Qualifikation vermittelt werden soU, das sind die weiteren

Klärungsbedürfnisse.
Die Journalisten haben

uns

in der Pressekonferenz nach der KMK in Dortmund

gesagt, hören Sie einmal zu, das bedeutet ja, daß aUes offen ist. Das sind nämhch
genau die Punkte, über die wir seit zwei Jahren diskutieren. Da konnte der KoUege
als Präsident nur sagen, ja, das ist schon so.
Ich muß Ihnen sagen, die Zeit arbeitet natürlich für aUe Leute, die dem
Trauerspiel der KMK nicht mehr zusehen woUen. Wir haben erklärt, daß wir auf

Engler

der Basis des

Staatssekretärs-Papiers einigungsfähig sind, die CDU zappelt im
Augenbhck herum, wir schauen diesem Zappeln gelassen zu. Wir sagen, irgend¬
wann müssen sie kommen und müssen endhch das Papier beschließen, weü sie sich
sonst einem solchen öffentlichen Lächerlichkeitsdruck

dann aber wirkhch nicht mehr öffentlich

zeigen

aussetzen, daß die KMK sich

darf.

Ich wül Ihnen sagen, was passiert, wenn die CDU-Minister noch lange erklären,
uns auf solches ein Papier nicht einlassen: Dann werden nämhch die

wir können

Ministerpräsidenten kommen und sagen, nun reicht es uns mit diesen Kultusmini(Bürgermeister Wedemeier: Das reicht uns jetzt schon!) und werden uns am
Schlafittchen packen und sagen, entweder ihr einigt euch, und zwar mit Terminset¬
zung, oder wir, die Ministerpräsidenten, werden entscheiden, wie das aussehen soU,
und ich vermute, daß die Ministerpräsidenten das Staatssekretärs-Papier einsegnen

stern,

werden.«

POST AUS DER FREMDE

Martin Korol

Postmoderne, Jugend und die
1. Vor zwei Jahren

packte

unser

Sohn

neue

Boheme

Michael, damals 15 Jahre alt, seine Sachen

und zog in eine Jugendwohngemeinschaft. Meine Frau und ich fühlten uns zuerst
sehr erleichtert. Dann plagte uns das schlechte Gewissen, als Eltern versagt zu
haben. Seit ungefähr einem Jahr denken wir häufig an ihn mit der Sorge, er könnte
immer tiefer und

völlig

haltlos in das

abrutschen, was wir behelfsmäßig »Szene«
da, mal dort. Zwei Wohnungen, die

nennen.

Denn inzwischen lebt Michael mal

üim das

Jugendamt besorgt hatte,

nutzte er nicht. Zeitweise war ein von

lichen besetztes Haus in der Bremer Neustadt sein

Hausverbot erhielt. Wenn

er

nicht

gerade

Stützpunkt,

bis

Jugend¬

wegen Fixens
unter südhcher Sonne trampt, besucht er
er

Die

Welt, in der er denkt, fühlt und handelt, ist mir ganz fremd:
regelmäßig.
Die Musik, die er hört; seine Art, mit Worten und Menschen umzugehen, und die
Drogen und Rauschgifte, von denen er abhängig ist.
Nicht minder fremd gebheben ist mir trotz vieler Studien eine zunächst ganz
andere Welt: Die der der Dadaisten um Hugo BaU (1886-1927) und Emmy
uns

fast

Hennings (1885-1948).

Die Welt Michaels und die der Dadaisten haben zunächst

nichts miteinander

tun:

zu

Michael hat nie etwas

künstlerisch oder kunsttheoretisch

Gehirn. Sie sind

gleichweit

von

betätigt.

Analyse der letzten Bundestagswahl
»Lebenstü-Grappierungen« auf:
1. Der

3.

4.
5.

6.
7.
8.

BaU

gelesen

oder sich

mir entfernt.

2. In einer

2.

von

Beide Welten treffen sich in meinem

listet Peter Gluchowski

aufstiegsorientierte jüngere Mensch; er hat an der wahlberechtigten
kerung einen Anteü von 10 %
Der postmaterieU-linksalternativ eingesteUte jüngere Mensch, 5%
Der linkshberale, integrierte Postmateriahst, 10%
Der unauffällige, eher passive Arbeitnehmer, 13%
Der pflichtorientierte, konventionsbestimmte Arbeitnehmer, 11%
Der aufgeschlossene und anpassungsfähige Normalbürger, 25 %
Der gehobene Konservative, 11 %
Der integrierte ältere Mensch, 11 %

9. Der isolierte alte

neun

Bevöl¬

Mensch, 4%

(vgl. Peter Gluchowski, Lebensstile und Wandel der Wählerschaft in der Bundesre¬
publik Deutschland, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beüage zur Wochenzeitung
Das Parlament. B12/1987, 21.3.1987, S.21).
Menschen so zu sortieren, mag nützlich sein, um ihre Wahlentscheidungen zu
erforschen. Aber ist Michael ein »postmaterieU-hnksaltemativ eingesteUter junge-
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Mensch«, paßt

rer

Er lebt

tet,

aus

groß,

zusammen

er

in die

einzige der Schubladen, die überhaupt in Frage käme?!
Phasengefährten ein Leben, das, von außen betrach¬

mit seinen

süßem Nichtstun besteht. Seine finanzieUen

aber sie

zu

befriedigen überläßt

er

Eltern. Er besucht

uns

nennt, nachdem

sein Monatssalär für Joints

»postmaterieh«

er

zu

und seine Geschwister nur,

nennen, oder ist

als »hnks« immer die

Mischung

er

aus

Ansprüche

sind beüeibe nicht

dem Jugendamt, dem Sozialamt und seinen
um zu

ausgegeben

»bunkern«, wie

schhcht »verwöhnt«? »Links« ist

»international« und

er es

hat. Ist dieser Michael

»von

er

insofern,

unten gegen oben«

meinte, aUerdings ist er im Grande völlig unpohtisch. »Alternativ« ist als Beschrei¬
bung einer Haltung ebenso unbrauchbar geworden wie das Wörtchen »marxistisch«.
Von einem Teü der Jugend wül ich reden, ohne es, wie es Gluchowski noch wagt,
ihn zu definieren oder gar zu quantifizieren. Es gibt diese Jugend nicht, aUerhöchstens tragen Jugendhch wie Michael Züge von ihr. Kurz: Sie ist ein hypothetisches
Konstrakt, ebensowenig nachweisbar wie die Marxschen Kategorien von »Klasse«,
»Basis und Überbau«, wie die Freudschen Kategorien von »Es, Ich und Überich«:
Nützliche Kategorien zur Annäherung. Was an Eigenheiten ich dieser Jugend
zurechne, für »jugendhch« halte, ist, jeweüs für sich genommen, unspezifisch:
Musik, Reisen, Drogen, eine neue Art des Zusammenlebens, die Verweigerang
des Leistungsprinzips und jeglichen Vorsorgedenkens; die wenigstens antibürgerli¬
chen, wenn nicht sogar anarchistischen Züge: AU das ist nicht von der Jugend
besetzt, die ich meine, aber es paßt zu ihr. Michael und Jugendhche wie er fügen
sich in keine Schema nach der Art Gluchowskis. Sie steUen
der

Jugend dar,

doch ihn wül ich im

wie Michael als Erben der Boheme
als

Nachfolger

folgenden

von

unserer

Jugend

einen kleinen Teü

Jugendhche

1900, als Erben des Fin de siecle

der verzweifeltesten Vertreter der

in Zürich. Dieser Teü

nur

umschreiben. Ich sehe

von 1900,
Boheme, der Dadaisten von 1916

ist die Boheme des Fin de siecle

Jahrhunderts. Ich möchte sie darum als »neodadaistische

Jugend«

unseres

oder als

20.

»neue

Boheme« bezeichnen.
Die Bohemiens des Fin de siecle und auch die Dadaisten waren zugleich

Künstler,
und, nolens volens, Lebenskünstler. Michael und die Seinen sind
die Lebenskünstler von heute, vieUeicht auch Sprachkünstler, aber nicht die Theo¬
retiker der Moderne, nicht die heutige Avantgarde. Diese RoUe spielen die Phüoso¬
Kunsttheoretiker

phen

3.

der Postmodeme.

Wir sozialdemokratischen Lehrer lösen

endsechziger

und

die GeseUschaft

siebziger Jahre:

uns

zunehmend

Vom sozialistischen

von

den

Utopien

der

Gedanken, durch die Schule

zu ändern, und vom sozialdemokratischen Gedanken, LiteraturSprachunterricht müsse unmittelbar Lebenshilfe sein, ohne daß wir deswegen
zu Jungem der Phüosophie der Postmodeme wurden: Ihre resignative Grundhal¬
tung würde uns arbeitsunfähig machen. Im übrigen würden wir nie ohne Weiterbüdung dem postmodemen Spiel mit goldenen BäUen frönen und einen Jargon uns
aneignen können, der aus Phrasen der Literaturwissenschaft, Theologie, Phüoso¬
phie, der Soziologie und der Psychologie und hier vor aUem der Psychoanalyse
schöpft. Die Postmodeme ist mehr als Nostalgie, vieUeicht nur die aktueUe Form

und

Postmodeme, Jugend und die
von

neue

Boheme

•
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Dekadenz. Was sie genau ist, weiß niemand, das kennzeichnet sie: »Die
war die einzige Epoche, über die nie jemand richtig Bescheid wußte«,

Postmodeme
hieß

es zu

Recht in einer

Postmodernes Denken

phie

an.

soweit

Ausgabe

knüpft

der taz im Januar 1987.

an

die

pessimistischen

Traditionen in der Phüoso¬

VieUeicht ist tatsächhch der ZerfaU der Werte in unserer GeseUschaft schon
daß ihre Ethik

vorangeschritten,

nur

noch

aus

Worthülsen besteht.

Kurzum,

die ganze Welt besteht aus Zitaten, sie ist ein Satz. Diese miese Wirkhchkeit kann
durchaus Blochscher »Vorschein« auf eine bessere Welt in der Zukunft sein.

Andererseits ist

stets das

Gegenteü denkbar. Postmodem,

so

denke ich

mir, ist auch

tragischer Zug,
ewige Unentschiedenbleiben,
gleichermaßen kennzeichnet. Wenn die Inhalte aus¬
tauschbar und nebensächlich werden, gewinnen die Beziehungen und die Formen
an Bedeutung.
In meinen Tagträumen bin ich auch postmodem: Heute möchte ich, faUs ich mich
beruflich verändern könnte, Diktator werden; das BUd, wie ich vom Mond aus
zusehe, wie 1000 Raketen in die Erde eindringen und sie zerplatzen lassen, male
ich ebenso gerne aus wie das des Hinterzimmers, in dem ich sterbe; und ich möchte
auch erfahren, was es bedeutet, einen Menschen zu töten. Gestern zerfielen mir
die Worte im Munde wie modrige Pilze, morgen werde ich das analysieren. Die
Postmodeme läßt, wie Jesus und Karl May es wagten, die Pubertät nicht enden.
Was Legoland dem Kind, ist der Postmodeme die Welt.
ein

das

der die Irritation der Pubertät

und die Weisheit des Alters

Am 27. Januar 1987 diskutierten

Bremer

Schauspielhaus

zum

Thema »Die Welt als Simulation« im

auf dem Podium drei Kenner der Probleme und Problema¬

Stuttgarter Literaturwissenschaftler Jean-Pierre Dubost
begann
FeststeUung, daß die Aufklärung und der Fortschrittsgedanke
Er konstatierte für die Geschichte wie für die Gegenwart die
seien.
gescheitert
».. .Nähe von Freiheit und Terror, Tugend und Pornographie. Der Weg, der vom
Jubelschrei des Humanismus zum pohtischen Terror führte, war kurz. Von Rabelais
zu Robespierre 50 Jahre. Hypothese: Da sind wir noch. Die Postmodernität ist
zuerst ein pohtisches Problem. Es geht um die Zeitlichkeit der DarsteUung, um die
Fähigkeit, neue möghche Welten zu repräsentieren. SoUen sie der reine Entwurf
des Wülens sein, die Indifferenz der Performativität. Die Vernunft wehrt sich
dagegen und lädt den reinen WiUen vor das Tribunal der Gerechtigkeit. Aber auch
vor das Tribunal der reinen Möghchkeit der Sprache: mit welchem Recht soU die
kapitalistische Phantasmagorie mehr Wert haben als die unendlichen und unbe¬
stimmbaren möglichen Welten, die die kapitalistische Indifferenz zu entwickeln
ermöglicht?!«
Den Text verfaßte ein Wissenschaftler, doch er ist zugleich höchst poetisch. Das
wäre ganz im Sinne Hugo BaUs, der am 10. November 1915 in sein Tagebuch schrieb:
»Der Wissenskult hat das Gefühl und die Phantasie verpönt und unpopulär
gemacht. AUes soU richtig sein und stimmen« (Hugo BaU, Die Flucht aus der Zeit.
Luzernl946, S.64).
Die Welt der klassischen Boheme und die einzelnen Phasen im Leben Hugo BaUs
samt den dazugehörenden Gefühlen von Resignation, Untergang, moralischem
VerfaU, von Melanchohe und Dejä vu sind uns merkwürdig vertraut. Auch für Balls
tik der Postmodeme. Der

mit der
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Weltbüd und das der Dadaisten ist

typisch,

was

Sloterdijk

für die Postmodeme

konstatiert:
»...

die

typisch,

eine Zeit der historischen

Gegenwart (ist)

daß sie sich zwischen

Zweideutigkeit.

Es ist für sie

Rehgion und Irrehgion ebensowenig

entscheiden

kann wie zwischen der Proklamation und dem Widerruf des Fortschritts«

dijk, FAZ-Magazin, 6.5.87, S.30).
Dubost und seine Zuhörer, Sloterdijk und

seine Leser

sind, wie ich, zumeist

und,
überflüssig
sagen, ehemalige
verbeamtet. Sie und ich, wir überlassen die tagespohtische
fast

die 40 Jahre alt

(Sloter¬

zu

um

67er und inzwischen

Argumentation

den

Generationen, zwischen denen wir stehen, und den Klassenkameraden, die
keine Angst davor haben, mit pragmatischer Pohtik die Theorien von einst zu
entjungfern. Wir haben uns aus der Pohtik der Wende in eine angenehmere Welt
der Worte zurückgezogen, in der wir hemmungslos spielen können. Die ganze
bisherige Geschichte, Geisteswissenschaft und Kunst dient der neuen Avantgarde

beiden

in den Hochschulen und auf der Bühne als Steinbruch für
ebenso nahestehen wie der Wissenschaft und der

CoUagen, die der Kunst
Rehgion. Esoterik und AUtag

gleichermaßen verwurstet, der Wechsel von einer Landes- und Fachsprache
gelingt ebenso mühelos wie die Vermischung unterschiedlichster
Denkrichtungen, Stüe, Moden und Namen ein name-dropping, das erschlägt wie
ein Namen- und Sachregister ohne dazugehörenden Fundus. Rüstung oder Tarnkap¬
wer so spricht, versteckt sich hinter Sprache und wird unangreifbar.
pe
Diese Flucht in die Innerlichkeit und die Ästhetik knüpft an historische Epochen
werden

in eine andere

-

-

ähnlicher Struktur an, vor aUem an die Geisteswelt des Fin de siecle, ihre Enttäu¬
schung über den ZerfaU der Weltbüder in Einzelwissenschaften im Positivismus und

entspringende

Flucht in eine

Dadaismus der deutschen

Emigranten in

HandvoU

und ein Dutzend

die daraus

Avantgardisten

neue

Mystik

der Schweiz

Kundiger

mit ihrem

von

Höhepunkt,

dem

1916. Was damals auf eine

im Publikum beschränkt war,

hat sich heute demokratisch

verbreitert, gewiß auch eine Folge der Büdungsreformen
der siebziger Jahre. Dafür spricht schon, daß das voUbesetzte Bremer Schauspielhaus
sich auch nicht leerte, als die beiden nachfolgenden Reisenden in Sachen Postmoder¬
ne denselben Jargon pflegten: Dieses bürgerliche Publikum verfügt über eine hohe
FrustrationsschweUe
Michael nicht im

-

Kennzeichen

Schauspielhaus,

er

von

Reife und

Resignation. Darum
piece gasen«.

4. Die Schule steht zwischen den beiden modernen

Geistesrichtungen:

Bonner Wende in die Vormoderne und der Postmodeme. Wort und

beiden

war

auch

mußte schnell »ein

wichtigsten Unterrichtsmittel,

Zwischen

Schrift, die

haben in den letzten

zwanzig Jahren ihre
Fotokopie das einzelne Wort
entwertet, ihm hinter dem Büd und dem Text einen Platz auf den nachfolgenden
Rängen zugewiesen. Zum anderen ging mit der Demokratisierung der Schule auch
Funktion verändert. Zum einen haben BUdschirm und

eine der Worte und Sätze einher. Schulbücher und die Klassiker des deutschen

Büdungsbürgertums, gelesen
nes

oder

aufgeführt,

hefem keine Vorbüder mehr.

und Hamlets Schicksale soUen nicht mehr in Mitleid und Furcht

Antigonachgeahmt

werden, sondern sind Anlaß und Spielmaterial der Selbsterkenntnis. Dem Gros der

Postmoderne, Jugend und die

Jugend

dienen Worte

auch umständhchen
und der

Welt,

zu

einer

von

Darlegung

Ängsten

ihrer

so

neue

Boheme

weniger
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freien, ausführhchen und notfaUs

Beziehungen untereinander,

zu

wie sie Goethe in seinen »Wahlverwandtschaften« als

Adels darsteUte. Fiktives tritt

•

durch das Wort in ihr

sich,

zu uns

Privüeg

des

Leben, durch Lektüre

Gattungen, sondern mehr durch BUder im Kino, im Femsehen und in
Comics, und eben durch Musik: Von der traditioneU mit der Hand gemachten über
die in der Disco bis hin zur traumhaften Wahnsinnslasershow, an der die Dadaisten
der drei

ihr heUes

Vergnügen gehabt hätten.

5. Die Flucht

von

Jugendlichen

aus

der Welt ihrer Eltern wiederholt sich in

Generation. Vieles übernehmen sie dabei
Großonkeln und Tanten, variiert
zieUen

Möglichkeiten.

Trotz aUer

von

entsprechend
nun

jeder

den Schwarzen Schafen unter ihren
der

jeweiligen Mode und den finan¬
Wendepolitik: Diese GeseU¬

wirkhch asozialen

schaft ist reich genug, sich ein Sozialnetz zu

leisten, das in der Geschichte nur die Uto¬

pisten zu erträumen wagten. Aber vor aUem Jugendhche spüren, was die Postmoder¬
ne explizit formuliert: Daß diese GeseUschaft amoralisch ist, daß es keine verbinden¬
den Werte mehr gibt, daß aUe Worte derer, die was zu sagen haben, hohl oder falsch
sind, weü sie nur der Rechtfertigung von Herrschaft dienen. Wer nur etwas gelesen
oder gehört hat, kennt die Sprüche. So haben mittlerweüe das Dejä vu und die Me¬
lancholie des Dadaismus von 1916 die im Volk erreicht, die gebüdet oder sensibel
sind: Phüosophen und Jugendhche. Die Enttäuschung BaUs über sein verfehltes En¬
gagement als Hurrapatriot zeigte sich zunächst in einem, wie wir heute sagen würden,
»Ausflippen«, im Dadaismus eben. Dergleichen kehrt nun massenhaft wieder. »Dada-da, ich heb dich nicht, du hebst mich nicht, da-da-da«, sang TRIO 1981.
Vor den Anforderungen, die wir an sie steUen, flüchten Jugendhche in eine Sub¬
kultur, die uns nach Möghchkeit ausschheßt. Die Großstädte führen vor, was auf
dem Lande und in den

Bergen in der nächsten Generation aktueU sein wird. Wir
naturgemäß nur die Oberfläche der Subkultur wahr: Ihre Mode; den re¬
stringierten Code ihrer Szene-Sprache, den wir so gerne nachäffen; und die neuarti¬
gen Welten des VisueUen, der Gerüche, der Berührungen, des Hörens von Musik,
der Reisen, der Drogen und, in einem gewissen Sinne, auch die der Computer. Es
ist geradezu ein Grundzug dieser Subkultur, daß sie, um verstanden zu werden, er¬
lebt sein muß. Dazu bin ich nicht in der Lage. Meiner Welt entspricht es vielmehr,
sie auf Papier zu umreißen und den beiden Fragen nachzugehen, was Jugendhche
im aUgemeinen und Michael und die neue Boheme im besonderen daran wohl faszi¬
nahmen

niert und in welcher Tradition sie damit stehen.
Unter dem

isoliert,

Kopfhörer wirken

viele

Jugendhche

auf ihre erwachsenen

Mitbürger

narzißtisch, so autistisch und so »asozial«, wie das Bürgertum um 1900
seine Künstler sah. Analog zur Phüosophie der Postmodeme sind für diese Jugend¬
lichen weder militärischer Krieg noch politischer Kampf aktueU. Zum WAAhnso

so

sinnsfest nach Wackersdorf kamen viele der Musik wegen, »We don't need another
hero«, singt eines ihrer Idole.
Musik

rakter

zu

von

hören, genauer gesagt: zu erleben, hat für viele Jugendhche den Cha¬
Arbeit. Ihre Arbeitsgeräte sind voU von hoch entwickelter Technik:
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Stereoanlagen, Tonbandgeräte, SchaUplatten, Compaktdiscs und Walkmen. Mögen
die meisten Erwachsenen mit derlei Gerätschaften noch etwas anfangen können,
so ist ihnen die Musik der Jugendlichen völlig fremd, sie fühlen sich höchstens
genervt. Dabei müßte ihre Struktur den Gebildeten

unter

ihnen vertraut

sein,

anglo-amerikanischen längst auch in der deutschen U-Musik
Inhalte und Formen Erfolg, die an den antibürgerhchen Dadaismus anknüpfen,
ohne daß Sender und Empfänger je von dieser Bewegung gehört haben müssen:
haben doch nach der

HeUo

Wien, Wien, du kennst mich up,

oho, Vienna caUing

Talking

Kennst mich down

about

Du kennst mich

SteUa sitzt in Rio
SteUa

Wien, Wien, du

in Tokio

hegt
fragen

Männer

nur

aUein

Wohin sind deine Frau'n

sie nach Feuer

Nur auf Luxus nicht

Ohoho, Operator
Vermittlung, ich bin so aUein
Operator
you too, come tonight
Brauch dich, du mußt kommen

Womit

Heute nacht

Nach dem anderen sowieso

Sugar

Chris dich sehr vermißt-

Dein Bein und dein Gesicht
Du kannst auf mich verzichten-

spielen

Kleine Mädchen heute

caüing

Hier und dort und da

one, zero-der Alarm ist rot

Und in Tucson,

inNotCHACHACHA...

Arizona,

(Falco 1985)

Toronto, Kanada

Falcos Hit 1986. Für

Arrangements

dieser Art scheint BaU 1916 sein Manifest

zur

geschrieben zu haben: »Ich wül keine Worte, die
andere erfunden haben. Ich wül meinen eigenen Unfug und Vokale und Konsonan¬
ten dazu, die ihm entsprechen« (BaU, Entwurf zum Eröffnungsmanifest, nach:
Kammler, in: Ernst Teubner (Hrsg), Hugo-BaU-Almanach. Pirmasens 1981, S.78).
Außer in die Musik flüchten Jugendhche in die Feme. Ihre Art zu reisen steht
mehr in der Nachfolge der Abenteuer- und Büdungsreisen des 18. und 19. Jahrhun¬
derts als in der von Touristen. In jeder Saison erobern junge Deutsche für sich neues
Land: Per Bahn, im alten Auto, per Autostop, friedhch und selbstgenügsam. Selbst
per Flugzeug sind sie weniger aggressiv als ihre Eltern, die mit dem Hymer-Mobil
oder dem Suzuki-Allrad das im Faschismus pervertierte Ideal der Autarkie wieder¬
Eröffnung

des Cabaret Voltaire

am deutschen Wesen die Türken genesen lassen. Sowohl nach Ruhe in
der Natur als nach Abenteuern unter Menschen lechzende Jugendhche erfahren in

beleben und

der Großstadt eine

vielfältige Aggressivität,

Neofaschisten werden läßt

die

sie, je nach Umfeld,

zu

Antifaschi¬

Resignation
aggressive
jugendlicher Konsum- und Lebenskultur selbst scheint mir trotz Brüssel
und Kreuzberg
geringer zu sein als je in der deutschen Geschichte. Nur wenige Ju¬
gendhche sind als Mitglieder von HJ und BDM vorsteUbar; nie zuvor waren so viele
deutsche Jugendhche so von Grand auf demokratisch gesonnen.
sten oder zu

Potential

-

oder

zur

führt. Das
-

-

Postmoderne, Jugend und die

neue

Boheme
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6. Die Boheme schien mit dem III. Reich ausgerottet zu sein und nur noch in
Puccinis Oper zu leben. Heute besteht sie aus wenigen erwachsenen Originalen und
einem kleinen Teü der

Jugendlichen von

der Art Michaels:

Jungen

Menschen ab 14

Jahren, die ohne jeden bürgerhchen Rhythmus den Tag verbringen. Mit dem Körper
wissen sie mehr

anzufangen als mit dem Geist. Sie gehören nicht zu denen, die im
Schauspielhaus geduldig der inteUektueUen Avantgarde lauschen. Die hemmungs¬
losen Sprachspiele der Postmodeme kennen und interessieren sie nicht, aber sie
praktizieren deren Haltung in Lebensformen, wobei sie die der klassischen Boheme
aufnehmen und entsprechend den heutigen Möglichkeiten weiterentwickeln. Ihr
erstes Auftreten fäUt in die Mitte der 60er Jahre. Sonderhnge, Narren und Querköpfe
wie Fritz Teufel, Otto Mühl und Wolfgang Neuss schlugen mit ihren Verrücktheiten
und Blasphemien die Brücke zwischen klassischer und neuer Boheme.
Uns Eltern und Lehrern scheinen solche Jugendhche einfach nur faul, bequem
und verwöhnt zu sein, mich bringt Michael häufig zur Raserei. Hinnehmen könnten
wir

noch, daß die modernen Bohemiens wie Michael den Satz »Erst die Arbeit,

dann das

Vergnügen« nur in der Reihenfolge veränderten. Aber jede Arbeit
finden, selbst die sogenannte »selbstbestimmte«, büdet zwischen uns
eine Barriere im Verständnis vom Sinn des Lebens. Es nützt nichts einzugestehen,
daß wir selber immer von einem solchen Leben geträumt haben, in dem Arbeit nur
als Akt der Selbstverwirkhchung vorkommt.
Ihr Ort ist das flache Land, das Zentrum der Großstadt oder die Welt. Diese
lächerlich

neue

zu

Boheme, diese demokratische und neodadaistische Jugend mit Henna im
Stresemann, verweigert den Kriegsdienst. Schon vom Staat, von dem

Haar oder im

sie lebt, gezählt zu werden, ist ihr eine unzumutbare Einmischung in ihre inneren
Angelegenheiten. Sie ist in ihren Handlungen nicht oder kaum aggressiv, koUektiv
schon gar nicht, weü jedes organisierte KoUektiv ihrer anarchistischen Mentalität
zuwider ist. Sie geht so zart miteinander um, wie es ihre Großeltern spätestens nach
den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges hätten tun müssen. Sie hat sich von den
Befehlen des bürgerhchen Über-Ich so weit gelöst und kann mit dem Es so offen
und wenig gehemmt umgehen, wie es die naiven WUden in den Phantasien im
Europa des 18. Jahrhunderts taten. Diese Jugend hat radikal und konsequent das
bürgerliche Ich in den Mittelpunkt gesteUt, und sie hat aUe Voraussetzungen, sich
in einem Maße zu verwirklichen, wie es weder dem Adel im Rokoko noch Goethes
Werther möglich war und auch nicht der begüterten oder anspruchslosen klassischen
adehg-bürgerhchen Boheme des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Sie lebt in
einer Welt, die von Ungleichzeitigkeit geprägt ist, einer Welt, deren herrschendes
Bewußtsein früheren Stufen der menschlichen Zivilisation angehört. Daraus flieht
sie in ihre Subkultur. Sie lebt in Innerer Emigration, nur mit der Jugend der

zivilisierten Welt verbunden. Wie die klassische Boheme ist sie

von

Vitahtät ebenso

Unabhängigkeit entscheiden und
bezahlt das häufig genug mit selbstgewählter Abhängigkeit. Sie steht dem Erleben
wie dem Tod gleichermaßen nahe durch Alkohol, Tabletten, Drogen und andere
desperate Experimente. Sie ist so antifaschistisch wie die Romantik, das Bieder¬
meier und der Dadaismus antimüitaristisch waren. Sie nimmt den Kampf mit dem
herrschenden System nicht auf, sondern entzieht sich ihm. Wie die antibürgerhchen
fasziniert wie

vom

Morbiden. Sie kann sich für die
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Bewegungen der Expressionisten und Futuristen vor dem Ersten Weltkrieg und der
Dadaisten
Boheme

von

vom

Untergang

1916, wie die klassische Boheme rekrutiert sich auch diese

Schlage

Michaels

aus

Bürgersöhnen

bedrohten Welt. Wie die Boheme

mit einem bis dahin unerhörten

begleitet ist,

vor

und -töchtem in einer

vom

1914 lebt sie in einer GeseUschaft

Wohlstand, der wohl auch

unterm Strich aber die

neue

pohtischen Kämpfe

von

mehr

Büdung

und wahren Machtverhält¬

nisse verkleistert.
Daß die »Welt

von Gestern«, wie Stefan Zweig die europäische Welt vor 1914
Fugen ging, fühlten zwei antagonistische Gruppen, die ihrer Art
gemäß reagierten: Reaktionäre wie Treitschke, Berhardi oder Wilhelm II. bis bin
zu Figuren, wie sie Heinrich Mann in seinem
während des Ersten Weltkrieges
verbotenen Roman »Der Untertan« beispielhaft mit dem Regierangsprädidenten
Wulkow und dem Unternehmer Heßling vorgeführt hat. Ebenso hatten auch die
Literaten, Künstler und Phüosophen ein hochsensibles Organ für Übergänge und
Wandlungen. Die Extreme berühren sich, damals wie heute: Dort die selbsternann¬
ten Patrioten, hier die scheinbar vaterlandslose Avantgarde und Boheme.
Jugend war schon immer sensibler für die drohende Apokalypse als wir rastlosen

nannte,

den

aus

-

-

Rindviecher. Sie ist

es

auch heute. Sie hebt die

Alpträume

ins Bewußtsein und

nimmt die

Tagträume ernster. Nicht die miese Wirkhchkeit soUen die Tagträume
vom besseren Leben ausgleichen, sondern an deren Stelle treten. Wovon
heutige
Jugendhche träumen, hat in größerem Umfang die Studie »Jugend 81« untersucht.
Danach lassen sich grob fünf Räume unterscheiden, nach denen sich heutige

Jugendhche sehnen:
der

»Der narzßtische Traumraum: Auf einem

Piraten, als edles Tier in freier Wüdbahn

Raumtypen,

verträgt

Segelschiff als König

sich mit aUen anderen

mit dem Arternativraum: Ein Fischerdorf, ebenso mit dem Schlaraffen¬

land: Eine Insel in der Südsee, eine Traumvüla
erraum:

-

Auf einem Motorrad durch die

(...) Befragte

mit

-

und dem zivilisatorischen Abenteu¬

Welt, im Nachtleben einer großen Stadt.

Gymnasialbüdung neigen

etwas stärker als

Hauptschul- und
Jugendlichen
stehen auf zivilisatorischen Abenteuerraum, Schlaraffenland, WeltaU (Auf einen
Raumschiff oder Planeten im WeltaU) und auch narzißtischem Raum«, (Jugend¬
werk der Deutschen SheU, Jugend 81. Hamburg 1981. B.2, S. 593-597).
Mögen sich die Räume, in die sich die Tagträume der Jugendhchen flüchten, auch
alters-, schichten- und geschlechtsspezifisch unterscheiden, kennzeichnend für die
Realschulabsolventen

neue

zu

alternativen Träumen... Arbeiter unter den

Boheme unter ihnen

Trennung

zwischen

Tag

ist, daß sie auch im Träumen radikal ist. Sie macht die
Traum, Kunst und Leben, »Dienst« und »Schnaps«,

und

zwischen Arbeit und Urlaub nicht mit.

Ständig auf der Flucht (ohne Wissen wovor)
(ohne Wissen wonach) läßt sie sich bei voUem Bewußtsein
darauf ein, das Lustprinzip so zu verabsolutierenwie die bürgerliche GeseUschaft
den Vemunftbegriff. Diese Jugendhchen demonstrieren im ganzen Auftreten Le¬
benslust, und dazu gehört auch die Lust an der Entfremdung.
Die neue Boheme zeigt halböffentlich die Alpträume von Gewalt und die
Tagträume von Gegengewalt, die wir in die Literatur und den Film verdrängen und
oder auf der Suche

die wir selbst

nur

entwickeln,

wenn

wir müde sind. Auch ich behalte meine höchst

Postmodeme, Jugend und die
ambivalenten

WunschvorsteUungen

für mich: Wie

nung sein könnte, wenn sie auf mich
tut; wie ich darum bisweüen darüber

neue

Beispiel

zum

Bohäme
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die Welt in Ord¬

hörte;
kränkt, weü sie es nicht
ob
ich
mich
beruflich verändern
nachsinne,
und Diktator werden soUte; wie ich das BUd ausmale, in dem ich vom Mond aus
zusehe, wie 1000 Raketen in die Erde eindringen und sie zerplatzen lasse, oder wie
ich mir einfach nur vorstehe, ob mich die Erfahrung bereichem könnte, einen
Menschen

wie sie mich

töten. Nichts davon werde ich tun, ich bin viel

zu

zu

sehr mit mir

beschäftigt.
Was ich

»scientific

an

geheimen

romances«

Gedanken und Wünschen

Tradition in ihrer Welt der Comics und Musik

konsumierter

produziere,

der Jahrhundertwende. Die
viel mehr

Unterhaltung,

noch, als

neue

wiederholt

die

nur

Boheme nimmt diese

auf, in selbstgemachter oder
es

Jugendhche

pflegen.

Dir sind die literarischen Ideen des Fin de siecle

tung

ästhetischen

von

ohnehin

zu

tun

Gewalt und Vernich¬

Droge geworden. »Ästhetische Droge«, das heißt eben nicht,
privaten und öffentlichen Verkehr gesetzlich geschützt oder wenig¬
stens ungestraft brutal zu sein oder am Stammtisch Tag für Tag und Nacht für Nacht
zur

faschistoid im

als Zorro oder Rambo rot

zu

sehen und sich in

Rache, Heimzahlen und Zerman¬

subtil oder offen im

Hochhausghetto
üben,
tagtäglich
Hypothekenhügel geschieht, sondern die Gewalt wie die anderen
bedrängenden Teile des Es spielerisch in das Ich zu integrieren, dort, wo sie nicht
schen des

Gegners

wie

zu

es

oder auf dem

schadet, und mit aUen Sinnen solche Formen, Inhalte und Verhaltensweisen
entdecken und

zu

erproben,

die bis dahin tabu

waren

-

eben das

zu

tun,

wozu

zu

die

Boheme schon immer gut war, sehr zum Entsetzen der verlogenen Zensoren: Die
geheimen und gleichzeitig aus Staatsraison kanahsierten Sadomasochismen ihrer

kunstfertig zu Ende
nachfolgenden Epoche.

GeseUschaft
der

zu

denken und Vorreiter

zu

sein für den

AUtag

Regierungen werden nicht müde, das Gewaltmonopol auszubauen und die
Opposition der Anwendungen von Gewalt zu verdächtigen. Pervers wäre es, die
Phantasien der Expressionisten und Futuristen von Gewalt für den Ersten Weltkrieg
Unsere

verantwortlich

zu

machen,

man

würde den Boten für die Nachricht strafen. Quer¬

ausgeflippte Jugend, offenbaren
aggressiven Strukturen einer GeseUschaft,
die sonst unter Uniformen, Soutane, Frack, Smoking und Volkstracht verborgen
bleiben. Anders gesagt: Entgegen aUen Befürchtungen auch von linker Seite ist eine
GeseUschaft westlicher und kapitalistischer-demokratischer Prägung nicht kränker
und kaputter als jede vordemokratische. Sie erlaubt nur einer größeren Zahl ihrer
Mitglieder, die Krankheiten vorzuführen. Auch was ihren Seelenzustand angeht,
ist sie gesünder, weü sie ehrlicher ist: »Nicht klarkommen ist angesagt«, gesteht
Michael für sich und seinesgleichen ein. Doch anstatt sich zu heüen, anstatt in die
Klinik zu gehen, zurück zur Natur oder nach vorwärts in die Öffentlichkeit, begnügt
sich die neue Boheme damit, Rouge aufzulegen: Wie die Werbung die kaputte
Warengeselschaft mit einem blendenden Schein überzieht, taucht sie unter oder
versteckt ihre Gesichter, Körper und Seelen hinter aufreizenden Formen und
knalligen Farben.

köpfe

wie solche

Avantgardisten,

in ihrer AußenseiterroUe

nur

aber auch

eher die

unsere
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7. Der

Jugendhche bleibt innerhalb der
bürgerhchen Norm, wenn er sich unter dem
Kopfhörer ein Schloß ausmalt, dessen
Baukosten keine Rolle spielen, in Formen,
Farben und Klängen, die uns Erwachsenen
nur

Bebuquin

die bürgerliche I
Deutschland
ki
ums, die Einheit,
Goethes Leben

unverständlich, fremd oder scheußlich

-

vorkommen.

Einige Jugendliche enden,
Teer, Alkohol oder Drogen zerstört, in
einer letzten Phase, in der jede Verständi¬

schrieb: Für Go
(. .), war sein Ic

von

.

ren

unmöghch geworden ist.
Auch diese Erfahrungen sind nicht neu,
auch hier haben Avantgarde und Boheme
des ausgehenden 19. und beginnenden 20.

tertaucht und ver
das Ich zerstört*

trägliche Rückst

HUGO BAI 1

(1««(,-1«7), Manch

1913.

Hugo

Jahrhunderts schon den Boden bereitet.

1Ball.

Briefe

Wi-1927, Ein-

^u*,i*

erschien

i^Uy**"

von

Wunders bezeich
schluß seiner

phi
'

Studien in Mün
tion über Niem
Nietzsches Werk
eine Leitf
und Zerbrechen;

gerade

Situation. Ball ni
zwar als Absct/u

chen, ambivalent

haupt Balls ganzi
grundsätzlichen

i

»MORF1N

des Intellektuell«

auf ein

Was kümmert

uns

letztes

Abenteuer,

haltlos identifiz
Balls Auseinand

der Sonnenschein

Hochaufgetürmte Tage stürzen ein,
Unruhige Nächte Gebet im Fegefeuer.
-

Wir lesen auch nicht mehr die TAGESPOST.
Nur manchmal lächeln wir still in die

Weil wir alles wissen. Und

Fliegen

Dadaismus i

schrieb auf 1914

VOLTAIRE in Zürich 1916:

Wir warten

chen Individualii
Diskontinuität d
das die Struktur!
resultiert der rad
avancierte form,

MrtU'ln Zürich-Köln 1957

Emmy Hennings und Hugo Bah haben die¬
se Phase 1915 durchlebt, glücklich überstan¬
den und produktiv verarbeitet. Emmy Hen¬
nings gestaltete daraus ein expressionisti¬
sches Gedicht, von dem nicht sicher ist, ob
sie es jemals öffentlich vortrug; jedenfahs
in der Zeitschrift CABARET

trachtete, eini

eingenommen,

gung über Worte

es

öder

in Berlin zwischi

sches Naturereig
Buch von unerht
Destruktion derf

wir hin und her im

auch nicht chara
schekult des Jahr
MI \\I\GS
EMMY
(IKKvms
MuiKliL'n19IV
Y
Huli) Ball, ttnefe 1911-1927, Fii
lieddn-Ziiruli
Köln 1957

dcrentdeckungW
Eigentum (1

sein

anarchische Ab«
»Unter den Bedi
kraft Nietzsches

Kissen,

mokratisch-man
die zehner

gerissen

Jahre:

Anarchismus,

Fieberfrost.

Przbyszewski
(Berlin,

o.

h

J.) ein

und Küi

Mögen Menschen eilen und streben,
Heute fällt der Regen noch trüber.

teraten-

Wir treiben haltlos durchs Leben

interessiert aber

Und

das «Hau
zenderdesZentr
vorerst

Wassersüppchen

schlafen, verwirrt, hinüber...«

sehen Terroriste

scheanische Seht

Hugo Ball beschrieb seine Erfahrungen mit
Drogen noch unverblümter in Prosa: »Wer
seine Zweifel und Hoffnungen ahe verausgabt
hat, den können nur noch die Drogen trö¬
sten.
Wenn Opiumesser und Morphinisten
Aufschlüsse zu geben für nötig hielten, so
fände man, daß sie eine Welt erbauen, die
..

siert, da er die bü
nären Ideen*,

mensch:
tur.«

gewisse

Schließlich'

sehe Heil«, denn
Für Franziska G
bei-. Schickeletr
der die Klassen i'
Hugo Hall und
fessm.

I

mim-

Rall-Henninp5

im

I

1

ugoi

aus

I

Hall.
jy-cr, Hugo

Em

dem Chaos, Olicn 1951.

Weg

Fe«

aufgelöst seil

Griechen als trat
menden Griech«

Postmodeme, Jugend und die
ach

normalen

neue

Boheme

•

59

leider

verlorenging oder ihm immer fehlte... Es
zu geben; ihre Gesetze interessieren
mich. Es ist ein verteufelter Weizen, der da blüht...« (Hugo Bah, Die Flucht aus
der Zeit. Luzern 1946, S. 30-31).
Das notierte er unter dem 5. und 6. Oktober 1915 in seinem Tagebuch. Er hatte
gerade erst einige Monate in der Schweiz zugebracht. Die Verzweiflung der
beginnenden Emigration, die er in seinen Worten andeutet, ist ebenso bezeugt wie
auch, daß sein Verhältnis zu Drogen kein akademisches blieb. Im Bundesarchiv
Bern hegt ein bislang unveröffenthchter Polizeibericht vom 2. VII. 1919 über Emmy
Hennings und Hugo Bah. Er nennt vorhergehende Berichte ab 1915 und mündet
in ein Ausweisungsbegehren, das nicht verwirklicht wurde:
unserem

scheint eine

so

Philosophie

»Stadtpolizei Zürich,

Europa

der Rauschmittel

2. Juli 1919

An das

Criminalkommissariat, Zürich
In Sachen Stadtpolizei Zürich gegen Hugo Bah & Emmy Hennings, geb. Cordsen,
vermutlich in Bern, betreffend »gefährliche Ausländer«. Beilagen: DER REVOL¬
TIONAR (!)

einigen Tagen wurde mir vom Wirt Furrer, zum Cafe »Terrasse« Zürich 1, die
beihegende Nummer DER REVOLTIONAR übergeben mit dem Bemerken, düe
Zeitung sei hier zum Auflegen abgegeben worden. Er lasse sie aber nicht auflegen

Vor

und überlasse sie mir. Ich sah mir diese
Schriftsteher 2 mir

Concubinatspaar,

an

und bemerkte unter den Namen der

bekannte, Hugo Ball, und Editha

von

Münchhausen, ein

das sich im Jahre 1915 in Zürich unliebsam bemerkbar

gemacht

hatte.

Hugo

Bah ist

vom

Bezirksgericht

Zürich wegen wiederholtem wissenthchen Ge¬
Ausweispapieres zu einer Woche

brauch eines auf einen andern Namen lautenden

Gefängnis

verurteüt worden. Siehe Zürcher

Polizei-Anzeiger 1915,

Art. 6845.

Bah, Hugo, Schriftsteller, von Pirmasens, Bayern geb. 23. Febr. 1886, hatte sich
mir gegenüber als Höxter, John, Kunstmaler, von Hanover (!), geb., 21.1.1884,

legitimiert und hatte unter dem falschen Namen eine Schreibmaschine gemietet. Er
hatte seine Photographie in den Paß Höxter geklebt.
Er lebte damals mit Frau Hennings, Emmy, geb. Cordsen, von Flenzburg (!),
Hoüstein (!), Schriftstellerin und Tingel-Tangelsängerin, geb. 17. Januar 1885, an
der Schoffelgasse 5 in Concubinat.
Nach den Beobachtungen des Hausmeisters, Wirt Schneider, lebten sie aus den
Einkünften der Unzucht der Hennings, welche Bah begünstigte. Die Hennings
hatte keinerlei Ausweispapiere und schrieb damals schon für eine Zeitschrift,
betitelt Revoluzer (!). In einer Nummer, welche bei ihr vorgefunden wurde,
verherrlichte sie die Hinrichtung eines Anarchisten. Wenn ich nicht irre, zeichnete
sie damals Editha von Münchhausen. Das Concubinatspaar lebte, weü niemand
arbeitete, in großer Armut. Von Dr. Brupbacher, in Zürich, bekannter Anarchist,
erhielten sie Unterstützung. Sie gaben ihn auch als Reverenz an. Aus Erbarmen
wurden zuerst die Hennings und nachher auch BaU bei Conzernunternehmer
Mercelli angestellt.
Zwischen Ball und der Hennings spielten sich nächtliche Streit(s) ab, bei welchen

60

Pädagogische Korrespondenz

•

Hennings schlug. Bei einem solchen Streit nach Mitternacht, ca. 20. Sept.
1915, machte die Hennings einen Selbstmordversuch, indem sie sich mit der Scheere

BaU die

(!)

die

Schlagader

am

Arme öffnete. Sie

begab

sich aber bald in ärztliche Behand¬

und nahm keinen Nachteü. Den Grund dieser Vorkommnisse konnte

lung

man

erfahren, die beiden waren vorher wie nachher einig und verrieten sich nicht.
Leute im Haus schlössen aus diesem Kesseltreiben, daß die beiden durch ein

nicht
Die

Verbrechen miteinander verkettet seien. BaU

brach(te)

damals

zu

seiner Entschul¬

digung vor, die Hennings sei eine Morphinistin.
BaU führt den Anarchistennamen Ha Hu Baley...
Wegen

der

Schriftenfälschung der Hennings und dem Zuhälterwesen des BaU
Untersuchung geführt, vermuthch weü sie wieder von Zürich
Es sind noch Copien der Originalrapports auf dem Criminalcommissa-

wurde hier noch keine
fort

waren.

riat Zürich.

(Unterschrift:) Wahl, (unles.)
(unleserlich) BaU und die Hennings dürfen sich i.
ohne
Aufschub ausgewiesen« (Bundesarchiv Bern,
gehören
3. VII. 19

u(nd)
E27/1377).

Bern aufhalten

Dossier

Nach Berichten eines Bremer Kinderarztes haben 15-30 % aUer Bremer

Jugendh¬
weniger mit Cannabis zu tun; zu Heroin greifen in der Bundesrepu¬
blik zur Zeit wenigstens 50000 Menschen. Die Erlebnisse derer, die von harten
Drogen abhängig sind, ihre Psychosen, Organschäden und Defektzustände sind die
demokratisch und epidemisch verbreiteten Erlebnisse, wie sie eine Avantgarde vor
und im Ersten Weltkrieg hatte, die, wie Hugo BaU es an derselben Stehe seines
Tagebuchs bezeichnete, sich »ihrer Gedanken nicht mehr sicher ist«.
chen mehr oder

8. Die Futuristen haben würdige
Manifest

von

schöner als die Nike
Nike

von

Jünger gefunden. Der Satz aus dem Futuristischen
Geschwindigkeit! Ein Rennwagen ist
Samothrake« ist auf fruchtbaren Boden gefaUen: Wer die

1909: »Die Schönheit der
von

Samothrake ist, weiß kein Studienrat mehr, und auf der Documenta 1987

wurde ein 300 SEL

ausgesteUt,

die Firma Porsche betont in ihren

Prospekten,

daß

sie keine

Autos, sondern Kunstwerke verkauft. Für Geschwindigkeit stehen jetzt
die unsichtbar arbeitenden Maschinen, die Computer. Deren Giganten, die Superrechner, sind (im Moment) dadurch definiert, daß sie imstande sind, »in einer
Sekunde wenigstens Gigaflops zu bearbeiten, sie müssen also in der Lage sein,
einen einzelnen Rechenvorgang in einer Zeitspanne abzuwickeln, in der ein Licht¬
strahl 30 Zentimeter zurücklegt« (Richard Kerler, Sind Computer heute schon zu
langsam?, in: CHIP- Das Mikrocomputer-Magazin. München. Januar 1987, S. 232).
Zur Jugend der Postmoderne zähle ich darunTauch die wenigen unter den
technisch interessierten

Jugendhchen,

deren heißester Wunsch

es

nicht

ist, sich

am

Steuer eines getunten 190 E oder auf einer HONDA GOLD WING, 1200 Kubik
auszutoben. Das überlassen sie ihren Vätern und den zu Konsumenten verkomme¬
nen

Proleten. Vor aUem männliche

Jugendhche hacken auf dem Keybord eines
1,2 Megabyte Arbeitsspeicher, dabei nicht einsam und
aber
besorgte,
ignorante Eltern, Lehrer und Erzieher untersteUen,

Commodore AMIGA mit

isoliert, wie wir

Postmodeme, Jugend und die

neue

Boheme

•
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sondern in

ständiger Verbindung zu anderen Freaks. Der Computer ist mehr als
hochkomplizierte Welt eigener Technik, zu der wir Alten, außer fremdbestimmt beruflich, keinen Zugang mehr finden; aber schon das macht ihn für viele
Jugendhche attraktiv.
Der Computer ist auch ein neodadaistisches Spielzeug. Er produziert im doppel¬
eine

ten Sinne

Sprache. Zum einen ist selbst für Laien binnen Minuten mittels eines
Textprogramms das Erzeugen, Gestalten, Austauschen, Verschieben und Löschen
von Texten so möghch, wie das den Dadaisten nur koUektiv und nach stunden- und
tagelangem Experimentieren gelang, vieUeicht erst unter Drogeneinfluß. Zum
anderen kann kein Computer in Gang gesetzt werden ohne eine Sprache, die kein
Mensch sonst spricht: Die Maschinensprache. Noch nicht abzusehen ist, inwieweit
Maschinensprachen und erst recht die Programmiersprachen wie »Basic«, »Pascal«
»Modula« oder »Logo« die AUtagssprache und das Denken prägen werden: Viel¬
leicht mehr, als das jedes andere Kulturereignis in der Geschichte bisher vermochte.
Schon Grundschüler sind in der Lage, den Computer zum Instrument und Medium
neodadaistischer
»PROGRAM

Sprach-

und

Denkspiele werden

zu

lassen:

logos;

VAR
wort:

STRLNG,

BEGIN

(Und woran glaubst Du,
(wort);
close (output);
rewrite (output), Printer:);
write

mein

Sohn);

readln

writeln;

( »Im Anfang war das Wort.)
(Und das Wort war bei, wort,'.');
(Und',wort,'war das Wort.«);

writeln
writeln
writeln

writeln;
rewrite

(output);

END.«

(Bei Eingabe von »Dada«, »Utopia«,
behebig häufig aus:
»Im

Anfang

war

Und das Wort
Und Dada
»Im

war

»Im

bei Dada.

das Wort«, oder:

Anfang war das

Und das Wort
Und

das Wort.

war

war

Utopia war
Anfang

war

Utopia.

das Wort«, aber auch:
das Wort.

Und das Wort

war

Und Gott

das

war

Wort.

bei

bei Gott.

Wort.)

»Gott« undsoweiter druckt der Printer
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Computer bestätigt gleichermaßen

das Bibelwort und die Phüosohie der

Postmoderne.

9. Die

jugendhchen

Welten der

Drogen, Reisen,

Computer sind
avantgardistischen

Musik und

Fluchtträume. Sie sind die demokratisch verbreiterte Welt der

Bewegungen des Futurismus und des Dadaismus. Das ist ihre Tradition, die sie
leben, ohne sie zu kennen. Selbstverständlich schließe ich postmodern: Ich gebe
zu, daß viel des bisher Gesagten widersprüchlich und das Gegenteü von aUedem
nicht minder zutreffend ist. So auch diese Sätze:

Kapitalismus sind, bis auf weiteres jedenfahs, untrennbar
jugendhche Welt der Drogen, Reisen, Musik und
vermarktet und krimineU. Sofern die neue Boheme überhaupt je

Demokratrie und

miteinander verbunden. Die

Computer

ist

Widerstand gegen vormoderne Pohtik und Bürokratie leistet, statt nur immer neue
Fluchtorte zu suchen, bleibt sie doch auf Dauer erfolglos. Das subversive Element
der

neuen

Boheme und ihr hochentwickeltes

Gespür

für drohende Gefahren sind

bis auf weiteres verloren. Michael und die Seinen hausen in einer
Nische. Ihre

Erfahrungen

bleiben

unaufgehoben.

geduldeten

Auch damit stehen sie in der

Tradition der klassischen Boheme und der Dadaisten.

apres propos

Frank Kiewit

Schöne Aussichten: Postmodern,
postmaterialistisch, hedonistisch oder

integrationsbereit,

aber ausgegrenzt

Die einen woUen aus-, die anderen
der Gesellschaft

aus

einsteigen.

Die einen treibt die

Klaustrophobie

heraus, die anderen fühlen sich von ihr ausgeschlossen, in ihr iso¬

liert, aUein gelassen. Die einen genießen also schon, was die anderen anstreben. Und

umgekehrt. Die Ein- und die Aussteiger steUen vieUeicht einmal fest: Für sie beide ist
der Zug abgefahren. Schöne Aussichten: Postmodern, postmaterialistisch, hedoni¬
stisch oder engagiert aber abgeschoben. Michael und sein Vater stehen für eine spe¬
zielle Konstellation, uns interessieren vor aUem Jugendhche und junge Erwachsene,
die einsteigen wohen, aber zunächst einmal in »Maßnahmen« gesteckt sind:
»Seit über 2 Vi Jahren such' ich eine Lehrstehe

-

nicht

hier

nur

-

und dafür habe

Bewerbungen geschrieben. Ich muß sagen, daß ich irgendwie schon re¬
signiert habe. Ich hätte jetzt auch wirklich keine Lust mehr irgendwelche Bewer¬
bungen zu schreiben. Und jetzt bin ich halt in so'ne Maßnahme gegangen, wo uns
gesagt worden ist, daß man nach der Teilnahme noch 'ne LehrsteUe kriegen würde.
Aber einige von uns haben bereits, während die Maßnahme noch läuft, schon Absa¬
ich über 100

gen erhalten. Die haben gesagt, daß nichts zu machen sei, und daß es ihnen Leid
täte. Wir werden einfach mit vielen Versprechungen hingehalten. Und da üben wir
halt

weiter, wie man Bewerbungen richtig schreiben muß. Im Moment ist
eigenthch alles so ziemhch egal!«
»Ich mach jetzt nach der Schule gar nichts. Ja
so 'n Lehrgang, den mach'
-

Was ich da
ne

machen muß?

Zukunft

Mal

mal

-

so

Lehrstelle beworben. Ja und das hat nicht
Jetzt

hier arbeiten.

da,
denke, da hab' ich 'n schlechtes Gefühl.

so

gehe

ich hier

so

-

Wenn ich

so an

Ich habe mich oft

ich.
mei¬
eine

um

geklappt, weü -weü?

hin, aber eigenthch wül ich das nicht

kein Geld; Eltern immer auf der Tasche

-

mir

hängen

und

so.

-

hab' dazu keine

Lust,

Am hebsten möchte ich

bald eine LehrsteUe haben.«

Betriebspraktikum ist auch ziemhch schlecht ausgefaUen, weü ich in
gearbeitet hab', so mit 50 Leuten und ich durfte da nur Sachen wegräu¬
men und sortieren. Ja und man mußte auch immer den Laufjungen für die machen.
Also bei mir war es ziemhch übel, weü ich die Sachen, die ich hier gelernt habe, da¬
von konnte ich nichts anwenden, das brauchte ich gar nicht. Ich war also die bülige
Arbeitskraft, die zu jedem Scheiß herangezogen wurde. Sicher, die 'ne Stehe ha¬
»Also mein

so

'n Betrieb

-

ben, die

müssen das auch

daß sie bald

-

machen, aber da ist es vieUeicht was anderes. Die wissen,

nach der Probezeit und

Wir stehen doch nachher wieder
Aber das

überleg'

so

rum

ich mir noch mal.«

-

vieUeicht auch

was

und warten auf noch

mitarbeiten können.
so

eine Maßnahme.

-

-
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»Ist schon

dufte,

wat die aUes mit uns machen. Da lernen wir immer wieder

Deutsch und Rechnen üben wie in der

um

ja nichts zu vergessen

-

richtig
großartig.

uns nicht hätten, dann, dann würden
ja! ÜberaU soUen wir mal reingucken
dürfen, so in unterschiedhche Berufe, mal hier, mal da, aber dann wird doch nix
Ich weiß doch wat läuft, nix läuft!
draus. Aber die kriegten dann wohl richtig Schiß.
Die tun alle so, als ob sie unheimhch engagiert wär'n und die ganz oben finden das
wohl auch ganz toll, aber geklaut haben die uns die LehrsteUen
so ist dat!«
»Ich war in einem Betriebspraktikum, da soUten wir lernen, wie das im Betrieb
so ist. Mit dem, was wir hier gelernt haben, konnte ich nichts direkt anfangen. Ich
persönlich habe so Seitenteüe verzinkt oder mußte Kästen zinken, andererseits
habe ich wochenlang nur Holzteüe mit Chemie eingestrichen.
Die Betriebe
brauchen nichts zu bezahlen und man arbeitet praktisch für die umsonst und was
man kann. Dafür wurde man natürlich herangezogen. Aber ich glaube, die Praktika
sind trotzdem gar nicht so schlecht, sicher es gibt was besseres. Aber heute muß
man doch froh sein, wenn man in so einem Praktikum sieht, wie das so läuft da im

Die sind

richtig besorgt um uns.

Aber

Schule,

wenn

die auch auf der Straße steh'n. So is' dat

die

-

-

-

-

Betrieb. Und das ist dann vieUeicht auch schon
»Am

Anfang

bin ich mit

weile habe ich

allerdings

Schneiderkurs mitmache
die
zu

uns:

-

richtig
das

was.«

viel Elan in den

Gefühl, daß ich

überhaupt

-

Als ob ich immer

Sachen habe ich auch noch nie

irgendwie

Mittler¬

seit ich hier meinen zweiten

nicht mehr weiterkomme.

Wenn ihr das nicht für'n Beruf brauchen

Hause.

Lehrgang eingestiegen.

-

nur ans

könnt,

so

Sicher, da sagen
aber immer noch für

Heiraten denken täte. Ja und

gemacht. Gut, Kopfkissen

sind

ja

auch

so

richtige

was.

Also

bin ich sehr unzufrieden.«

»Mein Ziel ist
ich hier nicht

später mal in einer Schlosserei zu arbeiten und diesem Ziel komme
näher. Nachher, wenn ich die Ausbüdung hier beendet

unbedingt

habe, und dann ist

es

unheimhch

Weil hier die

schwierig

einen

GeseUenplatz

oder

so zu

finden.

anders abläuft als im Betrieb. Ich denke

nicht, daß
Ausbildung völlig
um
als
Geselle
im
Betrieb
werde,
ausgebüdet
später
direkt anzufangen.
Ja, da fehlt mir dann 'n richtiger Abschluß. Und ich denke,
daß Sachen im Betrieb viel komplizierter ablaufen, die da hergestellt werden, die
wir hier überhaupt nicht sehen. Hier sind nämhch nur wir und so Ausbüder, die
selber noch nicht viel können. Und wir, die hier ausgebüdet werden, sind auch in
den Betrieben nicht so günstig angesehen, weü die sagen: Die werden da nicht
ausgebüdet, so können wir die doch nicht gebrauchen. Was fehlt ist eine richtige
ich hier ausreichend dafür
-

-

LehrsteUe!«

Über die Behauptung, postmoderne Zeiten seien angebrochen, lohnt sich nach¬

Pädagogischen Korrespondenz werden wir über arbeits¬
Jugendliche berichten, die in »Maßnahmen stecken«. Die hier abgedruckten
Zitate geben wieder, was sie von der gesellschaftlichen Fürsorge halten: Sie
sehen sich auf einem »abgefederten« Weg in die Dauerarbeitslosigkeit. Was ist
am Schicksal tausender Jugendlicher postmodern? Die Abfederung, die Arbeits¬
losigkeit, ihre verzweifelte Integrationsbereitschaft? Oder zeigen die Maßnahmen
nur eine neue Antwort, zu der die alte GeseUschaft nach eigener Logik sich

zudenken. In der nächsten
lose

gezwungen sieht?

AUS DEM GESTRÜPP DES INSTITUTIONALISMUS

Das Landesarbeitsamt NRW

zu:

Förderungsmöglichkeiten für

Berufsanwärter

und arbeitslose Mädchen und

Jungen.

Zuständigkeit gebietet es, gegen den »Skandal« der Jugendarbeitslosigkeit
gezielte Maßnahmen zu unternehmen. Das Problem ist nicht nur quantitativ
erhebhch, sondern auch qualitativ kompliziert. Für das Landesarbeitsamt gibt es
nicht den »Berufsanwärter« oder »Arbeitslosen«, sondern in der 35seitigen Broschüre
folgende Gruppen:
• noch nicht berufsreife Jugendhche unter 22 Jahren
• schwervermittelbare Jugendhche
Die

•

arbeitslos Gemeldete

•

gemeldete AusbüdungssteUenbewerber

•

noch nicht berufsreife Schulentlassene

•

Schulentlassene mit

vorübergehenden Entwicklungschwierigkeiten im physischen
psychischen Bereich
Abgänger aus Sonderschulen für Lernbehinderte und vergleichbare Abgänger aus
Hauptschulen
Abgänger mit einer nicht nur in vorübergehender Behinderung begründeten
Lernschwierigkeit
noch nicht ausbildungsreife Behinderte
Hauptschüler ohne Abschluß
Sonderschüler, die nicht in schulischen oder betrieblichen Maßnahmen gefördert
und

•

•

•

•
•

werden können
•

Berufsanwärter, die wegen Ausbildungsstellenmangel eine Berufsausbüdung nicht
aufnehmen können

•
•

•
•
•

Berufsanwärter, die noch keine Berufswahlentscheidung getroffen haben
Berufsanwärter, die als Strafgefangene in Jugendstrafanstalten »einsitzen«
Junge Ausländer
Behinderte, die für eine Ausbüdung nicht in Betracht kommt
Behinderte, deren Berufswünsche noch nicht feststehen

•

Behinderte mit Zweifeln hinsichtlich der

•

rungen
behinderte

•
•

•
•
•
•
•

•

Ausbüdungs-

bzw.

Arbeitsplatzanforde¬

Jugendhche
jugendhche Schulabgänger ohne Hauptschulabschluß
Abganger der Schule für Lernbehinderte ab Geburtsjahr 1966
weibhche Jugendhche
Mädchen ab Geburtsjahr 1966 in gewerblich-technischen Ausbüdungsberufen
Behinderte in anerkannten Ausbüdungsberufen
Behinderte in besonders geregelten Ausbüdungsberufen
behinderte Jugendhche ohne Ausbüdungsabscbluß
Jugendhche unter 25 Jahren in Heü- und Krankenpflegeberuf
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Jugendhche unter 25 Jahren, die von Betriebsstillegungen oder -einschränkungen
betroffen sind

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

ausländische Jugendhche
lernbeeinträchtigte Jugendhche
sozialbenachteüigte Jugendhche
von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendhche
arbeitslose Jugendliche
männliche Jugendhche
jüngere Arbeitslose mit abgeschlossener Berufsausbüdung
arbeitslose Jugendhche mit Qualifizierungsdefiziten, die für eine Berufsausbü¬
dung nicht in Betracht kommen
arbeitslose Jugendhche mit Qualifizierungsdefiziten, die in einer Berufsausbü¬
dung gescheitert sind
jüngere Arbeitslose, die berufliche Tätigkeiten entsprechend der angestrebten
Berufsabschlußprüfung ausgeübt haben
frühere Ausbüdungsabbrecher
arbeitslose Jugendhche mit und ohne berufliche Vortätigkeiten/berufhche Ausbüdungsabschlüsse
jüngere ausländische Arbeitslose mit Berufserfahrung
jüngere Arbeitslose, die sich auf eine berufliche Tätigkeit vorbereiten woUen
arbeitslose Jugendhche, die sich auf eine berufliche Tätigkeit vorbereiten woUen
jüngere Arbeitslose, die sich auf einen Arbeits- oder Ausbüdungsplatz vorberei¬
ten

•

wohen

arbeitslose

Jugendhche,

die sich auf einen Arbeits- oder

Ausbüdungsplatz vorbe¬

reiten woUen

jüngere Arbeitslose mit schuhschen BUdungsdefiziten, für die eine Berufsausbü¬
dung noch nicht in Betracht kommt, sich aber auf eine berufliche Tätigkeit oder
Berufsausbüdung vorbereiten woUen
• arbeitslose Jugendhche mit schuhschen BUdungsdefiziten, für die eine Berufsaus¬
bildung noch nicht in Betracht kommt, die sich aber auf eine berufliche Tätigkeit
oder Berufsausbüdung vorbereiten woUen
• jüngere Arbeitslose mit schuhschen BUdungsdefiziten, die in einer Berufsausbü¬
dung gescheitert sind, sich aber auf eine berufliche Tätigkeit oder Berufsausbü¬
dung vorbereiten woUen
• arbeitslose Jugendhche mit schuhschen
BUdungsdefiziten, die in einer Berufsaus¬
büdung gescheitert sind, sich aber auf eine berufliche Tätigkeit oder Berufsausbü¬
dung vorbereiten woUen
• Jugendhche, die an einem
Stichtag als unvermittelte Bewerber gemeldet sind und
sich in keinem voUzeitschulischen BUdungsgang befinden
• ausbüdungsgeeignete Jugendhche mit abgeleisteter
VoUzeitschulpfhcht
• Jugendhche, die keinen
Ausbüdungsplatz gefunden haben
• teüzeitbeschäftigte Jugendhche mit
12-24stündiger wöchentlicher Arbeitszeit
Da die Maßnahmen nur wirksam werden können, wenn sie adressatenspezifisch
ausgelegt werden, folgen seitenlange, nach Adressaten geordnete Maßnahmen-

•

hsten. Hier eine Auswahl:

Förderungsmöglichkeiten für Berufsanwärter
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»Noch nicht berufsreife
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umgMchJvtn.

Wobei
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sein
am

Grund')
bb.

vom:

BaruftautblMung

baandtt

B«rurnuablldungmarvag

SchuHorav

tat-Ondlgt

kr (DU) SchSMIn) wW Marmrt wr BWochult

Dutturg,dan

1 A.

fetnriaatnam

mr

in.

Jugendhche

sich beim

Arbeitsamt

arbeitslos

"I ZutraffandM urnttiuttehtn

BtrufMChuk

(?)
sich

wenn

um

AusbüdungssteUe
gemeldet (hat).« Denn
nur

0 Ja G ntln

7000,- DM,

zu

scheint, daß »der

eine

flbararlaatn In

zu

wesentlich

oder als Bewerber

Khur

Bflchtr nmldcgtetbtn

22

unter

MAGS-Programm (Be¬
treuungsverträge) des

Schul*-»»

oHS,HS,Stk.l,FOR,FHR,AHR

Jugendhche

Jahren« finden sich im

afapachult

jemand findet, der

dann erhält
Zuschüsse

man

von

bis

einen solchen »schwervermittelbaren«

Jugendhchen betreut.
Eine zwingende und

deshalb mehr als nur ergänzende Maßnahme muß man in
Programmpaket der »Förderlehrgänge« (Fl) vermuten: »Noch nicht berufsrei¬
fe Schulentlassene (im Gegensatz zu den Jugendhchen unter 22 Jahren? d. V), die
a) von ihrer Begabung her fähig wären, eine Berufsausbüdung aufzunehmen, je¬
doch Starthilfen bedürfen, weü sie wegen vorübergehender Entwicklungsschwierig¬
keiten im physischen oder psychischen Bereich der Belastung einer Berufsausbü¬
dung noch nicht gewachsen sind, oder b) in der Regel Abgänger aus Sonderschulen
für Lernbehinderte oder vergleichbare Abgänger aus Hauptschulen sind, und we¬
gen ihrer in einer nicht nur vorübergehenden Behinderung begründeten Lern¬
schwierigkeit der besonderen Hilfe des Förderlehrgangs bedürfen«, soUen hier in
Genuß der »Vorbereitung auf die betriebliche/überbetriebliche Ausbüdung
mit
Berufsfindung« kommen. Es gilt sodann: »noch nicht ausbüdungsreife Behinderte,
dem

...

die insbesondere wegen der Dauer ihrer medizinischen Rehabilitation nicht unmit¬
Schulentlassung eine Berufsausbüdung beginnen konnten und nun¬

telbar nach der
mehr

zur

Erreichung der Wettbewerbsfähigkeit der besonderen Hufe bedürfen«,

ei¬

angemessenen Platz im Programmwerk zuzuweisen: der Förderungslehrgang
(F2) erfüUt diese Aufgabe mühelos. Er garantiert die »Vermittlung praktischer und

nen

theoretischer

Grundkenntnisse, soweit diese erforderlich sind,

Berufsausbüdung

aufnehmen

zu

Konzentrieren sich die bisher

um

anschheßend die

können«.

vorgesteUten Maßnahmen an dem Grad der Berufs¬
Berufsförderlehrgängen an jene arbeitslosen Mäd¬
chen und Jungen gedacht, die als »Hauptschüler ohne Abschluß und Sonderschüler,
(...) nicht durch schulische oder betriebhche Maßnahmen gefördert werden kön¬
nen.« Der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes NRW
bietet hier die Möghchkeit der »Vorbereitung auf eine Ausbüdung« einschließlich
des Erwerbs eines »Hauptschulabschlusses«.
»Der Lehrgang zur Verbesserung der Einghederungsmöghchkeiten« (V) soU nun je¬
nen Behinderten eine (vor)berufliche Chance eröffnen, die »für eine Ausbüdung
reife bzw.

-unreife,

so

ist mit den
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in einem anerkannten

Ausbüdungsberuf

nicht in Betracht

kommen, durch die

Aufnahme in eine Werkstatt für Behinderte

jedoch unterfordert wären«. Auf dem
Feld
der
der
Beurteüung
Berufsfähigkeit bestimmter Gruppen von
schwierigen
Behinderten wird wohl den damit beauftragten Berufsberatern und Arbeitsvermitt¬
lern der BA ihr gesamtes psychologisches Einfühlungsvermögen und Wissen abver¬
langt werden. Wurden bereits Lehrgangstypen für sogenannte Berufswahlunent¬
schiedene (Fl und G) erwähnt, so erhalten die Behinderten, »deren Berufswünsche
noch nicht feststehen« ihr eigenes Maßnahmeprofü: die »Berufsfindung« (BF)! In
maximal 60 Arbeitstagen (ca. V4 Jahr) soUen Vorschläge für Berufe mit den
Behinderten entwickelt werden, die für sie geeignet sind und von ihnen akzeptiert
werden können. Wird diese Hürde der Berufsfindung von den Behinderten erfolg¬
reich genommen, so schließt sich ihr nahtlos eine weitere an: die »Arbeitserpro¬
bung« (A). Die Maßnahme hat das Ziel, »Zweifelsfragen in bezug auf die konkreten
Ausbüdungs- und Arbeitsanforderungen zu klären«. Ein Monat nochmaliges Trai¬
nieren in einem Betrieb steht auf der Tagesordnung eines jeden dieser Teilnehmer.
Das Unternehmen kann diese Kräfte nutzen. Die Versichertengemeinschaft bezahlt
sämtliche Kosten.
Adressaten

der Wirtschaft

spricht der Maßnahmekatalog jedoch auch direk¬
gesonderten Angeboten (Ausbüdungsunterstützende Programme (II)) an.
Das »Starthilfeprogramm« (1) lockt die Betriebe mit finanzieUen Anreizen (monatl.
200,- pro SteUe), die zusätzliche Ausbüdungsplätze schaffen und behinderte Jugend¬
hche ausbüden. Ein spezieUes »Mädchenprogramm« (2) soh Unternehmen helfen,
ihre Vorurteüe gegenüber jungen Frauen in gewerblich-technischen Berufen zu
aus

ter mit

überwinden

-

erleichtert wird dieses

Unterstützung (bis
zuschuß«
von

(3)

Staat durch eine weitere finanzieUe

5000,- DM).
»AusbüdungsEinstellung von nicht vermittelbaren Jugendhchen in der Höhe
Ausbüdungsvergütung. Zusätzlich bieten die »Programme des Mini¬

bei der

60% der

sters für

vom

Prämien garantiert das Programm

zu

Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 10.7.86« entweder 7200,-

Jahre oder maximal 7200

plus

DM für 3

60%

Vergütung. Die Maßnahme zur »Fortbüdung
und Umschulung« (Jl) für »arbeitslose Jugendhche und jüngere Arbeitslose mit
abgeschlossener Berufsausbüdung wül ihre vorhandenen beruflichen Kenntnisse
und Fertigkeiten erweitern. Ausbüdungsabbrecher werden in dem Programm zur
»Vorbereitung auf eine bisher fehlende Berufsabschlußprüfung« (J2) aufgefangen;
arbeitslose Jugendhche und jüngere Arbeitslose mit und ohne berufliche Vortätigkeiten/berufliche Ausbüdungsabschlüsse ordnet man der Büdungsmaßnahme »Arbeiten
und Lernen« (J3) zu; die »Einghederungsmaßnahmen für ausländische jüngere
Arbeitslose« (J4) sammelt alle ein, die »wegen sprachlicher Schwierigkeiten« nicht
an anderen Formen des vorberufhchen Kanons teünehmen können. Daß Jungarbei¬
ter selbst mit Teüzeitbeschäftigungen erfaßt werden, dokumentieren die soganannten
»Qualifizierungslehrgänge« und »Umschulungen« im Förderungsabschnitt »Büdungsmaßnahmen für teilzeitbeschäftigte Jugendhche« (V) der BA. Auch unter
ihnen soU der Bestand beruflicher Kenntnisse parallel zur täglichen Arbeit gesichert
und den neuesten technologischen Entwicklungen angepaßt werden.
Nicht aUe Maßnahmen führen in
hcher

Büdung. Einige

F-, G-, J- oder andere Maßnahmen vorberuf-

der Betroffenen erhalten die Chance in dem

»Programmteü

Förderungsmöglichkeiten für Berufsanwärter
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überbetrieblicher

Ausbüdungsmaßnahmen«, »Berufsausbüdung in Sonderausbüdungsgruppen« etc., die der Förderungsmöghchkeit »Vollqualifizierende Ausbü¬
dung« (IV) beigeordnet sind, untergebracht zu werden. Dies trifft jedoch nur jene,
die bereits eine mindestens Vijährige Maßnahme absolviert haben (z. B. das BMBWProgramm vom 12.5.80). VoUqualifizierende Ausbüdungsgänge bieten auch das
»Landes-Sonderprogramm vom 31.1.86«, das »KuMi-Programm zur vollzeitschulischen Ausbüdung« und das »Sonderausbüdungsstättenprogramm«.
Es gibt insgesamt 29 Variationen solcher vorberuflicher bzw. berufsvorbereitender
Maßnahmen. Außerdem werden einige andere pädagogische Aktivitäten zur Besei¬
tigung der Jugendarbeitslosigkeit angegeben. Folgende Stichworte beschreiben sie:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Berufsvorbereitungsjahre (BVJ)
schulische Berufsgrundbüdungsjahre (BGJ)
kooperative Berufsgrundbüdungsjahre (BGJ)
Berufsfachschulen (BFS)
Fachschulen (FS)
Maßnahmen im Eingangsverfahren und im Arbeitstrainingsbereich (T)
blindentechnische und vergleichbare Grundausbüdungen (B)
Sonstige Maßnahmen (S)
Freiwillige Soziale Jahre (FSJ)
Berufspraktische Jahre (BPJ)
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM)
Arbeitspflichten nach dem BSHG
private Selbsthilfen
Berufspraktika
diverse schuhsche Angebote

Ein Hinweis als Kommentar: Diese Listen der

Lehrgangsarten

und Betroffenen-

gruppen besitzen wichtige Funktionen: Sie legitimieren, sie integrieren, sie ordnen
zu, sie lassen keinen außer acht und sie transformieren den geseUschafthchen

Mangel der Arbeitslosigkeit in einen individueUen. Darüber hinaus verschaffen sich
die pohtisch Verantwortlichen hiermit eine »Hintertür« für ihr politisches Taktier¬
spiel, einen Notausgang, durch den sie jeder Auseinandersetzung entfliehen kön¬
nen. Denn der Hinweis, diese Förderungsmöghchkeiten soUe man mit einer echten
betriebhchen Berufsausbüdung nicht verwechseln, ist die Legitimation für jede Art
pohtischer Scheinaktivität. AUes andere scheint auch unter den gegebenen sozioökonomischen Verhältnissen in dieser Republik weit über das Machbare hinauszu¬
greifen, als daß man es ernsthaft erwarten könnte. So bleibt die Erkenntnis, daß
die berufliche Integration der Lehrgangsteünehmer sich kaum besser darsteUt als
die der Nichtteünehmer. Bei

so

das Problem lösen

würde, und

gerechte Verteüung

von

viel staathcher Aktivität
zwar

ohne aUen

Zwang

gerät aus dem Bhck, was
zur Differenzierung: die

Arbeit.

Bearbeitung:

Frank Kiewit

GEGEN DAS

SELBSTVERSTÄNDLICHE

Stefan Blankertz
Die »aktive Bildungspolitik« in der Krise
Zur

ideologischen

Kontext

der

Vor 20 Jahren

Protagonisten

Rolle der

Pädagogik

Kritik

begann

in der

Bundesrepubhk

die Rezeption einer Theorie, die
der Theorie des
systemkritisch zu sein schien
wesentliche Komponente des Marxismus ist die Auseinanderset¬

wie Kontrahenten

Marxismus. Eine

-

zung mit dem, was er als »kapitalistische Krise« bezeichnet. Damals, vor 20 Jahren
und in der folgenden turbulenten Zeit der Studentenrevolte eignete der breiten
Masse der bundesdeutschen

Bevölkerung kaum systemsprengendes Krisenbewußt¬
Analyse stieß auf die Grenzen des »subjektiven Faktors«.
Heute haben wir die Krise. Auch wer nicht unmittelbar betroffen ist, hat Angst:
sei es vor Krieg, sei es vor den negativen Folgen der schlecht (nämhch staatlich) kon¬
trollierten Technologie, oder sei es vor Arbeitslosigkeit, gar ein Absinken in die
»neue Armut«. Die Krise ist also da. Doch der Marxismus in systemkritischer Aus¬
prägung ist verstummt. Eine eigenartige Konstellation? Nur auf den ersten Bhck.
Man hat das Verschwinden des systemkritischen Marxismus in der Zeit der Krise,
die ihm nach seinem Selbstverständnis zuarbeiten müßte, mit pohtischen Moden er¬
klärt, über die unabhängig von den objektiven geseUschafthchen Entwicklungen ent¬
schieden wäre. Eine, wie ich finde, magere Erklärung. Ich biete eine Alternative.
Der Marxismus ist, so ergibt meine Analyse, bei weitem nicht so systemkritisch,
wie er sich selbst sieht. Und die gegenwärtige Krise betrifft ein System, von dem der
Marxismus als ein Teü angesehen werden kann.
sein. Die marxistische

Der pädagogische Konsens

Als die Studentenrevolte ihren

Anfang nahm, waren wirtschaftliche Themen nur
Gegenstand. Konkreter Ort der Auseinandersetzung war vielmehr pri¬
mär der BUdungs- und sekundär der Ausbüdungssektor. Die Dysfunktionalität des
institutionalisierten Erziehungswesens war aUerdings nicht nur Kritikpunkt system¬
sprengender pädagogischer Positionen. Reformorientierte Erziehungswissenschaft¬
ler mahnten, im Schulbereich Veränderungen vorzunehmen, gerade um das System
zu retten. Ein Banner, unter dem sich von kruden Technokraten über humanistische
abstrakt ihr

Reformer bis hin

zu

beinharten Marxisten die Mehrheit der universitären

Pädago¬

versammelte, war zum Beispiel »Chancengleichheit«. Das damals bestehende
Schulwesen, so sagten die Erziehungswissenschaftler, selegiere und fördere nach

gen

Klassen- und

Schichtzugehörigkeit,

sätzen. Kinder

aus

der ohne Mittel- oder

Begabungen
klagten die einen,

ten,

nicht nach

vernünftigen pädagogischen Grund¬

gutem Hause sähen sich gefördert bis hin zur Pein, während Kin¬

oder

Oberschicht-Hintergrund verkämen, egal welche Fähigkei¬
Aspirationen sie hätten. Vergeudung von Humankapital be¬

Inhumanität schalten

es

die anderen.
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nur in der Bezeichnung des Übelstandes stimmten die
Erziehungs¬
weitgehend miteinander überein, sondern ebenso in der Richtung,
in der nach Abhilfe gesucht wurde: Konsens herrschte, daß eine Erweiterung der
staathch-mstitutioneUen KontroUe über Erziehung der pädagogischen Vernunft
entspräche. Obgleich dann Anfang der 70er Jahre auch ein Anti-Institutionahst wie
Ivan Dlich rezipiert wurde, waren selbst seine Adepten in der Bundesrepubhk
schneU dabei, die Konzeption zu einer angeblich alternativen Handlungsanweisung
an staatliche SteUen umzuschreiben: Trotz teüs grober Verschiedenheiten in einzel¬
nen Detaüs der Vorschläge stimmten die meisten pädagogischen Ansätze zur
Erhöhung der Chancengleichheit darin überein, die Verschulung des Aufwachens
und die Verstaatlichung der Erziehung voranzutreiben.

Jedoch nicht

wissenschaftler

»Chancengleichheit«

als

Klassen-Vorurteil

Experiment, das die Pädagogen mit der Generation der 70er Jahre machten:
Erhöhung der Chancengleichheit durch staathche Schulreform, ist gescheitert.
Bereits seit ethchen Jahren hegen empirisch gesicherte Erfahrungen vor, die IUich
zu dem lakonischen Slogan »Schulen helfen nicht« zusammenfaßte
klassische
Schulen sowenig, meinte Hhch, wie aUe anderen Formen »gesamtgeseUschaftlicher«
(staathcher) Durchorganisation der Büdung.
Schon in den 60er und 70er Jahren häuften sich amerikanische Berichte, z.B. von

Das

-

(1964u.ö.), Goodman (1960,1964u.ö.), Herndon (1968,1971), Fader (1971),
(1969), Collins (1982), die sich in statistisch nicht zu erfassender Weise
mit der Dequahfizierung von Jugendhchen in der öffentlichen Schule befaßten. Die
Holt

Dennison

These dieser Berichte

religiöse

lautet, die öffentliche Schule

und individueUe Außenseiter

AUes in aUem hat sich, seit

würde

ethnische, soziale,

Versagern machen.
Christopher Jencks 1972 die provokative,
zu

wiewohl

empirisch untermauerte These aufsteUte, die öffentliche Schule könne soziahsationsbedingte Unterschiede nicht kompensieren oder überwinden, nicht viel getan.
Der These ist viel Material zur Unterstützung hinzugefügt worden, während ein
ernsthafter Versuch ihrer Widerlegung zumindest mir unbekannt ist. Von Befürwor¬
tern der
etwa

verdrängt oder die Frage umformuliert. So sieht
Schulvergleichs-Studie von 1982 den Chancengleich-

Reform wird die These

Helmut Fend in seiner

heits-Vorteü der Gesamtschulen darin, daß 10% bis 20% mehr Arbeiterkinder in
ihr

zu

»Abiturprognosen« geführt

werden. Aber

es

fehlen

Erwägungen

zweier

Probleme, nämhch:
Was

geschieht

mit den

Kindern, die keinen höheren Schulabschluß erreichen?

Es ist nicht schwer vorauszusagen, daß sie ausgegrenzt und marginalisiert werden.
Ist der höhere Schulabschluß eine für aüe Berufe gleichermaßen gute Qualifika¬

dysfunktional
Ungleichheiten geschaffen.

tion? Wenn der Schulabschluß sich unterschiedhch funktional bzw.
zu

den verschiedenen Berufen

Neben dem Hinweis auf

verhält, werden

neue

soziahsationsbedingte Unterschiede,

die die öffentliche

Schule möglicherweise nicht zu überwinden vermag, gibt es noch andere Unterschie¬

de, die eher auf Entscheidung beruhen, z.B.:
Edward Banfield führt 1974 subkulturehe Unterschiede zwischen den Schichten
nicht

nur

auf Soziaüsation

zurück, sondern auch auf eine individueU gewählte
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Zeitpräferenz.

Eine hohe Präferenz

gegenwärtiger Güter über zukünftige Güter
zwangsweise überwunden werden; die
einfach
mit
reagieren
Verweigerung, da sie die gegenwärtige

kann in den öffenthchen Schulen nicht

betreffenden Schüler

Minimierung

Arbeit höher bewerten als einen eventueU

von

zu

erwartenden

Mehrverdienst.
David

Tyack (1967)

und David Nasaw

(1979) zeigen, daß katholische Iren in den
Orientierung eingenommen haben, um die
Zerstörung ihrer kultureUen Eigenständigkeit durch eine Protestantisierung in
öffenthchen Schulen zu verhindern. Sie nahmen die Marginalisierung in Kauf.
Paul Goodman (1960, 1964, 1970) bedauert wiederholt, daß die öffentliche
Schule intellektueUe Fähigkeiten über manueUe Geschicklichkeit steht und damit
bestimmte Jugendhche ausgrenzt; ebenso wertet die öffentliche Schule nach Good¬
man Simulations- und Ersatzleistungen höher als unmittelbar nützliche Produkte.
Wer diesen Wertungen sich verweigert, verkommt in der Institution.
John Holt (1964) und James Herndon (1972) beschreiben, wie die öffentliche
Schule eigenwillige Kinder, die sich den speziellen unterrichthchen Ritualen nicht
beugen woUen, zu Versagern macht.
Annedore Prengel weist 1984 nach, wie unter dem Deckmantel angeblich objek¬
tiver Anforderungen in den öffenthchen Schulen das Weibüche ausgegrenzt wird
und diejenigen Schülerinnen, bei denen die Austreibung des Weibhchen nicht
gelingt bzw. die sich der Austreibung widersetzen, zu Versagerinnen macht.
Diese Beobachtungen führen zu der These, daß der auf Verschulung und Schul¬
reform fixierten Pohtik der Chancengleichheit ein konformistisches Ideal zugrunde
hegt, das Chancenungleichheit für jene beinhaltet, die dem konformen Typus nicht
entsprechen oder nicht entsprechen wohen. Wird der Zugang zur GeseUschaft von
einer Schuheform monopohsiert, werden Randgruppen produziert.

USA eine antischuhsche subkultureUe

Die Asozialität

der

Staatsschule

'

Neben der

VorsteUung, öffentliche Schule könne, weü bzw. insoweit sie einheitlich
organisiert sei, den »gleichen BUdungsstand für alle« herstehen, hält sich hartnäckig
die Meinung, Schule sei als öffentliches Gut verteüungsgerecht, da sie die Abneh¬
mer ihrer Dienste nicht nach deren Zahlungsfähigkeit diskriminiere. Diese
Meinung
ist naiv. Auch öffentliche Güter müssen finanziert werden, sie sind scheinkostenlos.

Nur eine

Analyse,

die das Verhältnis

von

Höhe der

Steuerzahlung und Inanspruch¬

nahme öffentlich finanzierter Güter bestimmt, erlaubt eine Aussage zur VerteÜungs-

gerechtigkeit. Dazu vier Anmerkungen:
L Keine empirische Untersuchung zur Verteüungswirkung öffentlicher höherer
Büdung hat seit der klassischen ersten Untersuchung von Hansen/Weisbrod 1969
in Kalifornien eine progressive Umverteüung feststehen können, vielmehr sind
mehr oder weniger starke regressive Umverteüungen nachgewiesen worden (prak¬
tisch für aUe Länder und Staatsschulen). Kurz gesagt, bezahlen die weniger Verdie¬
nenden und schlechter Ausgebüdeten die Ausbüdung für diejenigen, die durch die
Ausbüdung in Zukunft höhere Einkommen erzielen können. Dies würde sich auch
nicht ändern, wenn alle Jugendhchen eine gleich lange und teure Ausbüdung in
öffenthchen Schulen aufgezwungen bekämen, es sei denn, für aUe würde die

Die »aktive

Bildungspolitik«

in der Krise

•

73

Schulzeit

gleich gute bzw. schlechte Ausbüdung bedeuten und alle würden ungefähr
gleiche verdienen. Beides sind abwegige Annahmen.
2. Die vorhegenden UmverteUungsuntersuchungen gehen noch davon aus, daß die
legale Steuerstruktur die wirkhchen Lasten ausdrücke. Es gibt jedoch deutliche
Hinweise darauf, daß die Steuerstruktur in Wirklichkeit regressiver ist, als es das
Steuerrecht vorderhand ausweist. Dies hängt mit der Überwälzung von Lasten
Eine stärkere Regressivität der Steuerstruktur als sie in den vorhegen¬
zusammen.
den Untersuchungen angenommen ist, hieße, daß die öffentliche Schule noch
ungerechtere Verteüungswirkungen hat, als bisher dargelegt.
3. Ivar Berg spricht 1971 als Ergebnis einer groß angelegten Forschung »Education
and Jobs« von »the great training robbery«. Seine These lautet, trotz zwölfjähriger
Schulpflicht in den USA würden wesentliche Qualifikationen nach wie vor »on the
job«, im Betrieb vermittelt. In Bezug auf Chancengleichheit läßt sich Bergs These
so auswerten: Wenn die Schulausbüdung für aUe Jugendhchen gleichermaßen
dysfunktional wäre (in einer komplexen, arbeitsteiligen und spezialisierten GeseU¬
schaft ist das aüerdings kaum anzunehmen), ist die öffentliche Schule eine gleich¬
mäßige Ausbeutung aUer Bürger zugunsten ihrer Betreiber und des Personals ohne
eine darüber hinausgehende Verteüungswirkung. Wenn jedoch, was eher anzuneh¬
men ist, die Schulausbüdung in unterschiedlichen Graden funktional bis dysfunktio¬
nal im Hinbhck auf die verschiedenen Berufe wirkt, bevorteüt sie jene Jugend¬
hchen, für die sie funktional sich verhält, gegenüber den Jugendhchen, für die sie
dysfunktional ist; denn die Jugendhchen, für die die Schulausbüdung dysfunktional
das

-

-

ist, haben ihre Zeit verschwendet und

qualifizierung investieren. Damit

müssen

nun

Zeit und Geld für eine Nach¬

die öffentliche Schule aktiv in die

greift
Verteüung
Stratifizierung.
4. William Niskanen steUte 1968 ein bisher unwiderlegtes Modell vor, nach wel¬
chem scheinkostenlose öffentliche Güter von den sie produzierenden Ämtern in
der Regel so lange angeboten werden, bis der Grenznutzen für die Abnehmer gleich
ein und

zwar

in

Richtung

auf soziale

Null ist. Tatsächhch kosten die Güter sehr wohl etwas, sodaß ein der sozialen
Auch dieses NiskanenBedürfnisstruktur unangemessenes Angebot entsteht.
Theorem deutet darauf hin, daß die öffentliche Schule verteüungsungerecht ist.
-

Dm Geschichte

der

öffentlichen Schule

als

Repressionsgeschichte

Analysen der 70er Jahre, die der Ausbreitungsstruktur öffentlicher
Schulen nachgehen, belegen, daß in Preußen Schulpflicht (Leschinsky/Röder 1976)
und Berechtigungswesen (D.K.MüUer 1971, vgl. auch H.Blankertz 1982) und in
den USA und in England Scheinkostenlosigkeit (Katz 1968, West 1975, Nasaw
1979) und Berechtigungswesen (Goodman 1962,1964) für die Durchsetzung öffent¬
licher Schulen sorgten (vgl. auch Rothbard 1978, Blumenfeld 1981), und nicht etwa
ihre Überlegenheit in der Qualifizierung gegenüber anderen Qualifizierungs-Instan¬
Die Ausbreitungsstruktur öffentUcher Schulen legt
zen (Privatschulen, Betriebe).
nahe anzunehmen, andere als sachliche Gründe befestigten den gegenwärtigen
Vorrang der öffenthchen Schule im Zugang zum Beruf. Darüber hinaus weist die
Ausbreitungsstruktur mit ihrem repressiven Charakter daraufhin, daß Herrschafts¬
interessen gegenüber Qualifikations- und Egalitätsinteressen normativ für die öffentHistorische

-
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liehen Schulen waren

-

und es womöglich noch sind. Ich

Als Reformer in den USA in den 1820er Jahren
öffentliche Schule

zu

errichten, scheiterte dies

greife ein Beispiel heraus:

versuchten, eine kostenlose
Widerstand einer Koalition

am

Mitglieder fürchteten, daß ihre religiöse Freiheit

protestantischer Gruppen.
durch die öffentliche, pohtisch kontrollierte Schule beschnitten würde. Sie sahen
voraus, daß die religiöse Differenzierung einer Vereinheitlichung auf dem kleinsten
gemeinsamen Nenner weichen würde, deren Ergebnis niemand woUe.
Deren

In den 1840er Jahren strömten viele katholische Iren ins Land. Sie nahmen das

gleiche Recht wie die protestantischen Gruppen in Anspruch und gründeten ihre
eigenen privaten Schulen. Dies woUten die Protestanten jedoch nicht dulden und
sie schlössen sich den Schuheformern an. Die schließlich erfolgreiche Koalition
zielte eindeutig auf die Vernichtung der katholisch-irischen kultureUen Eigenstän¬
digkeit. Die katholischen Iren wurden fortan gezwungen, Schulen mit vereinheithehter protestantischer Ausrichtung zu finanzieren. Auf diese Weise enteignete man
ihre für die Erziehung der Kinder zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die
irischen Eltern wurden vor die Wahl gesteUt, entweder ihre Kinder in die öffentlich
eingerichteten, von Urnen mitfinanzierten, aber nicht mitgestalteten Schulen zu
schicken oder auf mstitutionalisierte Erziehung weitgehend zu verzichten.
Dieser Prozeß brachte als Nebenwirkung, was die protestantischen Gruppen in
den 1820er Jahren vorausgesagt hatten und was sie zur Ablehnung der öffenthchen
Schulen bewogen hatte: Die etatistische Dynamik tendiert dazu, über wechselnde
Koalitionen schließlich große Teüe der Mehrheit zu unterjochen und auszubeuten.
Systemimmanent und irreversibel ist der Prozeß der Verstaatlichung. Die Erfahrun¬
gen mit staatheh weniger reglementierten Schulstrukturen sind im Vergleich zum
etatistischen Schulsystem besser, als Pädagogen gewöhnlich zugeben mögen:
In England und in den USA ist das öffentliche zentrahstische Pflichtschulsystem
erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgebaut worden. ZweifeUos
schneiden bei einem Vergleich England/USA und Preußen die erstgenannten
Länder erhebüch besser ab, was Prosperität, soziale Mobilität, Chancengleichheit
usw. angeht. AUerdings ist der Anteü, den die Schulen neben den anderen Einfluß¬
faktoren daran haben, bisher nicht ermittelt worden und wird vieUeicht überhaupt
nicht exakt ermittelt werden können.
Für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und das
steUen

Jencks und David Riesman 1968

Christopher

sozialen Mobilität bestünde in der

beginnende 20.

Jahrhundert

fest, ein wichtiger Faktor der

Tatsache, daß soziale, ethnische und kultureUe

eigene Büdungseinrichtungen erhalten, die nicht durch Scheinkostenlosigkeit und andere gesetzhche Mittel mit Monopolschutz ausgestattet, aber auf
ihre spezieUen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und Tom Palmer weist 1981 darauf
hin, daß z.B. der Anteü schwarzer und weibheher Ärzte zurückging, nachdem
Anfang des 20. Jahrhunderts die medizinische Ausbüdung auf Druck der American
Minderheiten

Medical Association verstaatlicht worden
Thomas SoweU

(1975)

war.

und Walter Williams

(1982)

fanden starke

empirische

Indizien, daß das ökonomische Fortkommen der Schwarzen nach der Abschaffung
der Sklaverei, relativ unabhängig vom intentionalen Faktor des Rassismus, umge¬
kehrt

proportional

zu

der

Intensivität

von

staathehem

Wirtschaftsdirigismus
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im

wurden, wie Mindestlohnbestimmungen,

Ausdehnung der Schulpflicht usw. zeitigten nach SoweU und Williams katastrophale
Konsequenzen für die Schwarzen und andere Minderheiten. In einer neuen Studie
weist Charles Murray (1985) darauf hin, daß fast alle sozioökonomischen Faktoren
der Entwicklung der Schwarzen in den 50er Jahren für die 80er Jahre selbst bei
pessimistischen Extrapolationen auf eine weit bessere Lage deuteten, als sie nach

zwanzig Jahren Sozialreformen tatsächhch vorzufinden ist.
Die Auswertung der Erfahrungen mit dem französischen vohzeitschuhschen
Ausbudungssystem führt Jürgen Schriewer 1982 zu der These, das bundesdeutsche
»duale« System sei sowohl hinsichtlich der Berufsquahfikation als auch der Egalitätsforderung dem französischen System überlegen. Für die vorhegende Problematik
besonders hervorzuheben ist Schriewers Hinweis, daß die in der arbeitsteiligen
GeseUschaft notwendigen Differenzierungs- und Selektionsmechanismen im franzö¬
sischen System rigider, bürokratischer, diskriminierender ausfaUen als in der Bun¬
desrepublik.
Die Auswertung der empirischen Untersuchungen legt den Schluß nahe, daß es
kein unverantwortliches Experiment wäre, die Lösung der gegenwärtigen Probleme
einmal nicht mit forcierter Verstaathchung, sondern mit bedachter Liberalisierung
-

zu

versuchen.
Die

zentrale

Planung

des

Chaos

voraufgegangenen Überlegungen führen nachdrücklich zu der Frage, welche
soziale Rationahtät zentralstaatliche Schulverwaltung überhaupt für sich beanspru¬
chen kann. Jedenfalls wird die Selbstverständlichkeit, mit der zentraler Planung
eine höhere Rationahtät als dezentralen Entscheidungsfindungen zugesprochen
wird, fragwürdig. Dazu einige grundsätzliche Erwägungen:
Die

Planung basiert auf sieben Faktoren; zunächst nenne ich die konventiozugestandenen, nämhch (1.) valide Daten über die Ausgangssituation, (2.)
zuverlässige Prognosen über die zukünftige Entwicklung, (3.) schneUe Umsetzung
Durchset¬
von Daten und Prognosen in einen guten Plan und (4.) kompromißlose
Verhältnis
einem
in
Faktoren stehen
prekären
zung des (guten) Planes. Diese vier
zueinander. So befindet sich die geforderte Validität und Zuverlässigkeit in Span¬
Rationale

neU

notwendigen Schnelligkeit, sowohl was den Zeitfaktor als auch was die
Beteiligung einer Vielzahl von Experten betrifft. Die für die Durchsetzung notwen¬
validen Daten und
dige hierarchische Organisation behindert die Ermittlung von
be¬
hierarchischen
in
Ebenen
da
untere
Organisationen
zuverlässigen Prognosen,
sondern
gewünsch¬
kanntermaßen dazu tendieren, höheren Ebenen nicht objektive,
erweist
te Informationen zukommen zu lassen (vgl. z.B. Goodman 1965). Überdies
und
als
prinzipieUe
anfällig; praktische
sich besonders der Faktor der Prognose
Hindernisse führen dazu, daß durch die Prognose nicht genügend Zukunft vorstruk¬
turiert wird, um gute Pläne entwickeln zu können. Daneben gibt es selbstredend
Irrtum, Fehlbarkeit und emotionale oder ideologische Wahrnehmungsverzerrunhaben
gen, die bezüglich aUer vier Faktoren verhängnisvoUe Auswirkungen
nung

zur

können.
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Aus allen diesen Gründen bedarf rationale

Planung dreier weiterer Faktoren, das
(5.) Korrigierbarkeit des Planes, (6.) Konkurrenz-, Alternativ- und Ausweich¬
möglichkeiten zu den jeweüigen Plänen und (7.) Widerstandschancen gegen
schlechte oder auf falschen Daten und Prognosen beruhende Pläne. Die Kontrolle
der Planung hegt nicht in demokratischen Verfahren, sondern im Schutz des
Einzelnen vor der gewaltsamen Einbeziehung in einen von ihm abgelehnten Plan.
Die Durchsetzung des Planes muß auf zustimmende Personen begrenzt sein, denn
sind

andernfalls würde
die

Informationsverzerrung

in der Hierarchie

die Reichweite falscher oder schlechter Pläne
die Korrektur eines Planes
Festhalten
heit

am

verschärft;
erhöht;

länger als nötig hinausgezögert (Diktaturen neigen zum

einmal Beschlossenen; Demokratien müssen warten, bis die Mehr¬

überzeugt wird);

das bessere Urteü etwa eines Einzelnen oder einer kleinen
ren, aber eventuell

machtmäßig

Gruppe

dem schlechte¬

etablierten Urteü unterworfen.

Planung ist also nur rational, sofern sie die eigene Begrenztheit in sich enthält.
Beispiele, wie nur scheinbar rationale Planung, die durch Inanspruchnahme
von Gewalt die unbegrenzte Durchsetzung garantiert, zu sozialen Mißständen oder
gar Katastrophen führt, sind so zahheich und allgegenwärtig, daß ich sie hier nicht
im einzelnen ansprechen muß. Meist scheitert die gute Planung bereits an fehlerhaf¬
ten Prognosen. Friedeburg/Oehler weisen 1985 etwa auf Prognosen im Bereich der
Die

Die »aktive

Büdungsplanung

der letzten Jahre
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hin, die demographische Fehler enthalten. Die

öffentliche Schule ist in fast aUen ihren Definitionsmerkmalen eine Institution
scheinrationaler

Planung:

Ihre Ressourcen erhält die öffentliche Schule durch

Zwangsmaßnahmen, nämhch
Ressourcengeber können weder die Finanzierung einer
Schule, die ihrem Urteü nach schlecht oder ineffizient arbeitet, verweigern noch
haben sie überhaupt eine spezieUe Kontrohe über die Verwendung der Ressourcen,
da diese durch den aügemeinen Staatshaushalt aUokahsiert werden, der nur einer
KontroUe en bloc in Wahlen unterhegt.
Ihre Dienstleistungen zwingt die öffentliche Schule den Abnehmern weitgehend
auf, nämhch durch Schulpflicht.
Im Bereich nach der Schulpflicht bietet die öffentliche Schule ihre Dienstleistun¬
gen scheinkostenlos an, sodaß die Abnehmer keine richtige Kosten/Nutzen-Rech¬
durch

Steuererhebung.

Die

nung aufmachen können.
Die öffentliche Schule schränkt die

Wahlmöglichkeiten

Konkurrenz und Alternativen. Es kann

ein und verhindert die

einer Obsession der
Entstehung
im
Bemühen
etwa
der
werden,
KMK, jede noch so
Vereinheithchung gesprochen
geringe regionale Differenzierung zu verhindern oder in der Büdungspohtik von
Ländern wie Hessen, die durch Distriktbüdung über den Grundschulbereich hinaus
die flächendeckende Nutzung der Orientierungsstufe zu erzwingen trachtet. Die
Ansätze der Schuheform, die angeblich bei der HersteUung von Chancengleichheit
helfen sollen, verschärfen jedes einzelne Merkmal öffentlicher Schulen. Aus diesem
Grund tragen sie zu einer Verringerung der Rationahtät im Bildungsbereich bei, so
daß zu erkennen ist, daß die tatsächlichen Folgen der Schuheform darin bestehen,
die Krisenerscheinungen, die überwunden werden soUen, zu verschlimmern.
von

Krise

der etatistischen

von

Pädagogik

Die tatsächlichen

Folgen der Reform werden zum Teü durchaus von Pädagogen zur
Kenntnis genommen und diskutiert und viele Initiatoren der Reform beklagten
auch zunächst, daß das, was da durchgeführt werde, etwa an Oberstufenreform
oder Gesamtschule, nicht ihren hehren Ideen entspräche, bürokratisch umgebogen
sei. Aber die reale Sozialdemokratie brachte die pädagogischen Enthusiasten der
Verstaatlichung einen nach dem anderen zum Schweigen. Heute wird deutlich, daß
nicht eine bestimmte Ausprägung der Schuheform gescheitert ist, sondern das
Objektiv war schon die Reformphase
Prinzip; das Prinzip der Verstaathchung.
spätetatistisch, d.h. sie fiel in eine Zeit, in der alles, was der Staat tun kann, bereits
ausprobiert und gescheitert war. Die erziehungswissenschaftliche Reformphase ist
zu einer subjektiven Erfahrung geworden. Frühere Krisen im Ausbüdungssektor
konnten jedoch selbst von den radikalen Kritikern systemkonform angegangen
werden, nämhch durch Vorschlag einerweiteren Verstaathchung. Die pädagogische
Reformphase hat diesen Weg, wie eben angedeutet, diskreditiert. Während die
scheinbare Systemkritik des Marxismus in Wirkhchkeit immer bloß die Erweiterung
des etablierten Systems bewirkte und so eine VorreiterroUe für die herrschende
Klasse spielte, verbreitet sich inzwischen die Einsicht: Der Staat hilft nicht.
Die Einsicht in die Struktur des Spätetatismus mündet vorerst noch nicht in anti-
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etatistischer pädagogischer Konzeption, etwa die der

Entschulung. Vielmehr ist die
Resignation. Das aUtagstheoretische wie wissenschaftliche Paradig¬
ma der gegenwärtigen Pädagogik besagt, daß aUe Probleme aus der nicht zentralbeerste Reaktion:

hördhch gesteuerten, anarchischen Interaktion zwischen Menschen entstünden und
daß die Lösung der Probleme infolgedessen in der Einführung zentralbehördhcher

Steuerung läge. Das empirische Scheitern der konventioneUen systemkonformen
Lösungsstrategien ändert noch nicht das Paradigma. Der Paradigmawechsel ist ein
mühsamer Prozeß, der noch vor uns hegt.
Kritik

an der etatistischen

Pädagogik

Das entscheidende Charakteristikum des etatistischen Bewußtseins ist die radikale

Abkoppelung

der

Handlungsvollzüge

von

ihren ökonomischen und menschhchen

Kosten. In kaum einem anderen sozialen Bereich ist diese

Abkoppelung so tief in
Existenzgrundlage eingegangen wie im Fähe der institutionalisierten öffenth¬
chen Pädagogik. Die Frage nach den ökonomischen Kosten pädagogischen Han¬
delns wird als Materialismus gegeißelt, mit dem die hohe Aufgabe der humanen
Büdung nicht zu belasten sei. Bei der Frage nach den menschhchen Kosten zeigt
sich dann allerdings, daß die pädagogische Kategorie des Humanen nicht nur
wirtschaftlichen Faktoren gegenüber unabhängig gedacht wird, sondern auch unab¬
hängig von den Betroffenen.
In den 60er Jahren wandte der amerikanische Anarchist Paul Goodman, wichtig¬
ster Anreger von Hhchs Entschulungsidee, gegen die Maßnahmen zur Erhöhung
von Chancengleichheit durch Verschulungsprogramme ein, daß hier ohne die
Betroffenen geplant werde. Goodman hielt den BUdungsreformern vor, ihre ab¬
strakte Konzeption einer menschenwürdigen
Entwicklung drücke sich vor Ort als
unmenschliche Polizeigewalt gegen Jugendhche aus; und er nannte dies Vergeudung
die

sowohl

von

humanen als auch

von

ökonomischen Ressourcen. Dabei steUe sich

heraus, daß die bUdungsreformerische Konzeption der Menschenwürde ein Kampfbegriff einer Klasse sei. Die Klasse der etatistischen, d.h. auf den Staat fixierten

Mittelschicht,

so

analysierte Goodman,

mit der Einheits- und

schaffe sich mit der Schule, gerade auch
Gesamtschule, ihre Basis und schließe alle aus, die sich nicht

anpaßten. Die Monopolisierung des Zuganges zur GeseUschaft durch die öffentliche
Schule garantiere, daß den Ausgeschlossenen endgültig jede Chance genommen
werde.

Die mit der

BUdungsreform angestrebte Chancengleichheit beinhaltet von ihrer
Chancenungleichheit für ah diejenigen Jugendhchen, die sich der
Konformität nicht anheim steUen können oder woUen. Diese Behauptung Goodmans ist heute zur traurigen, empirisch belegten Gewißheit geworden. Nach mehr
als zwei Jahrzehnten staatlich forcierter BUdungsexpansion, Schulreform, kompen¬
satorischer Erziehung usw., nach jahrzehntelangem Zwang auf aUe Jugendhche,
höhere Schulabschlüsse zu machen, muß man in den USA zugeben, wie ClarenceJ.
Karier 1979 zusammenfaßt, daß zwar mehr Jugendhche ethnischer Minderheiten
als je zuvor einen solchen Abschluß haben, ebenso jedoch mehr als je zuvor
arbeitslos seien (vgl. auch Williams 1982). Und gab es in der Zeit vor den 60er
Jahren und realer Sozialdemokratie der »great society« kaum eine Differenz

Anlage

her
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zwischen der Arbeitslosen-Rate unter schwarzen und weißen

Jugendlichen, so ist
doppelt so hoch wie unter weißen. Die Programme
zur HersteUung von Chancengleichheit haben sich, wie Goodman exakt vorhersag¬
te, gegen jene geseUschafthchen Gruppen gewandt, zu deren Bestem sie angeblich
gedacht waren.
Goodman kritisierte die Maßnahmen zur Erhöhung der Chancengleichheit vor¬
nehmlich unter dem Gesichtspunkt der Zwangsbeschulung mit Hufe von polizeilich
durchgesetzter verlängerter Schulpflicht. Er führte den Pädgogen die Gewalt vor
Augen, die ihre Konzeptionen nach sich zögen, Gewalt, vor der sie gemäß der
etatistischen Abkoppelung von Handlungsvollzug und Handlungskonsequenzen
erfolgreich die Augen verschlössen. Kein Pädagoge brauchte sich die Finger schmut¬
zig zu machen. Der Pädagogen-Finger brauchte nur den Knopf zu drücken, der die
staatliche Infrastruktur der Gewalt in Gang setzte.
Auf einen indirekten Gewaltzusammenhang im Bereich öffentlicher Erziehung
die Rate unter schwarzen heute

machte bereits ab Mitte der 50er Jahre der amerikanische liberale

Ökonom MUton

Friedman aufmerksam. Friedman fragte nach dem Mechanismus, dem die

Monopo¬
Erziehung in öffentlicher Hand vergleichsweise
ohne sichtbare Zwangsanwendung folgte.
Der Mechanismus, mit dem Friedman die Monopolisierung der Schule erklärte,
steUt den Zusammenhang zwischen Handlung und ökonomischen Kosten her,
den die Pädagogen so wenig zur Kenntnis nehmen mögen. Da die öffentlich
angebotene Beschulung aus zwangsweise eingetriebenen Steuern finanziert werde,
fand Friedman heraus, könne sie aUe nicht-staatliche Konkurrenz mit Scheinkostenlosigkeit verdrängen; dabei sei es einerlei, ob die nicht-staatliche Konkurrenz
eine private Schule sei oder keine schuhsche Struktur aufweise, z.B. »training on
the job«.
Jeder hat die Schule mit seinen Steuern bezahlt. Wer sie nicht in Anspruch nimmt,
verschenkt seinen Anteü. Wer eine nicht-staatliche Alternative in Anspruch nimmt,
die etwas kostet, zahlt doppelt. Beim Verfügen über öffentliche Gelder ist das
hier die
Handeln der Pädagogen noch weiter vom Geschehen der Gewalt
Steuererhebung entfernt, als bei der polizeilich erzwungenen Schulpflicht. Die
Monopolisierung kann als quasi natürliche Entwicklung in der Dynamik der

lisierung

der institutionahsierten

-

-

Industrialisierung hingesteUt
Kontext

von

und der kritischen Reflexion entzogen werden. Im
an der Forderung nach Chancengleichheit bedeutet

Goodmans Kritik

das Friedman-Theorem: Maßnahmen zur Erhöhung der

Chancengleichheit, die mit

arbeiten, verringern die Chancen derjenigen, die nicht über
den pohtischen Prozeß die Maßnahmen so zu gestalten vermögen, daß sie ihren

öffenthchen Geldern

Vorstellungen entsprechen. Also auch hier wieder ein Instrument, mit dem die
Herrschenden Anpassung und Auslese in ihrem Sinne betreiben können. Darüber
hinaus ist die öffentliche Finanzierung der Schule für jene, die länger Schule in
Anspruch nehmen und die mehr von der Schule profitieren, ein Instrument, ihre
Kosten zumindest teüweise auf die Mitmenschen abzuwälzen.
Weit entfernt davon, inhumaner Materialismus

Bevormundung

und

zu

sein, hilft die Rückfrage nach

pädagogischer Handlungen dabei, Ungerechtigkeit,
Ausbeutung aufzudecken. Die der Pädagogik auferlegte ideo-

den ökonomischen Kosten
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Ungerechtigkeit, Bevormundung und Ausbeutung
platten Konzeptionen zu verschleiern.
Das Friedman-Theorem hat inzwischen eine empirische Bestätigung durch die
amerikanische, kritische schulhistorische Forschung gefunden: Sowohl für England
als auch für die USA läßt sich zeigen, daß im 19. Jahrhundert tatsächhch die
Scheinkosteiüosigkeit öffenthcher Schule die florierende und effektive, von der
Bevölkerung gewoUte private Konkurrenz verdrängte und daß das Motiv der
Protagonisten der Staatsschule wirkhch Bevormundung und Ausbeutung war.
logische

Funktion ist es, diese

durch den Staat mit

großen

Gesten und

Beschluss

Ein zentraler Punkt des in der
wechsels
zu

zur

Pädagogik,

aber nicht

nur

dort, nötigen Paradigma¬

Überwindung von Resignation und Orientierungslosigkeit scheint nur

sein, die ganze Handlungsstruktur analytisch zurückzugewinnen. Mit Rückgewin¬
der ganzen Handlungsstruktur meine ich, die Trennung der Handlungsvollzüge

nen

von

ihren

Voraussetzungen

und

Folgen zu überwinden.

Als eine in der

gegenwärti¬

gen Situation entscheidende Voraussetzung von pädagogischen Handlungen wird
dabei immer wieder die Beanspruchung der staathchen Infrastruktur institutionahsierter Gewalt auftauchen. Die

Verflechtung der praktischen Pädagogik mit der
pohtischen Gewalt zu reflektieren, zu kritisieren und zurückzunehmen, ist der
Beitrag, den die Erziehungswissenschaft zur Beseitigung der Krise leisten kann.
Dann würde die ideologische RoUe der Pädagogik aufgehoben und die freie
Pädagogik der Zukunft begonnen. Nur so läßt sich auch die wissenschaftstheoreti¬
sche und wissenschaftsethische Krise in der Pädagogik selbst lösen.
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AUS DEN MEDIEN

Michael

»Mit

Brinkhoff
Vollgas ins Nichts«

Gedanken über die Welt des

»Den

unters Trikot

Magazins »Sports

International«

auffälliger Werbespruch in
1987,
Frühjahr '87 gestartete Magazin
International«
aufmerksam
machen
wird der Slogan durch das
soU.
VisueU
»Sports
Titelbüd einer startenden Sportlerin unterstrichen, die in den Startlöchern scheinbar
darauf wartet, mit ihrer ganzen Kraft und Dynamik dem Leser direkt in den
heimeligen Lesesessel entgegenzusprinten. Diesem wird ein tiefer Einblick ins
Trikot-Dekollete gewährt, der aber als erotische Seifenblase zerplatzt; denn dieser
voyeuristische Einblick mag so gar nicht zu dem BUd passen, welches dieser
durchtrainierte Körper und der angestrengte Bhck der Sportlerin vermitteln. Woll¬
ten wir nicht schon immer wissen, was unsere Top-Athleten/innen vor dem Wett¬
kampf fühlen? »Ihren Ängsten nahe sein? Ihren Idolen begegnen? Ja und wie
halten sie es eigenthch mit Sex?« Antwort verspricht die große »Sports-Umfrage«.
Wir dürfen gespannt sein. Nach der Maxime des Magazins soU »Sports« aUen, die
Sport heben, Spaß machen. So kann der Leser sich gelassen zurücklehnen, in der
beruhigenden Gewißheit, das »Richtige« für sich als Sportfan gekauft zu haben.
Beim Durchblättern bleibt der Bhck unwillkürlich an großformatigen Hochglanzbüdern hängen, so bei den »Highlights des Sportes«, die prickelnde Szenen aus
einer abenteuerlichen Welt voUer Abstrusitäten zeigen. Wh erfahren, daß in »Punta
Arenas Menschen Mangelware« sind; denn dort an der unwirtlichen Südspitze
Chües, haben die Sportkanuten nur die GeseUschaft von Wassertieren. Wh lesen,
daß es in »Indy« rundgeht. Unser Augenmerk richtet sich auf authentische Szenen
Sportlern

»Die Zeit«

vom

geschaut«,

26. Juni

-

so

lautet ein

der auf das im

-

aus

dem 500 Meilen-Rennen

von

Indianapolis.

Wh können hautnah

erleben, mit

welchem Einsatz die Fahrer bei diesem halsbrecherischen Reimen dabei sind. Da

dampft

es

aus

den heißen

Kisten, Räder fliegen durch

förmlich krachen und

die Funken,

die

Luft, wir hören

es

quietschen.
sprühen
umgekippten Wagen kopfwärts über den Asphalt schießt. Wh sind erstaunt,
daß dann noch mit den zerbeuteln Wagen weitergefahren werden kann.
Ausge¬
blendet bleibt das BUd vom Auftreffen der Reifen auf die Zuschauer, vom Körper
des Rennfahrers, wenn er »geborgen« ist
Erst wenn wir die Büder bei ihrem
Es

wenn

der Rennfahrer in

seinem

-

-.

Inhalt

nehmen, denken wir

weitergeblättert,

die

an

die mörderische Gefahr. Vorher haben wir schon

Ahnung genügt.

Distanziertheit, in der wir

uns

So

stolpern

wir erst gar nicht über die kühle

faszinieren lassen. Das Staunen über die Büder ist

extrem, kurz und schmerzlos. Indem sie weit interessanter sind als die Büder des

AUtags, spiegeln

sie diesen doch

unfreiwillig

deuthch wider. Gleichwohl verblaßt

das BUd schon beim Umblättern und Staunen über das
technisch

perfekt und in der Wirkung

folgende.

Die Büder

austariert mit Faszination und

spielen
Distanzierung.

»Mit

Vollgas

ins Nichts«

¦
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So sehr sie

uns hineinziehen, so sehr teüen sie uns
zugleich mit, daß sie aus einer
anderen Welt sind. So genau wir von dieser wissen, daß es sie gibt, so wenig müssen
wir uns konkret mit ihr auseinandersetzen. Als BUd pur entfaltet es seine
Wirkung,

nicht als Bericht über die Wirkhchkeit.
Die Fiktionalität des Sinns zeigt sich auch in der Reportage: »VLPs« werden
abgebüdet und befragt, was sie denn vom Wimbledon-Sieg trenne. Den Tennisschlä¬
ger in der Hand haben sich die »Berühmtheiten«, merkwürdig zu inszenieren.
Maier, Kunze und Thurn und Taxis zeigen ihr Talent für Slapstick, bei Blanco reicht
schon das notorische KuUern mit den Augen. Wer nicht aUes Tennis spielt? Wer
käme auf die Idee, einen der Abgebüdeten auf dem center-court in Wimbledon zu
suchen? Wen interessiert eigenthch, daß die Bescheidenheit von Peter von Zahn
Um von einem Sieg in Wimbledon trennt? Niemand und doch aUe, weü den Zahn
jeder kennt. Ist die Reportage deswegen nur Füllmaterial? Nicht nur, denn die VLPs
sind nicht zufälhg die im Heft auftretenden Vertreter des Normalsportlers. Noch
die Übersetzung des Sports ins AUtagsleben wird verfremdet. Sport ist für jeden
die reine Freude und Unbeschwertheit fernab von Kontingenzerfahrungen, wie
Leid und Schmerz, die zur Welt des Betrachters dazugehören. Doch dies taucht im
Konzept der Produzenten von »Sports« nicht auf, da es sich nicht gut verkaufen
läßt. So wird die Welt von »Sports« gerade durch ihre Schwerelosigkeit im grauen
AUtag des Betrachters begehrenswert. Das Racket scheint als Identifikationsobjekt
zu fungieren, das zwischen diesen beiden Welten vermittelt. Also: Tennis macht
frei, die Potenz der Prominenz und deren Erfolg beweisen es.
»Mit Vollgas ins Nichts«, dies ist die Überschrift der nächsten Reportage, die
über einen gewagten Weitsprung-Weltrekordversuch mit dem Motorrad berichtet.
Eine Rampe als Starthüfe in eine 450 Meter tiefe Schlucht, schneebedeckte Berge
im Hintergrund, blauer Himmel und ein fliegendes Motorrad. Das ist Alain Prieur's
Luftritt auf dem heißen Ofen. Die letzten Meter hängt der Cascadeur am »seidenen
Faden« seines FaUschirmes. Dank geschickter Kameraeinstellung erleben wir den
Nervenkitzel des Fluges hautnah.
Geschafft! Die Eintragung ins Buch der
Rekorde hat sich Prieur wirklich verdient, oder? Warum empfinden wir Nervenkit¬
zel dabei und sind vom Schneid dieses Mannes begeistert? Unsere geheimen
Wünsche scheinen als Projektionen entlarvt zu werden. Wh woUen uns doch aUe
von der großen, unbedeutenden und anonymen Masse abheben und streben nach
sozialer Anerkennung. Da wir aber weder Mut noch Möglichkeit haben, uns diesen
Wunsch zu erfüUen, springt der Cascadeur steUvertretend für uns, und unsere
-

gar Solidarität beschränken sich halt auf's Mitzittern. Heute wird erst
Held erkoren, der das Außergewöhnliche noch potenziert. Dieser Motor¬

Teilnahme,
der

zum

radfahrer erheischt dadurch Ruhm und Ehre, daß
riskanten Motorradfahrens noch durch einen

Ganzen die

er

die Gefahr des

waghalsigen Sprung erhöht,

genuin

der dem

nekrophüe Spitze aufsetzt.
»Sports-Magazin« als Imago der Exaltiertheit. »Sports« als Abenteuerersatz, denn
es weiß von Helden zu berichten, die Einzelkämpfer sind, mit denen wir uns leicht
identifizieren können. »Sports« bietet an, durch Sport »wer« zu werden, aufzufallen,
angenommen zu sein, zur »Sport-Society« dazuzugehören. Das Gefühl dazuzugehö¬
ren, bekommen wir nicht durch einen x-beliebigen Freizeitsport, es muß etwas Beson-
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deres sein. Dieses Bedürfnis nach Besonderem
schwer. Das teüen Büder

stoßend auf uns.

vom

Boxen oder

an uns

vom

Ungeschminkt werden von

platten Boxernasen sind für uns alles andere

selbst

festzumachen, fäUt nicht

aUgemein ab¬
gezeigt, und auch die
ansprechend. Dagegen das Kontrast¬
Joggen mit.

Sie wirken

Schweiß Triefende
als

programm: leere Strände, blanke Felsen, blauer Himmel und ein bunter Freeclimber
in der bizarren Inselwelt der SeycheUen etwa; die Eingeborenen stehen wie wir stau¬
nend daneben. Oder ein Meer

von

rosaroten

Flamingos

unter einem Ultraleichtflie¬

ger, der in Kenia seine »Safari am Himmel« erlebt. Das zieht unsere Bhcke an, läßt
uns in Entzücken geraten; so wird Sport Medium der Individuierung.

Doch ohne die
Was in

jedem

entsprechenden Utensihen können wir natürlich nicht einsteigen.
dazugehört, verrät uns die allerorts geschickt gestylte Werbung.

Fall

Sport läßt sich gut vermarkten. Wh müssen selbst viel tun, um dabeizusein: »Bewußt
leben, aktiv sein und auf die richtige Ernährung achten«, empfiehlt uns eine Rekla¬
me für Butter. Bodystyling und Bodybuilding scheinen die Voraussetzung zu sein,
um den Körper für die Herausforderungen zu stählen, die auf uns warten. Was aber
ist, wenn Knochen, Muskeln und Gelenke nicht mehr mitmachen? Dafür gibt es
zum Glück die Sportmedizin. In »Sports« sticht ein bunter und biegsamer Muskel¬
mann ins Auge, der, ohne Haut gezeichnet, dem Betrachter jeden einzelnen Muskel
offenbart. Daneben läßt sich eine isolierte Wirbelsäule

aus

drei verschiedenen Per¬

spektiven betrachten. Hier richtet sich das Interesse unwillkürlich auf viele Linien,
Symbole und chiffrierte Anmerkungen, die es zu identifizieren gut. Wer sich jedoch
nicht ganz blenden läßt, wird fragen, warum ein Thema, das ein gewisses Maß an
Sachlichkeit gebietet, so aufgemacht wird. Etwa, um bei einer breiteren Leserschaft
Interesse zu wecken? Wohl kaum, denn die Sportmedizin wird in »Sports« als Kunst¬
handwerk präsentiert, das darum bemüht scheint, die Folgen für den sporttreiben¬
den Körper schon durch die Ästhetisierung zu kompensieren. Statt wirklicher Auf¬
klärung über die exzessive Überbeanspruchung des Körpers, erfahren wir etwas
über den »FaU Augenthaler«, der spannend wie ein Krimi sein soU, da der Laie se¬
hen kann, wie sensibel und kompliziert das Bauelement Wirbelsäule ist. »Sports« in¬
sinuiert: die Sportmedizin wird's schon richten!
Eine andere bunte Doppelseite von »Sports«. Eine wild-zerklüftete Bergwelt fes¬
Auge. In der Bildmitte hebt sich ein kleines künsthches Plateau schon durch
greUgrüne Farbe ab. Darauf stehen ein Golfer und sein Caddie. Wh sind irri¬
tiert. Das haben wir noch nicht gesehen: ein Golfplatz in solch bizzarer Umgebung,
die eher an eine Mondlandschaft erinnert als an den La Paz Country Club in Boli¬
vien. Was es nicht aUes gibt, denkt der erstaunte Betrachter. Er fragt sich eher, wo¬
hin der Golfer wohl den nächsten BaU spielt, als nach der Verträglichkeit dieses Ein¬
griffes in die Natur. Folgendes wird deuthch: die Umwelt hat sich oft dem Sport un¬
terzuordnen. Sport an sich scheint genauso ausgereizt wie Natur an sich. Erst zusam¬
men ergeben sie etwas Neues, das einzigartig ist und fasziniert. So muß der Golf¬
platz schon in einer »Mondlandschaft« hegen, um überhaupt aufzufaUen. Da aUes
schon mal da war, heißt es jetzt, Vorhandenes zu mischen, neu und geschickt zu ver¬
binden, koste es für die Natur oder den Sport, was es woUe.
Szenenwechsel. »Der Ventoux ist fürchterlich. Es gibt keinen Fahrer, der nicht
Angst vor ihm hat. Hier starb Tom Simpson«, lautet die Büdüberschrift des Artikels
selt das

seine

»Mit

Vollgas

ins Nichts«

•
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über die »Tortour de France«. Darunter sehen wir einen

mehr

an

eine Wüste denken

heße,

wenn

da nicht die

kahlen, blassen Berg, der
schmalen, stark ansteigenden

Serpentinen wären, auf denen sich ein Radfahrer hochquält. Die Etappe, die am
stärksten personifiziert wird, ist die des Mont-Ventoux. Die großen Gebirgspässe
der Alpen oder der Pyrenäen so hart sie auch sein
mögen werden ihr gegenüber
als Objekte empfunden. Der Ventoux hingegen hat die FüUe des Berges; als echter
Moloch, als Despot der Fahrer, verzeiht er niemals den Schwachen, läßt er sich
-

einen Tribut
tes

an

-

Leiden bezahlen. Sein absolutes Klima macht

aus

ihm ein verdamm¬

Gelände, einen Ort der Prüfung und der Selbstbestätigung für den Helden.

Natur und Mensch werden eins und verbinden sich

zu

einer rauhen Allianz. Die

Natur fordert den Menschen heraus und der Mensch die Natur. Der

Frage

nach dem

Sieger übt

Fast scheint der nackte Existenztrieb die Vernunft total
haben. Eine Aura des »da muß
den

man

Sportverständnis impliziert.

sich deshalb
Eine

neue

Magazin

an

Die

durch« entsteht und ist in dem sich offenbaren¬

Frage

nach dem »Warum« der

Strapazen steht

diesem Ort der Askese nicht mehr.

Seite. Die

in die Hand

Sex offensichtlich
den anderen

Kampf und die
Anziehungskraft aus.
außer Kraft gestellt zu

auf den Betrachter eine seltsame

an

»Sports-Umfrage«
zu

die

erinnert an das ursprünghche Motiv, das
lesen, daß Schwimmern und Schwerathleten
sporthche Substanz geht. Sie befürchten im Gegensatz zu

nehmen. Wh

befragten Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen Leistungseinbu¬
vor dem Start. Hockeynationalspieler Andy KeUer meint: »Sex tut

ßen durch Liebe

gut!«

Ansicht, die wh kaum als reine Macho- oder Chauvi-Geste abtun
enthüllt, daß fast aUe Sportler/innen glauben, daß sie eine
besonders innige Beziehung zu ihrem Körper haben, aber mehrheitlich fühlen sie
sich nicht erotischer als die »Normalbürger«. Also: Körperbewußtsein und Sport¬
treiben gehören zusammen, doch wo bleibt der Eros? Ihn sucht man auch im
»Sports-Magazins« vergebens, das durch die Umfrage scheinbar auf der Höhe der
Zeit ein aseptisches Reinheitsgefühl über die Welt des Sportes ausbreitet. Es gibt
Eine

können. Die Statistik

-

-

keine erotischen Szenen und auch keine aufreizenden Büder

von Sportlerinnen.
Sport ist und bleibt rein und ordentüch und »Sports« tut gut daran, es im
eigenen Interesse dabei zu belassen. Nichts darf hier ablenken, damit das »Geüe«
aUein von den toten Objekten der Sportlerlust ausgeht, nämhch von poppigen
Surfbrettern, oder von den schneUen und rassigen Wagen der Rennfahrer. Sportin¬
strumente als Ersatzerotik mit einer instrumentalen Körperlichkeit, d.h., der
Körper steht hinter dem funktional durchgestylten Sportgegenstand zurück, außer

Der

er

wird selbst instrumentalisiert!

Was sagt das

Magazin »Sports« über unsere GeseUschaft aus? Ist es eine Hufe
Ersatzbefriedigung, weü es Projektionsbedürfnisse gebündelt auf extravagante
Sportaktivitäten richtet? Ist es ein Projektionsspiegel für unsere GeseUschaft, weü
es das geseUschafthche Phänomen einer stark expandierenden und bunt schülernden
Sportwelt zum Inhalt hat? Das »Sports-Magazin« spiegelt ein Sport-Syndrom
wieder, das folgende Ursachen hat.
zur
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Erstens: Sport

als

Konsumarttkel

der

Freizeitgesellschaft

FreizeitgeseUschaft, in der viele nicht wissen, wohin mit der Zeit,
und in der es »in« ist, Sport zu treiben. Es wird hier nicht gegen ein verständliches
Interesse am Sport aus gesundheitlichen oder sozial-kommunikativen Gründen,
bzw. der Freude an der Bewegung argumentiert
im Gegenteü -, vielmehr wird
die Verdinghchung des Sportes als Mode- und Prestigeobjekt zur Huldigung des
eigenen »Lifestyles« einer Bewegungssubkultur kritisiert. Diese scheint in ihrer
Ausprägung und in ihrem Expansionsdrang neuartig und virulent zu sein. Hier ist
der Zeitgeist angesprochen. Benutzen wir ruhig dieses Zauberwort, von dem keiner
Wh leben in einer

-

weiß, wohin

gleicher

er

weht, noch

Höhe sein?

was er

»Sports«

Lebenswelt

wird

ist, doch

wer

möchte schon nicht mit ihm auf

erheischt diesen Geist, und indem das

sie wohl auch mitprägen.

Magazin

diese

Auffällig in dieser Lebenswelt

spiegelt,
ständiger Bewegungsdrang ohne Ziel und eine Vergötzung von Äußerlich¬
keiten. In »Sports« wird das Leseinteresse Stück für Stück, bzw. Seite für Seite
geschickt visualisiert. Die Texte treten in den Hintergrund, sie kommentieren die
es

sind ein

Büder; wir blättern

von

einem Büd

zum

anderen, immer auf der Suche

nach

neuen

Eindrücken.

Flüchtig wie der Zeitgeist wird »Sports« durchgeschaut, von einem
zum nächsten Höhepunkt, bloß nicht stehenbleiben. »Sports« ist so gemacht, daß
es sehr gut in diese Lebenswelt paßt. Zwischen beiden besteht ein enger Zusammen¬
hang. Kritische Reflexion über das geseUschafthche Phänomen des Sportes ist nicht
Sache des Magazins. Das verkauft sich nicht!
Zweitens: Dm Sättigung
Die Schichten eines

Volkes, die genug Brot haben, widmen sich den Spielen. Der
gestiegene Besitzstand hat die Genüsse und Geschmäcker verfeinert und die
Ansprüche erhöht. Hilfreich steht eine florierende Sportartikelindustrie zur Seite,
die bei entsprechender Eingabe alles herausgibt, was das Herz begehrt. »Sports«
zeigt das, was noch begehrenswert ist, von seiner attraktivsten Seite. Dieses Streben
führt zu einem verkürzten Sportbüd, einem Kabinett voUer Kuriositäten, Neuerun¬
gen und Einzigartigkeiten. In Erweiterung der ideologisch gefärbten Maxime:
»immer höher, immer weiter, immer schneUer, immer exotischer«. Entsprechend
besorgt sich »Sports« seine Themen vornehmlich aus der Welt des Leistungs- und
Abenteuersportes.
Pohtisch ist solch ein Sportverständnis nur in dem Sinne, daß es die GeseUschaft
affimiert. Es verkündet, daß Leistung schön ist und sich wieder lohnt. Egal wofür!
und wenn es der Befriedigung unserer Gier nach Siegen dient, die Sportler/innen
dazu treibt, sich selbst bedingungslos abzurichten, zuzurichten
mit Chemie, mit
mentalem Training und was es sonst noch gibt. Müssen wir nicht unser Verständnis
von Sport überprüfen und fragen, ob wir bei einer Niederlage oder bei weniger
exotischen Sportarten nicht auch etwas anderes empfinden können als Langeweüe?
Doch »Sports« animiert uns nicht zu zweifeln und stößt uns nicht zur Selbstkritik an.
Versuche des Magazins, über den TeUerrand zu blicken, gar an der herrschenden
Auffassung über Sport Kritik zu üben, sind aUein schon durch die Ästhetisierung
-

-

der Artikel mittels der Büder

liegt

die

Möghchkeit

zu

zum

Scheitern verurteüt. Das

Distanzierung,

heißt, in den Büdern

denn sie sind schöner als die Wirkhchkeit.

»Mit
Ihre brülante Quahtät ruft Erstaunen und

Vollgas

Bewunderung

ins Nichts«

über die

•
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DarsteUung

hervor, das DargesteUte selbst soll darum niemand erfassen. So scheint auch die
töthche Gefahr im
sie nicht mehr
In

»Sports«

den Protest

zu

Sport

so

weit

gesteigert,

der Normalität

zu

weit entrückt, daß

abstößt, sondern seltsam anzieht.
dient der

Sport der Aufforderung, das Verrückte zu akzeptieren
»Sports« macht Sport konsumierbar!

ersticken.

und

-

Drittens: Das Sinndehzit
Man kann darüber streiten, wie

es

sich äußert, Tatsache aber

ist, daß die traditionel¬

Sinnstiftungen durch Rehgion und Tradition ihre umfassende Gültigkeit verloren
haben. So wechseln die Meinungen, Moden und Prophetien immer schneUer, wobei
diese Akzeleration ein Gefühl der Stagnation erzeugt, vergleichbar einem rotieren¬
den Rad, das bei zunehmender Geschwindigkeit aussieht, als stünde es still.
Aufhorchen lassen Katastrophen wie die von Tschernobyl oder bei Sandoz. Viel¬
leicht ist es kein Zufall, daß in Zeiten von apokalyptischen Visionen gerade der
Kultur- und Sportbereich die großen expandierenden Wachstumsbranchen darstel¬
len. Hier finden wir Ablenkung und Kurzweü; es ist auch einfacher, die Probleme
zu verdrängen, als sich ihnen zu stellen. Sport als Antwort und Lebensentwurf auf
die zunehmende Sinnentleerung? Doch wird ein Teüsystem wohl schwerhch in der
Lage sein, umfassenden Sinn zu stiften, vielmehr wird die Tendenz, fragmentiertes
Bewußtsein zu produzieren, noch gefördert.
»Sports« insinuiert nicht nur Ablenkung durch Sport, sondern den geseUschafth¬
chen Problemen wird der »apokalyptische Stachel« gezogen, der als kritisches
Korrektiv Voraussetzung ist für eine produktive Ungleichzeitigkeit der Individuen
len

der GeseUschaft. Doch statt kommunikativer Praxis basteln zuviele an ihren
lichen

Apokalypsen,

P. S.: Bleibt mh die

Spaß

macht?

und

Frage:

»Sports«

hilft dabei

Liebe ich den

kräftig

persön¬

mit.

Sport denn nicht, weü »Sports« mh keinen

ÜBER EXEMPLARISCHE NEUERSCHEINUNGEN

Michael Tischer

Pädagogik und der Kritik
»kritischen Theorien der Pädagogik«

Das Verschwinden der
in

Aus Anlaß

von

Helmut Peukerts:

»Büdung

und Vernunft«*

Vorbemerkung

Hinwendung einiger aus der geisteswissenschaftlichen Pädagogik entstam¬
Pädagogen zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule setzt in der
pädagogischen Literatur der Versuch ein, eine pädagogische Schule zu begründen.
Wenngleich weder H. Blankertz, noch K. Mohenhauer, noch W. Klafki oder W. Lem-

Mit der

menden

Erziehungswissenschaftler« apostrophiert werden,
es je unternommen haben, eine »kritische Theorie der Pädagogik« zu schreiben,
rankt sich um deren programmatische Hinweise seit den 70er Jahren eine reiche
Sekundärliteratur. Monographien und Reader erscheinen unter vielversprechenden
Titeln: »Kritische Pädagogik«, »Pädagogik der Kritischen Theorie«, »Erziehung
und Kritische Theorie«, »Kritische Schule«, »Pädagogik zwischen Kritik und Praxis«
usw. usf. Die meisten Publikationen halten indes nicht, was die Titel versprechen:
pert

-

die

häufig

als »Kritische

-

eine mit den Mitteln der Kritischen Theorie Horkheimers und Adornos entfaltete
Kritik

Pädagogik und GeseUschaft. Statt dessen findet man immer
DarsteUung: Referiert werden die wenigen thema¬
gleichen
Arbeiten Adornos (Theorie der Halbbüdung, Erziehung zur Mündigkeit),

am

Verhältnis von

Aufbau der

wieder den
tischen

manchmal darüberhinaus ein Abriß der Kritischen Theorie in toto, die Positivismusvon J. Habermas sowie dessen geseUschaftstheoreinspirierte Theorie der Erkenntnisinteressen und die Deutung von »Wissen¬
schaft und Technologie als Ideologien«. Die Originaltexte werden dann zuweüen
phüologisch an den Sekundartexten der »kritischen Pädagogen« (s.o.) geprüft und
ergänzt. Manchmal kommt eine DarsteUung der »praktischen Pädagogik« hinzu, die
angeblich aus der Kritik der Frankfurter Schule abgeleitet worden ist. Kritische
Pädagogik wird eher vom praktischen Interesse der Pädagogen aus entworfen als
von dem näherliegenden der Kritik am Zustand der Pädagogik.
Der Widerspruch, der sich zwischen Intention und Ausführung ergibt, verweist
auf das gebrochene Verhältnis der Pädagogik zur Kritik. Die kritische Zeitdiagnose
Horkheimers und Adornos ist bei Pädagogen auf viel Verständnis gestoßen. Je mehr

kritüc Adornos in der Variante
tisch

-

-

man

identifizierte, desto stärker schien verbaut, was auch
Pädagogen aUererst bewegt: zu zeigen, wie Erziehung praktisch

sich aber mit der Kritik

den theoretischen

erfolgen

soUte.

H. Peukerts Münsteraner Habüitationsschrift ist der vieUeicht interessanteste
an

*

dem

studiert

werden

FaU,
kann, wie die »kritische« Pädagogik bemüht ist,

Zitiert wird nach der Habilitationsschrift. Erscheint 1988 bei

Suhrkamp.
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der

Pädagogik zu üben und doch den Ausweg in der Kritik zu
vernünftigen Büdung.
vorgesetzt hatten, war tatsächhch nicht weniger als die Erkenntnis,
an

finden: die Wissenschaft als Statthalterin einer
»Was wir
warum

die

ten, in eine

uns

Menschheit,
neue

Art

anstatt in einen wahrhaft menschhchen Zustand einzutre¬

von

Dieser zentrale Satz

Barbarei versinkt.«

der Vorrede zur »Dialektik der Aufklärung«, 1944 nach
Erfahrungen des 2. Weltkriegs und des Nationalsozialismus niedergeschrieben,
wird von Peukert in seiner Arbeit »Büdung und Vernunft« zitiert und könnte, nun
allerdings angewandt auf die heutige weltpolitische Situation, auch als Motto für
ihn gelten. Anders jedoch als Horkheimer und Adorno, die aufgrund ihrer Analy¬
aus

den

sen

zu

dem Schluß

kamen, auch das letzte Vertrauen auf den herkömmlichen

wissenschafthchen Betrieb und insbesondere den

systematischen Charakter wissen¬
aufgeben
Untersuchungen in
der Form »Phüosophischer Fragmente« darboten, versteht Peukert seine Arbeit als
einen Schritt auf dem Weg zur Entfaltung einer systematischen Theorie der
Erziehungswissenschaft.
»Es steht sich also die Frage, ob und wie das »Projekt der Neuzeit« als ein Lernund Büdungsprojekt unter verschärften Bedingungen fortgesetzt werden kann und
wie eine Erziehungswissenschaft anzusetzen ist, die sich die Bedingungen pädagogi¬
schen Handelns zu vergegenwärtigen, darin Handlungsorientierungen zu entwikkeln und insofern als praktische Wissenschaft systematisch zu sein versucht.«
Die Pädagogik als Wissenschaft kann nach Peukerts Ansicht deshalb besondere
Aufmerksamkeit für sich beanspruchen, weü ihre Problematik mit dem Heraufkom¬
men der neuzeithchen GeseUschaft eng verknüpft ist. Um dies aufzuzeigen, gibt er
einen kurzen Überbhck über die Entwicklung der Pädagogik seit der Aufklärung:
Der wirtschaftliche Aufstieg des Bürgertums und die Entstehung von National¬
staaten hatten zum Zwecke der Sicherung der bürgerhchen Privilegien und der
Konkurrenzfähigkeit Bildung in den Mittelpunkt des Interesses rücken lassen, was
zur Entdeckung der Kindheit als einer grundlegenden Phase des Lernens führte
und damit einhergehend zur Entstehung einer Wissenschaft, die dieses Lernen
organisieren soUte. Peukert zeigt nun auf, daß die gegenwärtige Situation noch
immer ein Düemma enthält, das bereits die klassischen Erziehungstheorien durch¬
schaut haben: Rousseau analysierte sie unter dem Titel »contradictions du Systeme«.
Die Pädagogik stehe nämhch von Anfang an vor einer besonderen Antinomie:
Einerseits ziele sie im Interesse des Kindes auf eine gesamtheitliche, die jeweiligen
individueUen Anlagen entfaltende Büdung ab, die partikulare geseUschafthche
Interessen in Richtung auf eine »Höherbüdung der Menschheit« aufhebt, anderer¬
seits ergehe an sie die Erwartung, ihre Schützlinge auf eben diese partikulären
Interessen der Machterhaltung und -Steigerung abzurichten.
Die Antwort der klassischen pädagogischen Theorien auf dieses Düemma habe
in der Schmähung der reinen Nützhchkeit von Büdung bestanden, z.B. bei Schüler
in einer Verbindung von Büdung und Ästhetik. Da sie jedoch die Versöhnung der
Antagonismen in die Innerlichkeit des Subjekts verlegten, sei es ihnen nicht
gelungen, die Übermacht der GeseUschaft zu erfassen, und sie waren so zum
Scheitern bzw. zur Nichtachtung verurteüt. Insbesondere die Analysen von Marx,
schaftlicher Erkenntnis

zu

müssen und die daher ihre
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Nietzsche und Freud, die von Peukert kurz skizziert werden, haben in der Folgezeit
den ideologischen Charakter eines solchen BUdungskonzepts deuthch werden
lassen und den Machtcharakter der abendländischen Rationahtät

herausgesteUt:
geseUschafthchen Interessenkampf dazu, zur instrumenteüen
Vernunft zu regredieren; das von Huxley heraufbeschworene BUd einer »Brave
New World«, in der die Möglichkeiten machrförmiger Rationahtät in eine totale
Bewußtseinsmanipulation umgeschlagen sind, gewinnt zunehmend an Plausibüität:
»... auch die Manipulateure könnten noch einmal unbewußten selbstdestruktiven
Mechanismen ausgehefert sein.« Die Büdung als Aufklärung, die solche Gefahren
einst hatte verhindern soUen, dient nach der Sabotage ihrer Entfaltung zur soziali¬
sierten Halbbüdung als kulturindustrieUes Quietiv zur Erhaltung des Verblendungs¬
zusammenhanges. Es ist dies der Problemhorizont, der von der Kritischen Theorie
Vernunft tendiert im

und insbesondere

von

Horkheimer und Adorno erarbeitet worden ist.

Peukert versteht also die Kritische Theorie Horkheimers und Adornos als

konsequente Fortführung und theoretische Entfaltung der von diesen als »Dialektik
der Aufklärung« bezeichneten und von den klassischen Büdungstheoretikern an¬
satzweise bereits erkannten Tendenz und gesteht dieser auch durchaus eine gewisse
Berechtigung zu.
Die phüosophiehistorische Bedeutung der »Dialektik der Aufklärung« bestehe
darin, Herrschaft im Medium der Aufklärung selbst, dem Identitätsdenken, lokali¬
siert und die sich daraus ergebende Negativität des Bestehenden Ulusionslos
nachge¬
zeichnet

zu

haben. Eine solche Konstruktion vermag die Geschichte des abendlän¬
zu seiner Perversion als faschistische
Ideologie plausibel

dischen Denkens bis hin

erklären. Dennoch habe eine

Rezeption dieses Denkens in der Pädagogik bisher
stattgefunden.
Negativen Dialektik irritiert, sei ihre Negativität,
die Behauptung eines universalen Verblendungszusammenhanges. Unter dem »Ex¬
erzitium einer negativen Phüosophie« könne man »als Wissenschaftler nicht mehr
leben«. Folgerichtig hat bereits Habermas, den Peukert hier zitiert, von der
Denkweise einer negativen Phüosophie Abstand genommen und sich der Entwick¬
lung einer »Theorie des kommunikativen Handelns« zugewandt. Peukert als Päd¬
agoge schließt sich dieser Kehrtwende an: Der Pädagoge als »Anwalt des Kindes«
empfindet die UntersteUung eines universeUen Verblendungszusammenhanges,
der die Möghchkeit kreativen Lernens und innovatorischen Handelns fundamental
in Frage steUt, notwendigerweise als unhaltbar.
Nun wiederlegt aber die FeststeUung, daß man mit den Analysen Adornos als
Wissenschaftler nicht mehr »leben« könne
wie auch immer diese vieldeutige
noch nicht deren Richtigkeit. Peukert ist zwar
Bemerkung gemeint sein mag
bereit, die gegenwärtige weltpohtische Situation in Anlehnung an Horkheimer und
zu

nicht

Was

an

der

-

-

Adorno als »Barbarei«

zu bezeichnen, er entfaltet
sogar ausführlich, daß sich die
Aporien noch drastisch »verschärft« haben: Die »Verschärfung der Konfliktsituatio¬
nen« analysiert er unter der
Bezeichnung »Steigerungsphänomene«, welche zu

einer

»Globalisierung« und »Intensivierung« der Probleme führten. Die daraus
psychische Verelendung der Menschen bezeichnet Peukert als »Kontingenzerfahrung«. Freihch könnte man an dieser SteUe fragen, ob nicht eine solche
Sprache selbst schon die Barbarei sei, gegen die sie antreten will: Peukerts Terminoresultierende
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logie

steht in krassen Mißverhältnis

seiner

Sprache wenig

von

zur

Gebrauch künden soU, schwerer wohl

chung

darunter

der Betroffenheit

Pädagogik
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anzumerken,

wiegt,

Reahtat. Nicht
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ist

ausgiebiger

sprachliche

Versachli-

die Grausamkeit der Reahtat handhabbar wird und damit verschwindet: Es

läßt sich reden über

das,

was

jeder Beschreibung spottet.

Aber immerhin: Peukert

bekundet zunächst einmal seine

Bereitschaft, die fortschwelende Negativität des
Bestehenden anzuerkennen. Er selbst bezeichnet dies als die »Anfragen« der
Kritischen Theorie, welche nach einer seiner Lieblingswendungen »nur um den
-

-

Preis der

Regression« verdrängt werden können.
Negativen Dialektik, der kulturindustrieUe Verblen¬
dungszusammenhang lege jegliche Erkenntnis in einen Bann, den allenfalls die
fortgeschrittensten Werke avantgardistischer Kunst sprengen könnten, mag Peukert
nicht akzeptieren.
Eine Theorie der Pädagogik, wie er sie anvisiert, die als »Theorie kommunikativen
Handelns« die Möghchkeit von Kreativität und unverzerrter, nicht machtbestimmter
Kommunikation auch unter den gegebenen geseUschafthchen Bedingungen beweise,
soU sich also daran messen lassen, ob es ihr gelingt, die Negativität zu überwinden,
ohne deren Reahtat zu verleugnen. Um die These eines universeUen Verblendungs¬
zusammenhanges zu widerlegen, beruft Peukert sich auf die Erkenntnisse neuester
wissenschaftlicher Grundlagenforschung: Es ist die Sprache, die in einer »Theorie
kommunikativen Handelns« eine transformatorische Praxis intersubjektiver Kreativi¬
tät gewährleisten soll. Schon Humboldt und Schleiermacher hätten auf die kreative
RoUe des Kindes beim Spracherwerb hingewiesen. Die Ergebnisse der neueren Lin¬
guistik bestätigten die Möghchkeit, durch kreative Sprachhandlungen auf eine ideolo¬
giekritische Praxis der Selbstveränderung von Subjekten hinzuwirken. Darüber hin¬
aus hätten die wissenschaftstheoretischen und mathematisch-logischen Forschungen
der letzten Jahrzehnte gezeigt, daß es »das abschheßbare, voU beherrschbare und mit
den eigenen Mitteln ganz reflektierbare System definierter Begriffe und formaler
Operationen, das ein eindeutiges, auch modellhaftes Abbüden der Reahtat und aller
ihrer Möglichkeiten erlauben würde, nicht geben kann (...) Die Basis wissenschaft¬
licher Rationalität ist intersubjektiv reflektiertes kommunikatives Handeln.«
Wissenschaftstheoretisch scheint also die Möghchkeit von Freiheit, das Vermö¬
gen, wie Habermas es formuliert hat, »hinter die Dialektik der Aufklärung einen
Schritt zurückzutreten«, gewährleistet zu sein.
Unter diesen Umständen kann Peukert nun auf die ethische Verantwortung hin¬
weisen, auf die dieser Freiheitsbeweis die heutigen Menschen und zumal die Wis¬
senschaftler verpflichten soU: Die Tatsache, daß sich die Menschheit als ganze heute
in der geschichtlich einmaligen Gefahr einer totalen Selbstvernichtung befindet,
verweist auf die Notwendigkeit einer Verantwortungsethik intersubjektiver Freiheit
AUein die Kernthese einer

und weltweiter Solidarität. »Eine fundamentale Ehtüc des »Friedens mit der Natur«
könnte mit einer in ihrer Rationahtät nicht verstümmelten
mativen Demokratietheorie in
Im

Prinzip

Ökonomie und einer nor¬

Einklang gebracht werden.«

sei eine solche Ethik

von

J. Rawls

entwickelt worden. Wie steUt sich Peukert

nun

theoretischen Erkenntnisse in die Praxis vor?

(Theorie

die

der

Gerechtigkeit) bereits

Umsetzung dieser wissenschafts¬
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Veränderungen ist das Gleichnis, sofern in ihm
Verwandlungsprozeß in Gang gesetzt
wird (...) Sprachhche Handlungen müssen sich daraufhin befragen lassen, ob sie
machtverzerrte Kommunikationssituationen jeweils nur legitimierend verfestigen
oder ob sie als Handlungen, durchgreifend durch geschichtlich sedimentierte Erfah¬
»Ein

sprachliches

Mittel für solche

eine andere Welt entworfen und damit ein

rungen, die innovatorisch kritische Kraft

besitzen, die Gewalt und das Unrecht

Interaktionszusammenhangs aufzudecken, zu durchbrechen
Handlungen entzenend und therapeutisch zu whken.«

eines
che

und als

sprachh¬

richtig; die Behauptung, innovatorisches Handeln sei mög¬
»befragen« lassen, d.h. sie müßte in kritischem Rückbezug auf die
Reahtat verifiziert werden können. Statt wissenschaftstheoretisch auf die Bedingun¬
gen der Möghchkeit systemüberschreitender Sprache zu reflektieren, müßte sich
eine Theorie, die diese Möghchkeit behauptet, an der aUenthalben zu konstatieren¬
den Absperrung des »Universums der Rede« abarbeiten. Dies findet jedoch in

Letzteres ist zweifeUos

hch, müßte sich

Peukerts Arbeit
der konkreteste

an

keiner SteUe statt. Der Hinweis auf die Gleichnisrede ist noch

Vorschlag,

den

er zur

Umsetzung seiner Theorie in die Praxis
Tatsache, daß die Behauptung der

anbietet. Ohne die kritische Reflexion auf die

Möghchkeit gleichnishafter Rede vom
chen, welches sich eben nicht

allherrschenden

positiven Denken und Spre¬

an Boris Becker orientiert,
ständig widerlegt wird, wirkt dieser Vorschlag geradezu grotesk. Dies spiegelt sich
in der Bescheidenheit, mit der Peukert fordert, seinem Konzept müsse »bei aller
curricularen und büdungspohtischen Festlegung von fixen Orientierungspunkten«
ein Platz im Lehrplan eingeräumt werden.
Methodologisch weicht dieser Apell vom Ausgangspostulat ab: Ging es zunächst
und das
ernsthaft um die soganannten »Anfragen« der Kritischen Theorie
bedeutet wohl, die eigene Theoriebüdung auf die Reahtat der geschichtlichen
Katastrophen kritisch rückzubeziehen, so begnügt Peukert sich später mit einer
»Einbindung« seiner eigenen Theoriebüdung in eben diese Reahtat. Daß dies
problematisch ist, ist ihm wohl bewußt, ohne daß er jedoch näher darauf eingeht:
»Damit ist freihch das Problem nicht gelöst, wie eine fragmentierte Forschung und
technische Praxis, die gegenüber diesen Einsichten bewußtlos und deshalb manipuherbar ist, in eine humane Praxis eingebunden werden kann.«
Dies Problem ist nicht nur ungelöst, es bleibt auch offen, welche Konsequenz die
»Einbindung« der geseUschafthchen Gegebenheiten in eine humane Praxis für die

an

der

Bibel, sondern

-

Reahtat haben könnte. Der Hinweis auf die »curriculare und

büdungspolitische

Festlegung von fixen Orientierungspunkten« bedeutet doch konkret: Ich akzeptiere
zwar die vorgegebene geseUschafthche Reahtat als unhintergehbares Faktum, aber
bitte schön, räumt doch auch der Kreativität einen Platz im Lehrplan ein.
Am appeUativen Charakter seiner wissenschaftstheoretischen Forderungn läßt
sich ablesen, worum es Peukert »eigentlich« geht:
»Ich meine, daß diese Frage (nach der »Einbindung« der fragmentierten For¬
schung in eine humane Praxis, Anm. d. Verf.) nicht nur deshalb schwer zu
beantworten ist, weü unsere Situation insgesamt komplexer und in sich widersprüch¬
licher geworden ist, sondern auch deshalb, weü unser theoretisches Instrumen-
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tarium noch unzureichend ist, einen solchen

Begriff Leben ermöglichenden, verän¬
Widersprüchen zu entwickeln.«
Statt die Unzulänglichkeit der bisherigen Theoriebüdung mit dem mangelnden
Rückbezug auf die empirische geseUschafthche Praxis zu erklären, weist Peukert
die Versöhnung objektiver Antagonismen dem Wissenschaftler zu: »Demgegen¬
über wäre Büdung, die wissenschafthche Methoden beherrscht, ihre prinzipieUen
Grenzen kennt und nach ihren ethischen Implikationen fragt, ein Potential von
dernden Handelns unter

Widerstand

aus

Einsicht.«

ist wenig einleuchtend. Peukert verschiebt die erhoffte gelin¬
gende Praxis in eine unabsehbare Zukunft und erklärt dies mit der Mangelhaftigkeit

Diese

Behauptung

des bisher erarbeiteten theoretischen Instrumentariums. Die fortdauernde »Wider-

sprüchhchkeit

unserer

Situation« läßt sich

plausibel jedoch

nicht mit der

mangeln¬

wissenschaftlicher Methoden« erklären, sondern der Gedanke

»Beherrschung
hegt nahe, daß diese
den

vom

gar keine »Einsicht« darsteUen und daher auch kein »Potential
Widerstand« evozieren. Die wissenschafthchen Methoden werden vielmehr

Selbstzweck: In einer gewaltigen tour de force durch die Wissenschaftsgeschich¬
»integriert« Peukert nahezu aUe Theorien und Theoretiker von Rang und Würde
in sein Konzept: Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Humboldt, Herbart, Schleierma¬
cher, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Ricoeur, G.H.Mead, K.O. Apel u.v.a.

zum

te

Wissenschaft
Gesamtverzeichnis 1983/84

Gesamtausgaben
Philosophie
Wissenschaftsforschung
Linguistik Semiotik
Ästhetik
•

Soziologie Theone der Gesellschaft
Sozialgeschichte Geschichte
Politische Ökonomie
•

•

Staats- und Politiktheorie

Rechtswissenschaft

Pädagogik ßildungsforschung
Psychoanalyse Sozialpsychologic
Anthropologie Ethnologie
•

•

•

Evolutionstheorie
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Der wissenschafthche
nis

zum

Ertrag

seiner

Aufwand, den

Analysen:

betreibt, steht jedoch in keinem Verhält¬

er

AUein

um

seine These

zu

belegen,

daß die

abendländische Vernunft in der Neuzeit in eine Krise geraten sei, referiert Peukert
neben der Kritischen Theorie
in äußerst fragwürdiger Kürze
die biologische
-

-

Evolutionstheorie, die Systemtheorie, die Phüosophie M.Heideggers, den Poststrukturalismus, den Neokonservatismus
Die Frage, warum angesichts dieses großartigen Theorieaufgebots die Welt nicht
schon längst in einen Idealzustand überführt wurde, klammert Peukert aus.
Das überspielt er durch den AppeU an die »Beharrlichkeit« des Wissenschaftlers,
seine »vernünftige »Meinung« als Handlungsorientierung im Bewußtsein zu bewah¬
...

und
auch gegen Widerstand in Praxis umzusetzen.«
Wissenschafthche Arbeit whd zum Handlungsersatz angesichts der Ohnmacht

ren

...

gegenüber einer übermächtigen schlechten Praxis. Nicht der Mangel an aufgewiese¬
nen praktischen Alternativen soU Peukert an dieser Stehe
vorgeworfen werden, er
entsteht aus der Sache. Problematisch ist die Tendenz, in der Wissenschaft zu retten,
was in der »pädagogischen Lebenswelt« nicht plausibel
gemacht werden kann. Die
affirmative Bereitschaft
zum
von

zur

wissenschaftstheoretischen Beharrlichkeit wird damit

index falsi der gesamten Konzeption. In der wissenschafthchen Abgehobenheit
der Kritik an der Praxis gerät Peukerts Arbeit unfreiwühg zur Beruhigung über

eine

Praxis, die ihre pädagogischen Versprechen unterläuft. Sie verleugnet das
Schlechte, indem sie ständig davon redet. Whd wegen dieses affirmativen Grund¬

zugs Peukerts Lehre bei vielen

Pädagogen

eine

positive

Aufnahme finden?

VERMISCHTES

Arthur

Schopenhauer

Paralipomena Ober Philosophie und ihre Methode
-

In den

»Paralipomena«

lesen wir im §7

Einsichten werden jemals durch Vergleichen
Gesagten sonderlich vermehrt werden: denn das ist
immer nur, wie wenn man Wasser aus einem Gefäß in ein anderes gießt. Nur durch
eigene Betrachtung der Dinge selbst kann Einsicht und Kenntnis wirklich bereichert
werden; denn sie allein ist die stets bereite und stets nahe liegende lebendige Quelle.
Demnach ist es seltsam anzusehn, wie seinwollende Philosophen stets auf dem
ersteren Weg beschäftigt sind und den andern gar nicht zu kennen scheinen, wie sie
immer es vorhaben mit dem, was dieser gesagt hat und was wohl jener gemeint haben
mag; so daß sie gleichsam stets von neuem alte Gefäße umstülpen, um zu sehn, ob
nicht irgendein Tröpfchen darin zurückgeblieben sei, während die lebendige Quelle
vernachlässigt zu ihren Füßen fließt. Nichts verrät so sehr wie dieses ihre Unfähigkiet
und zeiht ihre angenommene Miene von Wichtigkeit, Tiefsinn und Originalität der
Lüge.
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