Pädagogische Korrespondenz
ließ 12 Herbst 1993

INHALT

¦

DAS AKTUELLE THEMA
5 Andreas Gruschka
Kritik

an

Hypertrophie

alter

Was können wir noch
noch

von

von

oder

der

neue

»falsche« Bescheidenheit?

Pädagogik erwarten,

und

was

verlangt sie selbst

sich?

DISKUSSION
26 Peter Euler
Die

neuen

Menschenfreunde in der

Widerspruch

-

eine Alternative

zur

Erziehungswissenschaft:
Bildungstheorie?

Paradoxie statt

DIDAKTIKUM I
35 Andre M. Kühl

Soll die Didaktik konstruktivistisch werden?

ESSAYISTIK ALS AMOKLAUF II
56

Wolfgang

Denecke

Steiner

Das einsame Kreuz

-

oder: Wie der

heilige Georg

die Bestien des Kulturbetriebs

erlegt

NACHGELESEN
81 Michael Tischer
»So

was

thut

man

doch nicht«

Über den Selbstmord, insbesondere den Schüler-Selbstmord

NACHLESE
91 Rainer Bremer

»Leistungsschwierigkeiten«

der Sozialwissenschaften

DIDAKTIKUM II
101

Hedwig Tücking
Die Zehnerüberschreitung:
und Schüler

VERMISCHTES
108 Rainer Bremer
Service

eine der ersten

Bewähmngsproben

für Lehrer

DAS AKTUELLE THEMA

Andreas Gruschka

Kritik

an

alter

Hypertrophie

oder

neue
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Augenblicken großer öffentlicher Veransicherung können pädagogische Exper¬
ten immer noch damit rechnen, um Rat gefragt zu werden. Das ist auf den ersten
Blick beruhigend für sie, hat sich doch in der öffentlichen Meinung die Skepsis breit
gemacht, daß Experten zur Lösung gesellschaftlich drängender Probleme glaubwür¬
dige Vorschläge machen können.
In

Zur besten Sendezeit »diskutieren« im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über
eine Stunde

lang zwei Experten, ein Minister und ein Pädagogik-Professor mit
Schülern, Eltern und Lehrern über die Aufgaben der Schule. Der Moderator

legitimiert seine Veranstaltung mit ihrer Aktualität: Die immer stärker um sich
greifende Bereitschaft zur Gewalt in der Jugend habe die Pädagogik erneut heraus¬
gefordert. Der Professor der Pädagogik erklärt
ganz mit dem Habitus eines
Theoretikers seiner eigenen Praxis -, daß er als Lehrer nicht damit beginnen könne,
die ihm so wichtige Bildung heutigen Schülern zu vermitteln, solange die Kinder
und Jugendlichen noch ganz durch ihre zum Teil enormen Probleme und unverarbei¬
-

teten

Erlebnisse bestimmt seien. Gewalterlebnissen,

schaft sei insofern in der Schule
die Schule als Ort der

konsequent

zu

Ängsten

begegnen.

Bildung bewähren, und ohne
unmöglich.

und Gewaltbereit¬

Auch daran müsse sich

eine solche

Bewährung

werde

Latein- oder Mathematikunterricht

Als dies im Sinne einer »conditio sine qua

non«

für verantwortliche und heute

noch

mögliche Schulpädagogik postuliert ist, sprechen viele im Publikum ratlos
durcheinander: Die einen zeigen Betroffenheit. Sie können die Einsicht des Profes¬
sors zwar nach vollziehen, aber damit nur das Gegenteil einer
Problemlösung
verbinden. Fast im Sinne eines »Coming-out« charakterisiert ein Lehrer seine
Schüler damit, daß sie alle gravierenden Probleme repräsentierten, die in unserer
Gesellschaft

zu

finden seien: In seiner Klasse befände sich eine

sexuell mißbrauchte

von

ihrem Vater

Schülerin, eine andere, die einen krebskranken Freund habe,
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die

einige Schüler,

nächtelang

als Neonazi bekenne,

sprechen,

sie würden

nun

»reinzogen«, ein Schüler, der sich offen
Mitschüler, die sich bedroht fühlen und davon

sich Videos

und türkische

zurückschlagen.

Natürlich könne Unterricht

nur

funktio¬

Belastungen, zumindest müßten
nieren,
sie soweit bearbeitet werden, daß die Schüler überhaupt wieder konzentriert
zuhören könnten. Der Hauptschullehrer bekennt, er arbeite daran, heroisch, aber
letztlich ohne Aussicht auf Erfolg.
Diese Schilderung der Hoffnungslosigkeit fordert einen alten Lehrer dazu heraus,
sich an die letzten Kriegsjahre zu erinnern. Da hätte man noch gewußt, wie man
mit belasteten Schülern umgehen müsse. Noch nachdem Schüler vom Tod ihrer
gefallenen Väter berichtet hätten, sei guter Unterricht möglich gewesen. Mit Pathos
bringt der Lehrer gegen die Ausliefemng der Schule an die lebensweltlichen
Probleme der Kinder die alte Lehrkunst vor: ihre Disziplin, ihre Selbstbeschrän¬
kung auf das Wesentliche und ihre Immunität gegen heute grassierendes Selbstmit¬
wenn man

die Schüler frei mache

von

ihren

leid. Als der Professor, vielleicht durch die kalte

Überlegenheit

dieses Lehrers

provoziert, erwidert, der Tod des Schülervaters sei als singuläres und temporäres
Ereignis zu bewerten, während die heutigen Kinder kontinuierlich durch verschiede¬
Probleme belastet würden, bricht im Fernsehstudio fast ein Tumult

ne

Lehrer

empört

sich: Wie könne

man

aus.

Der

den Tod des Vaters mit dem Video-Konsum

gegenrechnen? Der Sinn des Hinweises auf Schule im Krieg wie auf die Lebenswelt
der Kinder in heutiger Zeit geht in wechselseitigen Unterstellungen unter.
Gleichwohl wurden zwei Konzepte deutlich: Fordern wollte der Lehrer wohl eine
Haltung zum Unterricht, mit der bewußt die »Bildungsarbeit« frei gehalten werden
soll

von

all den »soziokulturellen Determinanten« und Kontexten: Retten wir den

Unterricht, das andere liefe auf Sozialpädagogik hinaus! Der Professor wollte
dagegen deutlich machen, daß die Schule nur noch dann ihrem eigenen Anspruch
als Bildungsanstalt gerecht werden könne, wenn sie die Kinder akzeptiere, wie sie
nun

einmal in die Schule kämen.

Bildungsreform, damit die Zuständigkeit der
Pädagogik allgemein akzeptiert wurden, hatten wir uns angewöhnt, als Fortschritt
Zu der Zeit, als die Ziele der

zu

betrachten, daß Schule in den Kindern nicht mehr

Schüler sehen wollte. Die früher demonstrativ
den

Gymnasien)

zur

Schau getragene

soziale Befindlichkeit der Schüler wurde
vor

einer avancierten Norm als

hatte mit seiner
gen, die

neue

Forderung

Sensibilität

als Ausdruck kalter

Distanz, mithin

unpädagogische Haltung gegeißelt.

zu

Der Professor

beigetra¬

fördern.
er an

seiner

Forderang einer schulischen Bildungs¬

die die lebensweltlichen Probleme der Kinder

trotz, sondern

instruierenden

zu

(insbesondere in
psychische und

Unzuständigkeit
nun

die

vielen Lehrern

nach einer »humanen Schule« wesentlich dazu

Während der Diskussion hielt

arbeit,

nur

für die

von

aufnimmt, fest

und

zwar

nicht

wegen des verschärften Problemdrucks auf Kinder. Die

gerade
Fähigkeit des Publikums,
geschwunden zu sein. Lehrer sagten

Bereitschaft und die

ihm weiter dabei

deutlich

nun:

Wirklich

zu

von

folgen,

schien

Problemen frei

machen kann der Lehrer seinen Schüler
»Problemdiskussionen«

zu

nicht, ja nicht einmal aussichtsreich sei es,
führen, sie endeten oft kontraproduktiv, und konzen¬

trierter Unterricht sei anschließend oft noch

weniger möglich

als

zuvor.

Welchen

Kritik
Sinn könne

es

dann machen, weiterhin

nicht einmal mehr bloß die

so zu

Hilflosigkeit

tun als

an

alter

Hypertrophie

¦
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ob? Würden die Kinder darin

eines Erwachsenen erblicken? Könne ein

Lehrer ihnen vielleicht etwa dadurch helfen, daß er zu fordernder Autorität
zurückkomme; und wodurch ließe sich diese im Lehrberuf anders begründen als

überlegenem Wissen und der Fähigkeit der Vermittlung dieses Wissens?
heutigen Erwartungen an die praktische Pädagogik dürften in ihrer Gemen¬
gelage aus akzeptierten Aufgaben und Ohnmachtserfahrungen, aus trotzigem
Beharrungsvermögen und wenig überzeugenden Therapievorschlägen in der Fern¬
sehdiskussion treffend zum Ausdmck gekommen sein. Auf der einen Seite steht
das aufgeklärte Bewußtsein darüber, unter welchen Bedingungen Pädagogik heute
noch erfolgreich sein könnte. Allen voran zählt zu ihnen Zeit und Raum für
engagierte Zuwendung und Empathie, eine »Gestimmtheit« des Schülers für
Bildungsansprüche, ein sozialer Kontext in Klasse und Schule, in dem ein gemein¬
schaftliches Interesse am Lernen produktiv aufgebaut werden kann, und schließlich
die Bereitschaft, von real existierenden Kindern statt von Kunstgeschöpfen auszuge¬
hen. Auf der anderen Seite steht die Erfahrung oder auch nur die resignative
Erwartung, daß der Pädagogik solche Bedingungen nicht (mehr) eingeräumt
mit

Die

(können).
Widerspruch zwischen Anspruch und Realität ist in aller Munde. Die aus
ihm resultierende praktische Ratlosigkeit wird selten länger ausgehalten und zum
Gegenstand reflexiver Aufklärung gemacht. Andererseits wird es mit dem erreich¬
ten Bewußtsein schwer, die Spannung einfach aufzulösen: sei es in Form der
Verleugnung der Realität oder der gewachsenen Ansprüche. Verzweifelt oder
affirmativ wirken deshalb auch die meisten praktischen Empfehlungen. Hinweis¬
schildern, wo ein Ausweg liegen könnte, wird häufig als Propaganda mißtraut.
Gegenwärtig besonders im Schwange ist die Empfehlung, Wünschenswertes und
Möghches zu unterscheiden. Ihre Attraktivität besteht wohl darin, daß sie der
möglichen Verbesserung der Praxis dienen soll und daß sie weder eine Dogmatik
der Ansprüche noch eine der Realität zu pflegen beansprucht. Die Schule oder
zumindest die Lehrer sollen demnach von Aufgaben entlastet werden, die sie unter
den gegebenen Bedingungen nicht erfolgreich bearbeiten können. Insinuiert wird
damit die Möglichkeit, mit Hufe des Umbaus von Leitbegriffen oder kultusministe¬
rieller Verfügungen ließe sich die Schularbeit wieder auf ihre eigentlichen Aufgaben
konzentrieren: auf Bildung; Erziehung nur dort, wo sie Voraussetzung für die
Bildung sei. Die Hoffnung auf programmatische Abrüstung dürfte indes trügen.
Optiert der eine Vorschlag zur Milderung des Widerspruchs zwischen Anspruch
und Wirklichkeit stärker für Differenzierung, für die Reduktion von Ansprüchen
bzw. eine neue aussichtsreichere Aufgabenteilung, zielt der andere trotzig auf die
Fortsetzung der Integration: Leide die Schule heute daran, daß sie die lebenswelt¬
werden
Der

lichen Probleme der Kinder nicht mehr bearbeiten
stärker mit denen

lig gemacht

könne, dann müsse sie eben
zusammenarbeiten, die diese Probleme mit verursachen. Sinnfäl¬

wird dies gerne

Femsehkonsum

von

behaupteten pädagogischen Potential von »Eltern¬
sei eine vergleichsweise einfache Aufgabe, den
so zu steuern, daß diese sich noch (oder wieder) in

am

abenden«: Unterstellt wird,
Kindern

es

der Schule konzentrieren können. Eltern und Lehrer sollen zusammenarbeiten.

Pädagogische Korrespondenz

8

Überzeugung Pate, daß die Disziplin-, Motivations- und Lernpro¬
gelost werden können, indem mit Blick in eine nostalgisch
verklarte Geschichte der gelehrten Schulstube so getan werde, als ob wieder
konzentriert und in sachlicher Strenge die Bildungsaufgabe bearbeitet werden
konnte Erfolgreich könne nur die gegenläufige Strategie sein Die Grenzen zwi¬
schen Schulbildung und Lebenswelt sollen durchlassig gestaltet werden Die Schule
wird »geöffnet« Das wirkliche Leben dnngt in sie ein, und umgekehrt bildet es
außerhalb der Schule die Schuler Die gestiegenen Ansprache sollen in die Reform
der Schule munden, die Lasten dabei auf möglichst viele Schultern verteilt werden
Die Hoffnung richtet sich wohl darauf, daß eine so verlebendigte Schulwelt genü¬
gend gesunde (Abwehr-)Krafte bilden werde Kinder, die mit Erwachsenen intensiv
sprechen, lernen und spielen, fanden das allemal attraktiver als den Konsum von
(Horror-)Videos
Hierbei steht die

bleme der Kinder nicht

II
Leere Kassen

Die

Integration

von

hches Lernen« und

Schwelle

zur

Epochen

vom

Mehr

Weniger9

zum

Problemlagen der Erziehung und der Bildung durch »ganzheitdie Kooperation aller an Bildung und Erziehung beteiligten

Bereiche

(»Öffnung der Schule«) waren vielleicht die letzten Etappen im Prozeß
Weiterentwicklung der schulischen Programmatik1 Mit »Integration« und
»Kooperation« ist unter den gewandelten inneren und äußeren Verhaltnissen sowie

der

der zunehmenden Unzufriedenheit mit der Schule den Problemen wohl nicht
beizukommen Beide
ten

Konzepte

bauen auf den Idealismus der unmittelbar

Beteilig¬
gestopft werden, die

Mit Elternarbeit und Fordervereinen sollen die Lucken

nicht

nur

die schwindenden Finanzmittel gerissen haben

Die Zukunft durfte auf der

Schulgemeinden
werden

System

und

zum

einen

Seite durch trotzig sich

behauptende

Quer durch alle Lager gewinnt wohl die Meinung
nicht durch

sanieren sein

immer

einzelne

anderen durch den Diskurs der Abruster bestimmt

mehr

Integrationsaufgaben

werde, sondern allein durch Konzentration

zu

an

Boden, daß das

erhalten oder gar

zu

und bescheidenere Erwar¬

Leistungsfähigkeit Dabei geht es nicht um eine Abkehr vom
»Anspruchsdenken«, wie es schon lange von konservativer Seite gefordert wird

tungen

an

seine

Anders als bei der »Reform des
des

Gesundheitswesen«,

wo um

Krankenversicherungssystems gestritten wird, geht

gungsmasse des Schulwesens wesentlich

um

matenelle Besitztumer

der Streit

um

die Verfu-

dessen ideellen Besitztumer An der

Lehrmittelfreiheit und

am Schuler-BAFoG ließ sich schon früher »drehen«, ebenso
möglich erscheint heute, daß eine der »heiligen Kühe« des Büdungswesens, der
neunjährige Abiturbildungsgang, geschlachtet wird Darüber hinaus aber laßt sich

der »Gürtel«

m

der Not nicht einfach »enger schnallen«

Pädagogik stellen Ansprache dar,
deren Zersetzung nach sich zieht2
haben nicht
das

nur

mit Einsichten

nen

für die Zukunft offen

zu

Die ideellen Guter der

Nicht-Realisierung

nicht automatisch

Die avancierten Normen für die

Pädagogik
eigentlich Wünschenswerte, sondern auch in
weitgehend stabil, weil sich das Notwendige durch

in

Notwendige zu tun Sie sind
Einschränkungen nicht

materielle

deren

das

falsifizieren laßt und das Wünschenswerte

halten erlaubt

Ein kleines

Beispiel zeigt

Optio¬

das

Der

Kritik

an

alter

Hypertrophie

•
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Minister, der die Aufstockung der Klassengrößen dekretiert, erntet empörten
Widersprach. Lehrer und Eltern werden sich zwar mit der größeren Klasse arrangie¬
ren, aber deswegen nicht die Forderung aufgeben, die Klassen müßten (wieder)
kleiner werden,

solange

sie annehmen, daß kleinere Klassen besseren Unterricht

und dem einzelnen Kind mehr Chancen eröffnet. Wenn aber das

ermöglichen
»Prinzip kleine

Klasse« überdauert, während real die Klassen größer gemacht
werden, stellt sich die Frage, welche Resonanz diejenigen erzielen können, die
darauf hinweisen, daß kleinere Klassen nicht mehr zu finanzieren seien und daß es
gar nicht

so

sicher sei, die etwas

Unterrichts. Das erste

nicht, weil

Bislang

es

Argument

größere

mag

man

der Not eine zweifelhafte

wurde die Debatte durch das

Klasse

beeinträchtige

den

Erfolg des
jedoch

hinnehmen müssen, das zweite

Rechtfertigung

nachschieben soll.

provokante Gegeneinander

von

Anspruch

und Wirklichkeit bestimmt, durch die Attacken der Kritiker der Wirklichkeit mit

Rückgriff auf das Sollen und die Antworten der Angegriffenen, die die »überzoge¬
nen« Ansprüche mit Blick auf die Möglichkeiten zurückwiesen. Die Mehrheit der
Wissenschaftler stand bislang auf der Seite des Sollens und damit der Expansion
pädagogischer Handlungsräume. Nun aber mehren sich die Stimmen, die davon
ausgehen, Wissenschaft solle ihre Rolle in diesem Spiel neu definieren: Das
Verlangen nach möglichst kleinen Klassen sei eine Sache, über die aufzuklären die
Aufgabe wissenschaftlicher Forschung über den Einfluß von Klassenstärken auf das
Lernen einzelner sei. Das Ideal könne zwar bleiben, auch als Kampfmittel in der
politischen Auseinandersetzung, zugleich müsse die Öffentlichkeit aber mit Hilfe
der Statistik und dazu vorgenommenen Wirkungsanalysen darüber informiert
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Behauptung, das Aufstocken der Klassen¬
Unternchtspadagogik, habe sich überlebt Das
große um
seien »Tatarenmeldungen« und dienten nur dem Zweck, den politisch Verantwort¬
lichen zu schockieren, ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden Mahnungen, die
das Sollen einklagten, konnten Aufklarung nicht ersetzen Statt Unmögliches
einzuklagen, sollte gesagt werden, was wirklich stattfindet
Auf welchen Nährboden tnfft eine solche Haltung in der »Praxis«9 Wie steht es
dort um die Chancen und auch die Notwendigkeit zur »Abrüstung« der Ideale9 Wo
für Lehrer kein mateneller Zugewinn zu erreichen ist, gewinnt die Forderung, die
psychischen Kosten des Betriebes zu senken, an Zustimmung Die Professionsmoral
laßt sich mit Einsparungen nicht beeinflussen, ihre leitenden Normen lassen sich
sie erscheinen stattdessen als
durch Sparmaßnahmen nicht außer Geltung setzen
werden,

was

wirklich bewirkt werde Die

2 Schuler zerstöre die

-

unerreichbar, damit die restnngierte Praxis als defizitär und das Handeln
deren

Bedingungen

sen, das daraus

als

Überforderung

unter

Wie kann wenigstens das schlechte Gewis¬

resultiert, entlastet werden9 Insbesondere Lehrerfunktionare

müs¬

einspnngen Sie geraten in eine Zwickmühle Für ihre Klientel können sie über
das Übliche hinaus (Gehaltszuwachs) momentan nichts mehr erkämpfen (vor allem
sen

keinen sozialen

Arbeitsbedingungen) Also müssen sie auf
Ankündigung eines »Dienstes nach Vorschrift« Aber
dabei stehen sie in der Gefahr, unfreiwillig die Abrüstung zu forcieren, gegen die
Was der Kultusminister nicht tun will, etwa die Streichung von
sie protestieren
außerunterrichtlichen Angeboten, müssen die Lehrer selbst besorgen, mit Schaden
Aufstieg

Unubhches ausweichen

oder bessere

die

für ihr öffentliches Ansehen
Eine Probe für den Ernst der

Lage

bietet

in

vielen Schulen gegenwartig das

Problem der Klassenfahrten Lehrer verweigern sich der

Ausbeutung ihrer Arbeits¬
angesichts
Beschimpfung
Arbeitgeber und der auf
dem Fuße folgenden Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen Diese kampfensche Haltung durfte heute recht genau die depressive Stimmungslage in den
Kollegien widergeben Nachdem die Schule in den letzten Jahren mehr oder
weniger bereitwillig jedes neue ihr zur Bearbeitung aufgegebene Problem aufgegrif¬
fen hatte, etwa mit Computerunterricht, interkultureller Erziehung und Community
der kurrenten

kraft

education, regt sich
mit der

nun

Einschränkung

Sollen und Können

deutlicher Widerstand

immer

Jeder Besuch

Er wird

in

dem Maße forciert,

der Ressourcen für die Schule die

Die Misere ist mit dem

abzutun

durch ihre

großer

wird

Hinweis, Lehrer hatten sich schon

in einer

Diskrepanz

wie

zwischen

beklagt,

immer

nicht

normalen Grundschulklasse macht deutlich, daß

aussprach) auf verlorenem Posten
Sport-Unterricht der Kleinen sind die Lehrer gezwungen, die
Kinder in Schach zu halten, wird soziahntegrativer Unterricht zur Fiktion3 Sie
können nicht leisten, was pädagogisch geboten ist Was sie aber real tun, ist im
strengen Sinn pädagogisch nicht mehr zu rechtfertigen
Lehrer oft

(wie

es

stehen Nicht erst

der zitierte Fernsehdiskutant

im

In dieser Situation wird der relativierende Hinweis »Alles halb

so

schlimm« als

unaufrichtig zurückgewiesen Denn Lehrer wollen nicht beruhigt werden, sondern
erwarten Verbesserungen, so klein sie auch ausfallen mögen Gibt es aber a la
longue keine Fortschnttsperspektive mehr und wird das Klagen über Zumutungen

Kritik

der Praxis auf Dauer

wird,

waram

manche

alter

Hypertrophie

¦
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gestellt, dann wird es selbst kontraproduktiv. Verständlich
Bildungspolitiker fordern: Verbreitet positive Nachrichten,

denn niemand will weitere Milliarden in einen Betrieb
ter vorab sagen,

an

dadurch würde

es

investieren, dessen Mitarbei¬

nicht wirklich besser.

gehofft haben, daß nach Jahren der Baisse mit den nun
gewordenen Problemlagen und Aufgaben die gesellschaftliche Anerken¬
ihres
Handlungsfeldes und entsprechend die in sie gesetzten Hoffnungen und
nung
Ressourcen wieder anwachsen würden, vielleicht nicht so spektakulär wie in der
Reformphase, als die Pädagogik zur Modernisierungs- und Problemlösungsinstanz
schlechthin aufgestiegen war, aber immerhin doch so, daß man wieder stärker
gebraucht und emst genommen werde. Aus diesen Hoffnungen ist nichts geworden.
Deswegen wird die von außen abverlangte zukünftige Bescheidenheit zum Zwecke
des individuellen Überlebens im Betrieb von seinen Akteuren wohl irgendwie
Die

Pädagogen

mochten

bewußt

übernommen werden müssen.

Erziehungswissenschaft, die sich nützlich machen will, findet in diesem depressi¬
Kontext ein neues Betätigungsfeld. Sie wurde groß und zeitweise einflußreich,
indem sie gesellschaftliche Hoffnungen in Pläne umschrieb und dabei die vorher
geübte Bescheidenheit ablegte. Der wissenschaftlichen Pädagogik der Reformpha¬
se wird vorgeworfen, sie habe die für Wissenschaft unerläßliche Distanz zur Praxis
aufgelöst, zuweilen wird hinzugefügt, sie habe die pädagogische »Lebenswelt«
durch wissenschaftlich eingekleidete Ansprüche »kolonisiert«. Die neue, ihrer
Ideale sich entledigenden Erziehungswissenschaft hingegen kritisiert nicht die
politischen Rechtfertigungsbedürfnisse für Eingriffe in eine bescheiden gewordene
pädagogische Praxis, sondern sie liefert dafür die passenden Argumente. Während
es in Wahrheit um die Verweigerung notwendiger materieller Ressourcen geht, wird
so getan, als ob es innerpädagogische Gründe gäbe zurückzustecken. Im Kern liegt
dieser Pädagogik nicht mehr daran, die Wirklichkeit zu kritisieren, wenn das dem
Anspruch nach Fällige nicht Mögliche nicht eingelöst zeigt. Vielmehr sollen nun
die Ansprüche kritisiert werden, weil sie sich zu weit von der Wirklichkeit entfernt
ven

hätten.
Bevor ich auf die

neue Symbiose von Praktikern und Theoretikern aus der Sicht
eingehe, sei auf eine mögliches Mißverständnis hingewiesen. Es
gibt zwar eine Reihe von Indikatoren eines bevorstehenden Epochenwechsels in
der modernen Pädagogik. Dies muß aber nicht das Ende der »großen pädago¬
gischen Aspiration« bedeuten. In vielen Bereichen geht die Entwicklung:
von der Kumulation und Ausschärfung der
Ansprüche zur Rückführung der
normativ auferlegten Verpflichtungen,
von der Integrations- zur Differenzierungsformel,
vom Zuwachs an Handlungsräumen zu deren Reduktion,
vom Modell wissenschaftlicher Kritik zum Modell der empirischen Relativierung.
Das bedeutet aber weder, die Optionen seien wirklich neu, noch der Wechsel sei
bereits durchweg vollzogen.
Mit dem Generationenwechsel in der wissenschaftlichen Pädagogik werden

der letzteren näher

-

-

-

-

vordem als Minderheiten auftretende Positionen

überforderung

der

Disziplin,

faktisch

vor

der

nun

dominant. Vor einer Selbst¬

Übernahme

von

Verantwortung,
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wurde auch schon wahrend der
dieser Zeit und danach

Bildungsreform gewarnt

Die

Pädagogik

wurde

in

Hochschullehrern repräsentiert, die alle mehr oder

von

weniger in der Reform engagiert waren und dem Ansprach vs Wirklichkeit-Modell
der Kntik folgten Diese scheiden nun aus dem Dienst Auf viele der fuhrenden

Jüngere, die mit einem »Paradigmenwechsel« ihre Unbelastetheit
Hypotheken der Bildungsreform beweisen wollen Einmal mehr wird die
Pädagogik als solche am »Ausgang ihrer Epoche« beschneben4 Aber die Pädagogik
macht nicht selbst Epoche, sondern sie reagiert nur auf den Wandel gesellschaft¬
licher Rahmenbedingungen
Was für das in die Jahre gekommene Instrument der öffentlichen Schule gelten
mag, muß nicht für andere BUdungsinstitutionen gelten Der Siegeszug der Pädago¬
gik im Sinne der Ausbreitung ihrer praktischen Einflußzonen halt nämhch an, zu
denken ist insbesondere an die Weiterbildung5, wahrend gleichzeitig der Pädagogik
in ihrem ureigenen professionellen Bereich, der Schule, nichts Rechtes mehr
zugetraut wird Es wird sogar in der Wirtschaft immer beliebter, die Schule als eine
zivihsatonsch zurückgebliebene Form zu kntisieren Das gemäßigte, von den
Katastrophen der Bildungspolitik sich nicht aus der Ruhe bringende Publikum
Positionen rucken
mit den

schickt

Kinder

seine

bedeutsam

(und

im

Bewußtsein

das heißt

z

B

zur

auch

Schule, diese

bedrohlich)

sei

wie

bei weitem nicht mehr

noch

vor

20-30 Jahren

Dramatik der Herndonschen Formel »Die Schule überleben'« hat

freundlich-mild

tive etwas

so

Die

dieser

Perspek¬
hegen den
produziert habe, zu
in

Viele Beobachter

Zynisches

angenommen
bösen Verdacht, daß die Reform der Schule neue Probleme
deren

Losung sie die Schule gleichzeitig fast unfähig gemacht habe
Weiterbildung, wo die Hoffnung auf Pädagogik unverzichtbar zu sein
scheint, erhalt sich dagegen ihr Nimbus am Leben Man glaubt, nur mit der
Pädagogik allein bewältigen zu können, was die rasende Modernisierung den
Menschen abverlange Dabei geht man keineswegs immer und nicht notwendig
allein von technischen und das heißt didaktisch einigermaßen gut zu gewährleisten¬
den Zielgroßen aus, sondern greift ins volle Leben der großen Zielformeln
Kreativität, Teamgeist, kommunikative Kompetenz etc
Bezogen auf unser öffentliches Schulwesen ist das Festhalten an solchen Formeln
für viele gleichbedeutend mit einer fossihsierten Liebe für Dogmatiken, denen
freilich die glaubige Gemeinde abhanden gekommen sei Wer nicht abwandert zu
wie Wirtschaftsmanager
von der Pädagogik noch etwas erwarten
denen, die
ist
zu
verfuhrt
Flucht
nach
einer
müssen,
vorn, zurück an die Spitze der Bewegung
In der

-

Der Mut

zur

Erziehung

-

Bescheidenheit beerbt den Mut

Die Bereitschaft

Lehrerschaft vorhanden

zu

folgen

zur

Utopie

oder auch

scheint insbesondere

in

nur

den

zur

der frustnerten

sein, und auch der

büdungspohtische Immobihsmus
Rechtfertigung, die es überzeugend
erlaubt, die Erfolglosigkeit als Erfahrangsgewinn, das Erreichte als das Bessere und

sucht verzweifelt nach

zu

einer

theoretischen

die Zurücknahme als unbedenklich

ihre

daß

wenn

groß,
Erziehungswissenschaft
Zuständigkeit anbietet

rung ist

als Fortschritt

auszuweisen

sich als realistisch

Die Verfuh¬

gewordene

hier erneut

Kritik

an

alter

Hypertrophie
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III
Die

rote

Karte Der Funktionalismus

als neuer

Schiedsrichter

Stellt sich unter diesen Umstanden für die

Erziehungswissenschaft überhaupt noch
die Frage, wie ihre Zukunft aussehen konnte, ihre beabsichtigte Wirkung nach
innen und die nach außen9 Wer in der »Zeitschnft für Pädagogik« die von den
Herausgebern forcierten Artikel über »Pädagogisches Wissen«, »Aufklarung, Bil¬
dung und Öffentlichkeit« und »Erziehungswissenschaft zwischen Modernisierung
und Modernisierungskrise« in Beiheften oder Themenheften liest, bekommt jen¬
seits der Plurahtat der Positionen und den in der Pädagogik gespiegelten Hauptdis¬
kursen der modernen Sozial- und Geisteswissenschaften

eine

Fülle

von

Hinweisen

gebotene Wissenschaftlichkeit und Bescheidenheit in puncto Ansprü¬
chen geliefert Die Positionen der Pathetiker und Traditionalisten (im Kongreßbei¬
heft etwa durch Peukert, Benner oder Gamm repräsentiert) kommen nach wie vor
auf die

neu

prominent zu Wort, aber sie scheinen ihre Attraktivität vor allem ihrer Funktion zu
verdanken, die sie für die Garde der neuen Realisten, Ironiker, Pragmatiker
Sie alle liefern den

besitzen

alteuropaischen

Stoff für

eine

Kritik

an

uneinholbaren

Versprechen
Die die alten

Hoffnungen auf praktische Wirkungsmoghchkeiten losen gegenwar¬
(»Wir dürfen uns nicht beklagen, wir sind gewarnt worden'« Lenzen
80) Die Desillusionierung der Allmachtsphantasien wird nicht erklart, die

tig Ironie

1992,

S

aus

-

von Macht, die Praktiker und Theoretiker nach wie vor
besitzen, sind kein Thema, statt dessen geht es um den Zugewinn an Freiheits¬
graden »Es gibt keine Gewährleistung und nichts ist zu machen, sondern viel zu

beträchtlichen Reste

unterlassen Zulassen Und vielleicht dieses Geben

(a

90)

wir

denen etwas, die sich selbst

philosophisch neu onentiert und dabei direkt
auf die »Poststrukturahsten« Bezug nimmt, leitet aus ihnen kein Forschungs¬
programm ab, sei es zur Kritik an der pädagogischen Mikrophysik der Macht, sei
erschaffen«

es

an

a

O

S

Wer sich

der Dekonstruktion der

Herrschaftsmuster, die

mit

den Praktiken der

verbunden sind Die Theone wird vielmehr

verteidigt gegen den
Universahsierung
Vorwurf, sie kundige schon mit ihrer Kritik das humanistische Programm auf
(Schutz 1992) Mit philosophischen Anleihen bei der Phänomenologie und dem
Existentialismus Merleau-Pontyscher Prägung werden wir über Scheinprobleme
eines Entweder-Oder zwischen Realität und Ansprüchen aufgeklart »Als leibliche
Wesen haben

wir

nicht die Wahl zwischen Heteronomie und Autonomie, zwischen

(Meyer-Drawe 1992, S 99)
philosophischen Expositionen haben nicht annaherend die Wirkung
Nutzung der Luhmannschen Analyseschemata nach sich ziehen kann

Unschuld und Gewalt«
Aber solche
wie sie

die

Reflexiv

ausgebaut

dienen

sie

dazu, die Wissenschaft über sich selbst aufzuklaren

1991, Diedench 1988) Dabei macht die Kritik
Analyse der systemischen Funktion von Ansprachen für die
Realität halt, sondern sie geht inzwischen teils missionarisch dazu über, ein Purgatonum von uneinholbaren Ansprachen zu fordern Besorgt wird die Entsorgung von
Utopien Oelkers (1991) schlagt auf den sozialistischen Sack und meint damit auch
das emphatische bürgerliche Erbe der Pädagogik Der Untergang des sozialistischen
Experiments im Osten wird von ihm zu einem moralischen Verdikt gegen all die

(Tenorth 1990, 1992,

keineswegs

an

der

Terhart

14

¦

Pädagogbche Korrespondenz

verlängert, die unzeitgemäß noch an den ungeschmälerten (bürgerlichen)
pationsversprechen festhalten und dafür das Sein am Sollen messen.

Emanzi¬

._^a«te ®«

#*

<*

JÖarbunMi
SS>*

&eN*

In freundlicher Diktion lautet die Kritik bei Tenorth: »Die historische Entwick¬

lung

hat zudem

gezeigt,

daß auch der

zeitdiagnostische Glanz der Widerspruchsrhe¬
bürgerliche Gesellschaft mehr an Unterstützung verdient
als Bildungstheoretiker ihr gelegentlich einzuräumen bereit sind« (Tenorth 1992a,
S. 128). Bildungstheorie wird zum bevorzugten Gegner, wenn es darum
geht, vom
torik verblaßt ist und die

Kritik

Himmel der
von

Ansprache auf den Boden der
angesprochen fühlen

Tenorths Hinweis

Reahtat

zu

an

alter

Hypertrophie

kommen

mag, tollkühn ist die
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immer

sich

Vorstellung,

daß

Wer

bürgerlichen Bildungstheone schon wegen des in ihr enthalte¬
nen Emanzipationsversprechens der bürgerlichen Gesellschaft die Unterstützung
versagen mußten Als ob jenseits einer gesellschaftlichen Alternative zur bürger¬
lichen Gesellschaft das Insistieren auf einen Widerspruch nicht katalytische Wir¬
kung auf die Entwicklung des Büdungswesens entfaltet hatte Es geht aber auch
unfreundlicher, so wenn materialistische Bildungstheone ins Visier gerat, die wie
in der Koneffkeschen Variante nichts Anstoßiges daran finde, die allgemeinen
Ansprache der Bildungstheone auf »Parteilichkeit« festzulegen Als ob sich nicht
jede bürgerliche Bildungstheone im Widerspruch bewegt hatte, Partei für das
ideelle Allgemeine und das konkret Besondere zugleich ergriffen haben zu müssen,
spätestens wenn sie sich auf die überkommene Form öffentlicher Erziehung einließ
Die Gesellschaft behauptet, auf der Allgemeinheit des Interesses zu gründen und
Vertreter der genuin

sie

laßt zu, daß der Vorteil des

Wer als

Pädagoge

Partei

werden, und erklart,

einen

ergreift

warum

das

durch den Nachteil des anderen erkauft wird

für
so

diejenigen,

Motiv für das Verdikt wird

eigentliche
Empörung

dem Kritiker

die

ist, muß sich

deutlich,

Verantwortungslosigkeit

Opfer des Widerspmchs
zukunftig also hüten9 Das

wenn

Tenorth mit moralischer

attestiert, weil

gesellschaft¬

er am

lichen Sem die Beweislast für das Wahrheitskriterium des Sollens nicht übernehmen
will

(Koneffke, AG) akzeptierte Probe auf die Theone kann er
bishengen Erfahrang, sondern erst in utopischen Dimensionen zukunf¬
Welten
erkennen, in einer klassischen pädagogischen Denkfigur Wenn die
tiger
»Die

nicht

in

von

ihm

der

klassenlose Gesellschaft erst da ist, dann werde

man

sehen, daß

die

Theone,

die

möglich erklarte, richtig war Ich frage mich dann freilich, warum er nicht
gleich die Bergpredigt nimmt das wurde ihn vor Einreden historischer, theore¬
tischer oder empinscher Art noch mehr entlasten« (Tenorth 1990, S 427f )
Wo das Sein allein mit dem Bezug auf ein Sollen sich rechtfertigen kann, das
(noch nicht) ist, kann dieses nicht zur Disposition gestellt werden Mit der Verlage¬
rung »unnachgiebiger bürgerlicher Selbstkritik« (Adorno) auf den Berg der Predigt
verlangt der neue pädagogische Funktionalismus zugleich die Austreibung jeder
kritischen Sozialphilosophie aus Wissenschaft und ihre Ersetzung durch die neue
Metaphysik leidenschaftsloser Betrachtung der von überschießenden Geltungsanspruchen und damit von Widersprüchen gereinigten Systeme
Woher kommt der überlegene Unterton, mit dem auf den reagiert wird, der das
Sein am Sollen messen will und der kontrafaktisch verlangt, im Sein sei das Sollen
zum praktischen Maßstab zu machen9 Es wird nicht mehr akzeptiert, daß in dieser
Figur eine Möglichkeit wissenschaftlicher Kritik besteht Statt dessen eigne sich die
»Widerspruchsrhetorik« nur zur Predigt Den Predigern aber dürfe das Feld der
öffentlichen Darstellung der Wissenschaft nicht überlassen bleiben
Bestand »wissenschaftliche Pädagogik« für Jahrzehnte nach dem Krieg wesent¬
lich aus der Pflege des »Jargons der Eigenthchkeit« oder dem bildungsphilosophischen »Stratospharendenken«, so sollen mit dem »verblasenen Bildungspathos«
heute das »Anspmchsdenken« und damit nicht-affirmative Formen der Kritik
gleich mit abgeschafft werden Manche der neuen Realisten haben das ernst zu
sie

für

-
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nehmende

über die Realität

Bedürfnis, sachhaltig

Boden der Tatsachen

auf dem

kargen
Äquivalent« für

den

sie

so zu

zu

urteilen

kleben, daß

er

für

Aber

sie zum

sie

beginnen,

»funktionalen

überwölbenden Himmel wird

Dieses Mißverständnis ist kein
ist immer dann

erklaren,

wenn

geraten sind

Pnvileg der neuen funktionahstischen Lehre Es
nahegelegt, sich nicht mehr für die großen Ziele verantwortlich zu
es um das Engagement in Unternehmen geht, die in Turbulenzen

So entdeckt

man

wieder die ureigene Sache

die wissenschaftliche

der Realität und bemuht sich danach

ggf darum, die Praxis über sich
selbst aufzuklaren In Verruf gerat die Entwicklung von Planen, Therapievorschlagen etc6 Hierfür mangele es zum einen an prognosefahigem Wissen, welches das
Gelingen zu versprechen erlaubt, oder aber an den zugestandenen Bedingungen
ihrer Realisierung, so daß aus ihnen nur Mißgeburten folgen konnten Die Abwehr
und Demaskierung von übersteigerten Zumutungen soll als ein erster Beweis für
die Ruckkehr zur Wissenschaft gelten, zugleich soll das Programm der Ernüchte¬
rung die Wissenschafthchkeit des Unternehmens belegen
Es scheint mir symptomatisch zu sein, daß das Interesse an »Wissenschaftsfor¬
schung« (so nennt sich die wissenschaftliche Sparte der Entsorgung und Beschei¬
dung) erst in dem Augenblick bestimmend wird, in dem die Wissenschaft glaubt,
die praktische Bedeutsamkeit nicht mehr wiedergewinnen zu können, die sie in der
Reformphase besaß Die Aufklarung der wissenschaftlichen Pädagogik über sich
selbst wird zur Pflicht, wo die Wissenschaft für ihre Reformprosa immer weniger
Gehör findet und die Hauptschauplatze für Selbsttäuschungen von der Praxis zur
Erforschung

Theorie wechseln
Das Ganze

für die Praxis

geht

aber nicht ohne

ab, die als solche

Realismus der

eine

immer

Kontinuität der advokatonschen

auch deren

Entmündigung

mögen die wissenschaftlichen

Fürsorge

enthielt

Vom

praktischen Pädagogen
wie zuvor Belehrung von oben nach unten zu addressieren
Die Bewältigung der Praxis gebe das Modell für wissenschaftliche Beschreibungen
und Erklärungen ab (vgl Professionahsierungs-Texte in ZfPad Beiheft 27) Das
meint heute in funktionahstischer Perspektive gedacht etwas anderes als es noch für
die geisteswissenschaftliche Pädagogik oder das berühmte Schleiermacher-Theorem
galt, nach dem die Dignitat der Praxis vor derjenigen der Theorie begründet sei
Denn die Attacken beziehen sich ja wesentlich auf das Festhalten am Verpflichtung¬
scharakter der beim Wort genommenen Normen der »europaischen Büdungstradition« (Blankertz)
Tenorth empfiehlt insofern folgerichtig den Ruckgriff auf die Phase der Pädago¬
gik, bevor das neuhumanistische Denken dominant wurde, die Aufklarungspadagogik der Philanthropen Ihn ärgert, daß die neuhumanistische Bildungstheone im
Vergleich zur Aufklarangspadagogik »mehr Reputation trotz fehlender Leistungen
errungen« (1992b, S 128) habe Wahrend die Bildungstheone seit dem Neuhuma¬
nismus mehr Denkformen verfestigt, aber nicht Sachverhalte
geklart habe (S 129),
hatten die Aufklarungspadagogen sich empirisch verhalten In der Opposition der
Bildungstheone zur Praxis werde »schließlich aber keine der offenen pädagogischen
Fragen mehr beantwortet, denn die Antwort der großen Theorie setzt auf Verta¬
gung, auf die Aufhebung des Widerspruchs, und sie entzieht zugleich dem klugen
Vorbild lernen, statt

wie von einem

Kritik

an

alter

Hypertrophie
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Umgang mit den Paradoxa die Legitimität« (S 130)7 Demgegenüber werden die
Aufklarungspadagogen durch Tenorth mit Leistungen rehabilitiert, daß der Ein¬
druck entsteht,

sie

hatten alle bei Niklas Luhmann promoviert Sie traktierten nicht

»Widerspruche, wo man nur auf Funktionssymbiosen tnfft« (S 131) Daß diese
Verschiebung die eigentlich interessante kritisch-theoretische Frage enthalt, entgeht
Tenorth Philanthropen transformierten und klarten nach Tenorth Aponen, Wider¬
spruche etc indem sie sie als »paradoxierende Argumente« auffaßten und sie einer
»Entparadoxierung« in der praktischen »Erziehung und Politik« (S 127) zugänglich
machten Es folgt kein Einwand dagegen, daß die Philanthropen damit wie Mitglie¬
der von Bildungsraten openerten, die ihre wissenschaftliche Reputation aufs Spiel
setzen, indem sie Ansprache politisierten An anderer Stelle hat Tenorth dies an
Zeitgenossen lnknmimert (etwa 1990) Wahrend die Bildungstheoretiker die Voll¬
kommenheit immer neu ausmalten, hatten die cleveren Philanthropen einen Weg
gefunden, wie man Vollkommenheit »gradieren« konnte (S 126), etwa durch
»Theüvollkommenheiten« und »Stukwerk-Theone« Haben sich die Bildungstheoretiker nicht auch unaufhörlich pragmatisch verhalten, indem sie die Allgemeinbil¬
dung auf einen Kanon für eine bestimmte Schulergruppe ummünzten9 Besonders
wichtig ist Tenorth schließlich, daß die Philanthropen nicht im Sinne von Norm und
Wirklichkeit, sondern grundsohde im Sinne von »möglich und unmöglich schemati¬
sierten« (S 125) Wer bislang dachte, das eine wäre eine Schematisierung für die
Praxis, das andere sei notwendig für eine Theone, die erklaren will, wie sich die
Dinge im Widerspruch entwickeln und reproduzieren, soll sich also getauscht haben
Im Grunde geht es wohl nicht um die Rehabilitierung der Aufklarungspadago¬
gen, dazu hatte Tenorth etwas umfänglicher ihre ungeheure Projektemacherei und
ihr utopisches Denken miteinbeziehen müssen (vgl Tischer in Heft 11 der Pädago¬
gischen Korrespondenz), sondern darum, das eigene Wissenschaftsprogramm zu
modellieren Und nicht erst der Funktionalismus lehrt uns Dafür muß ein Gegner
aufgebaut werden'
,

Tenorth ist nicht der einzige, der neu kodieren und schematisieren will Ahnlich
es die Philanthropen getan haben sollen, wird nun
verlangt, sich dafür zu

wie

interessieren,

Widerspruchs

wie

die Praktiker selbst

Ansprach

gelernt hatten,

und Wirklichkeit

sich sinnvoll innerhalb des

Ein Slogan lautet
Divergenzformel in die Differenzformel (Terhart 1991) Statt mit Norm vs Realität sollten Untersuchungen und Eingnffe besser
mit »besser vs schlechter« kodiert werden (Luhmann) Das sei theoretisch
gehalt¬
von

zu

onentieren

Transformation der überkommenen

voller und nützlicher für die Praxis

Wissenschaft solle auf das Theone-Praxis-Pro-

blem

»kognitiv reagieren, nicht normativ« (wie es bei Diedench 1988 in schlichter
Differenzierung heißt, um vernunftige wissenschaftliche Kopfe von Wunschden¬
kern zu unterscheiden) Das beginne mit der Selbstkntik an illegitimen Normanspruchen
Die propagandistische Effizienz solcher Aufforderungen ist gegenwartig beträcht¬
lich,

es

scheint

aus

ihnen

ein

eigener Stil wissenschaftlicher Prosa

zu

erwachsen Die

Selbstkritik der Wissenschaft gepaart mit neuen Reverenzen gegenüber den Prakti¬
kern ist »anschluß-« und zustimmungsfahig, weil und solange sie die Kritisierten
moralisch entlastet und die Kritiker

zu

Anwalten der

Opfer

von

Utopien

macht
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Aber wird die
Dauer
zu

Pädagogik eine solche Form affirmativer Realitätsfixierung auf
ertragen? Der Rückzug in die nüchterne Wissenschaft wird so einfach nicht

haben sein. Das Büßerhemd kann dann schnell

sich der

und Nährwert der Kritik als

ErklärungsLangeweile,

intellektuelle
wieder aufs

neue

aus

der Mode

dürftig

die sich einstellen mag,

ihre normativen Konstruktionen

wo

kommen,

erweist. Denn die

Theorie

auslegt

wenn

gleiche

gravitätisch immer

und damit

wenig

über

Praxis auszusagen vermag, lauert dort, wo eine funktionalistische Pointe ausgewalzt
wird zu einer neuen Theorie (s. z.B. Diederich 1988). Vermutlich werden die
Praktiker bald wieder

von

der Wissenschaft als

Entlastung

Praxis im Sinne

von

als Medium der

Überforderung wahrgenommen

eine

wurde.

Was sollen wir tun, damit wir mit den Problemen besser
Diese

Frage

war

Normierung ihrer
was kurzfristig

orientierenden Modellen fordern, eben dem,

selten

nur

technisch

gemeint,

umgehen

können?

als Suche nach den zweck-rationalen

Mitteln der besseren

Zielerreichung, sondern immer auch als Fixierung einer Idee
gelingender Praxis. Funktionalisten wissen natürlich wenn es zur beabsichtigten
Argumentation paßt um die Notwendigkeit des Ideals zur Orientierung in und
zur Reproduktion der Praxis (»Funktionssymbiosen«): »Ideale sind eben Ideale,
nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie gehören langfristig zur Person und sind
beständiger als viele andere Dispositionen, aber das, wie betont, nur wenn auf ihre
Enttäuschung normativ und nicht kognitiv reagiert wird. Die Person braucht sie
zur Orientierung, sie legen Dimensionen fest, aber was man >konkret< tun kann,
sagen sie nicht, dazu benötigt man zusätzliche Informationen über die Realität,
auf die sich Handeln beziehen soll...« (Diederich 1988, S.203). Was die funktiona¬
listische Kritik auf diese Weise den Praktikern nachsieht, kritisiert sie gegenüber
der Wissenschaft umso unnachsichtiger. (Man stelle sich eine wissenschaftliche
Sprache vor, die ihre Semantik von allen normativen Gehalten gereinigt hat und
nur noch kognitiv operiert! Das führte zu dem wissenschaftlichen Kabarett, als das
-

-

manche Versuche der frühen 70er Jahre heute anmuten: aus der anrüchigen
»pädagogischen Liebe« läßt sich nicht eine »affektbestimmte reziproke Dyade von
Interaktionspartnern in nicht egalitären, sondern auf Instruktion gerichteten Re¬
lationen« machen. Von Erziehung, Bildung, Didaktik etc. wäre dann in der
Pädagogik nicht mehr die Rede oder nur in den Varianten kognitiv und normativ?
Das Publikum reagierte darauf mit Lachen oder mit einem neuen Positivismus¬
streit.)
Traditionell hat die pädagogische Wissenschaft die Funktion zu erfüllen gehabt,
Ghostwriter zu spielen für die Ideen, die der Praxis (dem »Projekt der Moderne«
im Bereich der Pädagogik) erwuchsen, als deren Teil Wissenschaftler immer
agierten. Diese Aufgabe dürfte unausrottbar sein und damit auch in funktionalistischer Perspektive die Anstrengung, durch wissenschaftliche Pädagogik herauszuar¬
beiten, welches der Auftrag der Pädagogik in der Moderne ist. Sobald man aber
beginnt, diese Aufgabe ernst zu nehmen, wird es ernst mit den Ansprüchen, und
uns

dann wird auch der Nährboden für Bescheidenheit mager, es sei denn man verläßt
den pädagogischen Diskurs und wechselt zum soziologischen über. Dort allein

(etwa
eben

bei
nur

Dreeben)

ist ohne Schamröte der kmde Funktionalismus

zu

haben, aber

dort, als Beschreibung des Subsystems Pädagogik ohne die dieses System

Kritik

an

alter
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onentierende normative Funktion, die aber Wissenschaft
sie

Pädagogik heißt, jedenfalls solange,

wie

diese

von

sogleich überfallt, wenn
Ansprüchen bestimmt wird,

die sich kritisch auf die Praxis beziehen
In dieser Zeitschnft wird

gepflegt, was ich ironisch einen kritischen Funktionalis¬
am Funktionieren)
Uns bewegt die Frage, wie sich
(als
etwas als Praxis erhalt, was vor dem »Richterstuhl der pädagogischen Vernunft«
keinen Bestand haben kann Gegenstand unserer Analysen ist die Idealisierung
falscher Praxis Diese wird den Praktikern aufgezwungen, weil sie nicht tun können,
was sie dennoch tun sollten, um zugleich eine Praxis zu reproduzieren, die sie als
solche nicht akzeptieren konnten Das bedeutet mehr, als es die euphemistische
Deutung von Funktionssymbiosen nahelegt, es bestimmt die Demoralisierung der
Praxis, deren Formung nach dem Modell bürgerlicher Kalte Zuzustimmen ist der
Forderang, die Divergenz zwischen Theone und Praxis, zwischen Anspruch und
Wirklichkeit nicht einfach nur zu beschreiben oder zu beklagen Sie ist zu analysie¬
in den unterschiedlichen Orientierungsmustern, mit
ren und zu erklaren, z B
denen es Pädagogen gelingt, innerhalb (ihres) Widerspruchs ihr Handeln zu organi¬
sieren (»zu prozessieren«)' Aber es macht einen großen Unterschied, ob daraus
bloß (dichte) ernüchternde Berichterstattung über die defizitäre Praxis wird (vgl
für die Funktionslogik der Bildungsreform etwa Drerup 1988, der Professionspohtik
der Lehrer Tenorth 1992), ob bloß funktionale Begnffsanalysen und -neubestimmungen daraus erwachsen, die aus den tnvialen Leistungen der Lehrer, mit der
Zeit, den Inhalten und den Personen umzugehen, hoch erklarungskraftige Prozedu¬
ren machen sollen (Diedench 1988 im Anschluß an Markowitz 1986), oder aber ob
die Studien den Modus eines notwendigen Unterbietens dessen, was dennoch
möglich wäre, erklaren wollen (wie es in den Kaltestudien der Pädagogischen
Korrespondenz versucht wird)
Noch hat die neue Bescheidenheit die Ebene der Beschreibung der Funktionswei¬
se von Praxis nicht wirklich erreicht, der Abstieg von der Wissenschaftsforschung
steht ihr noch weitgehend bevor Auf dem Boden der Tatsachen durfte ihr Charme
schnell verfliegen Denn die analysierte Funktionsweise von Schule und Unterncht
als eine systemisch sich bewahrende hilft dort nicht weiter, ja sie tröstet nicht
mus nennen

einmal,

wo

konnte

Kntik

die »Funktionare« trotz der wissenschaftlich verbrieften Funktionalität

und Plurahtat ihrer

Handlungsmuster

mehr weg- und unterdrucken kann,

unzufrieden sind

klappe

es

nach dem Unterricht »erschossen«

müsse,

wer

biosen

liest, muß sich entweder auf den

nicht so,
im

Wer den Eindruck nicht

wie es

mindestens

Lehrerzimmer

von

klappen
Funktionssym¬

Arm genommen fühlen oder

es

schlicht als

zynischen Kommentar verstehen Auch das Angebot des Funktionalismus, durch
den Ruckgnff auf »Mißerfolgswahrscheinhchkeiten« zur Optimierung des Handelns
beizutragen, wird wenig überzeugen, wenn damit lediglich die Tips von Kollegen
verbunden sind, wie die Praxis etwas erträglicher machen zu machen sei So werden
die unter Handlungszwang stehenden praktischen Pädagogen von der Wissenschaft
wieder mit Bezug auf die alten unemgelosten, aber eben nicht so ohne weiteres und
beliebig zu reduzierenden (bzw zu entwertenden) Normen wissen wollen, warum
die Praxis
kann

so

Ohne

schlecht ist und

ein

wie sie

Offenhalten der

mehr als

Spannung

nur

kosmetisch verbessert werden

zwischen

einem

unverkürzt

gedachten
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Ansprach und der Logik der Reproduktion (schlechter) Praxis, läßt sich darauf aber
keine befriedigende Antwort finden.
Vor diesem Hintergrund wird auch der vergleichsweise harmlose Rückzug auf
empirische Forschung, wie er von den konventionellen Empirikern gegen die
Bildungslyriker als »verbalisierende Modellplatoniker« (unverdrossen in ZfPäd
Beiheft 29 Achtenhagen) vorgeschlagen wird, wenig Begeisterung auslösen können;
zu wenig respekterheischend ist das bislang gesammelte Wissen über Erziehung und
Bildung, und so wenig ermutigend ist der statthabende Fortschritt der Erkenntnisse
mit den überkommenen Verfahren. Was reflektierte Praktiker jenseits der quanti¬
tativen Forschung wissen können und was bereits seit Jahrhunderten bei vielen
klugen pädagogischen Schriftstellern nachzulesen ist, reicht allemal aus, um recht
genau angeben zu können, unter welchen Bedingungen die Schule ihre unbestritte¬
ne

Funktion erfüllen kann und unter welchen sie diese eben verfehlen muß.

IV
Fazit:

der

Verschiebebahnhof

und seine

Alternative

Perspektiven von pädagogischer Theorie (im Sinne der Normauslegung oder
der Folgerungen aus empirischer Forschung), der pädagogischen Technik und der
konkreten Praxis fungieren in der Pädagogik anhaltend wie Waggons auf einem
Verschiebebahnhof. Ein Zug kommt nicht zustande, weil jeder Waggon den
Triebwagen spielen will. Jede Option macht sich stark, indem sie die Defizite,
Blindheiten, Bomierungen der anderen auf das Fehlen der jeweils favorisierten
zurückführt. So kann man beliebig gegeneinander argumentieren: Die Zunft sei
etwa in Verruf geraten, weil und wo statt Wissenschaft praktische Losungen
ausgegeben worden seien. Aber auch umgekehrt, je nach Lage, kann man monie¬
ren, daß die Fliegenbeinzählerei die Wissenschaft um ihre Relevanz bringe: Wie
soll der finanzielle Aufwand für Forschung gerechtfertigt werden, wenn am Ende
einer »sorgfältigen« Untersuchung lediglich herauskommt, was man sich mit dem
gesunden (so er das noch ist) Menschenverstand ohne weiteres erschließen konnte
(vgl. den Beitrag von Bremer in diesem Heft)? Vor der Norm der Bildung und
Erziehung ist es strikt verboten, junge Menschen nach Rezepten zu behandeln, sie
sind privilegierter Zweck, dürfen nicht nur zum Mittel werden, daher die Aversio¬
nen der bildungstheoretischen Didaktik gegen die »Hintertreppenliteratur« der
alten pädagogischen Hochschulen. Sie entwickelte trickreich, aber oft ohne tieferen
bildenden Sinn und Verstand Mittel der Unterrichtung. Umgekehrt aber können
die didaktischen Techniker bequem gegen die Bildungstheoretiker ins Feld führen,
daß auch der bestbegründete Büdungsbegriff für den durch ihn inspirierten Unter¬
richt noch instrumentiert werden muß und daß in dieser Instrumentierung auch
bildungstheoretisch mehr zu sehen sei als eine bloße Dreingabe zum zunächst nur
theoretisch abgeleiteten Büdungsbegriff.
Nicht alle Empiriker, Theoretiker und Techniker der Wissenschaft bemühen sich
um Praktiker. Umgekehrt sind diese an Theorie, Empirie und Technik ihrerseits
häufig wenig interessiert. Wo das aber der Fall ist, können sie zu dem viel beitragen,
das konventionell Sache der Empiriker, Theoretiker und Techniker der Wissen¬
Die

schaft ist. Sie wenden sich

an

die

Wissenschaft, weil und

wo

das Verhältnis der drei

Kritik

Faktoren nicht mehr stimmt, und vermerkt wird dies
Praxis Wenn Lehrer bestimmte

alter

an
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Problemen der eigenen

an

Problemlagen nicht mehr mittels der Aufar¬
beitung ihrer unmittelbaren Praxiserfahrung verstehen, benotigen sie neue Theo¬
Ihre Ideale werden erschüttert, umgebaut, von außen
nen und breitere Empirie
verunsichert, also suchen sie nach neuen besseren theoretischen Orientierungen
Schließlich benotigt jeder Praktiker, der nicht mit den alten Techniken stereotyp
auch auf neue Probleme reagieren mag, neue Verfahren Jeder halbwegs engagierte
Lehrer ertragt es nicht, immer den gleichen Unterricht mit immer denselben
Mitteln abzuhalten Den Zustandigen in Schulen und Verwaltungen sowie der
neue

interessierten Öffentlichkeit steht zu

Sinn nach dem,
es

auch

unterschiedlichen Zeiten insbesondere der

die

Für die Wissenschaft ist

Dinge weiterzubringen verspricht
moralische Frage, ob sie darauf eingeht

eine

was

Aufgabe der Wissenschaft mußte es sein, die sich im Mißverhältnis der Faktoren
Theorie, Empirie, Technik ausdruckende Spannung nicht im Sinne eines lobbyisti¬
schen Interesses zu nutzen, mit dem der eigene Faktor gegen die anderen ausgespielt
wird, sondern den Gründen für ihre Desintegration nachzugehen Diese wissen¬
schaftliche Arbeit kann unter einem resignativen (realistisch sich dunkenden)
Vorzeichen aufgenommen werden und bedeutet dann notwendig die Rückführung
der Theone auf die Konstellationen und Botschaften des Realitatspnnzips Oder
aber sie erfolgt im Interesse an der Integration von Theorie und Praxis
Die Theone kann dies aber
und Technik

nur

leisten,

wenn sie

allem als Statthaltenn der Idee

sich bei allem Interesse

an

Praxis

die Theorie

begreift,
Anspruch in Praxis aufgegangen ist
Diese Funktion erfüllt aber Theone nicht durch Idealisierung der Praxis, sondern
In einem substantiellen und zugleich emphatischen
in ihrer radikalen Selbstkritik
Sinne lebt das Interesse an Theorie nur solange fort, wie sie unter dem Anspruch
steht, der Praxis zur Verwirklichung ihrer besseren Idee zu verhelfen Wer das heute
als überholten Idealismus geißelt, weil damit Zielgroßen verbunden sind, die nicht
mit, sondern nur gegen die vorgangige Praxis zu verwirklichen waren und gelassen
auf die (mehr oder wenige kluge oder auch nur clevere) normative Anspruchslosig¬
selbst

vor

überflüssig

machen

konnte,

einer

Praxis

weil ihr

keit des Schulbetriebs verweist, merkt vielleicht bloß nicht, daß
auf dem

sitzt

er

sche« Texte aus,

»Training
lebens
so

in

on

the

Für

eine

benotigt man keinen großen
job« durfte zum Erwerb der

der Schule dienlicher

handlungsonentiert

er an

dem Ast sagt,

stationäre Theone des Status

Technik des

professionellen Über¬
Lehrgange, und seien sie noch
Aber es ist hoffentlich nicht der Selbsterhaltungs¬

sein

aufbereitet

quo reichen einige »klassi¬
Forschungsbetrieb Und auch das

als curnculare

trieb der Institution Schule allein und wohl auch nicht

diesen aufrecht erhalten wird, sondern die

nur seine

Funktionalität, der

Idee der

unabgegoltene

Pädagogik

V
Nachschlag

Der Aufruf
bisher

zum

mit einer

Prognose

vorwärts in die

Realismus ist alles andere als neu,

konservativer Seite gegen die Reformer

neu

Vergangenheit

ist nur, daß

sondern

er

nicht

wie

der Erzie¬

erfolgt,
hungswissenschaft zunehmend Zustimmung findet Das aufgewiesene Problem der
Desintegration ist deswegen nicht allein eines der neuen Realisten In prognosischer
von

in
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Absicht sei abschließend
viel besser als der

an

einem

Beispiel

an

ein Modell

erinnert, das vielleicht

Realismus erlaubt, mit dem schlechten Bestehenden

neue

Form wäre ihm eine

große Zukunft zuzutrauen.
großen Bildungsreform schrieb der Bochumer
Pädagoge Jakob Muth eine kleine Monographie über den pädagogischen Takt
(1962). Er wundert sich zu Beginn, wie wenig Karriere dieser Zentralbegriff der
Pädagogik in der Vergangenheit gemacht habe8. Muth spricht von aggressiver
Erziehung und Unterrichtung im Gegensatz zum taktvollen Verhalten eines Leh¬
zufriedener

umzugehen.

Unmittelbar

rers.

vor

In

Mit ersterem meint

Jugendlichen

durch

Muth dabei nicht

neuer

dem Start

er

zur

alle Formen der

zwanghaften Umgang

nur

Überwältigung

und Unterricht.

des Kindes und des

Aggressiv

ein Kommunikationsverhalten, das den Schüler

erscheint

demütige,

direkt durch die verletzende

Klage über seine Unfähigkeit oder mittelbar durch
Wirkung bei den Mitschülern. Muth konkretisiert das aggressive Lehren vor
allem an der Belehmng: Der Erzieher, der durch die »Natürlichkeit des Handelns«
gekennzeichnet sei, verzichte auf jede Form der direkten Herstellung einer Wir¬
kung, er vermeide jede Moralisierung. Ein Gedicht werde nicht dem Kinde
nahegebracht, sondern das Kind dem Gedicht. Technische, vor allem durch »ver¬
selbständigte« Methoden geregelte Unterrichtsplanung führe ebenfalls zu aggressi¬
vem Lehren. Nicht daß Planung von Unterricht grundsätzlich schädlich wäre oder
entfallen sollte, aber entscheidend für die Sicherung des pädagogischen Taktes sei
doch, daß der Unterricht durch Planung seine »Natürlichkeit« nicht verliere. Takt
beweise sich darin, daß der Erzieher Bildung nicht zweckrational herbeiführe,
sondern sie als etwas akzeptiert, über das er nicht als professioneller Pädagoge
verfügen könne. Seine Professionalität bestehe in der paradoxen Fähigkeit, etwas
durch die Ausprägung eines pädagogischen Habitus zu bewirken, ohne es gezielt
zu produzieren.
Muths Pädagogik in der Bollnow-Ballauff Nachfolge ist damit alles andere als
bescheiden. Die pädagogischen Antinomien werden so konstruiert, daß aus ihnen
eine professionelle Fähigkeit erwachsen soll, fokussiert um den Takt. Sie verlangt
zugleich eine gewisse Demut gegenüber der Epiphanie gelingender Pädagogik,
schlichter ausgedrückt ihrer Unverfügbarkeit (womit Funktionalisten wie Ironiker
gut leben könnten). Über Kinder wird nicht verfügt, sondern ihnen wird durch
Einfühlung geholfen, sie selbst zu werden. Muths Takt-Buch bringt damit die bis
heute geltende avancierte Norm der Pädagogik zum Ausdrack.
Der Verzicht auf eine mögliche sozialtechnische Herstellung pädagogischer
Prozesse und Produkte resultiert nicht aus der Vorstellung, diese sei nicht möglich,
sondem aus der bewußten Ablehnung eines solchen Verfügungswissens: Ein Sozial¬
techniker ist kein wahrer Pädagoge, deswegen darf es ihn nicht geben. Dennoch
bleibt der pädagogische Takt sehr auf das Handlungsfeld bezogen, für das er
wesentlich konzipiert wurde, das didaktische Handeln des Lehrers. Muth zitiert

deren

deswegen
Modell

eine Fülle

von

lernen, obwohl

taktvollen und taktlosen Unterrichtsszenen. Man kann
es

es

so

vorgestellt wird,

daß

Reduktionismus entzieht. Damit werden einholbare
Das Problem der

heutigen

es

Ansprüche

Leser dieser Schrift besteht

am

sich einem technischen
reklamiert.

darin, die Pointe einer

Unmittelbarkeit gegen alle vorbestimmte Mittelbarkeit durch den weihevollen

Kritik

an

alter
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Nebel der existentiahstisch geprägten Sprache zu fassen zu bekommen Beemdrukkend ist der bestimmende Wille, Unterncht und Erziehung als eine weiche,
zu organisieren, mit hohem Respekt
Eigenrecht des Kindes Muth zwingt nicht zu einem Bruch mit der
Menschenfreundlichkeit heutiger pädagogischer Umgangsnormen
Wir kennen diese Explikation des pädagogischen Problems ohne den existentiahstischen Jargon
deswegen nicht unbedingt weniger feierlich anstoßig aus den
Grundtexten der geisteswissenschaftlichen Pädagogik Auch dort wurden die Bedin¬
gungen der Möglichkeit einer Auflosung der berühmten kantischen Antinomie
ausgeführt Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange9 Indem Mündigkeit
kontrafaktisch vorausgesetzt wird, kann zur Mündigkeit erzogen werden Der

behutsame, dem Kind gerecht werdende Form

gegenüber

dem

-

-

pädagogische

Takt ist das erzieherische und didaktische Medium,

Kontrafaktizitat

professionelles

Verhalten wird

in

dem diese

Da dieses aber weder

im

Sinne

Konzeptes verstanden werden und es auch
nicht völlig losgelost von der »pädagogischen Atmosphäre« zur Entfaltung kommen
kann, bleibt die Verwirklichung dieser Pädagogik ein »Ereignis«
Nicht unbedingt in der Praxis dieser Pädagogik, aber doch mit ihrem Stil ist sie
verantwortlich für die Steigerung von Ansprüchen, die dem heutigen Realismus ein
Dom im Auge sein durfte Der Verdacht hegt nahe Sie verlange den Magier-Magi¬
ster, der die übergroße Mehrheit der Pädagogen nur in die Depression schicken
oder sie auf einem unnötig niedrigen Niveau ihrer Kompetenz fesseln kann (Pnnzip
Wenn ich schon nicht über 2,40 m spnngen kann, darf ich behebig unter der Latte
wegspringen) Nichtsdestowenig ist der Takt eine pragmatisch zu beschreibende
Leitkategorie Mit ihr entwindet sich diese Pädagogik der Kntik an hypertrophen
Ansprüchen Sie beansprucht allein zu konstruieren, unter welchen Umstanden
Pädagogik gelingen kann Eine mögliche Kritik der empirisch leicht erfaßbaien
widrigen Umstände schließt sie nicht aus Sie verlangt nicht, daß hie et nunc, jenseits
der subjektiven wie der objektiven empirischen Umstände jeder Erzieher die Norm
wie
zu erfüllen hatte Damit delegitimiert sie nicht Praxis, solange der Lehrer sich
muht In diesem Sinne ist diese Pädagogik auch wieder
auch immer vergeblich
eines

instramentell lehr- und lernbaren

-

-

sehr bescheiden

spricht viel dafür, daß die neuen Realisten durch Protagonisten solch flexibler
komplexer Theonen beerbt werden konnten, erlaubt doch eine Pädagogik der
Muthschen Art eher die Überwindung der Desintegration Eine hohe Norm
(Theorie) wird mit einer Kritik am Technizismus gekoppelt, die sich ihrerseits als
theoretische Kompetenz nachkonstruier laßt Mit ihr laßt sich eine Praxis verknüp¬
fen, die approximativ auf ihre Idee hm ausgerichtet ist Praxis wird also nicht mit
dem Ruckgriff auf eine Norm abgewertet, sondern in ihren Glanz gestellt
Wenn die von den Funktionalsten propagierten »Ersatztechnologien zur Reduk¬
tion von Mißerfolgswahrscheinlichkelten« nicht leisten, was sie vermeintlich be¬
scheiden versprechen, sondern am Ende verdampfen zu Klugheitsregeln, die die
Professionellen allemal eher und besser aus ihren Zauberzylindern holen können,
dann besteht sehr schnell wieder ein Bedürfnis nach Erholung der Seele, die
Verbessemng des Handwerkszeugs besorgt man sich auf anderem Wege Mit hohen
Ansprachen bescheiden bleiben zu können, durfte auf Dauer attraktiver sein als
Es

und
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Wie wäre es in theoretischen Texten
mit niedrigen Ansprüchen unbescheiden
dagegen um die analytische Scharfe der Kntik an den Bedingungen bestellt, die die
Flucht in jede Form der Bescheidenheit als Ausweg erscheinen laßt?

Anmerkungen
1 Ich

davon nicht

spreche

Pestalozzi

war

Reformslogans erreichten
2 Was Konservative schier
wie
in

viel besser

einen

Sinne

im

nicht Professor

sie es in

von

an

Erfindungen

einer

der

Fast alles gab es ja schon, aber
Dewey nie deutscher Pädagoge Die
allgemeinen Postulaten werden ließen

Bildungsreform

Reformuniversitat und

Verbreitung, die sie fast zu
Verzweiflung bnngt Da kann

eine

zur

ihrem Leben haben werden,

Facharbeiterberuf

gehen,

man

wenn sie

und doch kümmert

sie

den Eltern und Schulern vorrechnen,

statt umständlicher

Warteschleifen direkt

das wenig, streben alle, die etwas werden

wollen, nach dem Abitur
3 Die gegen die gangige Kntik
wirklich großen Klassen, wie

an

größeren

Klassen

vorgebrachte Ennnerung

an

die funktionierenden

einigen Jahrzehnten noch allgemein vorzufinden waren, wirkt
kommt auch auf die Kinder und Lehrer an, denen damals z B der Respekt
sie

vor

wenig aufklarend, denn es
vor dem Unterrichtsritual leichter vermittelt werden konnte
4 In der 1968 veröffentlichten Gedcnkschrift der

liche
zum

Pädagogik am Ausgang
Neuanfang

ihrer

Epoche«

Wemger-Schuler

mit dem Titel »Die

machten sich die Autoren

in einer

geisteswissenschaft¬

ähnlichen Situation Mut

einer Zeit, in der Bedürfnis nach Weiterbildung stetig steigt, beginnt der Sturmlauf gegen den
9-jahngen Bildungsgang des Gymnasiums Wirkung zu zeigen Die Schule verliert an Verfugungszeit
und soll sie an die Weiterbildung abgeben Wer dann bloß einen Sieg des Interesses der Wirtschaft
gegen das der Schule sieht, sollte sich daran ennnern, daß bislang von der allgemeinbildenden Schule
immer mehr, nicht aber weniger gefordert wurde Wenn der wichtigste Bildungsgang des Schulwesens
sein Ergebnis bereits ein Jahr früher erbnngen soll, dann liegt dann jenseits der tnvialen fiskalpolitischen Begründung noch kein Ruckzug der Bildung und Ausbildung vor, beide werden lediglich in den
tertiären Sektor verlagert
Das betrifft freilich nur diejenigen Wissenschaftler, die im Besitz der Fuhrerscheine sind, die Fußtruppen
wollen nicht arbeitslos werden und insofern jeden Berater- und Entwicklungsjob behalten
Tenorth schüttet hier das Kind mit dem Bade aus Statt zu fordern, die Einsichten der Bildungstheone
hatten sich in empmscher Bildungsforschung, die statthabende Bildungsprozesse kategonal nach dem
Muster der Theone untersucht, zu bewahren an der in der Tat ein bemerkenswerter Mangel besteht -,
kodiert er tnviahsierend Bildung
empmeoffen
empineresistent und philantropischer Unterncht
Daß es auch anders ginge, belege ich in der Neuen Sammlung Heft 3/1992
Wer in den betulicheren Organen der Pädagogik regelmäßig liest, der stoßt insbesondere im Zusammen¬
hang mit den Versuchen, die Pädagogik Herbarts wiederzubeleben, auf das Schatzkastlein des Taktes
Nimmt man noch die Ennnerung an das sokratische Pnnzip hinzu und aktualisiert und reichert man
dieses um zeitgenossische Meistcrpadagogik (Korczak) an, die aktuellen Problemgehalt integriert, so
entsteht eine neu-alte Pädagogik, z B bei H Kemper Erziehung als Dialog, München 1990
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DISKUSSION

Peter Euler

Erziehungs¬
wissenschaft: Paradoxie statt Widerspruch
eine
Alternative zur Bildungstheone?
Die

neuen

Menschenfreunde in der

-

keineswegs auf seine
Typ von funktionahstischer Erziehungswissenschaft erkennbar Ihr Kernstuck ist die Ehminiemng der
Bildungstheone, genauer einer in Bildungstheone gegründeten Pädagogik als
konstitutiver Theorie der Erziehungswissenschaft Im Unterschied zu der für die
Theorie der Bildung spätestens seit Humboldt konstitutiven Kntik, die konsequent
die Kntik ihrer selbst einbezieht und dadurch relevant für die pädagogische Praxis
ist, erhebt Tenorth einen unreflektierten, seiner Selbstbegrundung unfähigen Funk¬
tionalismus zum Programm einer Erziehungswissenschaft, die er für zeitgemäß halt
Die beiden Aufsatze Tenorths behandeln zwar unterschiedliche Gegenstande,
verfolgen aber das gleiche Ziel eine vom Widerspruch der Bildung gereinigte und
dadurch vermeintlich wissenschaftlich ausgewiesene und praktisch relevante Päd¬
agogik
Im Aufsatz A stilisiert Tenorth eine »Sieg-Klage«-Gegenuberstellung, indem er,
anhand seiner These von der »Differenz zwischen pädagogischem Selbst- und
Fremdbild« (S 130), das nach System, Profession, Disziplin und Klientel gegliederte
pädagogische Feld durchmißt In allen Bereichen, so Tenorths Resultat, seien
pädagogische »Ansprüche« der Grund für die in der Moderne fortwahrend geführte
Klage der Pädagogik Sie sei eben die Folge ihrer »überspannten« (A S 138)
Versprechungen und Erwartungen, die wiederum aus ihren Ansprüchen resultier¬
ten, auf die die Pädagogik für ihre theoretische Begründung immer noch glaubt
zurückgreifen zu müssen Gemessen an ihrer selbstgestellten Aufgabe der »Hoherbildung der Menschheit« könne sie keinen pädagogischen Fortschritt ausmachen
»Die pädagogische Klage mag zwar den ausbleibenden Erfolg der Pädagogik
dementiert aber nicht die Unaufhaltsamkeit der Pädagogik« (A S 135)
anzeigen
Weil die Ausbreitung des Lernens, die Etabherung des »homo paedagogicus«
des individualitatszentnerten, lernbereiten und bildungsbeflissenen
(A S 136)
Normalburgers (A S 136) nicht die »Bildung« (Tenorth) befordert habe, könne,
so Tenorth, die Pädagogik, von Bildungsanspruchen geblendet, ihre faktischen
Erfolge (allen voran die Durchsetzung der Zivihsationsform »Unterricht« und die
Etabherung der Pädagogik als akademischer Disziplin) nicht anerkennen Schlim¬
mer, die Pädagogen suchten immer noch, »gegen alle Erfahrung mit dem ErzieIn

zwei

neueren

Aufsätzen1

von

H -E Tenorth ist

Arbeiten beschrankte Theonetendenz hin

-

-

eine

zu einem neuen

Die

hungssystem

...

im

aufzuheben«, also
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Büdungsbegriff... die Entzweiung der modernen Welt wieder
allem Überfluß auch noch »pädagogisch zu überwinden«

zu

(AS. 137).
Tenorth verkennt dabei offensichtlich den besonderen

systematischen Ort der
Pädagogik
Durchsetzung bürgerlicher Gesellschaft.
Er kann die Bestimmung ihres Status als einer Theorie in praktischer Absicht, die
weder aus einem Wissen über Erziehungswirklichkeit abgeleitet noch aus begründe¬
ten Imperativen bestimmt werden kann, wohl nur als wissenschaftlich defizitär
um die handelt es sich
auffassen. Bürgerliche Pädagogik
bezeichnet eine
institutionalisierte gesellschaftliche Praxis, die notwendig von einem Vorsprung vor
in der Moderne, genauer in der

-

-

dem Bestehenden, dem sie sich verdankt und von dem sie funktional vereinnahmt
historisch und systematisch
in der Kritik am
wird, bestimmt ist. Pädagogik ist
-

Die

Bestehenden

-

dazu,
begründet.
Mißachtung
Pädagogik in eine »moderne« Wissenschaft für überfällig
zu halten, was allerdings nur um den Preis der
Verabschiedung vom Bewußtsein
ihres systematischen Grundproblems möglich ist. In einer historischen Situation, in
der die Kritik des neuzeitlichen Wissenschaftsverständnisses an der Tagesordnung
ist, die Pädagogik auf eine Disziplin vermeintlicher Erziehungsmittel bzw. -Strate¬
gien reduzieren zu wollen, um die sog. Praxis, also die Abläufe in den jeweiligen
Institutionen bewältigen zu können, kann allerdings nur als ein Rückfall hinter die
von der problematischen Zivilisationsentwicklung
provozierten Anstrengung der
Aufklärang über die Aufklärung bewertet werden. In Tenorths Argumentation
dient die ganz undifferenzierte Kritik der »Ansprüche« zur Einleitung eines neuen
funktionalistischen Verständnisses von Erziehungswissenschaft. Tenorth ist dabei
durchaus nicht bescheiden. Er will seine »Entdeckung« der Differenzbestimmung
von Selbst- und Fremdbild als nichts Geringeres verstanden wissen als die Vorausset¬
zung, unter der man »Pädagogik und Erziehungswissenschaft in der Moderne
besser, vielleicht sogar erst dann angemessen versteht« (A S.130).
Was als Rede über ein vermeintlich bislang unbeachtet gebliebenes Phänomen
begann, wird von Tenorth zum Programm einer neuen Erziehungswissenschaft
konturiert: Weg von uneinlösbaren und hinderlichen Ansprüchen, hin zu nüchter¬
ner Funktionalität in
gegebener Wirklichkeit. Hier formiert sich ein vermeintlich
aufgeklärtes, weil entschlacktes Theorieangebot. Freilich wird mit dem Abspecken
angeblich und wirklich ideologischer Ansprüche zugleich die substantielle Basis
pädagogischer Praxis eliminiert und an ihre Stelle der Standpunkt der Finanz- und
Kultusverwaltungen gesetzt, gegen die die Klagen der Pädagogik sich wesentlich
richten, weil von ihnen die Bedingungen rationeller pädagogischer Arbeit gesetzt
dieses Umstandes führt Tenorth

die Transformation der

werden.
Der andere Aufsatz macht

zu den »Ansprüchen«, die
pädagogischer Impotenz. Allerdings spezi¬
fiziert Tenorth hier die Kritik, die wesentlich im Vorwurf besteht, Bildung betreibe
»Widerspruchsrhetorik«. Im Fortgang seines Aufsatzes gelangt er dann, als Resul¬
tat einer verkürzten Würdigung des Philanthropinismus, zu einer pädagogischen
Alternative zur Bildungstheorie, indem er den »Scheuklappen der Widerspruchs¬
rhetorik« (B S. 131) die Produktivität von Paradoxien, ein Theorem der »Entpara-

»Erwartungen« (B

S.

117)

zur

zunächst, ganz analog

Ursache
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doxierung«

und den »kreativen

Umgang

mit

Schwierigkeiten« (B

S.

130) entgegen¬

setzt.

Zur

Begründung seiner als »Rehabüitierung der Aufklärungspädagogik«
118) verstandenen Thesen geht Tenorth just an den historischen Ort zurück,
an dem vom Neuhumanismus eine grundsätzliche Kritik der
Spätaufklärangspädagogik formuliert wurde. Ihr systematisches Resultat war die Einsicht in die
notwendig nur kritisch mögliche Subjektbestimmung.2 In völliger Verkennung der
historisch-politischen Dimension3 jener Auseinandersetzung um die pädagogische
Bestimmung des Subjekts im Übergang zum Industriekapitalismus (die u.a. in der
Streitfrage, ob zum Menschen oder zum Bürger erzogen werden soUe, ihre spätaufklärungspädagogische, aber eben auch unvollständige Form gefunden hat) reduziert
Tenorth den Gehalt jener Auseinandersetzung zu einem akademischen Wettkampf,
in dem, so seine Behauptung, »ja eher die schwächere Theorie gegen die Philanthro¬
pen obsiegt, mehr Reputation trotz fehlender Leistungen errungen« hätte, »wie
man seit langem wissen kann« (BS. 128). Tenorths
Zurechtweisungen an die
Adresse »der« Bildungstheorie auch hier bleibt Tenorth wie schon vorher in seinen
stehen auf
Äußerungen über »die« Ansprüche eigentümlich undifferenziert

(B

S.

-

-

schwachem Fundament. Sie leben

von

der immerwiederkehrend erhobenen Be¬

hauptung, Bildungstheorie erschöpfe sich in Widerspruchsrethorik bzw. sei »gegen
die pädagogische Denkform der Aufklärung« gerichtet (B S.130). Das ist schlicht
falsch. Wohl wäre Tenorth zuzustimmen, wenn er meinte, es gäbe in der Bildungs¬
theorie und Erziehungswissenschaft antiaufklärerische Positionen, die es aufzuklä¬
ren und zu kritisieren gelte. Aber ihm geht es um etwas
ganz anderes. Er wendet
sich grundsätzlich, wie er es nennt: »gegen den Duktus bildungstheoretischer
Reflexion« (B S. 118). Als Begründung dafür wird wiederum eine Behauptung
angeführt, nämlich die, »daß sich in der Rede von den Widersprüchen von Bildung
und Gesellschaft primär Denkformen verfestigen, aber nicht Sachverhalte klären«
(B S. 129).
Dem Widerspruch des bürgerlichen Subjekts wird jedwede individuelle und
gesellschaftliche Objektivität abgesprochen. Widersprach wird zum Sprachspiel
akademischer Wettkämpfe wofür auch Tenorths Termini von Sieg und Niederlage,
schwachen und starken Theorien sprechen -, die er in unangemessener Weise auf
die historische Situation des Übergangs vom 18. ins 19. Jahrhundert überträgt und
dabei den politischen Ernst und die historische Bedeutung dieser Auseinanderset¬
zung bagatellisiert. Die im Widersprach theoretisch zum Ausdrack kommenden
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, von deren Ausgängen es abhängt, ob
eine humane Gestaltung der allgemeinen Existenzbedingungen der Menschen
gelingt, und in die die pädagogische Theorie und Praxis um die Regeneration
entscheidend eingebunden ist, werden verdünnt zur Rede von einer schwachen
Theorie, die unberechtigterweise hohe Reputation genieße.
In Übereinstimmung mit Aufsatz A wird die »Widerspruchsrhetorik« der Bil¬
dungstheorie und Bildungsphilosophie strukturell dafür verantwortlich gemacht,
daß die Pädagogik sich systematisch gegen die Erziehungswirklichkeit abgedichtet
habe und folglich zur wissenschaftlich untauglichen
sogar Praxis blockierenden
-

-

Theorie hat werden können.

-

Die

neuen

Menschenfreunde
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Zuletzt aber spnngt die

Beseitigung von Bildungstheone als Programm für
Sphäre der Politik, aus der sie ohne Erwähnung und
Verweis schon wahrend der gesamten Argumentation zumindest ihr Motiv, wenn
nicht sogar ihre Denkmodelle bezog, und formuliert einen pohtischen Appell, daß
nämhch »die bürgerliche Gesellschaft mehr an Unterstützung verdient als Büdungstheoretiker ihr gelegentlich einzuräumen bereit sind« (B S 128) Das also scheint
es zu sein, was stört der als konstitutiv betrachtete gesellschaftskntische Charakter
Wissenschaftsfortschntt

von

Bildungstheone

Kritik

m

die

Tenorth unterzieht ihn

Vielmehr zieht

er

der

an

Bildungstheone

keiner Stelle

einer

begmndeten

als vermeintliches Resultat histori¬

lediglich »vorkntische« Theorien vor, ein Unterfangen, das er als
Freilegung und Bewahrung der »pädagogischen Denkform vor ihren Kritikern«
(B S 117) verstanden wissen will
Die Inhalte der Tenorthschen Argumentation hangen aber auch mit dem Stil
seiner theoretischen Präsentation und letztlich auch den Sprachgewohnheiten4
scher Studien

denen, einschränkend

mit

zusammen,

und

relativierend,

er

die Scharfe

seiner

Vorwurfe und Positionen formell zurückzunehmen scheint, ohne daß Inhalt und
Ziel der

Angriffe

sich änderten

Zunächst fallt auf, daß Tenorths Theone entscheidend durch

gekennzeichnet
me

auf

wollen

eine

ist, nämhch das, sich

»mit

in

Mißerfolg belastete«
verdachtig

Funktionahstisch

ihrer

Argumentation

Merkmal

ein

nicht durch

Bezugnah¬

theoretische Tradition
seien

solche

verdachtig machen zu
Anspruchs-Theonen, weil sie

Theoneuberschuß enthielten, der von diesen Theorien entweder gar nicht als
einlosbar ausgewiesen wird oder der dazu führe, daß die Nichteinlösung der
Ansprache als Verschulden Dritter erscheint Tenorths Theorie muß also positive
einen

Bezugnahmen

zu

solchen belasteten Theorien vermeiden, weil sonst ihre

die wesentlich

an

dieser theoneentlasteten Präsentation

hangt,

Evidenz,

schwände Was ihm

Bezugnahme auf die Denkfigur der »bestimmten Negation«, also
Philosophie Tenorth landete genau in dem Theonezuden
er
gerade als wissenschaftlich und praktisch schwach, für politisch
sammenhang,
überholt, folglich für eine angemessene Pädagogik inadäquat erweisen will Er
wäre, wie jeder, der sich keinem funktionahstisch verkürzten Problem Verständnis
überantwortet, mittendnn im Widerspruch »belasteter« Theonen
Passend zur Präsentation seiner Theorie ist sein Stil als abgeklärt zu charaktensieren, wodurch eine Haltung in der Erziehungswissenschaft Eingang findet, die
außerhalb ihrer langst als pseudorealistische Anpassung Verbreitung gefunden hat
Stil, Theorie und immanente politische Optionen hangen entscheidend zusammen,
genauer gesagt Hier zeichnet sich eine neue erziehungswissenschafthche Program¬
matik ab, die abgeklärt auftntt und Wissenschaft ausschließlich an die Wirklichkeit,
wie sie ist,
anzupassen verspricht, also von substantiell-pnnzipiellen büdungsphilosophischen Diskussionen genauso entlasten will wie von der Einsicht in politische
Implikationen der Pädagogik in bezug auf die Zukunft der Menschheit Sie lebt
theoretisch von einer ihr selbst im Dunkeln bleibenden Metaphysik, eben der eines
bhebe,

wäre

die

der Grundmodus kritischer

unkntischen Funktionalismus
tisch« bezeichnet werden, weil
es

Diese
sie

aufklärerischer Wissenschaft

»neue«

Position kann quasi als »vortheore¬

ihre eigenen theoretischen

Verpflichtung

wäre,

Voraussetzungen,

wie

nicht ausweist, vermutlich
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nicht ausweisen

will, weil sie damit das dem Funktionalismus inhärente Tabu

brechen müßte:

systemtranszendierende Fragen als sinnlose, folglich als wissen¬
praktisch irrelevante zu behandeln.
Um zunächst zu sehen, wie Tenorth vermeidet, daß seine durchaus interessante
Ausgangsfrage in die nach substantieller Kritik umschlägt, muß man noch einmal
an seine Differenzbestimmung in A erinnern. Die »Differenz zwischen pädago¬
gischem Selbst- und Fremdbild« versucht er dort »als Produkt der spezifischen
Arbeit und Funktion von Erziehung in der Moderne selbst verständhch« zu machen
(A S. 130). Die Differenz wird von Tenorth also als Produkt der Funktion moderner
Erziehung bestimmt. Handelt es sich dabei nicht, in Analogie zum Marxschen
Ideologiebegriff, um ein funktional notwendig falsches Bewußtsein? Wäre also die
Differenz nicht als eine für bürgerliche Pädagogik konstitutive Größe zu analysie¬
ren, was bedeutete, daß dem Grand des transzendierenden Überschusses in der
schaftlich und

Sache und in der Theorie

nachzugehen wäre?
hervorgeht, will Tenorth seine Differenzbestim¬
mung nicht zur Neuauflage einer Ideologiekritik entfalten. Deshalb analysiert er
auch nicht die Objektivität der Funktion, in der die Differenz begründet sein soll,
im Gegenteil: Da die Funktion als Systemfunktion unter Tabu gestellt wird,
Analysen, die auf Systemkritik zielen, wissenschaftlich und praktisch sinnlos sein
sollen, versucht er, mit der Differenzbestimmung keine immanente Kritik zu
entwickeln, sondern eine exterritoriale Kritik-Position einzunehmen, der gegenüber
nahezu alle anderen theoretischen Positionen in die Fallstricke einer »Klage- und
Krisenrhetorik« (A S. 130) eingebunden scheinen. Tenorths Ausführungen vermit¬
teln tatsächlich nicht selten den Eindruck, jenseits der pädagogischen Auseinander¬
Wie

aus

dem bisher Entwickelten

setzungen

zu

stehen,

der

Pädagogik

Die

von

wo

von

Blendwerks ausmachen

zu

aus er

können

Streit und Leid als Resultate theoretischen

glaubt.

Kann aber ein

Standpunkt

außerhalb

für diese fruchtbar sein und kritische Praxis fördern?

Tenorth in das Zentrum

Funktion der »Differenz« ist also

von

gerückte Frage

nach den Gründen und der

vornherein gar nicht im Ernst

gestellt.

Bevor

überhaupt eine Differenz in voller Schärfe herausgearbeitet und möglicherweise
auch als Widersprach identifiziert werden könnte
selbstverständlich ist nicht jede
Differenz ein Widerspruch, aber was zunächst als Differenz erscheint, kann sich
wohl als Widersprach herausstellen -, ist sie schon vom Ordo des Systems verein¬
nahmt. Das einzige, was gegen substantiell kritische Fragen, wie sie spätestens seit
Humboldt von der Bildungstheorie aufgeworfen werden, von Tenorth eingewandt
wird, ist der Verweis auf die Widersprachsrhetorik der Bildungstheorie, die empi¬
risch und wissenschaftlich schwach sei. Die Argumentation ist untergründig zirku¬
lär: Weil Bildungstheorie die gesellschaftliche Funktion der Pädagogik verkennt,
-

sei ihr dialektisches Verständnis der
weil ihre Insistenz auf dem
sein kann, arbeite

Erziehungswirklichkeit bloß rhetorisch, und
widersprüchlichen Wesen der Pädagogik bloß rhetorisch

Bildungstheorie ohne fundamentum in re.
Rettung der vorbildungstheoretischen Pädagogik lebt also ausschließ¬
lich von dem Bann, den er über kritische Bildungstheorie verhängt hat. Folglich
fallen Fragen, die funktional Widerstreitendes als Antwort provozieren könnten,
unter das neue Tabu, werden gewissermaßen zur Häresie erklärt, die der funktionaTenorths

Die

listischen

Inquisition unterliegen Analog

auf ihn, deshalb

von einer

zur

neuen

Menschenfreunde

Tenorthschen Polemik wäre,

»Differenzrhetorik«

zu
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bezogen

sprechen

spricht Tenorth dann auch explizit die Prämisse seines neuen Wissenschafts¬
programms aus (BS 128) »Differenzbefunde« sollen »heute« nicht »erneut und
umstandslos in Defizitdiagnosen« übersetzt werden D h doch, daß Folgerungen
aus der Differenzanalyse die Sphäre pragmatischer Korrekturfahigkeit nicht über¬
In B

schreiten dürfen, weil

Widersprach ihnen gar nicht zugrunde liegen kann
am Philanthropinismus in seiner neuen Pädagogik
der Menschenfreunde9 Er empfiehlt, die scheinbar für Widerspruche gehaltenen
Differenzen als »Paradoxien« aufzufassen Im Unterschied zum »Büdungsdenken«,
dem die »Erfahrung des Umgangs mit diesem Problem (gemeint ist Vergesellschaf¬
in der monistischen Zuspitzung der pädagogischen
tung und Individuation, P E )
und
verloren
versperrt« (B S 130) sei, entdeckt er, als Resultat seiner
Aufgabe
histonschen Neubewertung des Philanthropinismus, die pädagogische Bedeutung
der Paradoxien Sie machten »sensibel und offen für Erfahrung« Tenorth »Die
Strategie der Philanthropen im Umgang mit den Paradoxa scheint dagegen viel
moderner Mit guten Gründen skeptisch gegen die großen Utopien und zugleich
nützlicher für die Pädagogen, weil offen für die Erfahrung, entsprechen sie der
Was

empfiehlt

Wirklichkeit

entspncht
von

nun

unserer

den heute

ein

Tenorth

Gesellschaft sehr viel eher
zu

denn das Denken

in

Paradoxien

Recht dominierenden konstruktivistischen

Auffassungen
WiderspruchsrheEntparadoxierungs-

Wissenschaft und Wirklichkeit weit eher als der alte Geist der

tonk Paradoxien machen sensibel und offen für

Erfahrung, für
Umgang mit Schwierigkeiten« (B S 130) Grotesk, wie Tenor¬
th den Philanthropinismus in sein Programm eines wirklichkeitsergebenen Funktio¬
nalismus umdeutet Gerade der Philanthropinismus ist als »Gesellschaft praktischer
Erzieher« einer »allgemeinen Revision des gesamten Schul- und Erziehungswe¬
sens«5 verpflichtet Die Differenz des Philanthropinismus zur Bildungstheone be¬
steht nicht dann, daß jener Pädagogik pragmatisch verstünde, die Bildungstheone
abgehoben über Erziehung fabulierte Eine solche Differenzbestimmung von Aufklarungspadagogik und Bildungstheone kommt allerdings erst durch Tenorths grobe
mechanistische Vereinfachung zustande, nach der »Möglichkeit und Legitimität« in
»Opposition« stunden Seine Folgerung, daß für die Bildungstheone daher »mögli¬
che Erziehung nicht legitim und die legitime nicht möglich« sei (B S 130), zeigt, daß
Tenorth nicht nur nicht versteht, daß er damit generell substantielle Kntik, die auch
das Movens der phüanthropinistisch gewollten Revision ist, grundsatzlich negiert,
sondern offenbart auch die Folgen einer Erziehungstheorie, die den Widerspruch
zum Unding macht
Erziehung und Bildung finden sich nämhch im Widerspruch
ihrer gesellschaftlichen Verhaltnisse vor, in denen sie immer neu durch Kritik zu
muster und kreativen

einer

Praxis finden

müssen

Tenorths unkntischer Funktionalismus,

leitende Theone und nicht bloß Ausdruck
liefe auf das Ende
selbstkritischen

Ohne

an

Pädagogik angesichts
Neubestimmung hinaus
von

Zeitgeist

bzw

ihrer äußersten

dieser Stelle weiter ausholen und

Tenorthschen
einen

von

zu

einer

wäre er

Praxis

Wissenschaftspolitik,
Herausforderung zur

detaillierten Kritik der

Darlegung des Philanthropinismus kommen zu können, soll zum
wenigstens festgestellt werden, daß Tenorth die mit äußerstem Ernst gesteh-
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quälende Frage, wie denn das Allgemeine und Besondere
Subjekt pädagogisch möglich sein soll, völlig unterdrückt. Im
Unterschied zu Tenorth schneiden die Philanthropen die Frage nach der Reali¬
sierung des Zwecks bürgerlicher Pädagogik, die sie mit der Schärfe der bildungs¬
theoretischen Argumentation aus historischen Gründen noch gar nicht aufwer¬
fen können, nicht ab, sondern dringen langsam zu ihr vor. Auch hier arbeitet
Tenorth wieder mit Unterstellungen gegenüber der Bildungstheorie, die das Rin¬
gen der Philanthropen um die pädagogisch einzulösende allgemeine Subjektwerdung unter theoretisch und gesellschaftlich unmöglichen Bedingungen als
vorzugswürdige Lösung preisen sollen. Ihre pädagogische Arbeit ist jedoch zuneh¬
mend von dem Problem bestimmt, wie sie den Widerspruch zwischen diesen
Bedingungen und den allgemeinen, ihre Arbeit begründenden Voraussetzungen
vermeiden können. Sie ringen nicht mit Paradoxien, sondern mit sehr realer
Ungunst, die im Wesen der gesellschaftlichen Verhältnisse begründet ist. Dieses
Wesen beginnt sich erst nachfolgender Bildungstheorie zu öffnen und erweist sich
als Problem des Widerspruchs der politisch-ökonomischen Formation bürgerlicher
Herrschaftsgesellschaft, die sich in der Folge, ohne daß es ihr gänzlich gelungen
wäre, von ihrer substantiell kritischen Aufklärungstradition zu verabschieden
te, bei Villaume

u.a.

fast

im einzelnen als

versucht.
Zum anderen läßt Tenorths Lob des in der Wissenschaft und Wirklichkeit

erfolgreichen Konstruktivismus, den er zur philanthropinistischen »Strategie« ana¬
log setzt, erkennen, daß die »Strategie« der Bildungstheorie falsch sein müsse. D.h.
doch wohl, daß Wissenschaft endlich anders fragen zu lernen hätte, um zu vermei¬
den, daß andere denn pragmatische Antworten herauskommen? Programmatisch
formuliert heißt das: »moderne« Pädagogik, die wissenschaftlich und empirisch
triftig sein will, muß anders als bildungstheoretisch nach gesellschaftlichen Mißstän¬
den fragen, um keine »wissenschaftlich unerlaubten« Antworten zu bekommen. In
einem solchen »Modernisierungsprogramm« der Erziehungswissenschaft wird auch
die entscheidende Differenz von Wissenschaft und Bildung6 verschlissen. Diesem
Problem wäre aber gerade in der gegenwärtigen Entwicklung der Weltgesellschaft
höchste Priorität beizumessen.

Argumentation erweckt durch seine Präsentation zwar den Eindruck,
verpflichtet zu sein, indem er die längst überholten metaphysischen
Gehalte der Bildungstheorie verabschiedet, folgt aber gerade dadurch der Tendenz
schlichter Funktionalität, die ihr Modell nicht zuletzt im Pragmatismus des Wirt¬
Tenorths

der Kritik

schaftsmanagements

und der Bürokratie hat. Seine Kritik verbleibt im Bereich

einer funktionell verstandenen Wirklichkeit.
Theoretisch

mangelhaft

ist dieses

Programm deshalb,

weil seine

eigenen

Voraus¬

setzungen unerhellt bleiben. Woher denn weiß Tenorth, als wissenschaftlich Fragen¬
der, ob die Differenzen nicht doch Defizienzen sind, die Paradoxien unsensibel und
blind für die
ren

pädagogische

müßte, dann doch das,

Praxis machen? Wenn etwas die Wissenschaft interessie¬
woher die

neuen

theoretischen Tabus, die als Prämissen

dieser nüchternen und funktionalen

fungieren, kommen,

wie sie

Neubestimmung von Erziehungswissenschaft
begründet und zu verantworten sind.

Um dieses Dunkel theoretisch

zu

erhellen, ist

es

wohl nicht

unerheblich, sich

Die

neuen

Menschenfreunde
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terminologische Umdeutungen vor Augen zu fuhren Differenzen werden
Paradoxa, nicht aber zu Widersprüchen Man muß daraus schließen, daß
Paradoxa nur deshalb produktiver seien als Widerspmche, weil man Widersprüchen

Tenorths
bei ihm

nur

zu

aufsitzt, Paradoxien aber auflosen kann Das Problem

ist also vorab nominell

entschieden
Ware die Absicht Tenorths gewesen, die

Wahrnehmung

des

Widersinnigen und
Widersprüchlichen
pädagogischen
Aufgabe der
die
zu
um
Grunde
und
Funktionen
der
bestimmen,
Pädagogik
Verblendungen in
ihrer Theorie und Praxis erkennbar zu machen und einer kritischen Praxis den Weg
zu offnen, mußte man der programmatischen Wende Tenorths zustimmen Pädago¬
gik nicht ihrer affirmativen Integrationsfunktion zu überlassen, die ihr eigenen
kritischen Potentiale gegen das Aufgehen in dieser Integration zu richten, mußte
wissenschaftlich allgemeine Zustimmung finden können Insofern Tenorth viele
langst obsolete, falsche pädagogische Praxis überhöhende »Ansprache« unter Kritik
stellt, hat seine Problemstellung durchaus etwas Erfrischendes Illusionäre Ansprü¬
che sind eben nicht nur harmlose, mitgeschleppte Relikte, sondern falsche Praxis
anleitende Vorstellungen, die sich gegen Kritik abgedichtet haben Illusionäre
Ansprüche sind aber auch von denen zu unterscheiden, die die Gesellschaft stellt
Diese Differenz bleibt allerdings bei Tenorth völlig unreflektiert, weil für ihn alle
die Ansprache illusionär sind, die nicht dem System genügen
Der forsche Umgang mit traditionell erziehungswissenschafthchen Selbstver¬
ständlichkeiten (vgl B S 130) tauscht eine Wende zur Kntik nur vor Tenorth will
im Gegenteil genau diese Wendung zur Kritik vermeiden, wäre sie doch in seinem
Sinne ein Ruckfall in überholte, unmoderne Bildungstheone Die von ihm empfoh¬
lenen Paradoxien sollen sicherstellen, daß Pädagogik gerade nicht im Lichte des
Widerspruchs von »Integration und Subversion«7 erschlossen wird und dadurch
eine pädagogische Praxis, die dem Bruch mit der falschen Kontinuität des Geschäfts
verpflichtet ist, eröffnet Er mißt die Bildungstheone an seiner Vorstellung von
Funktionalität und verkennt damit die für die pädagogische Praxis entscheidende
Bedeutung von Bildungstheone Reflexivitat und Sensibilität der pädagogisch
Tatigen für die Praxis ausbilden zu helfen und dadurch wider die Borniertheit bloßer
Funktionalität sachliche und politische Verantwortung zu ermöglichen
Doch man kann auch umgekehrt fragen, was denn Tenorths Vorgehen für
Ertrage bringt
Tenorth empfiehlt einen Theoriemechanismus, der künftige Ruckfalle in Bil¬
dungstheone vermeiden soll Als Vorteil dieser »Strategie« gibt er Praktikabihtatsgrunde an Die Skepsis gegen »große Utopien« mache eben »offen für Erfahrung«
Auch diese Aussage lebt nur von der Unterstellung, daß die an der Bildungstheone
orientierte Pädagogik weltfremd hinter Utopien herliefe und »Erfahrung verschlös¬
im

Geschäft als entscheidende

se«

Noch
für

Paradoxa machten auch sensibel
ein weiteres Versprechen gibt Tenorth
»Entparadoxierungsmuster« (B S 130) Diese Entparadoxierangsmuster, so

Tenorth, »blockieren nicht das Denken durch die vermeintliche Starke, die den

Widersprüchen oder gar dem Grundwiderspruch zugeschrieben wird« (ebd ) Ent¬
paradoxierungsmuster sind wohl als Befragungsweisen vorzustellen, die so lange
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variiert werden müssen, bis die Paradoxien ihren

Widerspruchscharakter verlieren
handlungsfähig machen sollen. Also lebt auch das Theorem von der
Möglichkeit der »Entparadoxierung« der Praxis durch die Theorie nur von der
Unterstellung der praktischen Unbrauchbarkeit der Bildungstheorie.
In Wirklichkeit repräsentiert Entparadoxierung das konstruktivistische Pro¬
gramm einer Transposition widersprüchlicher Wirklichkeit in die Widerspruchsfrei¬
heit systemtheoretischer Aussagenkomplexe, in denen sie nur noch als eingebildete
auftauchen können. Hier werden sie um ihren Ernst gebracht, dem Praktiker zur
Verarbeitung angeboten.
und dadurch

Aber auch der vermeintliche inhaltliche Gewinn seines

Einsicht, daß

die

Pädagogik
(A S. 137)

des Handelns«

»Beeinflussung

zum

von

Gegenstand habe,

wissenschaftliches Resultat sein, das zumal der

Verfahrens,

Dispositionen,

u.a.

die

nicht die Kontrolle

soll doch nicht im Ernst ein

Bildungstheorie

und

neues

Bildungsphi¬

in der kritischen Tradition seit Humboldt entgegen zu halten wäre?
Zuletzt kann man allerdings die Frage stellen, welches Bedürfnis Tenorths Texte

losophie

Empfehlung des »kreativen Umgangs mit Schwierigkei¬
praktisch geholfen wäre. Es bestärkt sich der Eindruck, daß
sie sich an ein Publikum richten, das von jahrzehntelanger rasender Theorieentwick¬
lung im praktischen Stillstand frustriert ist und eigentlich eine theorielose Theorie
begehrt, um im Zustand, wie er nun einmal ist, zurechtzukommen. Dadurch wird
möglicherweise ein ganzes Spektrum von Bedürfnissen pädagogisch Handelnder
unmittelbar befriedigt, ein Spektmm, das von theoriefrustrierten Reform-Prakti¬
kern bis zu denjenigen reichen kann, die der subjektiven Ohnmacht gegenüber dem
objektiven gesellschaftlichen Irrsinn nicht mehr standhalten können.
Die Menschenfreundlichkeit des Tenorthschen Versuchs, die pädagogische Denk¬
befriedigen,

wem

mit der

ten« theoretisch oder

form

vor

ihren Kritikern

zu

den

bewahren, besteht also darin, sie

von

der Einsicht in

Widerspruch bürgerlich-kapitalistischer Zivilisationsentwicklung zu entlasten,
Pädagogen Tribut zu zollen und damit der allgegenwär¬
tigen und ohnmächtigen Orientierung am wirklichen Verhängnis innerhalb und
außerhalb der Pädagogik zuzuarbeiten. Kurz: Die pädagogische Antibildungstheorie will die Subjekte vor ihrem Subjektsein bewahren; die verkündete Bewahrung
der Pädagogik endet in ihrer Auflösung.
dem Harmoniebedürfnis der

Die

neuen

Menschenfreunde

¦
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Anmerkungen

folgende Text bezieht sich vor allem auf die beiden Aufsatze von H -E Tenorth »Laute Klage,
Sieg« (ZfPad Beiheft 29 [1992], S 129-139) und »Paradoxa Widerspruche und die Aufklarungspadagogik Versuch, die pädagogische Denkform vor ihren Kntikern zu bewahren« (ZfPad Beiheft 28
[1992], S 117-134), die im folgenden als A und B zitiert werden
Vgl hierzu die Kapitel 4 4 »Der Widerspruch pädagogischer Subjektbestimmung in der Spataufklarung« und 5 1 »Die allgemeinen und systematischen Voraussetzungen des notwendig kntisch bestimm¬
ten neuhumanistischen Subjektbegnffs« in meiner Arbeit »Pädagogik und Universalicnstreit«, Wein-

1 Der

stiller

2

heim 1989
3

Vgl
Der

4 U

a

hierzu die jungst erschienene Studie von Günther Mensching Das
Ursprung des modernen Denkens im Mittelalter, Stuttgart 1992
sei

auf

Formulierungen

»gelegentlich

einzuräumen

5 So formuliert
sog

im

Titel des

von

Revisionswerks, das wohl

»nicht erneut und umstandslos«,

wie

bereit«

Allgemeine

und das Besondere

»anscheinend unausweislich«

hingewiesen
Joachim Heinrich Campe in den Jahren 1785-1792 herausgegebenen
den Grundbestand der pädagogischen Diskussion der Spataufklarung
usw

wiedergibt
6 Siehe D
zur

7

Benner Wissenschaft und

Aufgabe

Koneffke, G
Gesellschaft

Bildung Überlegungen zu einem problematischen Verhältnis und
Interpretation neuzeitlicher Wissenschaft In ZfPad 36 (1990), S 597ff
Integration und Subversion Zur Funktion des Bildungswesens in der spatkapitalistischen
In Das Argument 54, 11 Jg Dez 1969, Heft 5/6, Berlin, S 389ff

einer

bildenden

DIDAKTIKUM I

Andre M. Kühl

Soll die Didaktik konstruktivistisch werden?

i
Zwei Assoziationen
»Als ich

kleiner

ein

hockte ich einmal

von

Schreiben

des

Textes

war«, fasziniert vom

Unergründlichen jeglicher Technik,
ausgeleerten Spielzeugkiste Auf eine der Längsseiten
hin offen, glich ihre äußere Gestalt der eines Fernsehgerätes

Junge

vor einer

gestellt und nach vorne
Lange saß ich vor dieser
Mattscheibe

beim

leeren Kiste und versuchte

Luft Bilder

durch den Äther schwebten

entstunden,

mir

denen ich

von

einzubilden,

wußte, daß

wie

auf

einer

irgendwie

sie

Ich wollte der

Schopfer eines solchen Gerätes sein
Regalen trug ich allerlei Zeug herbei, das bei
meinem Vorhaben helfen sollte Zuerst einige sehr dicke Battenen für die Energie¬
versorgung, dann einige bemalte Holzklotze in Ermangelung noch »technischer«
Aus verschiedenen Schubladen und

aussehender Matenahen

ausgeschlachteten
stellte alles

in

dem Innern

(meist

Vielleicht fand ich sogar auch noch einige Teile

Geraten, aber ich

elektronischen

der Kiste

auf, und

zwar

war eine

lange

wenig Ähnlichkeit bekam mit

Fernsehgerätes, in das hineinzusehen ich bei Reparaturen
Rohre auszuwechseln) Gelegenheit gehabt hatte Ich kannte sehr

glühten

und viele Kabel

meinem

von

und dem »echten«

Platine

konnten keine Bilder entstehen, denn
hatte keinen

es ein

von

mich nicht mehr Ich

unseres

wohl den Unterschied zwischen
Rohren

so, daß

ennnere

zu

es war

notwendigen Zusammenhang,

es

Gerat,

Platine führten Auf

nicht

kompliziert

glühte nichts,

in

dem die

meinem

Gerat

aufgebaut,

genug
und doch verharrte ich

Zeit davor und beschwor innerlich das Wunder Bisher

ungesehene, geheim¬
glauben
Ich lese einen Aufsatz über »lebende Systeme« Lebende Systeme, heißt es dort,
seien Systeme, die sich selbst herstellen, sich selbst organisieren, selbst reproduzie¬
ren und überhaupt alles selbst machen
Es ist von Komponenten die Rede, aus
denen diese Systeme bestehen Diese Komponenten seien sowohl die zu organisie¬
renden wie zugleich (als Gesamtheit im Prozeß) die organisierenden des selbstorga¬
nisierenden Systems Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden9 Ich lese »Autopoiese« Oder so Diese Systeme produzieren selbst die Komponenten, aus denen
sie bestehen und erhalten sich selbst durch selbstorganisierende, selbstreferentielle
Prozesse Ich beginne zu verstehen Em autopoietisches System ist ein lebendes
System, es entsteht zum Beispiel eine Zelle (falls nicht durch Teilung) etwa ahnlich
zufallig wie eine Aminosäure Plötzlich ist sie da Das, was sie von einer normalen
nisvolle Bilder wurden erscheinen

Aminosäure

unterscheidet,

Ich mußte

ist ihre

kann

Diese Zelle ist

ein

selbst

hervorgerufen

werden

System,

Funktion, daß

in

Das

nur

fest genug daran

sie

aktiv ist, daß

dem Prozesse ablaufen, die

von

sie

etwas »tun«

diesem

System produziert und organisiert

die

System

Teile,

aus

Soll die Didaktik konstruktivistisch werden9
denen

es

besteht

Ich halte

selbstreferentielle Prozesse

inne

-

Was stelle ich

System

Ich stelle

mir

vor9

mir eine
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Selbstorganisierende,

Zelle vor,

wie

ich

sie aus

Biologiebuchem meiner Schulzeit kenne Mit einem Mal aber verwandelt sich diese
Zelle Sie wird zur Vorstellung eines Häufleins von Holzklotzchen, die im Kreis sich
übereinander schichten, sich zu bewegen beginnen und wohlgeordnet ihre Positio¬
nen im Kreise wechseln Was mir im Moment noch in der Begrifflichkeit plausibel
erschien, wird in der Anschaulichkeit der Vorstellung zum blanken Wunder
II

Lernziele

im

Visier1

In der

physikdidaktischen Diskussion ist der lernzielonentierte Unterricht langst
Das lerntheoretisch unangemessene »zweckrationale
zum Abschuß freigegeben
Unternchtskonzept« (Rumpf) eines detailliert die Lernprozesse der Schuler voraus¬
planenden Unterrichts ist der Kntik ausgesetzt, seit es die Praxis der Lehrerausbil¬
dung bestimmt Erschütternd für Büdungstheoretiker wie Klafki ist dabei zusatzlich
der Umstand, daß diese Ausbildungspraxis begleitet wird von Seminaren, in denen
Referendare zugleich auf die emanzipativen Ansprache verpflichtet werden, die
von der Bildungstheone oder der Berliner/Hamburger Didaktik formuliert wurden
Das büdungstheoretische Konzept dynamischer Veränderung der Praxis unter dem
Primat der verbindlichen Bildungsziele »Selbstbestimmungsfahigkeit«, »Mitbestimmungsfahigkeit« und »Solidantatsfahigkeit« (Klafki) ließ eine Deduktion des Curnculum aus diesen Zielen nicht zu, ebensowenig wie die der Untemchtsmethoden
Der praktizierte lernzielonentierte
aus einmal gesetzten Inhalten oder Themen
Unterncht stellt sich dagegen als in dieser Beziehung statischer dar, als Versteine¬
rung büdungstheoretischer Didaktik, und wird doch dadurch legitimiert, daß be¬
hauptet wird, die Schule bliebe den Anstoßen zu Veränderung gegenüber offen
Als verzweifelte Aufgabe empfinden es nun die Curnculumplaner von einst, die
Geister, die sie riefen, wieder loszuwerden Ein Beispiel
»Ich selbst habe mich

folgten

und

1967-1971

an Curnculumprojekten beteiligt, die mehr
für schulische Prozesse< (Jung)
>Ingenieur-Modell
explizit
das Scheitern des Versuches, mit Hilfe von Lemzielen Lernprozesse

oder weniger

von

einem

anzubahnen, sowohl

in

der Rolle des Cumculumkonstrukteurs als auch spater

der Rolle des Lehrers zunehmend bewußter erlebt Zunächst ohne

Erklärungen
Jahre

für dieses Scheitern haben

wir uns in

in

befriedigende

der zweiten Hälfte der 70er

dem

Konzept des lernzielonentierten Unternchts abgewendet und
seitdem für ausgewählte Teile des Physiklehrplans eine Unterrichtsstrategie
entwickelt und erprobt, die wir >spielonentierten Unterncht< genannt haben
(Aufschnaiter 1986, S 7)2
Die Übernahme von Lernzielen durch die Schuler sei zwar möglich, aber
keineswegs zwingend Lernen ereigne sich im Vollzug zielgerichteten Handelns
und Denkens, diese Zielgenchtetheit sei aber unabhängig von der vom Lehrer
von

«

intendierten

Aufgaben werden im lernzielonentierten Unterricht vor allem
Operationahsierungen von Lernzielen begriffen, mit denen geprüft werden

Probleme und
als
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soll, ob das Lemziel erreicht, der Lernprozeß also abgeschlossen ist. Dabei wird

begriffen, was automatisch und bei allen Schülern in
gleicher Weise abläuft, wenn es dem Schüler nur gelingt, durch die richtigen
Operationalisierungen Endzustände des Lernens als erwünschtes Verhalten zu
Lernen eher als etwas

beschreiben.

(aber) allen Schülern in den
gleichen >Standardaufgaben< vorgelegt, die
häufigen Prüfungssituationen
noch dazu für die erfolgreichen Schüler häufig nichts Problematisches enthalten
und dem weniger erfolgreichen Schüler kaum Raum geben zur Wahrnehmung
des für ihn problematischen Gehaltes und der Suche nach im Hinblick auf seine
>Handlungs-, Operations- oder Verstehensabsicht< angemessenen Lösungen«
(S.9).

»[...]

Im lernzielorientierten Unterricht werden

die

Von »Lernen« könne sinnvoll

nur

dann die Rede sein,

wenn

der damit

für den Lernenden

praktische Bedeutung habe,
Kompetenzzuwachs
subjektiven Erfahrungsmöglichkeiten im zeitlichen Zusammen¬
hang mit dem Lernen auch tatsächlich erweitere (S. 11). Stefan von Aufschnaiters
Aufsatz steht hier nur beispielhaft für die Umorientierung der Physikdidaktik
insgesamt. Sie besteht darin, die subjektiven Bedingungen der Schüler gegenüber
den zweckrationalen Intentionen der Lehrer in den Vordergrund zu stellen.
Neben zahlreichen Untersuchungen von Schülervorstellungen, der Erforschung
von Präkonzepten usw. steht aber auch der kritische Blick auf die didaktischen
Alltagstheorien der Lehrer. Denn an sie richten sich ja die neuen didaktischen
Entwürfe. Das Urteil ist auch hier negativ:
Empirische Untersuchungen haben die Vergeblichkeit aller Anstrengungen
aufgezeigt, den zukünftigen Lehrer während der Ausbildung zu einem theorie¬
geleiteten didaktischen Handeln im Unterricht anzuleiten. Didaktische Theorien
haben im Unterrichtsalltag keine Bedeutung. »An die Stelle der Rezeption
verbundene

wenn

es

seine

didaktischer Theorien tritt die Erkenntnis
nis und Reflexion dessen,

aus

didaktischem Tun. Aus der Kennt¬

der Lehrer didaktisch

erfolgreich getan hat, wird
(Oehlschläger).
gefolgert,
Daß die Lehrer zur Bewältigung des Alltags im Unterricht in der Regel nicht
auf wissenschaftliche Wissensbestände zurückgreifen, heißt nicht, daß sie ohne
didaktische Prinzipien handeln, im Gegenteil: Ihre pädagogischen Alltagsvorstel¬
lungen sind vermutlich bereits vor der didaktischen Ausbildung so stabil, daß
was

viele

von

didaktisch

außen

was

zu

tun

ist«

herangetragene Modifikationsversuche erfolglos

Stabilität hat ihren

denn die

bleiben. Diese

Grund,
Alltagstheorien
ständig in
daß
sie
eine
rasche
dadurch,
Alltagssituationen
Orientierung ermöglichen und
die Überzeugung vermitteln, im Besitze eines sicheren und richtigen Orientie¬
bewähren sich

zu sein (Laucken). Sie sind weitgehend immun
gegen Falsifizierungsverfahren, denn infolge der relativ allgemein gehaltenen Rahmenaussagen,
aus denen Alltagstheorien bestehen, kann es kaum vorkommen, daß konkrete
Erfahrungen mit ihnen nicht vereinbar sind (Helmut Fischler, S.68f.)3.
Angesichts dieser Problemlage scheint es geboten, Kritik schärfer und massiver
zu formulieren als bisher. Was als Forschungsergebnis bisher resümmeehaft
publiziert wurde, muß nun mikrologisch zur Anschauung gebracht werden. Dies

rungssystems

Soll die Didaktik konstruktivbtbch werden?

tun

die Autoren Stefan

Schwedes in einem 1992

Aufschnaiter, Hans

von
von

J. Schmidt

Siegfried

E.

¦
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Fischer und Hannelore

herausgegebenen Suhrkamp-

band4:
»Fast alle Lehrer

verstehen können,

glauben,

daß Schüler elektrostatische Phänomene

gen. Sie bemühen sich
richts zur Elektrostatik ein Atommodell

durchgeführten

nur

dann

sie über

Vorstellungen vom Aufbau der Atome verfü¬
den
Schülern spätestens zu Beginn des Unter¬
deshalb,

wenn

nahezubringen.

Auch in einem

von uns

Unterrichtsvorhaben konnten wir den Lehrer nicht davon abbrin¬

gen. In der ersten Doppelstunde (90 Minuten Unterricht) hatten die Schülerinnen
und Schüler einer zehnten Klasse ohne entsprechende Erklärungen seitens des
Lehrers mit

Folien, Lappen und vielen anderen erreichbaren Gegenständen

elektrostatische Phänomene erzeugt und interpretiert. Am Beginn der zweiten
Doppelstunde wurde den Schülerinnen und Schülern zunächst ein Elektroskop,

Glimmlampe,
Verfügung gestellt.
neben

als ein weiteres Gerät

zum

Danach führte der Lehrer in einem etwa

anhand mehrerer
ein. Die

graphischer Darstellungen

Nachweis

von

halbstündigen

Ladungen

zur

Frontalunterricht

das Rutherford'sche Atommodell

Ideen, die der Lehrer während dieser Phase des Unterrichts entwickelte,

sind in Tabelle 1

aufgelistet.
Lehrervortrag wurden die Schüler aufgefordert, ihre bereits zuvor
begonnenen Versuche mit dem Elektroskop fortzusetzen und dabei Erklärungen
mit Hilfe des vorgestellten Atommodells zu versuchen. Um zu untersuchen,
welche Rolle der Lehrervortrag für die Handlungsorganisation von Schülern
unmittelbar danach spielt, werden die Ideen eines Schülers (Jens) aus der ersten
Doppelstunde (Tabelle 2) mit denjenigen verglichen, die aus Beobachtersicht
Nach dem

seinen Interaktionen unterstellt werden können, die unmittelbar

an

den Lehrer¬

vortrag anschließen (Tabelle 3).

[...]
Tabelle 1: Ideen des Lehrers bei der

Einführung

des Rutherford'schen Atom¬

modells:

Materie besteht

aus

Atomen.

Atome haben einen Durchmesser

von

etwa

10-8

cm.

Im Zentrum des Atoms befindet sich ein Atomkern.
Atomkerne haben einen Durchmesser
Atomkerne enthalten

Die

positiven

positive

Teilchen nennt

von etwa

10-12

cm.

Teilchen.

man

Protonen.

Atome haben eine Hülle.

Die Atomhülle besteht
Die

negativen

aus

negativen

Teilchen nennt

Atome sind nach außen

man

Teilchen.

Elektronen.

neutral, da sie im Normalzustand eine gleiche Anzahl

Protonen im Kern und Elektronen in der Hülle enthalten.
Eine PVC-Folie besteht

aus

vielen neutralen Atomen und ist deshalb im

Normalzustand nach außen neutral.
Es

gibt Kräfte,

Kern stürzen.

-

die verhindern, daß die

negativen

Ein Atomkern fällt nicht

Elektronen in den

positiven

auseinander, weil die anziehenden
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Kernkräfte

größer sind

als die abstoßenden Kräfte zwischen den

gleich geladenen

Protonen.

Die Elektronen sind verschieb- und austauschbar, die

positiven

Atomkerne

sind ortsfest.
Sultan warm, bis sein So
nar Generator sich wieder
aulladt!

Tabelle 2: Ideen
1.

von

Jens

vor

dem

Elektrizität läßt sich mit einer

Lehrervortrag:
Glimmlampe nachweisen.

2. An einer PVC-Folie kann der elektrische Effekt durch Reiben mit Kunst- oder
Naturfasern erreicht werden.
3. Metall leitet

Ladung

zur

Erde ab.

4. Werden Folien mit unterschiedlichen

Gegenständen gerieben,

laden sie sich

unterschiedlich auf.
5. Positive und

negative Ladung
Gegenständen nachweisen.

läßt sich durch Kräfte zwischen

geladenen

von Jens nach dem Lehrervortrag:
positiv geladene Teilchen ortsfest sind (auch auf dem Elektroskop),
können sie von negativ geladenen Teilchen auf dem Elektroskop-Teller nicht

Tabelle 3: Ideen
1.

Da

beeinflußt werden.
2.

Geladene Teilchen haben

nur

dann nach außen sichtbaren Einfluß auf die

Gegenstände, auf oder in denen sie
Gegenstandes bewegen können.
3. Positive Teilchen wirken anders als

sich befinden,

wenn

sie sich im Innern des

negative.
positiv geladene Teilchen an.
Jens hat also ganz offensichtlich das umfangreiche Angebot des Lehrers nur
an zwei Stellen aufgegriffen und dazu seine eigene Bedeutung erzeugt (S.404
bis 407)5«.
Erschütternd und zugleich faszinierend ist das Ins-Leere-Laüfen der meisten Infor¬
mationen des Lehrers. Sie helfen dem Schüler augenscheinlich nicht im mindesten,
die Erfahrungen mit dem Elektroskop physikalisch angemessener zu interpretieren.
Abwiegelnd könnte hier eingewendet werden, es sei nur ein einzelner Schüler
beobachtet worden6, man könne die Kritik nicht verallgemeinern. Der Einzelfall
4. Ein

Elektroskop zeigt

nur
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was Didaktiker immer wieder beobachten
Kann diese Physik¬
Beispiel für den lernzielonentierten Unterricht angesehen werden, hegt
Disqualifizierung offen Was aber ist zu tun9

bestätigt

aber nur,

stunde als
seine

III

Kritisch

-

konstruktiv

So dezidiert und anhaltend die
»bessere« Didaktik Das
tion

hegt

Kritik,

-

so

zum einen am

konstruktivistisch

zahlreich sind die

Konzepte

sorgen zu wollen, zum anderen an der Norm, nicht kntisieren zu
nicht besser weiß Wie Klafki verstehen sich viele Autoren

man es

Stefan
ge

dürfen,

-

von

Aufschnaiter

erweisen

sich

eine

und

so

wenn

auch

daher als kntisch-konstruktiv Für konstruktive Vorschla¬

-

kognitionstheoretische

offenbar sehr fruchtbar

für

wissenschaftlichen Ethos, für Innova¬

Ansätze

Aufschnaiter et al

wie

halten

Mathematikdidaktiker Heinnch Bauersfeld, der

die
es

von

oder Aebh als

Piaget

auf dieser Linie mit dem

Piaget davon
Erfahrung
entsprechend
ausgeht,
der situativen Bindung kumulativ in sogenannten »subjektiven Erfahrungsberei¬
chen« gespeichert wird Diesen subjektiven Erfahrungsbereichen wird unterstellt,
daß sie (insbesondere bei Kmdem) mehr oder weniger eigenständig nebeneinander
existieren und erst nach und nach konsistent miteinander verknüpft werden Ihre
Bindung an besondere Situationen oder situative Merkmale fuhrt dazu, daß die
Konfrontation mit neuen Situationen qua Analogiebildung bereits bestehende sub¬
jektive Erfahrungsbereiche aktiviert Können die aufgetauchten Probleme aber so
nicht konsistent mit den bishengen Erfahrungen eines Bereichs verarbeitet werden,
wird im gunstigsten Fall ein neuer subjektiver Erfahrungsbereich »gestartet« Im
Mathematikunterncht tnfft man so zum Beispiel auf das interessante Phänomen,
daß Schuler bei der Losung einer einfachen Divisionsaufgabe scheitern und sie erst
bewältigen können, wenn die Aufgabe in einen bekannten Erfahrungsbereich einge¬
bettet wird Wieviele Kuchen, Apfel und Birnen haben wir m der Grundschule nicht
gekauft und verteilt' Das Problem, das sich hier jedoch stellt, ist folgendes Wie
veranlaßt man Schuler dazu, von ihren Alitagstheorien Abstand zu nehmen und
subjektive Erfahrungsbereiche zu bilden, die genuin naturwissenschaftlich sind9
Komplexere Aufgaben lassen sich nicht mehr mit Äpfeln und Birnen losen, wenn
nicht bloß Obstsalat daraus werden soll Wurde die Möglichkeit der Steigerang der
fachlichen Ansprüche bislang in Analogie zur unterstellten Entwicklungslogik der
Kinder gebracht und damit legitimiert, erscheint dies mit der Unterstellung von
nicht-hierarchisch organisierten Erfahrungsbereichen eher problematisch Lernen
kommt nicht einfach zustande, wenn man die Schuler abbüddidaktisch mit angeb¬
lich altersgerecht struktunerten Inhalten konfrontiert Lernen ist vielmehr abhangig
davon, daß die Schuler sich mit (hier physikalischen) Phänomenen auseinander¬
setzen, zu denen sie eigene Handlungsziele entwickeln D h Schuler können bei
einem Expenment unterschiedliche Probleme entdecken und bearbeiten und dies
in sehr unterschiedlicher Weise tun Die Individualitat der Lernprozesse erst ist die
Gewahr dafür, daß sie überhaupt stattfinden Zugleich sind die Schuler beim Pro¬
daß

im

Unterschied

zu

beim Individuum nicht hierarchisch, sondern

blemlosen auf Kommunikation angewiesen Sie müssen sich untereinander und mit
dem Lehrer über ihre Beobachtungen und Interpretationen verstandigen Jedenfalls
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stellen Aufschnaiter et al. fest, daß die

Wahrscheinlichkeit, adäquate Lösungen zu
produzieren, mit dem Maß an kommunikativem Austausch steigt.
Eine »spielorientierte Didaktik« soll den Rahmen bilden für die Ermöglichung
solcher individueller Lernprozesse. Für eine spielorientierte Didaktik steht im

Vordergrund,

Lernsituationen

wandeln, weil

nur so

konsequent für die

Schüler in

Spielsituationen

umzu¬

gewährleistet ist, daß die Schüler überhaupt bereit sind, eigene
Handlungsziele zu verfolgen und nicht darauf zu schielen, welche Antworten der
Lehrer wohl erwarte. Angst, so scheint es, ist der Hauptfaktor bei der Verhinderung
von sachbezogenem Lernen.
In der Praxis der Unterrichtsversuche sieht eine
de dann etwa

auf, entlädt

so aus:

Der Lehrer kommt in die

spielorientierte

Unterrichtsstun¬

Klasse, stellt wortlos ein Elektroskop

Beispiel einen Kamm auf dem Teller des Elektroskops und fordert
auf, in Grappen selbst mit dem Gerät zu experimentieren und sich
zu beraten. Später werden die
Erfahrungen ausgetauscht und Interpretationen
versucht, ohne daß dabei die Schüler auf eine ganz bestimmte Interpretation
zum

die Schüler dann

hingesteuert würden.
gen und

Der Lehrer hat also

nicht

aus

seiner Sicht »falsche« Problemstellun¬

bewerten,
Lösungen
richtige bzw. vorläufige ansehen, d.h. er muß sensibel auf die unterschied¬
lichen Lösungen reagieren und darauf vertrauen, daß die Schüler in gemeinsamen
Gesprächen selbst die immanente Sachlogik aufspüren und damit »physikalisch« zu
denken beginnen.
Der Wegfall des Rutherford'schen Atommodells aus denfUnterrichtskonzept ist
nur vordergründig ein Niveauverlust, wenn man an den ausbleibenden Lerneffekt
bei dem Schüler Jens erinnert. Selbst wenn einige Schüler mit den vom Lehrer
angebotenen Begriffen oder Modellen zu hantieren verstehen, hindert sie das nicht
daran, in der Auseinandersetzung mit neuen Phänomenen wieder auf inadäquate
eventuell

zu

sondern muß sie als für den jeweiligen Schüler

Soll die Didaktik konstruktivistisch werden7
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Alltagstheorien zurückzugreifen Die Übernahme von Modellen und Begriffen
gewährleisten mithin nicht notwendig die Gründung eines subjektiven Erfahrungs¬
bereiches für »Physikalisches«, der geeignet wäre, die Alltagstheonen wirksam
abzulösen Physikalische Kompetenz entwickelt sich nur sehr langsam entlang
individueller Lernprozesse und laßt sich nicht anhand handfester, abfragbarer
Resultate bei den Schulern am Ende jeder Stunde sicherstellen Unter dieser
Voraussetzung ist die Behauptung der Autoren gerechtfertigt, daß
»die Schuler (Jungen wie Madchen) in solchen Unternchtsabschnitten fast aus¬
schließlich fachbezogen und zielgerichtet handeln und daß alle im Rahmen der
vorgegebenen Lernumgebungen wenigstens soviel Physik lernen wie im traditionel¬
len Frontaluntemcht, allerdings immer wieder auch anderes als der Lehrplan
verlangt und der Lehrer erwartet Zeigten die früher beschriebenen Befunde, daß
die Weitergabe des richtigen physikalischen Wissens vom Lehrer zum Schuler
häufig nicht klappt, so muß man aus unseren Untersuchungen schließen, daß
Schuler neues physikalisches Wissen auch dann entwickeln können, wenn es ihnen
vom Lehrer gar nicht explizit angeboten wird« (S 385)
Das Unternchtsbeispiel macht allerdings auch deutlich, daß das didaktische
Konzept der Autoren noch mit viel zu wenigen Erfahrungen aus der Praxis
ausgestattet ist Fragen wie die, wann Lernsituationen denn tatsächlich und für alle
Schuler zu Spielsituationen werden, wie und ob überhaupt Kompetenz, d h
individueller Lernerfolg überprüft werden kann, wie die Curriculumplanung auf
diese Didaktik zu reagieren habe und wie sie den Lehrern nahezubringen sei (auf
das Problem wurde oben schon hingewiesen), können die Autoren noch nicht
beantworten Diesbezügliche positive Ergebnisse mußten den Autoren auf eine
entfernte Zukunft hin kreditiert werden
Der

gung

Mangel an Erfahrang mit dem

von

Theorie

Theone und Praxis wird

zu

kompensieren

Unterrichts schon

ben, stellen die
theorie«

zur

versucht

gegenseitiger Durchdnndurch

ein

Mehr

Konzept des spielonentierten
breitangelegtes Arbeitsprogramm gege¬

(S 381)

so

Dieser

wörtlich, »angemessener

Anspruch

kennzeichnet

ist als alle

bishengen

bedeutsamen Bruch

einen

zwischen kntisch-konstruktiven Intentionen, die noch die Praxis unmittelbar
Bhck nehmen und

einer

Tendenz des

Ruckzugs

in

die Theorie

in

der

um

Physikdidaktik seit einigen Jahren
so gelaufigeren Formulierung lautet

Die Wirklichkeit,

so

Zugang

zur

in

der ich

lebe,

im

Gesprach

um

einer

etwas

platten,

nur

dafür

die Kernthese des Konstruktivismus etwa

ist nur meine Konstruktion

»wirklichen« Wirklichkeit, obwohl

anderen Menschen

In

den

Die Zauberformel

heißt »Konstruktivismus« oder auch »radikaler Konstruktivismus« und ist nicht
in

an

Ware mit dem

rühmenswertes und

ein

an

bei Aufschnaiter et al

Autoren mit ihrem Aufsatz doch nicht dieses sondern ihre »Lern¬

Diskussion, die,

Lerntheorien«

Modell und damit

nun

mich herum sind so,

wie

es

ich

mir
sie

so

Ich habe keinen

erscheint

sehe und

Selbst die

verstehe,

meine

Verstandigen kann ich mich mit ihnen nur, insofern ich unterstelle,
genauso ergeht wie mir und sie ihrerseits Wirklichkeit konstruieren,

Konstruktionen

daß
in

es

ihnen

der ich als Konstrukt vorkomme
Für die Lerntheorie hat das

Konsequenzen

Sie ist Konstruktion

eines

Modells

durch Wissenschaftler, die sich gegenseitig konstruieren und deren Konstruktionen
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nicht ubermittelbar und

nur

aushandelbar sind

Beobachtete Schuler, Lehrer und

Lehr-Lern-Situationen sind ihrerseits Konstrukte der Konstrukteure

Schulervorstellungen

müssen

rekonstruiert

nen, mit denen Lehrer und Schuler
nur

vorlaufige Vereinbarungen

soll

nun

Lehrer- und

werden, und die physikalischen Theo¬

umgehen,

sind Konstrukte

von

Physikern,

über individueUe Konstrukte darstellen

bewirken, daß Schuler Konstrukte bilden (die sich

rungsbereichen niederschlagen,

in

delt sich

konsensfahigen

in

Sinn,

Konstrukten akkommodiert werden

wenn man

Erfah¬

subjektiven

die wiederum Konstrukte der Theoretiker

die mit vorausgegangenen Konstrukten konsistent sind und zunehmend den

schaftlich

die

Unterncht

sind),

wissen¬

Der Nonsens

wan¬

sich etwas genauer mit den Theorien des Konstruktivis¬

notwendig, weil der radikale Konstruk¬
Anhanger findet, sondern auch weil sich
daran zeigen laßt, welche fatalen Folgen eine Anbindung der
wie ich hoffe
Didaktik (und nicht nur der Physikdidaktik) an ihn mit sich bnngt Deutlich sollte
jedoch schon jetzt geworden sein, daß der Konstruktivismus in erster Linie für einen
Wechsel der Perspektive plädiert Wissenschaft in Hinblick auf ihre subjektive
Bedingtheit Die Theorien werden dadurch komplizierter, nicht ertragreicher Ob
die Frage bleibt die gleiche wie können welche
mit oder ohne Konstruktivismus
Lernprozesse ausgelost werden9
mus

befaßt Dies erscheint nicht

nur

deshalb

tivismus immer mehr ernstzunehmende

-

-

-

IV
Paradigmenwechsel
Als

»neues

Paradigma

im

interdisziplinaren

Diskurs« erregt der »Radikale Kon¬

struktivismus« bereits seit einigen Jahren

Aufsehen,

altgedienten Wissenschaftlern, die ihn

Zumckhaltung lediglich

mit

weniger vielleicht bei den
zur

Kenntnis

nehmen, als beim wissenschaftlichen Nachwuchs Es handelt sich dabei

um

ein

wissenschaftstheoretisches

Programm, dessen Valenz umfassend genug ist, um auf
der Grundlage gleicher Begriffe und Konzepte einen interdisziplinaren Diskurs
aufzubauen Für die Suggestivkraft dieses Vorhabens spncht, daß radikale Kon¬
struktivsten bereits in unterschiedlichen Disziplinen wie Mathematik, (Neuro-)Biologie, Psychologie, Psychatne, Literaturwissenschaft, Soziologie und Pädagogik
anzutreffen sind
Viele

Begriffe,

mit denen Konstruktivsten

ersten Hälfte dieses Jahrhunderts

arbeiten, finden sich schon

in

der

Begriffe wie Selbstregulation oder Autonomie
stammen bereits aus Bertalanffys allgemeiner Systemtheorie, die grundlegende
Theoreme der Kybernetik (Norbert Wiener, Ross Ashby, u a ) vorwegnahm
Theoreme über selbstorganisierende Prozesse regten bald auch erkenntnistheoreti¬
sche Versuche an, die in die biologische Kognitionstheone Humberto Maturanas
und Francisco J Varelas und eine Theorie der Wissenskonstruktion (z B Heinz
von Foerster) mundete Bekannter, ebenfalls aus der Kybernetik
hervorgegangen,
wurden die Informationstheorie (Shannon) und die aus der klinischen Praxis in Palo
Alto erarbeiteten Modelle der »menschlichen Kommunikation« (Gregory Bateson,
Paul Watzlawick, Don D Jackson) Nicht weniger bedeutend für den Konstruk¬
tivismus waren aber auch die Forschungen Jean Piagets zur Entwicklungspsycholo¬
gie und Ilja Pngogines Theorie irreversibler Prozesse
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Der Radikale Konstruktivismus ist im Kern eine Erkenntnis- und Wissenschafts¬

theorie, deren grundlegende Voraussetzung darin besteht, Wahrnehmung auf die

Konstmktionsleistung

des Menschen zurückzuführen.

naturwissenschaftlichen

Diese Annahme hat mit

Untersuchungen an Plausibilität gewonnen, deren
mit
z.B.
Maturanas
Theorie autopoietischer Systeme seit etwa Mitte
Ergebnisse
der 70er Jahre vorliegen und seit Anfang der 80er Jahre auch in Deutschland eifrig
rezipiert werden. Dabei ist der Begriff, aus dem Konstruktivisten wohl am meisten
Innovationsgewißheit ziehen, der der Autopoiese.
Der Begriff der Autopoiese bezeichnet die spezifische Organisationsweise von
lebenden Systemen, also Leben im weitesten Sinne. Lebende Systeme sind nach
Maturana sich selbst herstellende, selbstorganisierende, selbsterhaltende und selbst¬
referentielle (selbstbezügliche) geschlossene Systeme. Selbstherstellung und Selbst¬
organisation bezeichnen die Emergenz (=Heraufkunft) eines Systems, dessen
Qualität nicht mehr aus der Menge und Einheit der Teile des Systems erklärt
werden kann. Lebende Systeme sind dynamisch; Selbstorganisation bezeichnet
damit zugleich die Prozesse, die in einem lebenden System vor sich gehen und die
vom System selbst hervorgerufen und auf sich selbst gerichtet sind (Selbstreferentialität) in der Weise, daß die Aufrechterhaltung des Systems gewährleistet ist (Selbst¬
erhaltung). Die Prozesse des Systems bezeichnet Maturana im weitesten Sinne als
kognitiv. Kognitiv meint in diesem Zusammenhang, daß das System zur Erfüllung
der Bedingung, seine eigenen Komponenten selbstreferentiell zu organisieren,
darauf angewiesen ist, Informationen herzustellen und zu verarbeiten. Diese selbst¬
bezüglichen, kognitiven Prozesse definieren das lebende System zugleich als gegen¬
über der Systemumwelt geschlossenes System, in das keine Informationen von
außen eindringen können, weil es seine Informationen eben selbst herstellt und
durch eine Außensteuerung (»determinierende Umwelteinflüsse«) seine Identität
verlieren würde. Es hat somit aber auch keinen unmittelbaren Zugang zur Umwelt.
Es gibt lediglich jenen Scheidebereich, den die Systemgrenze darstellt, mit der das
System mit seiner Umwelt in Berührung kommt. Für einen Einzeller ist daher nicht
unbedeutend, daß es z.B. Widerstände geben kann und daß sich in seiner Umwelt
neueren
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das System für sich selbst äußere Reize »interpretie¬
eigenständig Unterscheidungen treffen und damit Umwelt nach

Nahmng befindet Dafür muß
ren«,

muß

es

der eigenen Prozesse konstruieren 7
Die Geschlossenheit des lebenden Systems kennzeichnet es als autonom Autono¬

Maßgabe

selbstbezughchen und selbstorganisie¬
(in einem nicht-chaostheoretischen Sinne), sondern gewahrleisten die Aufrechterhaltung der »Identität«
des Systems dadurch, daß Zustandsveranderungen des Systems immer abhangig
sind von den jeweils gerade reahsierten Zustanden, d h die Struktur eines Zustandes immer determiniert ist durch den unmittelbar vorausgehenden Zustand Diese
Strukturdeterminiertheit des Systems nennt Maturana autonom
Das Pnnzip der Strukturdeterminiertheit laßt sich vielleicht am besten am
Beispiel der Fraktale veranschaulichen Um auf dem Computerbildschirm ein
Fraktal zu erzeugen, benotigt man eine mathematische Formel, die so gestaltet ist,
daß sie Ergebnisse produziert, die zugleich ihre eigene Gestalt modifizieren und
damit zu neuen Ergebnissen fuhrt, die wiederum die Formel selbst modifizieren
usw Ein Fraktal ist dabei nur der anhand der laufenden (Zwischen-)Ergebnisse
mie

bezeichnet hier die besondere Weise der

renden Prozesse

Diese Prozesse verlaufen nicht chaotisch

visuahsierte Prozeß, den die mathematische Formel durchlauft
Gestalt der Formel

bedingt

zugleich

Gestalt der Formel, die

daß

eine neue

sich

sie

keineswegs
Das

bestimmtes

ein

modifiziert Diese

regelhaft

Ergebnis,

insofern

nur

Das

heißt, die

dieses

Ergebnis bedingt aber
sich immer gleich bleibt,

laßt sich sehr schon

Regelhaftigkeit

an

den

chaotischen Mustern sehen, die auf dem Bildschirm entstehen

Autopoiesekonzept

ist nach Maturana auf

komplexere Organismen übertrag¬

bar, also auch auf die Organisationsweise menschlichen Lebens Auch Menschen
können so mit der Systemmetapher bedacht werden, wie jedes einfache lebende

System

sind auch

informationell und operationeil geschlossen und stellen im
Kognitionen selbst die Informationen her, die sie verarbeiten
auf dieser Grundlage nur als Konstruktion des Systems aufge¬

sie

Prozeß ihrer eigenen
»Wirklichkeit« kann
faßt werden

An dieser Stelle macht

Voraussetzung

Schwierigkeiten zu erklaren, wie unter der
überhaupt Verständigung und im weitesten
kann Hier setzt Maturanas Begnff der »strukturellen
Systeme »onentieren« sich gegenseitig im Vollzug se¬
es

einige

der Geschlossenheit

Sinne Sozialitat entstehen

Koppellung« an Lebende
quentieller Interaktionen und
als »soziale Konstruktion

bilden

von

einen

»konsensuellen Bereich« aus, den

Wirklichkeit« auffassen kann

man

Dennoch bleiben

damit die lebenden

Systeme voneinander isoliert Aus diesem Umstand ergibt sich
folgenreiche (auch bei dem »Konstruktivsten« Niklas Luhmann anzutreffende)
Unterscheidung von Bewußtsein (qua lebendes, psychisches oder kognitives Sy¬
stem) und Kommunikation8 (qua soziales System bzw konsensueller Bereich) Die
Terminologie zwingt dazu, Menschen nicht mehr als miteinander kommunizierende
aufzufassen, sondern Kommunikation als eigenen, eben gesellschaftlichen und
seinerseits autonomen oder sogar autopoietischen Bereich anzusehen »Nur die
die

Kommunikation kann kommunizieren«9

So sehr dieses Diktum Luhmanns

den meisten Konstruktivsten bestritten wird, st

konstruktivistischen

Autonomiebegriff openert

es

doch

wird

von

mit dem

zwingend, solange
anthropologisch

Mit dieser
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anmutenden Differenz zwischen Individuum und Gesellschaft

ergibt sich zugleich
Vorstellung davon, was Verstehen sei: Bedeutungen werden über das
Medium Sprache nicht von einem Kopf in den anderen »übertragen«, denn jeder
konstraiert ja seine eigenen »Bedeutungen«. Die traditionelle und verbreitete
Verwendung des Begriffs der Bedeutung wird damit ebenso problematisch. Solange
man davon ausgeht, daß Sprache Bedeutung hat, aber Bedeutungen auch vom
psychischen System erzeugt werden, hat man es mit einer Indifferenz der Bedeu¬
tungsbegriffe zu tun, die dazu verleitet, die Unterscheidung von Bewußtsein und
Kommunikation wieder aufzulösen. Würde man dagegen annehmen, die Sprache
(als Medium der Kommunikation) sei nicht bedeutungshaftig, entfiele ihre Kraft,
überhaupt Medium der Kommunikation (d.h. zur Sichemng von Verständigung)
eine

zu

neue

sein.
Es müssen also

neue

Zuordnungen gemacht

werden: Verstehen bedeutet den

materialen Prozeß orientierender

Interaktionen10, die Bedeutung haben und damit
das Kriterium Luhmanns erfüllen, daß Kommunikation auf Sinn (Unterscheidun¬
von Unterscheidungen) angewiesen ist.11 Es entsteht damit ein von den
psychischen Systemen zwar in gewisser Weise abhängiger Bereich sozialer Interak¬
tion, dieser Bereich ist jedoch »autonomisiert«12 und damit theoretisch zwar subjek¬
tabhängig, faktisch allerdings weitgehend subjektunabhängig: »Bewußtsein kann
Kommunikation allenfalls stören oder reizen«13. Auf seiten des psychischen Systems
führt Schmidt den Begriff des dem Bedeutungsbegriff komplementär zugeordneten

gen

»Kommunikats« ein.14 Er bezeichnet im weitesten Sinne die konstmktive Bedeu¬

Subjektes. Sinnfällig damit das psychische System nicht wieder¬
um von dem sozialen Aspekt monadisch sich abtrennt, denn ohne
psychische
wird ein Anpassungszusammenhang
Systeme gäbe es keine Kommunikation
zwischen Bewußtsein und Kommunikation hergestellt, eine Akkommodation psy¬
chischer oder kognitiver und kommunikativer Prozesse.
Fazit: Bewußtsein ist weitgehend an gesellschaftliche Kommunikation angepaßt
und zwar nach Maßgabe dessen, was das Bewußtsein zu leisten imstande ist.
tungsleistung

des

-

-

Diesen Tribut hat der Konstruktivismus anscheinend der Erklärbarkeit

Sozialität

zu

zollen,

anderen Ebene

um

von

nicht dem alten

dagegen

nehmen die

Solipsismusproblem zu verfallen. Auf einer
Konstruktivisten den Begriff des Solipsismus

für sich in

Anspruch; als Wissenschaftler müssen sie sich selber nämlich auch als
geschlossene psychische Systeme betrachten, die keinen unmittelbaren Zugang zur
Realität haben. Im Sinne G. Roths15 ist für den Wissenschaftler immer zu bedenken,

daß die

ist, die

als wirklich

»wirkliche« Wirklichkeit
und

Welt eine komplexe Konstruktionsleistung des Gehirns
empfunden wird und werden muß, aber eben nicht die
ist. Daraus folgt, daß Wahrnehmen immer Interpretation

wahrgenommene
zwar

»Bedeutungs«-

Konstruktion ist. In der Kommunikation müssen die Wissen¬

schaftler ihre Konstruktionen miteinander

aushandeln,

um zu

kommen. Das Wahrheitskriterium der Wissenschaft wird damit

einem Konsens
zwar

nicht

zu

gänzlich

verworfen, aber dennoch dem Konsensprinzip untergeordnet. Was dabei heraus¬
kommt, ist ein sogenannter »epistemologischer Solipsismus«16. Die Opposition zum
Positivismus ist
und

eindeutig, das wissenschaftliche
empirische Forschung gebunden.

Ethos aber bleibt

an

Rationalität
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Nicht genug Der Radikale Konstruktivismus versteht sich nicht nur als eine
besondere Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, sondern zugleich als Weltan¬

schauung, als eine Weise zu denken
Die gesellschaftspolitische Zielsetzung Maturanas laßt sich auf die Formel bnn¬
gen Gesellschaft ohne systematische Unterdrückung, die das Individuum nicht
negiert Dieses Ziel halt Maturana für erreichbar,
einigen,

eine

ökologisch

stabilen Welt

aufzulösen,

wenn

sich die Menschen darauf

finite, nicht- hierarchische Gesellschaft auf
zu

erzeugen

Dazu st

die den Menschen dem Menschen

der Basis einer finiten,
erforderlich, alle Institutionen

es

unterordnen, alle Institutionen auf

Zwecke der
ren,

Befriedigung biologischer Bedurfnisse und kultureller Ziele zu onentieEinsicht in die Beziehungen zwischen biologischer Existenz und ökologischer

Stabilität

zu

fordern

sowie

Einsicht

m

die Piastizitat

die als nicht-hierarchische Gesellschaften
tifizielles

ein vom

von

Gesellschaften

Menschen

zu

erhohen,

produziertes,

hochar-

(Schmidt 1987, S 47)17
System
Allein absoluter Wahrheitsanspruch führe zu Unterdrückung Werde dagegen
absolute Erkenntnis als unmöglich und objektive Wahrheit als Fiktion nachweisbar,
»entfallt zum einen die Möglichkeit, soziale und politische Konflikte nach dem
Muster von Wahrheit und Falschheit zwangsmaßig zu losen, dann wachst zum
darstellen

anderen die Einsicht
die

er

in

mitkonstituiert,

biologische

die Verantwortlichkeit des Menschen für die
indem

Determinismus

im

er

ethischen

jede Wertobjektivitat oder jeder
Bereich zurückgewiesen wird« (S 48)

Das Individuum erscheint dem Konstruktivismus als

die Interaktion mit anderen

Gesellschaft,

dann lebt, da

unentbehrlich, ebenso

wie

Denn konsensuelle Realität kann der Beobachter

nur

mit anderen Beobachtern erzeugen, und dieser konsensuelle Bereich ist die

Grund¬

lage aller weiterfuhrenden Konsensbildungen höherer Ordnung, wie sie durch
sprachliche Kommunikation erreicht werden So verwundert es wohl nicht, daß
Maturana seinen Aufsatz über die »Biologie der Sprache« gerade mit dem Appell
an die Liebe schließt »Jeder Mensch steht als autopoietsches System allein auf der
Welt Wir wollen jedoch nicht beklagen, daß wir in einer subjektabhangigen
Realität existieren

müssen

einzige Transzendenz

Auf diese Weise ist das Leben interessanter, denn die

unserer

individuellen

Einsamkeit, die

entsteht durch die konsensuelle Realität, die

die Liebe zueinander«

wir

erfahren können,
schaffen, d h durch

wir

mit andern

(ebd )

Das »Liebet einander'« macht die

Hilflosigkeit

druckt sich dann der Wunsch aus, der über die

der Theoretiker deutlich

Kopfe

der einzelnen

Es

hinweg
Bedeutungslosigkeit
des Einzelnen innerhalb der Gesellschaft wird wie beispielweise in der Romantik
oder in den Zeiten der Weimarer Republik ein Konzept radikaler Subjektivität
entgegengestellt Die Irrationalität dieses Konzeptes ist nur wissenschaftlich ver¬
brämt und durch den (ehemals) christlichen Appell moralisch geschont Die Auto¬
nomie, die sie beschreiben, hat gegen alle Beteuerung nichts mit dem autonomen
Subjekt Kants zu tun, sie ist vielmehr ein erweiterter Biologismus, der die Organi¬
sationsweise des Gehirns erklaren soll Die irrationalen Hoffnungen, die auf diesem
Autonomiebegriff gmnden, erweisen sich als Versuch, den Teufel mit dem Beelze¬
bub auszutreiben, denn er besagt zum einen, daß das Bewußtsein von geseUschaft-

wirkenden Gesellschaft den Garaus

zu

machen Der radikalen
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okkupiert wird, auf die es zum anderen nicht unmittelbar einwir¬
kann, weil diese Manifestationen sich selbst organisierender, geschlossener

liehen Diskursen
ken

sozialer

Systeme sind.

sieht sich
zu

vor

den

Der Einzelne

gesellschaftlichen

-

und das deckt sich mit vielen

Institutionen wie

Erfahrungen

-

den Türen eines Saales,

vor

dem ihm durch den Hinweis »Geschlossene Gesellschaft« der Zutritt

verweigert

wird.

Autonomie, verstanden als selbstbestimmte Prozessualisierang eines psychischen
oder

kognitiven Systems,

schließt

jegliche Außensteuerung

aus, also auch die durch

Kommunikation. Kommunikation muß demnach selbst

Systemcharakter haben
Beziehungen der Menschen autonom ordnen.
Systemtheoretischem Denken kommt es keineswegs paradox vor, dem Bewußt¬
sein bzw. dem kognitiven System »Mensch« noch Autonomie zu unterstellen,
obwohl doch die sozialen Beziehungen von sozialen Systemen, also von »außen«
gesteuert werden; jene kognitive Autonomie ist der nährende Acker für die Ähren
und die sozialen

der Kommunikation.
Wird Kommunikation

Bewußtsein
sellschaft

(wie

Übernahme
nicht

an

so

begriffen,

besteht kaum Mühe, die

Kommunikation anhand einer
etwa Luhmann

es

vor

von

Beschreibung
vorführt) glaubhaft zu machen: Die
bereichsspezifischen Normen geht zwar oft

eindrucksvoll

sozialen Rollen und

von

problemlos

Anpassung

der bestehenden Ge¬

sich, gelingt aber fast immer. Versuche Einzelner, z.B. in
zu verändern, scheitern oft daran, daß ihre »Kommunika¬

ihrem Berufsfeld etwas

tionsangebote« nicht aufgegriffen werden, weil sie als bereichsfremd oder überhaupt
weltfremd eingeschätzt werden. Es herrscht innnerhalb der Institutionen ein vom
Einzelnen kaum

zu

durchbrechender Konsens:

Den Institutionen kommt

schaffen, sondern die

konsequenterweise

Überschätzung

nicht die

Aufgabe

zu, Konsens

des tatsächlich vorhandenen Konsens'

nähren, sie aber als solche nicht erkennbar werden

zu

zu

zu

lassen. Der Fortbestand der

Institution ist

gewährleistet, solange »fast alle unterstellen, daß fast alle zustimmen;
ja möglicherweise sogar dann, wenn fast alle unterstellen, daß fast alle unterstellen,
daß fast alle zustimmen« (Gloy, S.56, den Luhmann der »Soziologischen Aufklä¬
rung« zitierend)18.
Diese Beschreibung dessen, was unter »Konsens« zu verstehen ist, scheint fast
noch kritisch. Das konstruktivistische Autonomiekonzept aber und die daraus
hervorgehende Anthropomorphisierung sozialer Systeme führt zu der (theore¬
tischen) Konsequenz, daß es auch gar nicht anders möglich sei. Die unanschauliche
Rede von psychischen und sozialen Systemen, deren Zusammenspiel so eine
unumkehrbare und notwendige Entwicklungslogik seit der Heraufkunft der bürger¬
lichen Gesellschaft unterstellt wird, verdunkelt nur ihren Ursprung aus der Resigna¬
tion des Einzelnen, der mit der Komplexität der Welt und der daraus resultierenden

Überzeugung,
zu

als Einzelner nichts mehr ausrichten

zu

können, mental nicht mehr

Rande kommt.
In einem

Beispiel

sei dieser Einzelne einmal ein Lehramtsstudent, der sich auf

seine berufliche Praxis vorbereitet. Den desolaten Zustand der Schule hat
zu

spüren

bekommen, hat sich seines Urteils bei der Lektüre

und didaktischer Bücher versichert und sinnt

nun

nach,

er

selbst

einiger pädagogischer

was zu

ändern sei. Wenn
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blauäugig ist und glaubt, besserer Unterricht sei einfach nur Einstel¬
lungssache des jeweiligen Lehrers, konnten seine Gedanken etwa folgenden Verlauf
nehmen Das Ziel, Schulern zu Mündigkeit im Sinne sittlicher Autonomie zu
verhelfen, laßt sich solange nicht erreichen, wie aufgrand der schulischen Selektion
Schuler sich an die Erwartungen ihrer Lehrer anpassen und nicht zu sich selbst
befreit werden Eine seiner Schlußfolgerungen möge diese sein Das Noten- und
Bewertungssystem müsse umgehend abgeschafft werden Wie aber, fragt er sich
kritisch weiter, soll dann der Übergang in den Beruf geregelt werden9 Sollten alle
ein Universitatsstudium genießen dürfen9 Wurden denn mehr Schulabsolventen als
zuvor in den akademischen Bereich dringen wollen9 Weil die akademischen Berufe
ein größeres Image haben, weil sie besser bezahlt werden9 Überzeugt Die Besei¬
tigung des Selektionssystems sollte mit tiefgreifenden Veränderungen der Bewer¬
tung von beruflichem Status einhergehen Waram soll ein Arbeiter weniger verdie¬
Sie sollten gleich viel und ausreichend verdienen
nen als ein Ingenieur9 Trotzig
Nachdenklich Wurde das aber nicht bedeuten, daß sich die Wirtschaftsordnung
vollständig andern mußte9 Mußte nicht zunächst ein vollständiger Wertewandel
vollzogen werden9 Ist nicht das Ziel, zu Mündigkeit zu erziehen, nur unter der
Voraussetzung möglich, daß die Welt schon eine paradiesische ist9 Als Forderung
wäre das nicht realistisch Die Ansprüche müssen eingeschränkt werden Die Frage
er

nicht allzu

lautet modifiziert

nun

Was kann ich

in

der Schule andern

-

wenn

die Schule sich

nicht ändert9

Denkfigur st es, die die theoretische von
psychischen und sozialen Systemen heraufbeschwort und die
realen Ohnmachtserfahrangen zudeckt unter dem Glauben, der Hoffnung der
Teilhabe an einem fast mystisch zu nennenden Ganzen Dies mag der faszinierenden
Kraft der Systemtheone zu verdanken sein, für viele aber bleibt lediglich die
Ohnmachtserfahrung, mit der sie sich auf irgendeine Weise einzunchten haben
Aber gerade weil der Einzelne sich einer total gewordenen Gesellschaft ausgeliefert
fühlt, bedarf es der Beschwichtigung Je bedeutungsloser der Einzelne, desto
wichtiger ist es der Gesellschaft, ihm die Überzeugung zu vermitteln, sie bedürfe
seiner als eines gebildeten Individuums und befordere daher seine Selbstverwirkh¬
chung Anders noch Sie bedarf seiner tatsächlich, und zwar als eines aktivierten,
leistungsfähigen Elementes Verhältnismäßig neu st allerdings die Erkenntnis, daß
diese Elemente leistungsfähiger werden, je freier und selbstbestimmter sie sich
fühlen Sie sollen es nicht sein nur fühlen sollen sie es Subjektivität' Laut tont es
daher allerorten von Selbstverwirkhchung, synonym mit einer als Rausch erlebten
Karriere, akkordisch begleitet durch industriell gefertigte Werbeslogans wie »Ich
Diese hier kankaturhaft vereinfachte

der

Trennung

von

-

bin

so

frei'« oder

gefestigten
folgen, die
mantische

»Ich will

Selbstbewußtsein
die berufliche

so

zu

bleiben,

wie

attnbuieren

ich

variiert

durch rasante Bilder-

Rasiermesserbenutzers schildern

Erfolgsvita
Wiederentdeckung von Naturgefuhl,
eines

bin'«, die ihre Produkte dem

scheinen,
die

Berührung

unverformte Natur vermittelten kosmischen Harmonie wird

in

mit

Ro¬

der durch

moderner Literaten¬

Fremdenverkehrsamt angepriesen Noch das »Mein Bauch gehört mir'«
kündet von der nicht mehr vom Einzelnen reflektierten, verordneten Subjektivität,

prosa

die

vom

nur

noch

in einem

konstruktivistischen Sinn

überhaupt

eine

st
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Dann ist der konstruktivistische

Autonomiebegnff zeitgemäß und keineswegs
geht hervor aus einem bereits ausgemachten
Konsens Dieser Konsens besagt, daß »jeder seine eigene Perspektive« habe, »die
Gedanken frei« seien, einjeder einzig sich um sein Eigentum zu kummern habe und
sich ansonsten auch nichts andern werde Die Hoffnung auf eine Konsensbildung
auf der Gmndlage, daß kein Wahrheitsanspruch absolut gelte, entstammt einem
engen Blick auf die Restposten wissenschaftlichen Positivismus', wahrend doch das

provokativ

Ganze

oder gar progressiv,

einer

er

bestehenden Gesellschaft den tatsachlichen Konsens ausmacht Bis

in

den privaten, kaum mehr biedermeierlich abgeschlossenen Bereich herrscht das
konsensuelle Gleichschaltungspnnzip hinein Nicht nur mit Sprachsplittern der

Werbeindustrie

(»find

ich

gut'«,

»nicht immer, aber

immer

öfter«)

wird kokett

hantiert, auch politische Phraseologie wird unbesehen übernommen, Urteile jeg¬
licher Art nach dem

Meinungsforschungsschema »Gut Nicht so gut« getroffen
Hintergrund, vor dem Aufschnaiter, Fischer und Schwedes fordern,
die Schuler sollten die Möglichkeit erhalten, in der Schule »eigene Handlungsziele«
zu entwickeln Diese Forderung st so richtig, wie sie zugleich falsch st Richtig st
-

Dies ist der

sie,

insofern damit

Schuler

gebildet

ein

wurden

emanzipatives Interesse verbunden sein kann, daß die
in dem Sinne, daß sie ihre Normierung zu erkennen und

fähig wurden Falsch ist sie deshalb, weil sie
utopischen Horizont der Emanzipation kennt, weil
das »Eigene« der Handlungsziele bloß ein Euphemismus ist, der die Tatsache, daß
schon die Kinder unheilvoll verdrehte Kopfe haben, ebenso naiv verdeckt, wie der
Gronemeyer-Song, der die »Kinder an die Macht« wünscht Vom Subjekt bleibt im
Konstruktivismus nur noch das ökonomisch verwertbare Gefühl der Subjektivität
Die Sorge um die Subjektivität der Schuler ist sentimental, die daraus hervorgehen¬
de Theone des Subjektes ist ein mechanistisches Ruckkopplungsmodell, dem es
nach dem Scheitern früherer Modelle um die Ruckgewinnung der Kontrolle über
die Erziehung geht
sich reflektiert davon

zu

befreien

Autonomie nicht mehr als den

V
Warum

konstruktivistische

Didaktik

nicht mehr kritisch sein kann

Die Autoren kommen nach der

Untersuchung ihrer didaktischen Experimente im
Physikunterricht und nach Zugrundelegen des oben skizzierten Theonekonzepts
unter anderem zu folgenden Schlüssen
»2 19 Es ist zu bedenken, daß Lernprozesse nur dann stattfinden, wenn beim
Schuler oder bei der Schülerin im rekursiven Prozeß der Wahrnehmungsentwick¬
) und aktueller Wahrneh¬
lung eine optimale Diskrepanz zwischen Erwartung (
dieses berücksichtigen
entstanden
Unterricht
sollte
ist
Situation
in
einer
mung
) und Sensitivitatstraining für Lehrer können
Vorverstandnsuntersuchungen (
helfen, bei Lehrern ein Gefühl für die Bedingungen und Situationen zu entwickeln,
in denen für viele Schulerinnen und Schuler produktive Diskrepanzen entstehen
3 Aus dem Pnnzip, daß nur im Falle des Entstehens einer (optimalen) Diskre¬
panz überhaupt gelernt wird, und daß die ergiebigste Quelle von Diskrepanzen die
Interaktion mit anderen ist, folgt, daß Interaktion und Kommunikation der Schuler
untereinander und mit dem Lehrer

im

Unterncht

eine

entscheidende Rolle

zu-
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kommt. Die

Entwicklung kommunikativer Unterrichtsformen sollte vorangetrieben

werden.
4. Das konstmktivistische Modell

Individuum ins Zentrum aller

situationsabhängig.

zur

Wahrnehmung stellt das
ist Subjekt- und
kognitive Bereiche nur sehr langsam

Beschreibung

von

Überlegungen. Wahrnehmung

Außerdem entwickeln sich

(Identitätswahmng).
Um diesen

Bedingungen gerecht

zu

werden, sollte Unterricht

so

organisiert

werden, daß der/die Schüler/in die Möglichkeit hat, intensiv eigene Handlungsziele

(nach eigenen, gerade aktivierten kognitiven Teilstrukturen) zu verfolgen.
5. Die in niedrigeren Klassenstufen noch häufig anzutreffende Kreativität im
Umgang mit naturwissenschaftlichem Material sollte gefördert und durch die
Organisiemng lernanregender Umgebungen im Physikunterricht auch bei älteren
Schülerinnen und Schülern
6. Da

Wahrnehmung

neu

nicht

aktiviert werden.
nur

Subjekt-

sollte dem Prozeß des Aushandelns

von

sondern auch

Bedeutung

situationsabhängig ist,

im Unterricht besondere

Beachtung geschenkt werden.
Physiklehrer sollten deshalb auch unübliche Problemlösungsvorschläge von Schü¬
lern zulassen, physikalisch nicht richtige Lösungsmöglichkeiten im Vertrauen dar¬
auf, daß es sich um 'Zwischenlösungen' handelt, nicht vorschnell für falsch erklären
und Verständnis dafür entwickeln, wie eingebrachte Medien (Bücher, Folien usw.)
den Entscheidungsspielraum der Schüler unnötig einengen.
7. Problembewußtsein ist subjektiv spezifisch.
Lehrer sollten sensibel für die Problementwicklung und -bearbeitung der Schüler
werden. Sie sollten lernen, das als mögliche Lösung auf dem Weg zu einer in
komplexeren Zusammenhängen konsistenten Vorstellung zu erkennen und anzuer¬
kennen, was der Schüler und die Schülerin als subjektive Lösung seines subjektiv
bestimmten Problems ansieht. Dadurch kann erreicht werden, daß die Möglichkeit
der Akkommodation hin zu aus Lehrersicht adäquaten Vorstellungen zumindest
nicht behindert wird. >Falsch< und >richtig< sollten in diesem Zusammenhang nur
als Beobachterkategorien und möglichst nicht zur Qualifizierung von Schülern
benutzt werden.

gilt für physikalische Modelle selbst, daß sie
Physikern im Laufe der Geschichte ausgehandelte Konstmktionen sind, die
immer Teilaspekte der Wirklichkeit dieser Physiker betreffen. Ob wir wollen oder
nicht: dies ist uneingeschränkt ebenfalls für Schüler im Physikunterricht gültig.
Physiklehrer und Physikdidaktiker wollen, daß Schüler bestimmte physikalische
Modelle benutzen, um Teilaspekte ihrer Wirklichkeit viabel zu organisieren. Alle
Begründungen für die Viabilität von Physikunterricht, wie etwa gesellschaftliche
Relevanz<, >Recht auf Bildung<, Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen< oder Aufklärung über die Randbedingungen der eigenen Existenz< sind
aber Begründungen der Lehrer und Curriculumplaner für die Schüler und nicht
deren eigene. Es wäre wünschenswert, daß in der Schule mehr über den in
empirischen Untersuchungen (qualitative Fallstudien, konstruktivistische Viabilitätsforschung) erhobenen Hintergrund von Schülerkonstruktionen zu bestimmten
physikalischen Problemen nachgedacht würde als bisher und daß dahinter, wenig8. Aus konstruktivistischer Sicht

unter

>
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stens

gelegentlich,

zurückstunden

die Lehrer- und

Planerbegrundungen
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für schulisches Handeln

«

Der Grandtenor dieser

Schlußfolgerungen

st

offensichtlich der, daß sich

Physi-

kunterncht schon durch den Wechsel der Methode bessern lasse, mindestens aber
eine

Tendenzwende

Unterricht

vollzogen

alter Wein

in neuen

bzw

vom

lernzielonentierten hm

werden könne und

Schlauchen

wie

Bewertungsprinzip positiv

zu

die

müsse

(etwa

zu

einem

schuleronentierten

Forderung ist jedoch ebenso
Klafki erhobene), das Leistungs¬

Diese

von

wenden, oder »kommunikative Unterrichtsfor¬

men«20 voranzutreiben
Die

Vagheit
Empfehlungen,

der

Formulierungen,

die schone Inhaltsleere, die Vorsicht der

das »sollte« und »konnte«

Autoren, die abschneidet,

was

implizieren

folgenchtig

am

Platze

die Schere
wäre

im

Kopf

Forderungen

der
und

Strategien der Aufklärung der Lehrer über ihre schlechte Praxis und deren implizite
wie explizite Normen, Vorschlage für die Überwindung des Selektionssystems, für
Wege zu einer »radikalen« Herabsetzung der Klassenstarken, die Forderung der

Ermoglichung expenmenteller Durchdringung von Forschung und Praxis, kurz die
Forderung, Bedingungen zu schaffen, die einen spielonentierten Unterricht alle¬
rerst ermöglichen und die »Konstruktion« richtig verstandener Didaktik initiieren
wurden Daß sie diese Forderung nicht erheben, besagt, daß sie die Unmöglichkeit
der Veranderbarkeit der Institution bereits voraussetzen Die guten Ratschlage für
eine bessere Praxis sind Ausdruck der bereits in Rechnung gestellten Ohnmacht
Damit bewahrheiten sie zugleich, was die falsche konstruktivistische Logik prophe¬
zeit

Empörung schlagt nur noch in der Frage curncularer Lernzielbegrundung durch
Alle Begründungen für die Viabihtat von Physikunterricht [d h daß Physikunterncht sich so auswirkt, daß Schuler viable (uberlebensfahige) subjektive Erfahrungs¬
bereiche ausbilden, AMK], wie etwa »gesellschaftliche Relevanz«, »Recht auf
Bildung«, »Beteiligung an gesellschaftlichen EntScheidungsprozessen« oder »Auf¬
klarung über die Randbedingungen der eigenen Existenz« sind aber Begründungen
der Lehrer und Curnculumplaner für die Schuler und nicht deren eigene
Sie haben

recht,

Unterricht und

wenn sie

damit

-

wie zu

vermuten st

-

den lernzielonentierten

verteufeln Fatal st aber die sich dann

spiegelnde
Apologeten
notwendige Tendenz konstruktivistisch—systemtheoretischen Denkens, jeglichen
Anspruch auf Emanzipation oder Bildung zu liquidieren Denn Autonomie st für
die Konstruktivsten immer schon gewahrleistet, die Menschen denken und agieren
Die
immer schon selbstbestimmt und bedürfen daher gar nicht der Emanzipation
moralisch gemeinte Wendung vieler Konstruktivsten, jeder sei daher auch für seine
eigenen Konstruktionen und Handlungen voll verantwortlich, laßt sich genauso gut
seine

umkehren Jeder st

nur

noch für sich selbst verantwortlich

bildungstheoretischen Ansprüche zwar ideologisch, weil sie die schlechte
legitimieren, ohne zugleich praktisch normbildend zu wirken, sind diese
Ansprüche doch nicht falsch Gesetzt, die Planerbegrundungen wie »Aufklärung«,
»Bildung« oder »Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen« wur¬
den durch die Formel »Das Individuum steht im Zentrum aller Überlegungen«
Sind die

Praxis

ersetzt, wurde das die Schule doch nicht andern

Unschwer konnten die Lehrer
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ihren Unterricht auch als einen schülerorientierten

sicher bereiterklären, im Rahmen des

interpretieren

und würden sich

ihren Unterricht noch ein

wenig
gestalten.
Der Verzicht auf den Anspruch auf Bildung, der auch nicht durch konstruktivisti¬
sche Betonung der Individualität aufgehoben wird, weil in ihr das sittliche Moment
nicht mehr mitgedacht wird, ist symptomatisch für eine Gesellschaft, die auf das
Konkurrenzprinzip setzt; Konstruktivismus ist ihre zeitgemäße Ideologie, die es
verschleiern soll. Verschleierang ist auch das Bedürfnis der Autoren, die mit der
Theorie der desillusionierenden Praxis zu entkommen versuchen. Wo andere längst
den »Tod des Subjekts« diagnostiziert haben, wollen sie sich und anderen weißma¬
chen, es lebe trotz allem immer noch und sei vitaler denn je statt den Schleier zu
schülerorientierter

Möglichen

zu

-

heben und

nachzusehen, ob noch

etwas zu retten wäre.

Anmerkungen
1 So lautet der Titel eines Aufsatzes

von

Stefan

v.

Aufschnaiter. In:

physica

didactica 13, Sonderheft

1986, S.7-12.
2 Ebd.

Schülervorstellungen und Lehrertheorien. Zum Programm einer Rekonstruktion
subjektiver Theorien von Physiklehrern. In: physica didactica 13. Sonderheft 1986. S. 67-79.
Siegfried J. Schmidt (Hrsg.): Kognition und Gesellschaft. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivis¬

3 Helmut Fischler:
4

mus

2. Frankfurta.M. 1992.

5 Aufschnaiter et al.: Kinder konstruieren Welten. A.a.O.
6 In der dem Aufsatz

zugrundeliegenden Falluntersuchung von Hans E. Fischer (1989) wurden zwei
Jens) über 13 Doppelstunden hinweg beobachtet. Hans E. Fischer: Konstruktivis¬
mus und Didaktik der Physik. In: physica didactica 17. Heft 3/4, 1990.
Schon Jakob von Uexküll hat auf diese bedeutende Unterscheidung von Lebewesen und Umwelt
hingewiesen, nach der ein Lebewesen seine Umwelt immer nach seiner eigenen Funktionsweise und
Schüler

7

(Tanja

und

seinen Bedürfnissen selektiv wahrnimmt.
8 Der

Begriff

der Kommunikation ist

allerdings durchweg problematisch, da er ein keineswegs analy¬
Begriffene im einzelnen erläutern, so wären neben der an erster
Stelle konnotierten sprachlichen Interaktion natürlich alle nur erdenklichen Handlungen, die in
irgendeiner Form mindestens eine dyadische Dimension haben müßten, also letztlich auch materielle
Niederschläge als Ergebnisse von Interaktion, zu nennen. Weitere Probleme liegen in der begrifflichen
Opposition von Sprache und Kommunikation, die den dialektischen Zusammenhang zwischen dem
Denken in Sprache und Interaktion als Mitteilung ausblendet und damit Sprache lediglich noch als
»Medium« für Kommunikation zuläßt
Kommunikation wird zu instrumentellcm »Sprachgebrauch«
als dem Wesentlichen des Sprechens.
Niklas Luhmann: Wie ist Bewußtsein an Kommunikation beteiligt? In: Hans Ulrich Gumbrecht u. K.
Ludwig Pfeiffer (Hrsg.): Materialität der Kommunikation. Frankfurta.M. S.84-905. S.884.
tischer ist; wollte

man

das durch ihn

-

9

10 Gebhard Rusch: Verstehen verstehen. Ein Versuch
u.

Karl Eberhard Schorr

(Hrsg.):

Zwischen

aus

konstruktivistischer Sicht. In: Niklas Luhmann

Intransparenz

und Verstehen.

Fragen

an

die

Pädagogik.

Frankfurt a.M. 1986. S.40-71.
11

Niklas Luhmann: Soziale

12 Peter M.

Systeme.

Frankfurt a.M. 1984.

Konstruktion der sozialen

Konstruktion: Grundlinien einer konstruktivistischen
Sozialtheorie. In: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. Frankfurta.M. 1987.

13 Luhmann
14

Siegfried

Hejl:

(1988), a.a.O., S.885.
Über die Rolle

J. Schmidt:

Krohn und Günter

Bedeutung.

von Selbstorganisation beim
Sprachverstehen. In: Wolfgang
Küppers (Hrsg.): Emergenz. Die Entstehung von Ordnung, Organisation und

Frankfurt a.M. 1992. S.293-333.

15 Gerhard Roth: Erkenntnis und Realität: Das reale Gehirn und seine Wirklichkeit. In: Der Diskurs
des Radikalen Konstruktivismus.

16

Hrsg. von Siegfried J. Schmidt. Frankfurt a.M. 1987. S.229-255.
Siegfried J. Schmidt: Siegfried J. Schmidt: Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im
interdisziplinären Diskurs. In: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. A.a.O. S. 11-88. S.35.

Soll die Didaktik konstruktivistisch werden7
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17 Ebd
18
19

Gloy, Klaus Sprachnormen I Linguistische und soziologische Analysen Stuttgart-Bad Cannstadt
1975 (Problemata 46 )
Der Punkt 1 der Schlußfolgerungen wurde hier ausgelassen, weil er mit systemtheoretischen Begnffen
operiert, die genauerer Klarung bedurften Darüberhinaus bleibt selbst bei eingehender Prüfung
dieses Punktes unklar,

was

die Autoren damit

meinen

20 Entblößt diese Formel traditionelle Untemchtsformen
nicht

adäquat,

oder ist

sie

so

daß

wörtlich

zu

sie

nachträglich als menschlicher Kommunikation

erst als »kommunikative« wirkhch eine

nehmender Unsinn9

Kommunikationsform darstellen,

ESSAYISTIK ALS AMOKLAUF II

Wolfgang
Steiner

oder

Wie

Denecke
-

Das einsame Kreuz

der heilige

Georg

die

Bestien

Kulturbetriebs

des

erlegt

I
»

denn da ist keine Stelle, / die dich nicht sieht Du mußt dein Leben andern «'

-

den seltsamen moralischen

Anwandlungen desjenigen spre¬
klingen ebenso schon wie
ausgedient Die feierlichen Auftntte des Numinosen sind von einer zeitgemäßen
Instanz in Regie genommen worden, die in der barmherzigen Vermittlung des
Unvermittelbaren ihrem katholischen Vorbild nichts schuldig bleibt Im expandie¬
renden Handel mit dem Unding Kunst hat der galoppierende Kulturbetrieb zur
allgemeinen Erleichterung der Ottonormalverbraucher, denen ihr Leben heb ist,
das seinerzeit Inkommensurable zum geläufigen Anlaß unsäglichen Gebloks befor¬
aus den schwergewichtigen Outlaws bildende
dert und
sie transit glona mundi
Kunst, Musik und Literatur psycho-hygienisch vertragliche Sozialpartner gemacht,
die den Lack der an der Utopie des absoluten Designs sich orientierenden Wirklich¬
keit verschonen So etwa können die mit Broschüren und Katalogen gegen den
ästhetischen Knockout gefeiten Kulturtoursten der Jetztzeit bei ihren Wochenend¬
besuchen in den zahlreichen Filialen der internationalen Museumsmafia angstfrei
in die eiligen Hallen der Kunst eintreten Sie befurchten nicht den moralischen Salto
Rilkes Verse, die

chen, der

vom

von

Blick der Kunst voll erwischt wurde,

-

-

mortale ihres

durch das

Lebens, sondern konzentneren sich

opulente Angebot darauf,

ihren

-

o

auf den angesagten Stand des

heben, den

es

bringen gilt

Das Restrisiko

einer

im

massenhaften Durchmarsch

tempora,

o

Lifestyle

zu

Geschmacks

zu

mores

modegebeutelten

-

unverhofften Wiederkehr des Höheren wird durch

sorgenden Medien verwaltet Die Meute der konkurrieren¬
standig entropiegefahrdete Gesprächsstoff
gibt in Namen wie Kultur Aktuell, Kultur Plus etc die den

die für Kulturnachschub
den

stellt sicher, daß der

Magazine
ausgeht, und
weihevollen Jungern des Rilke-Gedachtnis-Kults wie ein letzter impertinenter
Nachhall des in der Gegenwart der Kunst erfahrenen Mehr klingen mögen, den
gehetzten Banausen zugleich das anheimelnde Gefühl, daß sich die Wirklichkeit
auf dem richtigen Weg auf dem Weg zu sich selbst befindet Der Zeitgeist nimmt
den Traum der Avantgarde beim Wort und fuhrt die Kunst so vollendet in die
Wohnzimmer des Lebens ein, daß von ihr nichts ubng bleibt Vor den Augen der
entsetzten Junger mutiert das Sublime von einst zum Inventar einer geschmackvoll
eingerichteten Welt, die Esprit für eine besonders raffinierte Form von Espresso zu
halten beginnt
niemals

,

Steiner

-

Das

einsame

Wie sehr die vermittelnden Instanzen das hochtrabende Andere

Kreuz
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niedergestreckt

Diesseits befordert haben, zeigt sich im gegenwartigen Verhältnis von
Literatur und Literaturbetneb besonders deutlich Wahrend Rilkes Imperativ des
und

ins

Vergangenheit ein kummerliches Dasein fnstet,
hemmungslosen Saturnalien, zu deren Veranlas¬
die
die
Literatur
auf
Welt gekommen zu sein scheint Karasek und
eigens
sung
Konsorten spielen sich beim Literarischen Quartett gekonnt die Autoren zu oder
treffen sich in der Arena des Bachmann-Festivals zum alljährlichen Schreibviehschlachten Wer der albernen Balgerei der Zeitgeistagenten die universitären Horte
der Literaturwissenschaft als Bollwerke des Senosen entgegenhalten mochte, findet
sich m einer Lagerhalle voller ernst gemeinter Publikationen wieder, deren an¬
spruchsvolle Nichtigkeit die anspruchslose der Kntiker überbietet Aufsatze, die
mit Titeln wie »Ein Käfig ging einen Vogel suchen« viel versprechen, enttarnen sich
im genannten Fall lautet er »Kafka, Feminitat und
häufig schon im Untertitel
Wissenschaft«
als das, was sie sind als Käfige auf der Suche nach einem Vogel
Der Wissenschaftsbetrieb mutet den Adressaten des sekundarliterarschen Leerguts
Wer wurde nicht, so sein
ein zum Teil übermenschliches Maß an Entsagung zu
performatives Credo, auf der Stelle von den hochfliegenden Epiphanien der
Musilschen Dichtung lassen, wenn man ihm, wie es ein Aufsatz tut, das lockende
Angebot unterbreitete, sich in die »Alltagsprobleme der Musil-Forschung« zu
stürzen, und wer verzichtete nicht sogleich auf die von Kafka eröffnete Möglichkeit,
die Welt mit den Augen eines sich zu Tode hungernden Lebenskunstlers zu sehen,
wenn er dafür
so die unverhohlene Verheißung eines avancierten Vogelbauers
der »Demonstration neuer stilanalytscher Methoden an Kafkas Erzählung >Ein
2
Hungerkunstler<« beiwohnen durfte Den letzten Mohikanern des Rilke-Clans
mochte man angesichts solcher Zustande zurufen Laßt alle Hoffnung fahren, denn
Nord- und Sudpol des Betriebs scheinen sich bei aller Gegensätzlichkeit in dem
unstillbaren Verlangen zu begegnen, den schrägen Vögeln der Transzendenz das
Blut auszusaugen Wahrend sich hinter der quicken Lebendigkeit der Kritiker der
totale Leerlauf verbirgt, wirbt das droge Gebaren der Wissenschaft vorab mit dem
Ästhetischen als hehre Mar der

feiern die Kntiker der Neuzeit ihre

-

-

-

-

Staub der Jahrhunderte

Die mit Diskursen verschiedenster Couleur und Konsi¬

zugekleisterte Literatur stirbt den Erstickungstod denn da ist keine Stelle,
die nicht beäugt, begutachtet, beredet worden ist
Die nach Erlösung von der sich einrichtenden Wirklichkeit durstenden Vertika¬
lsten dürfen gleichwohl hoffen Aus dem Genienreich der deutschen Gegenwarts¬
literatur kundigt sich Rettung an Dessen gefährlichster Repräsentant selbst ist es,
der sich die Sorgen und Note der gottverlassenen Schar zu eigen macht und dem
stenz

-

Betrieb die Stirn bietet Rainald Goetz schneidet

Öffentlichkeit des Bachmann-Festivals

auf,

der

Der Auftritt des Anderen reüssiert

freilich auf der Strecke
leider

nur

als

Sie

müssen

Werbegag gedacht

Welt

zu

Leben

bedeuten, daß

eine

Das noch zuckende Fleisch halt

Wohnzimmer der Kultur Die wahren Ritter

war

Text präsentiert, die Stirn

gebannt auf die besudelten Seiten starrenden
Schöpfungen mit Blut geschrieben sind und daß das

um

seine

sich, wahrend er der versammelten

seinen neuesten

von

sich weiter

Wunde ist

Einzug

in

die

der höheren Gewalt bleiben dabei
in

Geduld üben, denn das Ganze

Der exaltierte Bluter

Goetz,

der dem Betrieb
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zuvorkommt, indem

sich selbst

er

schlachtet, mochte dem Publikum

mit

dem

die die

angedrehte
lediglich
hinweghelfen,
Slogan
Lebendigkeit seiner Schreibe verbreitet Irre rafen die begeisterten Anhanger
angesichts der sich ergießenden Subversion und lesen, noch immer im Blutrausch,
das gleichnamige Buch Unselig sind, so die indignierte Klage der Rilke-Fraktion,
die da wahrhaft hungern und dursten nach dem Reinen und Echten, denn sie
müssen entdecken, daß das purgative Happening, bei dem die übersättigten Gaste
ihre Kultiviertheit erbrechen, nicht die Auferstehung des Sittlichen ist, sondern ein
weiterer Gang des Großen Fressens
über die Ode

Born to be wild

The

scene is

schen
eines

set

Die Kulissen der Wirklichkeit haben sich

Katastrophenszenano formiert,
deus

ex

findet statt

machina

zu

wie

bei

Texten sich widmender
sich

nun

postmetaphysi¬
Live-performance

Und tatsachlich

Die Performance

nur

zu einem

Geiste, die standhaft auf ihrem moralischen Kick

im

ihnen

soll ihnen endlich werden

George Steiner, der,

noch die

dem

erlosen vermochte

Die Erhabenen

beharrten, erleben,

aus

Genugtuung widerfahrt

Es erscheint

seinen

Gestalt

in

Das

eines

lang

entbehrte Höhere

alteren Herrn

namens

Mitmenschen als bescheidener, aknbisch

Philologe bekannt, bisher

aber zu einschneidenden Maßnahmen

seinen

Hintergrund agiert hat,
gedrangt sieht, weil er das unsägliche
nur im

Stuck nicht

langer schweigend hinzunehmen vermag Der »kleine Herr Steiner«,
enzyklopädisch gebildete Kosmopolit selbst einmal nennt, tritt person¬
lich ins Rampenlicht und wachst dort schier über sich hinaus Getragen vom Ernst
der Stunde, entwickelt das unscheinbare Mannlein ungeahnte Kräfte und schwingt
sich zum allgemeinen Erstaunen des Publikums auf zum Racher der vom Betrieb
wie

sich der

Entnervten
Das Warten hat sich

Steiner haut voll

gelohnt,
Mit

denn

was nun

folgt,

kann sich wahrlich sehen lassen

vielbeachteten

Monumentalessay Von realer
gibt, erfüllt von einem
Tatendurst, vor dem die Blutgier des Götzen Rainald sich vergleichsweise beschei¬
den ausnimmt, dem in sich selbst schwelgenden Banausentum Saures Dem smarten
Schnitt ins Hirn setzt der Engel der Gerechtigkeit einen unerbittlichen Gewaltstreich entgegen, der mit dem verheerenden Theater der Jetztzeit grundlich auf¬
räumt In seinem Nachwort zu Steiners Essay feiert Botho Strauß die heroische
Leistung denn auch als »Schneisenschlag« und vergißt nicht, mit einem passenden
Dichter-Zitat dem Ganzen die notigen apokalyptischen Ausmaße zu verleihen
»The prologues are over It is a question, now,/Of final belief«4 Von realer
Gegenwart ist einer näheren Betrachtung wert, weil der kleine Herr Steiner mit
seinem Funf-vor-Zwolf-Ritt durch das epiphame-neutrale Ambiente der Kunstwa¬
renwelt nicht nur zum bisher letzten Großmeister der Klage über den Verfall der
Kultur avanciert, sondern zugleich die ideelle Schneise für eine vielleicht nicht allzu
ferne Renaissance des Eigentlichen schlagt Im Reich des Großen Fressens, beson¬
ders aber dort, wo der Kampf gegen die Kultunndustne auf eine lange Geschichte
zurückblicken kann in der an Überreife krankenden Bananenrepublik Deutsch¬
land, gibt es nicht wenige, die sich, ihres endzeithchen Lotterlebens müde gewor¬
den, nach einer Neuen Geradlinigkeit sehnen 5
Gegenwart

rein

bereitet

er

seinem

dem bunten Treiben

ein

Ende und

Steiner

-

Das einsame Kreuz

¦
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II

auf einem scharlachfarbnen Tier, das war voll lästerlicher
Namen, und an ihrer Stirn war geschrieben: Das große Babylon, die Mutter der
Hurerei und aller Greuel auf Erden. Sie bt eine Behausung der Teufel und ein
Gefängnb aller unreinen Gebier und aller unreinen und verhaßten Vögel.« (Apoka¬
lypse Kap. 17-18)
Der ultimativen Bedeutung des Augenblicks Rechnung tragend, macht sich der
Beschützer der bedrängten Musen unversäumt ans Werk und klärt in der vielver¬
sprechenden Exposition zu seinem weit ausholenden Fundamentaldrama (Die
Rettung des Abendlandes) zunächst einmal die Fronten. Steiner geht mit den
»

Und ich sah ein Weib sitzen

frechen Freiern hart ins Gericht: Er prangert die Dekadenz des Kulturbetriebs an,
der mit seinem

»hochgestochenen Büdungs- und Kunstklatsch« den edlen Geschöp¬
erbarmungslos ans Leben wolle und »Stückwerk« aus ihnen
auf einem Fließband«. In seiner »geschäftigen Wichtigtuerei«, in

fen Literatur und Kunst
mache »wie

seinem »schrankenlosen Wuchern« habe das »schmarotzerhafte« Treiben der Kriti¬
ker und Theoretiker den Souverän des
Platz

verdrängt

Ästhetischen

von

seinem angestammten

und die totale »Herrschaft des Parasitären« errichtet. Die

geschwät¬
»Byzanzzeit des Sekundären«, in der sich »jeder Drittrangige
vom Katheder großprotzt, wenn er eine neue Theorie über etwas hat«. Die »reale
Gegenwart« der Kunst sei nur zu retten, wenn es gelinge, die fatale »Umwertung
der Werte« zu widerrufen und die »byzantinische Vorherrschaft des sekundären und
parasitären Diskurses gegenüber der Unmittelbarkeit, des Kritischen gegenüber
dem Schöpferischen« zu brechen. Steiner fordert eine »Investition ins Erhabene«,
ins »opus metaphysicum«. Der informatierte Mensch soll das kulturtouristische
Rüstzeug ablegen und »sein eigenes Sein« dem Blick der Kunst vorbehaltlos
aussetzen. Nur in der »aktiven Aneignung« des hohen Anspruchs der Werke könne
die ästhetische Begegnung zu einer existentiellen Erfahrung werden, zu einem
»moralischen Akt«, der in der gewahrten Souveränität des Objekts zugleich die
Integrität des dem Anspruch sich stellenden Subjekts bewahre. Der Mann mit dem

zige

Jetztzeit sei eine

Sinn fürs Höhere beschließt seinen einleitenden Aufruf
Primären« mit dem mahnenden Hinweis darauf, daß

zu

einer »Politik des

bei der

dargestellten
Fragen von höchster politischer und gesellschaftlicher Relevanz«
geht. Der desaströse Umgang mit der ästhetischen Epiphanie des Anderen sei ein
Indiz dafür, daß die westliche Zivilisation mit Siebenmeilenschritten dem geistigen
Bankrott entgegenstrebe.
Nachdem die Zuschauer auf die rettende Tat eingeschworen worden sind, kann
das eigentliche Drama, das gemäß dem übersichtlichen Frontenverlauf aus zwei
Akten besteht, beginnen. Der erste Akt (Abstieg ins Inferno) spielt, wie in der
Exposition bereits angedeutet, im düsteren Reich des »sekundären Diskurses«.
Problematik

es

»um

Steiner tritt unverzagt in den ersten Höllenkreis ein, in die Gruft der Literaturwis¬

senschaftler,

wo er

mit einer »Masse«
der

»dumpfen

dicker. Umtost

das,

was

sogleich

von

mit elementaren Mächten

Wucht einer Flutwelle« auf ihn
vom

zu

ringen

hat. Er sieht sich

aktuellen akademischen Publikationen konfrontiert, die mit

»tausendsten

eindringt. Doch es kommt noch
»zigsten Buch«, weiß Steiner, daß
lastet, »nur die Spitze des Eisberges« ist.

Artikel«,

unmittelbar auf seinen Sinnen

vom
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Exempel fuhrt den noch Hoffenden die wahren Ausmaße
Augen »Man hat geschätzt, daß seit Ende der achtziger Jahre
des 18 Jahrhunderts etwa funfundzwanzigtausend Bucher, Essays, Artikel, Beitra¬
ge zu kntischen und gelehrten Kolloquien, Doktorarbeiten über die wahre Bedeu¬
Den für das Desaster verantwortlich
tung von Hamlet zustandegekommen sind
Em niederschmetterndes

der

Katastrophe

vor

«

zeichnenden Sundenfall erblickt Steiner

in

dem

»aus

jüngerer Zeit stammenden

Anspruch« der von den erfolgsverwohnten Naturwissenschaften hypnotisierten
Literaturgelehrtenzunft »auf wissenschaftlich-theoretischen Status« Anstatt sich
des altehrwurdigen Philologenhandwerks zu befleißigen, dessen ureigenste Bestim¬
mung es sei, durch sorgfaltige Textedition der ursprunglichen Lebendigkeit der
Werke zu dienen, erlagen die hybnden Theoretiker den Verlockungen des Wissens
und machten in einer gewaltigen Offensive »systematisierter Ungeduld« der »Inkommensurabihtat« und >»Singulantat<« der ästhetischen Gebilde den Garaus Die
Entwicklung sei um so fataler, als die literaturtheoretischen Konstrukte dem
eigenen Anspruch den pnmaren in einem sekundären Text aufzuheben nicht
genügten Fast immer erweise sich das ultimativ vorgetragene Arrangement als eine
»von Vorliebe oder Polemik bestimmte [
] Beschreibung eines Korpus von
Texten«, in der sich ein »umfassendes politisches Muster gesellschaftlicher Macht¬
verhaltnisse« Geltung verschaffe In Wahrheit ziele die Literaturwissenschaft nicht
auf die Artikulation ästhetischen Sinns, sondern auf dessen totale Bemachtigung
Steiner enttarnt den modernen Akademismus als konsequente Realisierung schola¬
stischer Urtraume Dem »allesfressenschen Appetit auf eine summa, auf eine
summa summarum der schnfthch festgehaltenen, glossierten und mit Fußnoten
versehenen Welt« ergehe es in den Gefilden der Literaturwissenschaft wie im
Schlaraffenland

Dem Musenfreund Steiner sind diese

Gefilde,

in

denen der

der akademisch-kntschen Sichtweise« herrscht und die »Anne¬

»Expansionismus
der lebendigen

Künste und Literaturen seitens der Scholastiker« ihren Lauf

nimmt, freilich

Greuel

xion

ein

Hilflos muß

er

mitansehen,

wie

der »Saturn der

die ihm anvertrauten Werke

»verschlingt« und wie die Verfasser
dieser Werke dem rachlosen Walten »geisterhafter Systeme und bürokratischer
Hexensabbate« zum Opfer fallen Schnftsteller werden »unter Pyramiden von
Paraphrasierung und Meinung begraben« oder versinken in der »Masse der Doktor¬

Erläuterung«

arbeiten und

Habihtationsschnften«, die »nichts weiter«

Auch das Treiben auf dem obskuren Jahrmarkt der

Hollenkreis, findet

vor

als

ein

»grauer Morast«

»Journaille«,

dem zweiten

dem kulturkntschen Blick Steiners keine Gnade

parasitäre Untat wird hier allerdings
das Ästhetische den

sei

unter

umgekehrten

Vorzeichen

begangen
fluchtig, so st es

Die
War

den
Adepten akademischen Betons zu
quicken »Mittelsmännern« und »Zwischenhändlern« der Medien, die Steiner zufol¬
ge den Auftrag haben, die Konsumenten mit den »Immunitaten des Indirekten« zu
versorgen, zu schwerfallig Mit Entsetzen beobachtet der letzte Mohikaner des
Sublimen, wie das nicht ganz mitgekommene andere einer Bande von »Schnell¬
rezensenten« in die Hände fallt Schnurstracks werden die von den Zeitgeistlern als
»subversiv« empfundenen Statthalter des »dur desir de durer« für den nach perma¬
nenter Abwechslung gierenden Alltag fit gemacht und in den unermüdlichen
Reigen der Banalitäten eingereiht »Der Papierleviathan sekundären Gesprächs

Steiner
schluckt
mus

[...]

das

-

Das einsame Kreuz
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Prophetische [...].« Steiner imaginiert die Utopie des Journalis¬
Nivellierang, in dem die zum Kurzzeitgedächtnis

als einen Zustand totaler

geschrumpften Kundenhirne die leerlaufende »Monotonie« ihres Lebens als Ver¬
gnügen empfinden: »Politische Ungeheuerlichkeiten und ein Zirkus, die Sprünge
der Wissenschaft wie die von Athleten, Apokalypse und Verdauungsbeschwerden
bekommen den gleichen >Biß<.« In der schönen Welt prästabüierter »Anästhesie«
ist, so Steiners abschließendes Urteil, die einzige der Literatur verbleibende Exi¬
stenzform die des »Futters für die Papiermühle«.
Im dritten Höllenkreis

Journalistischen«,

schließlich, dem Sodom und Gomorrha des »Akademisch-

wird die

dort seien die

Lage nach

Steiners Auskunft schier

unerträglich,

denn

der Akademie und die Windhunde der Journaille eine

Betonköpfe
gefährliche Verbindung eingegangen. Das schwere und das windige
Element hätten sich zu einem neuartigen Typus von Kommentaren und Kritiken
vermischt, der aufgrand seines attraktiven Äußeren, das den Gestus des Wissen¬
schaftlich-Substantiellen mit den Vorzügen des Zeitgemäß-Beweglichen zu vereinen
wisse, für diskursive Kettenreaktionen besonders geeignet sei. Der von den synthe¬
tischen Geschöpfen angewiderte Herr Steiner muß gewahren, wie die durch die
»Mechanik der Unaufhörlichkeit« angetriebene »Hermeneutik ohne Ende« in der
postmodernen Entente cordiale der Gegensätze zu sich selbst kommt. Dem interpretatorischen Overkül, der das heftig umkämpfte Hoheitsgebiet des Ästhetischen
dem Erdboden gleichmacht, steht nichts mehr im Wege. Steiner ist der Verzweiflung
nah: »Renne ich gegen Windmühlenflügel an?« Doch so leicht gibt sich der Don
Quijote des Primären nicht geschlagen. Mutig stellt er sich den »Winden des Äolus«
entgegen und behält inmitten des auf ihn einstürmenden Diskursgetümmels genü¬
gend Übersicht, um dem Publikum zu schildern, was sich in der Höhle der
losgelassenen Hermeneutik an Ungeheuerlichem zuträgt: Ein »Gesumm aus ästhe¬
tischen Kommentaren, aus ad-hoc-Urteilen, aus vorgefertigten Weiheformeln er¬
füllt die Luft«; »Artikel plappert mit Artikel in einem endlosen Höhlennetz
besonders

verdrießlicher Echos«; eine

»tonangebende

Tollheit

von

sekundärem Diskurs infi¬

ziert Denken und

Sensibilität«; parasitäre Textsysteme »tertiärer Ordnung« treiben
bunte Blüten; »Kritik, Meta-Kritik, Dia-Kritik, Kritik der Kritik wuchern nur so«.

Impressionen kulminieren in einem unmißverständlichen
schwerwiegenden Folgen der entfesselten Sinnproduktion. Die
der
Überhäufung
ursprünglichen Gebilde mit sekundären Bedeutungen, in der eine
fatale Logik der »Inflation« und »Entwertung« walte, führe, dem offiziellen Ringen
um das Primäre zum Trotz, zur Aushöhlung des hermeneutisch überstrapazierten
Sinns: »Der Baum stirbt unter dem gierigen Gewicht der Kletterpflanzen.«
Nachdem er sich kompromißlos durch das heillose Geschehen getankt hat, gönnt
Steiners infernalische
Hinweis auf die

sich Steiner eine Pause und

generöser
räumt

er

entdeckt, daß

er

im Grunde seines Herzens ein

Mensch ist. Auf den Gebrauch seiner schweren Waffen
den Vertretern des Betriebs ein

gewisses

jäh verzichtend,
bringt

Existenzrecht ein und

ihrem Streben nach »bescheidenen Einkünften« Verständnis entgegen. Schließlich,
seine Überlegung, müßten ja auch die »sekundären Seelen« etwas zu beißen

so

haben. Der Selbsterhaltungstrieb der Überflüssigen sei um so verzeihlicher, als dem
gelassen bleibenden Beobachter sich letztlich offenbare, daß der in sich selbst
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kreisende Tanz der

»große

draußen keinen allzu

Vampire

Masse« der parasitären Produkte

re, von der

m

sei sowieso

großen Schaden annchtet Die
»völlig ephemer« und vermode¬

unaufhörlichem Wandel befindlichen Welt vergessen, im »Staub der
Der nachsichtige Herr Steiner attestiert den minderwertigen

Bibhotheksarchive«

Erzeugnissen

sogar

dadurch, daß

eine

gewisse Nützlichkeit Bevor

vermoderten, leisteten

sie

sie

die Aufmerksamkeit ihrer beschrankten Kundschaft auf die

sie

Schöpfungen des Primaren lenkten, einen wenn auch »kümmerlich« bleibenden
Beitrag zu der großen Bewegung menschlichen Sinns, in der es »doch auch Raum
für liebevolle Mittelmäßigkeit geben« müsse Doch damit nicht genug Im Über¬
schwang der großmutigen Gefühle versteigt sich Steiner zu der innerhalb der
Gesamtkonzeption seines Dramas exzentnsch wirkenden Behauptung, daß den
hermeneutischen Anstrengungen ein virtuell schöpferisches Moment nicht ganz
abgesprochen werden könne Solange sich die »explikativen und wertenden >Metat»reduktionstschen« Charakters bewußt

exte<« ihres

subjektives und

intuitives Wesen« nicht

seien

verschleierten,

und ihr

erwiesen sie

»sekundäres,
sich

zum

Teil

als durchaus »fruchtbar« Die lrntierten Fans brauchen

ten, daß der
im

schwungvoll

in

gleichwohl nicht zu befurch¬
Schnesenschlag wider Erwarten

Angnff genommene

Sande verlaufen konnte, denn Steiner macht die

des Sekundaren nur,
schen Aber

in seinen

um

es

Zugestandnisse

mit einem unmittelbar sich

Grundfesten

zu

an

das Babel

anschließenden

kategori¬

erschüttern Er wamt die Anwesenden

davor,

das parasitäre Treiben ob seiner augenscheinlichen Inferiorität auf die leichte
Schulter zu nehmen Die an der Oberflache letztlich relativ harmlos wirkenden
Phänomene
Grund

zu

seien

Auswüchse

gehen gelte

eines

tiefer

liegenden Übels,
Frage«

In der »fundamentalen

dem

es

unbeirrt auf den

nach den

Ursachen für das Siechtum des Primaren erhebt sich Steiners

verborgenen
Essay über das Niveau

über bloße Intuitionen nicht

hinausgelangenden Phänomenologie des Elends
altehrwurdige Tradition abendlandischer Kulturkntik
Mit der tiefergelegten Fragestellung arbeitet sich Steiner weiter in die Finsternis
hinein und stoßt dabei in Dimensionen vor, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen
hat Den vierten und letzten Hollenkres, die ontologischen Grande und Abgrunde
der Moderne durchstreifend, entdeckt er, daß die Wurzel des Übels eine »abrupt«
einsetzende »Mutation« innerhalb der fundamentalen Weltauslegungsstrukturen
einer

und reiht sich

ein in

die

der westlichen Zivilisation ist
frühere

Epochen konstitutive

Mit dem Anbruch der Moderne habe sich das für
»Vertrauen«

in ein

genuines und unmittelbares »Ver¬

hältnis zwischen Wort und Welt«

aufgelost und sei der Vorstellung gewichen,
eine außersprachliche Wirklichkeit zu beziehen,

die

Sprache, anstatt sich auf
sich selbst spreche An die Stelle
Wortes

sei

Welt

ungreifbar

m seiner

werden

lasse,

nur

der transzendierenden Kraft des menschlichen

das leerlaufende Walten

Zeichen getreten, das

daß

eines

»selbstreferentiellen

blinden Immanenz nicht
sondern

zugleich

nur

[

]

Kosmos« der

die namenlos bleibende

auch das haltlos bleibende

Subjekt
Sprache umkehre Der den »sich
selbst regulierenden« Zeichensystemen ausgelieferte Mensch, der sich nicht langer
als >»Urhebere« seiner Worte erfahre, verschwinde in der Anonymitat sinnferner
Diskurse Steiner laßt an der welthistorischen Tragweite der im Trubel unmittelba¬
ren Lebens bislang offenbar unbemerkt
gebliebenen Begebenheit, der gegenüber
zersetze, indem

es

das Verhältnis

von

Ich und

Steiner

die

»politischen

Revolutionen« des modernen

gewesen seien, keine Zweifel aufkommen

zwischen Wort und Welt, der

-
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Europa vergleichsweise unbedeutend
»Es

ist

dieser Bruch des Kontraktes

der wenigen echten geistigen Revolutionen in der
Geschichte des Westens darstellt und durch den sich die Moderne definiert « Die für
eine

Vertragsbrach mit der Transzendenz Verantwortlichen stammen den fundamentalontologischen Recherchen Steiners zufolge aus einem Land, das für Revolutio¬
nen der Immanenz berüchtigt ist Die Dichter Rimbaud und Mallarme werden als
die beiden wichtigsten geistigen Wegbereiter der Moderne entlarvt Mallarme habe
mit seiner hybnden Sprachkonzeption, die die reine Poesie vom lastigen Beiwerk
der Wirklichkeit befreien wollte, den Prozeß der »Loslosung der Sprache von
äußerer Referenz« auf den Weg gebracht und dem fatalen Programm der Moderne,
das die »Wahrheit des Wortes« mit der »Abwesenheit der Welt« gleichsetze, in der
Behauptung, das Wort Rose bedeute nichts anderes als »>l'absence de toute rose<«,
Als nicht weniger folgenschwer seien die gewissen¬
ein frühes Denkmal ernchtet
losen Ichspaltungsexpenmente des Subversionstaters Rimbaud zu bewerten, dessen
Parole >»Je est un autre<« die »Dekonstruktion der Ersten Person Singular« vollzo¬
gen und das klassische kartesianische Paradigma der Transparenz des Selbst zerstört
habe Indem das einem Manifest der Moderne gleichkommende »Axiom der
Dissoziation« das mit sich selbst identische Ich, den Trager des »Ethischen«, in die
zersplitterten Räume des Diskurses auflose, verleugne es zugleich jeden sinnhaften
Bezug zwischen Wort und Welt Die von den Dichtern des 19 Jahrhunderts
initiierte Austreibung des Ethischen aus der Sprache sei dann, so Steiner weiter, im
Siegeszug der Sprachphilosophie des 20 Jahrhunderts zu Ende gefuhrt worden
Wittgenstein und seine Erben, die Adepten des »linguistischen und logischen
Positivismus«, hatten den Übergang von der »Semantik der Entsprechung« zur
»Semantik interner Relationen« begrifflich zementiert und damit dem von den
Franzosen infizierten Verhältnis zwischen Wort und Welt den Rest gegeben Auf
diese Weise sei der als »Beziehung der Verantwortung« sich aktualisierende Zusam¬
menhang von Ich, Sprache und Welt, sei die von der lebendigen Gegenwart des
Sinns beglaubigte Ära des »logos« innerhalb kurzer Zeit
Steiner nennt die
dem haltlosen Wuchern leerlaufender Sprachspiele
Eckdaten 1870 und 1940
gewichen, dem Unwesen einer »Zeit des Epilogs«, die sich ungeachtet ihres
lebhaften Gebarens einem radikalen »ontologischen Nihilismus« verschrieben
habe Die fröhliche Vermehrung der Diskurse gebe sich in ihrer inflationären Logik
den

-

-

als Ausdruck

einer

tiefen Krise des Bewußtseins

zu

erkennen, die den »Keim

zu

mehr oder weniger raschem Niedergang« in sich trage Hinter der beschwingten
Fassade lauere, so Steiners alarmierender Befund, die galoppierende Schwindsucht
menschlichen Sinns, der
Am tiefsten Punkt des

»Untergang des Humanen«
babylonischen Hollentnchters angelangt, wagt

mit dem Durchblick den

gefaßt,

in

das leere

Der das 20

Auge

Entscheidungskampf und
des Maelstroms

Jahrhundert dominierende

ins

stürzt

der Mann

sich, auf das Schlimmste

Niemandsland der Dekonstruktion

»dekonstruktionstsche«

Umgang mit
polymorphen Unterneh¬
»freudianische« Deutungsbranche

Kunst und Literatur- unter den klassischen Vertretern des

figuneren u a
gibt sich Steiner

mens
-

die »marxistische« und die

als die äußerste Gestalt des Parasitaren

zu

erkennen

Die
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dekonstruktiven

Paradigmen

seien über alle Maßen

Bruch zwischen Wort und Welt

pathogen, insofern sie sich den
eigen machten und ihre ganze

verhängnisvollen
Energie darauf verwendeten, die in den ästhetischen Gebilden erscheinenden
Konfigurationen des Sinns als hinfällige Trugbilder bloßzustellen. Während die
hermeneutischen Theorien noch unter dem offiziellen Anspruch stünden, der
ursprünglichen Substanz der Werke, der sie dann im scholastischen Paraphrasierangsrausch zu Leibe rückten, gerecht zu werden, verfolgten die dekonstruktiven
»Strategien zersetzender Deutung« ganz ungeniert das Ziel, das vermeintlich
zu

unmittelbare Leben des Ästhetischen als Produkt determinierender »Interessen

Verschleiemngen« zu entlarven und den Schein des Unbedingten auf das Maß
Primärprozesse bei den klassischen Varianten etwa auf die
zurückzuführen.
Dynamik ökonomischer bzw. triebökonomischer Strukturen
Das Treiben der Dekonstruktion, das die »Mythen der Theorie« endgültig über die
»Fakten der Schöpfung« erhebe, sei, so das fundamental-ontologische Verdikt, das
dreiste »Satyrspiel« zum »tragischen [... ] Drama« des Untergangs der logozentrischen Welt. Steiner vermag angesichts des bekennenden Parasitentums kaum an
sich zu halten, verspricht aber, seine Zeit nicht mit »mörderischer Polemik« zu
verschwenden. Was folgt, ist eine Kurzfassung der entsagungsvoll unterlassenen
mörderischen Polemik, in der »ein für allemal« festgestellt wird, daß »abstoßender
und

der in ihm waltenden

-

-

Jargon«, »ausgemachter

Obskurantismus« und

allgemeine »Brutalisierung des
Erzeugnisse sind. Solcher¬
maßen gestärkt, tritt Steiner in das finale Stadium seiner theatralischen Sendung
ein und wendet sich seinem eigentlichen Gegner zu: der seinem kulturkritischen
Höllentrip als jüngste und gefährlichste Ausgeburt der Moderne sich präsentieren¬
Stils« die hervorstechendsten Merkmale dekonstruktiver

den »absurdistischen« Variante der Dekonstruktion. Die »absurdistische« Branche
der dekonstruktiven

Bewegung sei, so Steiners Aufschrei, der Gipfel der Dekadenz,
freilich
Vorläufer, deren Zersetzungswerk noch eine
kümmerliche
Welt hinter der Welt dingfest zu machen versuche, die Möglichkeit
der »realen Gegenwart« von Sinn radikal verneine und mit der erklärten Absicht
auftrete, den Begriff des Sinns selbst der Unsinnigkeit zu überführen. Ausgehend
von der »nietzscheanischen Intuition«, daß alles »Täuschung« sei, orientiere sie sich
nicht länger an der inquisitorischen Frage nach dem >tatsächüchen< Gehalt der
ästhetischen Trugbilder, sondern nehme die in ihren Dunstkreis geratenden Gestal¬
ten zum Anlaß, ein raffiniertes Feuerwerk semantischer Kapriolen und assoziativer
Effekte in Gang zu setzen, das nicht mehr sein will als ein kurzweiliger und
unverbindlicher Zeitvertreib. Steiner beobachtet, wie die seinsvergessenen Bestien
weil sie anders als ihre

-

-

den »lesbaren >Text der Welt<« in einen »Zirkus der Silben« verwandeln und die
»Autorität des Dichterischen« der »Demokratie der
er

Wortverdrehung« ausliefern;
sieht, wie der »Karneval der Verwirrspiele« die Hierarchien des Logos unter

einem

»grenzenlos

austauschbaren Gewirk«

mutwilliger »Fehldeutungen« begräbt
endgültig.besiegelt. Der Anwalt
des Erhabenen weiß sich in der Hölle der nichtigen Scherze: »[...] wir müssen uns
amüsieren in einem Universum von Spielen [...]«. Ziel der alles andere als
harmlosen Spaße sei es, die ins Netz gegangenen Primärgeschöpfe durch das
dekonstruktive Verfahren, das seine Opfer bis zur Unkenntlichkeit deformiere,
und damit das Schicksal des menschlichen Wortes

Steiner

metaphysischen Geltungsanspruche

ihrer

zu

-

Das

einsame

entleeren und die

dreinschauenden Zeichenketten als Sammelsunen

von

Kreuz
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bedeutungsvoll

»Leerstellen«, als letztlich

] inmitten der Mutationen der Zeit«
»Klangen [
degradiere die Epiphanie des Anderen zu einer
von vielen Gelegenheiten, die Kunst postmetaphysischen Blutsaugens zu üben Die
Sahne auf dem dekonstruktiven Leichenschmaus sei das die Doppeldeutigkeit des
»furchtbare Wort
franzosischen Ausdrucks »pretexte« spielensch ausnutzende
beliebige Sequenzen von

zu

enttarnen

hohlen

Die unersättliche Brut

-

-

von

Herrn Dernda

wand

»

Jedes Gedicht ist

Monsieur Dernda und

seine

ein

Pratext für den Kommentar

Mitspieler,

Ein Vor¬

die dem erbleichenden Vollblut

Steiner als »Meister der Leere« entgegentreten, bnngen das kulturkntische Ret¬
tungsdrama in ernste Gefahr, denn ihre dekonstruktive «Herausforderung» erweist

sich als

echter

Gesicht des Primaren

Der standhafte

Logozentnker
»Eloquenz« und »sugge¬
stiver Virtuosität« eine »verführerische Kraft« ausgehe, mit theoretischen Argumen¬
ten nicht beizukommen ist So etwa mußte der naive Kntiker, der die Aponen und
Widerspruche des ambitionierten Abbrachunternehmens gewissenhaft herausarbei¬
auf das verdachtige »Pathos« in der »ungeduldigen
tete und den Finger z B
Insstenz auf Leere« legte, mit Entsetzen gewahren, wie ihm anstatt der erhofften
Betretenheit begeisterte Zustimmung entgegenschlagt, denn die als Rattengift
gemeinten Denkzettel seien für die aufgeweckten Absurdsten ein gefundenes
Fressen Nichts sei schöner für die »Dialektiker der Leugnung«, als ihre eigenen
metaphysischen Anleihen zu dekonstruieren Verloren im Labyrinth »nihilistischer
Sophisterei«, gefangen im »Hause der Spiegel«, umstellt von den »Masken der
Nicht-Bedeutung«, scheint der Philologe mit seinem Latein am Ende Spater
einmal wird er, aus der Distanz des Entronnenen, den Augenblick letzter Versu¬
chung wie folgt beschreiben »Ich war vor eine Situation gestellt, wo ich innerlich
kämpfen mußte mit dieser ungeheuren Welle der Dekonstruktion, des Poststruk¬
ein

Schlag

ins

erkennt, daß der prunkenden Hure des Nichts,

turalismus, der sogenannten Postsemiotik

in

von

deren

der Moderne

«

Untergangsstimmung des Protagonisten und seiner um den zweiten Akt (In
den Gefilden des Pnmaren) bangenden Fangemeinde ist gleichwohl nur von kurzer
Dauer Die Stunde der Wahrheit, in der es um Sein oder Nichtsein geht, einlautend,
holt der kurz vor dem Knockout stehende Racheengel zum entscheidenden Gegen¬
schlag aus und zerschmettert die gottlosen Spiegelkabinette der Moderne mit einem
apokalyptischen Maranatha (Question of Final Behef) Steiner tut angesichts der
Die

»verfuhrenschen Kraft« der mit theoretischer »Unverwundbarkeit« auf ihn eindnn-

Richtige Er bannt die Bestie mit dem Kreuz
Gesterjager zum Exorzisten avancierend, klart er
das Publikum darüber auf, daß man, um der Herausforderung des Nihilismus zu
begegnen, bereit sein müsse, »Grundlagen ms Auge zu fassen, die jenseits des
Empirischen liegen« Vor den Lockungen der »Gegentheologie der Abwesenheit«
könne sich die »Politik unseres Gesellschaftswesens« nur dann in Sicherheit bnngen,
wenn sie die verlorengegangene »Erfahrung des Schopfungsaktes in seiner vollen
Bedeutung« wiederherstelle Das apostatische Gott ist tot Nietzsches mit einem
episkopalen Nietzsche ist tot übertrumpfend, empfiehlt Steiner den von der Schwind¬
sucht des Sinns Geplagten das allheilende Wundermittel »Setzen auf Gott« Den

genden

Dekonstruktion das einzig

Vom einfachen Kammer- und
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Erfolg der gewagten Roulettenummer erblickt er in der höheren
Erfahrung. Die als »Akt des Vertrauens« sich konstituierende
Epiphanie des Ästhetischen gebiete, indem sie sich als »untrennbar vom Postulat
einer theologisch-metaphysischen Transzendenz« erweise, dem antichristlichen Zer¬
störungswerk der babylonischen Hure Dekonstruktion Einhalt: »[...] Form ver¬
antwortlich zu erwidern, heißt, auf eine Rückversicherung von Sinn zu setzen. Es
heißt, auf eine Beziehung [...] zwischen Wort und Welt zu setzen [...], die ganz
präzise durch das begrenzt ist, was ihr Sicherheit gibt«. Steiner berichtet, wie sich
in der unbeirrten Wahrnehmung der »Reinheit« des Ästhetischen, wie sich insbeson¬
dere in den Offenbarungen der Musik, die von jeher die »ungeschriebene Theolo¬
gie« jener gewesen sei, die »keinem formalen Glauben anhängen oder ihn verwer¬
fen«, das »Ideal des vollkommenen Echos« erfüllt; hoffnungsfroh erklärt er den
Anspruch, das »Kontinuum zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit [... ] zu erleuchteter
Gegenwart zu erwecken«, zum innersten »Anliegen« der Kunst; schließlich weiß
er, daß das seltsame »Berührtsein, das wir empfinden, wenn wir Zeugnis ablegen
vom Dichterischen, vom Eintritt des Mysteriums der Andersheit von Kunst und
Musik in unser Leben, metaphysisch-religiöser Art« ist: Die »heile Berührung« mit
dem Anderen habe den Charakter einer »messianischen Verkündigung«. Der
Sendbote des Lichts berichtet weiter, wie mit dem beglaubigten Zusammenhang
von Wort und Welt zugleich die moralisch geforderte
Transparenz des Selbst
wiederaufersteht und wie die zur Subversion des Subjekts anstiftenden Dissozia¬
tionsparolen der falschen Propheten von Rimbaud bis Derrida dem Einheit setzen¬
den und für Klarheit sorgenden »>Ich bin der Ich bin<« Gottes weichen. Indem es
die Epiphanie der Werke im unverfälschten »Impuls zu Rezeption und Aufnahme«
als »Aufruf zur Wandlung« begreife, rette sich das vom Meer der Zeichen bedrohte
Ich in den Hafen der Humanität und finde, den Verlockungen des Polymorphen
abschwörend, zu sich selbst zurück. Die logozentrische Trinität von Ich, Wort und
Welt als Banner vor sich hertragend, verläßt Steiner das Babel der Entzauberung
und bricht auf zu neuen Ufern: »Re-Mythologisierung in einer Zeit, die agnostischen Säkularismus schließlich als mehr oder weniger unerträglich empfindet,
Garanten für den

Evidenz ästhetischer

könnte in Zukunft als das definierende Moment des Geistes

Diejenigen,

die sich ihre

»persönliche

unserer

Sensibilität« bewahrt

Zeit

einem Neuen Jerusalem rechnen. Steiner fordert die Anwesenden dazu
zu

einer

»metaphysisch-religiösen Einstellung«

Zug teilzunehmen.
>ersten

bekennen und

an

auf, sich

seinem Kreuz-

Ziel der Mission sei es, dem »heimwärts lockenden

der musikalischen Flut«

Quellen

zu

gelten.«

haben, dürfen mit

zu

folgen

und »flußaufwärts«

zu

gehen

»zu

den

Singsang
lebendigen

Seins<«.

Der Retter des Abendlandes muß mit der Schlußszene

jedoch noch etwas warten,
gibt ein Problem. Zwar hat sein Autodafe die erhoffte Wirkung gezeigt
die Spukgestalten des Kulturbetriebs, denen vor lauter Licht und Leben ganz
anders wurde, haben sich in Schall und Rauch aufgelöst -, aber die Welle des Heils
erweist sich als zu massiv. Der Siegeszug der »realen Gegenwart« des Ästhetischen
droht zur Orgie unaufhörlichen Anwesens auszuarten. Unter einem Großteil der
denn

es

-

Zuschauer

gewöhnt

-

endlichen

sind

-

Geschöpfen,

beginnt

sich

die

Platzangst

an

die auf sie einflutende Sinnfülle nicht

breitzumachen. Gerade noch

rechtzeitig

Steiner

erkennt

-
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Steiner, daß im Leben wie in der Kunst nicht alle Bäume in den Himmel

wachsen, und stellt, das begrenzte Fassungsvermögen der Erdgeborenen berück¬

Mammutprogramm des Messianismus eine existentialistisch gelich¬
Gegenwart« zur Seite. Aufatmend vernehmen die nach Luft
schnappenden Insassen des Sinns die frohe Botschaft, daß sie nur »Grenzgänger in

sichtigend,

dem

tete Variante »realer

den Gasthäusern des Lebens«

»Grammatik des

schen,

so

sind,

Unergründlichen«

»Unbehaustheit« verdammt und der

zur

unterworfen. Selbst die

der besinnliche Verzicht auf den

Vollrausch,

Epiphanie des Ästheti¬
»Mysterium der

könne das

Conditio humana« nicht restlos aufklären: »Wie tief das Vertrauen und die Offenba¬
rung auch sein mag,

es

gibt Dinge [...], die wir niemals wissen werden.« Wohltuend
Lichtgestalten zu Formen der »Existenzialisierung« des

verdunkeln sich Steiners
von

einer rätselhaften »Faktizität« durchherrschten menschlichen Daseins, ohne

dabei ihre

metaphysische Leuchtkraft einzubüßen. Ihre grelle messianische Strah¬
lung verbergend, figurieren sie als authentische »Reinkarnationen dessen, was der
Mensch in strebender Suche, in Einsamkeit, Erfindungsreichtum, Wahrnehmung
der Zeit und des Todes \omfiat der Schöpfung erahnen kann, aus der unerklärlich
das Selbst und die Welt erwuchsen, in die wir geworfen sind.« Mit Existenzialien
reichlich versorgt, stimmen die in der Lichtung des Seins sich haltenden Mängelwe¬
sen in den »Singsang« der Gottergriffenen ein. Doch die theatralische Sendung
reicht noch weiter. Auch den im Zustand totaler Abwesenheit Dahinlebenden hat
Steiner etwas

angesichts

sagen. Er wendet sich an diejenigen unter seinen Zuschauern, die
allgemeinen Aufbruchs zur Eigentlichkeit das Gefühl nicht loswer¬
abgründigen »Spekulationen« über die Heraufkunft einer universa¬

zu

des

den, sich ihrer

len Leere schämen

zu

müssen, und teilt ihnen mit, daß sie nicht dem Verwüster

Nietzsche verfallen seien, sondern auf den

Spuren des sich entfernenden Gottes
Anhängern
»>negativen Theologie<« beförderten Avantgar¬
disten der Obdachlosigkeit erfahren, daß auch sie ihren Beitrag zu der großen
Bewegung des Sinns leisteten, insofern sie als von Gott Verlassene im negativen
Komplement messianischer Erfüllung: in der erhabenen »Gegenwart« einer »>realen Abwesenheit« lebten. Als wirklich hoffnungslose Fälle seien nur die eitlen
Adepten des Zwischenreichs der Immanenz einzustufen, die aus der »Frage nach
Gott«, wenn sie sie überhaupt noch in den Blick bekämen, einen Gegenstand stets
verneinender Scherze machten. Steiner mahnt: »Was ich bekräftigen möchte, ist
die Intuition, daß dort, wo Gottes Gegenwart keine haltbare Voraussetzung mehr
ist und wo Seine Abwesenheit kein erlebtes, ja überwältigendes Gewicht mehr hat,
bestimmte Dimensionen des Denkens und schöpferischen Tuns nicht mehr zugäng¬
lich sind.« Nachdem er alle Kinder des Logos am Gabentisch des Sinns versammelt
hat, gibt Herr Steiner, einen gemeinschaftsstiftenden Segensspruch aufsagend, das

wandelten. Die

einer

zu

verabredete Zeichen für den finalen Auftritt des Heils: »Wir sind Insassen

Lebens, nicht seine

Erzeuger

oder Meister. Dennoch

einer verlorenen Freiheit oder einer

hinter, Utopia

vor uns

-

an

die undeutliche

pocht
wiederzugewinnenden

Freiheit

-

unseres

Ahnung

Arkadien

die ferne Schwelle der menschlichen Seele.«

Bescherung läßt nicht lange auf sich warten. Die an die Schwelle pochende
Ahnung schwebt in Form einer >»Stadt des Primärem« herein und erobert die
Die

festlich erleuchtete Bühne im Sturm. Stolz führt der Visionär Steiner den staunen-
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den Zuschauern die Herrlichkeiten

seiner

ultimativen Antwort auf den Verfall der

Augen In der »Republik für Schriftsteller und Leser«, so der offizielle
Name des politischen Gesamtkunstwerks, seien die verschiedenen Formen der
parasitären Dskurspandemie überwunden Mit den Brutstatten der Kritiker und
Rezensenten sei Tabula rasa gemacht worden, ohne daß eine Trane geflossen wäre,
denn die »beste Deutung von Kunst«, so wisse man im Heimatreich der »Pnmarkntik«, finde sich »in der Kunst« selbst, und die unter dem Namen »Forschung«
Sitten

vor

laufende Theonefabnkation habe
dem altbewahrten Handwerk der

eigenen Morast versinken lassen, um
dessen »Disziplinen« ganz dem edito-

man im

Philologie,

Primaren sich widmeten,

Blute

verhelfen

nschen Dienst

am

sieht das

allem sekundären Ballast befreite Kunsterlebnis

von

zu neuer

zu

zu

den

Steiner

Sphären

aufsteigen Im »Utopia gelebter Bildung« werde der Ruf des Ästheti¬
schen,
entropschen Rauschen der vermittelnden Instanzen zum Opfer
zu fallen, »auf direktestmoghche Weise« in die Praxis einer kreativen »Umsetzung«
der Künste überfuhrt Rezitierend und musizierend strebten die tüchtigen »Burger
des Unmittelbaren« zu den Quellen des Sinns und pflegten unter dem Blick der von
»Angesicht zu Angesicht« erfahrenen Werke die Tugenden ursprünglicher Betrof¬
reinen

Tuns

anstatt dem

fenheit »Verantwortliche Antwort«
an

den

Tag legend, demonstneren

entbietend, »antwortende Verantwortlichkeit«

Steiners

Mustenndividuen,

das Exstenzial der »verantworthchen-verantwortenden

wie

erhebend

Zuständigkeit«

es

ist,

menschli¬

gelobte Land der wiederauferstandenen Moralität
Schauplatz ergreifender Szenen Dort, wo »in den ontologischen und
ethischen Räumen des Interesselosen Ernst auf Ernst tnfft«, beweisen feinsinnige
Minnediener des Primaren »Herzenstakt« im Umgang mit dem höheren Ge¬
schlecht, wahrend edelmutige Gentilhommes, im Zustand der Eigenthchkeit schwe¬
bend, der »Artigkeit [
] gegenüber der inneren Würze der Dinge« sich widmen
Die kammerjagerhafte und die weihwedelmaßige Seite seines Wesens zu einer
abschließenden Totalität verschmelzend, berichtet der sichtlich bewegte Protagonist
von der wahren Haltung des Menschen gegenüber Kunst und Leben
»Sie ist von
einer so breiten Allgemeinheit, daß sie am einen Ende so etwas wie Sauberkeits¬
erziehung mit einschließt dekonstruktive Semiotik häuft vielfach spielensch Dreck
auf den Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit
und ganz hinreicht bis zu den
chen Seins voll auszuleben Das
wird

zum

-

-

zeremoniellen Wurden des Sakramentalen

am

anderen Ende

>Hofhchkeit des

Gemutes<, >Ehrfurcht der Wahrnehmung<, >Ziemhchkeit des Verstehens< sind

ungefähre Annäherungen Um die mustergültige Politik seines utopischen »Ge¬
meinwesens« in ein bedeutungsschwangeres Ambiente zu tauchen und dem Publi¬
kum die wohligen Schauer der Herzerweichung zuteil werden zu lassen, geht der
«

Saubermann Steiner

an die Grenzen des dramaturgisch Machbaren
Mit letzter
Konsequenz mundet das exstenzialontologsche Ruhrstuck in eine atmosphärische
Mischung aus Heimatfilm, Schoner Wohnen und Psalm 23 ein »Wir legen ein

sauberes Tuch auf den Tisch,
Wir entzünden die

Lampe

wenn wir

den Gast

Fenster

Den

an

unserer-Schwelle hören

[

]

Schlußpunkt setzt der Chor der
Teilhaber«
des
humanitären
»eingeweihten
»Mystenums« Die versammelte Schar
der Ritter vom Orden der Stubenreinen Empfängnis tritt ins Rampenlicht und
intoniert, die im Untertitel des Krisendramas gestellte Frage »Hat unser Sprechen
am

«

Steiner

Inhalt?« mit einem
verlorenen

Sohn,

triumphalen Halleluja

dem

es

des Sinns

nach einer unheilvollen

-
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Odyssee
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vom

Labyrinth

des

das Vertrauen in die höhere Substantialität der Kunst wiederzu¬

Diskurses

gelingt,
gewinnen und unter das heimatliche Dach des Logos zurückzukehren. Und alle,
denen Töpfe mit Deckeln lieber sind als Fässer ohne Boden, stimmen ein und
singen: Ja.

(Vorhang.

Öffentliche

Tosender

Applaus

Konversionen

sich selbst sehnen.

zu

von

den

begeisterten Anhängern

Kreuze kriechender

Empörte Buhrufe

der

Eigentlichkeit.

Bestien, die sich nach Erlösung

Interessenvertretern der

ihr

von

täglich Brot
fürchtenden Parasitenverbände. Selbstsichere Gelassenheit bei kampferprobten Ver¬
fechtern des Sekundären, die mit Genugtuung registrieren, daß Steiners Aufstand
gegen die schlechte Unendlichkeit des Diskurses eine 300 Seiten lange Sekundärzei¬
chenkette hervorgebracht hat. Lawinen parasitärer Kritiken, überflüssiger Kommen¬
tare, kurzlebiger Rezensionen, usw. usw.)b
von

um
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angelangt. Allen Gefahren zum Trotz hat er
seine Mission erfüllt und dem parasitengeplagten Leben vermöge der Himmels¬
macht der Kunst zur geistigen Wiedergeburt verholfen. Doch wie verhalten sich die
Dinge jenseits des Happy-Ends? Die folgenden palingenetischen Exkursionen
sollen in Erfahrang bringen, wie es der Kunst und dem Leben in dem Reich, auf
dessen Fahnen sie geschrieben stehen, ergeht.
Zunächst zum Leben: Den an der Tafel des Humanen versammelten Anhängern
freischwebenden Menschseins wartet Steiner mit einigen unangenehmen Überra¬
schungen auf. Fernab vom grenzüberschreitenden Jubel ihres Empfangssaals prä¬
sentiert sich die dem Idealstaat Piatons nachempfundene »Republik« des Primären
als eine hierarchisch verfaßte Geseüschaftsordnung mit klar verteilten Rollen und
Machtbefugnissen. Naturgemäß wird die herrschende Klasse vom privilegierten
Kreis der »Kunstschaffenden« gestellt. Die auf Einlaß in die Gemächer des »Unmit¬
Steiner ist

am

Ziel seiner Wünsche

telbaren« wartende Gemeinde muß

»schaffenden Meister«

vorzudringen,

insofern

zur

vergönnt ist,
es

ihm allein

-

Kenntnis

nehmen, daß

es

letztlich

nur

dem

den

»lebendigen Quellen >ersten Seins<«
der »Quelle primärer Äußerung« bestimmt

zu

-

sei, das Sekundäre, das den geläuterten Rezipienten und selbst den »ausführenden
Künstlern«, etwa Tänzern und Musikern, nach wie vor anhafte, vollkommen
abzustreifen. Den »menschlichen Machem« wird der Status

von

Halbgöttern

verliehen, die ihr ganzes Ingenium daran setzten, auf das immer schon vorgefunde¬
ne »Mysterium« der Schöpfung mit einer »konkurrierenden Totalität«, mit einer

höchstpersönlichen »Gegenschöpfung« zu antworten. Steiners Mekka für Rezipien¬
ten entpuppt sich als Tummelplatz machismo-logozentristischer Überzeugungstä¬
ter: Vom Motor der »Rivalität« angetrieben, »wütet« die virile Sinnstiftungselite in
der »Werkstatt der Seinserschaffung« und zieht den minderbemittelten Rest der
Menschheit in den »besitzergreifenden Bann« ihrer demiurgischen Visionen. Seine
offizielle Politik
der zufolge ästhetische Erfahrang eine »Begegnung zwischen
zwei Freiheiten« ist
kommentarlos verabschiedend, weist Steiner die aus dem
der
»realen Gegenwart« ausgeschlossenen Bürger an, sich
Konstitutionsprozeß
ganz der in den Werken verkörperten »Intentionalität« der Meister zu überlassen.
Die symmetrische Epiphanie der Kunst weicht dem Herrschaftsgestus einer autori¬
tären Instanz. Das erste Gebot im Land der Stifter und Lenker lautet: Wer fühlen
will, muß hören!
Ebenso wie der Herde der Rezipienten wird auch den anderen von der Natur
vernachlässigten Bevölkerangsgrappen bedeutet, in der zweiten Reihe Platz zu
-

-

nehmen. So etwa muß der Genienfreund

seinen

Steiner, dem nicht entgangen ist, daß sich

phallophilen Betrachtungen »in mehr als metaphorischem Sinne sowohl
auf ein männliches Primat in der Schaffung großer fiktiver Formen schließen läßt
[...] wie auf ein patriarchalisches, militantes Bild von [...] Gott«, allen weiblichen
Menschen die unerfreuliche Mitteilung machen, daß ihnen der harte Konkurrenz¬
kampf der Kunst nicht gerade in die Wiege gelegt ward. Nicht von ungefähr seien
die »großen Schaffenden« von jeher »im wesentlichen Männer« gewesen. Die aus
dem Club der Schöpfer hinauskomplimentierten Bürgerinnen sind trotzdem nicht
zur Untätigkeit verdammt, denn Steiner hat an sie
gedacht. Begabt mit einem

von

Steiner

-

Das

einsame
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Kreuz

untrüglichen Gespür für ausgleichende Gerechtigkeit, empfiehlt er den Frauen, sich
auf ihr ureigenstes Pnvileg zu besinnen auf ihre »Fruchtbarkeit« Das schöpferische
Vermögen, »gestalthaftes Leben hervorzubringen«, sei, so der vorsichtshalber mit
einem Fragezeichen versehene Vorschlag zur Gute, »für das Dasein einer Frau«
dermaßen »erfüllend«, daß sie auf die vergleichsweise »blaß« bleibende »Zeugung
von fiktiven Figuren« getrost verzichten könne Das zweite Gebot lautet Ehre das
Weib, denn

unter seinen

denjenigen,

die

zwar

nicht schaffen, sich

Was den Profanen

halten
tief

pnmarer Potenz fehlt, können sie, so Steiners etwas
durch handwerkliches Geschick wettmachen »Mir

an

geratende Verbeugung,

bleibt der Mund offen
der weiß,
mit

aufgrund eines Fehlers der Natur einfach
Sphäre eigentlichen Menschseins zu erheben, wird im
Gebildeten der Status vollwertiger Mitglieder nicht vorent¬

Erstaunen

vor

Auto fahrt

wie ein

vor

jemandem, der ein

Radio reparieren kann,

Merke dnttens

Du sollst den gemeinen Mann nicht

denn ohne

wunderwerkliches Wirken bliebe

«

Geringschätzung ansehen,

manches Beethoven-Erlebnis
Den

es

die

in

der ästhetisch

Imperium
zu

rosigen Werken ist vielleicht auch einmal ein Künstler1 Auch

Manner sind, aber

im

sein

undurchdringlichen Dschungel der

to

Technik stecken'

beunruhigenden Gedanken, daß es im Heimatreich der Humanität Burger
gebe, als Hirngespinst abstempelnd, besiegelt Steiner seine Erklä¬
der Menschenrechte mit einem salomonischen Weisheitsspruch »Gott hat die

zweiter Klasse

rung

[

Gaben

]

sehr verschiedentlich verteilt

die inzwischen arbeitslos
Kritik

Steiner nennt

-

Dinge freilich
nachgeholfen und
der

»Sekundarmenschen«

sie

keine

Darum ist die Welt

gewordenen Begabungen
Anwendung

die Welt davon

in

-

in

aus

Granden geistiger

«

Auf

findet diese

egalitäre Regelung

Den tieferen Absichten Gottes wird etwas

Kenntnis gesetzt, daß

»Kritiker und Dekonstruktionsten«, die nichts weiter

chen«,

interessant

so

den Bereichen Theorie und

Hygiene

in

seien

sie

auf den

Beitrag

der

als hochtonende »Eunu¬

Zukunft verzichten

müsse

Steiners

Kleinen

Garten-Eden-Kunde) lautet
Lebens jederzeit zugleich den

Imperativ (Regel
Dinge so ein, daß der Wildwuchs des
Gesamteindruck eines frisch gemähten Rasens vermittelt1
Der kleine Herr Steiner steht vor einem großen Problem Er ist weder ein Zeuger
fiktiver Welten noch kann er real existierende Kinder gebaren oder heile Radios in

zivihsatonscher

vier seiner

Richte die

die Welt setzen,

und

ein

Eunuch will

er

auch nicht

sein

Umstellt

elementaren Machten der Praxis, sieht sich der Theoretiker der Tat

Uberflussigkeit
Nullität

in

bedroht

den Stand

Doch

eines

es

gibt

einen

Ausweg

Aus den

von

von

den

akuter

Niederungen

der

Phallokraten sich erhebend, weist Steiner darauf hin,

daß nicht alle »Sekundarmenschen« unnutze Panas

Unter den

praxisfernen
ungefähr ein
»Tausendstel von einem Prozent« -, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die
»gebietenschen« Visionen der Sinnstiftungszentrale in die auf schöpferische Impul¬
se hoffende Welt hinauszutragen Das Wirken der kleinen Schar sei für den Erhalt
der Republik von äußerster Wichtigkeit, denn indem sie den »großen philosophi¬
schen, religiösen, poetischen Texten« Autorität verschafften, bewahrten die »Die¬
ner der Diener«, wie sich die Happy Few der Mittlerzunft offiziell nennen, die
Bevölkerung davor, den perennierenden Verlockungen geistigen Nichtstuns zu
erliegen Der Oberdiener Steiner, der im »Recht der Unfreien«, sich im Fernsehen
Seelen fanden sich einige wenige

-

seien

ihren Anteil schätzt

er

auf
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Notwendigkeiten liberaler und demo¬
den Kampf gegen die »Macht der
Waffe
die
kultunndustnell verfertigte »Por¬
deren
gefahrlichste
Amenkanisierung«,
auf
Dauer
nur gewinnen kann, wenn man
der
sei,
Bedeutungslosigkeit«
nographie
alles, was an Humankapital verfugbar ist, in die Sinnproduktion investiert Gegen
das »Rauschgift der Leere« helfe einzig und allein eine massive Versorgung mit
primären Gutem Und um diese zu gewahrleisten, bedürfe es eben einer zusätz¬
lichen gesellschaftlichen Kraft, die durch ihr personliches Engagement sicherstellt,
daß die standig rackfallgefahrdeten Burger nicht auf dumme Gedanken kommen
Das »Beste, was wir [die 0,001%-Quote nützlicher Neutren, W D ] hoffen können,
ist, den Menschen Leidenschaften zu geben, Dinge, die sie für sich selbst lieben,
die sie schaffen wollen, jeder in seiner Art
Merke als Generaldirektive des
republikanischen Wohlfahrtstrupps Regel Nummer fünf Solang wir rezitieren,
»Bingo« anzuschauen,

eine

der »lähmendsten

kratischer Theonen« erblickt, weiß, daß

man

«

kann

uns

nichts

passieren'
angediente Therapie vollwertigen

Wer auf die ihm

mochte, weil ihn die
an

eben jene Sinnkonserven erinnern,

lassen, daß

er

mit seiner

schwöre Die Menschheit
mus

vor

von

denen

im

in

fataler Weise

befreien

sie

Verweigerungshaltung

werde,

entzöge, nach und nach

irgendwann zu
greifen Steiner

Handelns lieber verzichten

den Heilsarmsten vertriebenen Produkte

von

sollen, muß sich sagen
»neue Barbarei« heraufbe¬

eine

sich der

Ordnungsmacht des LogozentrsChaos der Medien versinken und aus »Langeweile«
wenn sie

den »starken Stimulantien der Partei oder des Massenmords«
»Fast food nährt

warnt

dem habe ich jetzt

nicht, es sattigt, aber es nährt nicht, und
Um die Zweifler nachhaltig auf den
sehr, sehr Angst
«

der

Eigenthchkeit
Dirigismus
verpflichten, wird eine wahre Schreckchimare der
die
an
Wand
Seinsvergessenheit
gemalt, die die Zuge von Hitler, Dernda und
Mickey Mouse in sich vereint »Das Sadistische, der politische Irrsinn, die Irrationa¬
lität kommen aus einem großen Leerlauf, einem großen innerlichen Leerlauf, und
ich furchte mich mehr vor Disneyland
und das soll gar keine Pointe sein, ich meine
das ernst
als vor vielen fundamentalistischen, religiösen Glaubensrichtungen
Der unter akutem Rechtfertigungsdmck stehende Fundamentalst Steiner, der in
zu

-

-

der Not

«

weiß, daß

der Teufel Fast food

fnßt, laßt alle »>Hoflichkeit des Gemutes<«

und »>Ziemhchkeit des Verstehens<« fahren und
Auschwitz

winkend,

der zersetzenden
er

in

Logik der

die faschistischen

die »Dekonstmktion

Moderne

des menschlichen Wortes

schaffensmachtigen

mit dem Bannzeichen

Beziehungen

Politik der

Massenvernichtung Wahrend
Hetzredner beschuldigt, mit ihrer sprachlichen »Virtuosität«
des Humanen [']« betrieben zu haben, klart er die eloquenten
zur

Schreibtischtäter der Moderne darüber auf, daß
tion

ergeht sich,

unmißverständlichen Meditationen über die

Leben nicht

arbeiteten,

fähig

zu

sie nur

weil

sein, mit

sie

deshalb

das

an

der Dekonstruk¬

Bewußtsein,

zu

einem

»Haß« und Ressentiment erfülle

Daß sich hinter dem »Haß«, der den Kritikern und Theoretikern unterstellt wird,
das eigene Ressentiment gegen Theone und Kritik verbirgt und daß die zersetzen¬
den Gester nicht die ideellen Parallelakteure der Totalitärsten waren, sondern
deren

Opfer, gerat

Blick

Und das soll

anhebt, endet

in

in einer

der

großraumstrategschen Kurzschlußhandlung aus dem
Was als Aufbruch zur Utopie des wahren Lebens
propagandistischen Notluge Steiners staatsbürgerliche Ulti-

es

auch

Steiner

-

Das
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Kreuz

einsame

ratio besteht dann, diejenigen, die sein Wunderland der Menschlichkeit in Frage
stellen, der Unmenschlichkeit zu überfuhren Merke als sechstes und letztes Gebot
ma

einheithch-phallokratschen Gmndordnung Not kennt kein Gebot'
angelangt, müssen die auf Vordermann gebrach¬
daß ihr Anfuhrer, der angesichts der nicht
Kenntnis
zur
nehmen,
Republikaner

der

Auf dem Boden der Tatsachen
ten
zu

übersehenden Schönheitsfehler

sein,

des Primaren

zu

ersetzen

Sich aber darüber

könne,

verbannten Musen haben
mehr

zu

zur

lachen als die

in

was sie

antritt und

vorn

denn die

in
in

Burger,

denen

zu

ereifern, daß

in

Steiners Staat die

wolle, hieße dem Mann mit dem Sinn für

dem Land,

Gerechtigkeit Unrecht tun,

sie

die »Werkstatt der
dem

vor

Seinserschaffung«
Ordnung herrscht, nicht
Willen die Richtung weisen

allem

nach Steiners

Erzieherin der Menschheit beforderte Himmelsmacht des Ästhetischen

wird selbst
von

Pols die Hucht nach

ein

Kunst einfach machen

Die

seiner

»elitärer, pessimistischer, platonischer Reaktionär« zu
die Vorherrschaft des Sekundaren nur beseitigt hat, um sie durch die Diktatur

stolzgeschwellt zugibt,

Opfer

oben kommt,

einer
in

pädagogischen Zwangsveranstaltung Weil
logokratische Stube paßt, sieht der

Höheren auf Erden sich gezwungen, der Einheit des Sinns auch
Primaren etwas nachzuhelfen

betntt,

wenn er

den

nicht alles,

die gute

Feldzug

Steiner weiß naturlich, daß

er

was

Sachwalter des
im

Bereich des

gefährliches Terrain
Hoheitsgebiet der

gegen den Zerfall der Werte auf das

Kunst ausdehnt Um das edle Geschlecht

von seinen

lauteren Absichten

zu

überzeu¬

gen, verbreitet er sich deshalb zunächst über die schöpferische »Grenzenlosigkeit«
des menschhchen Ausdrucksvermögens im allgemeinen und über die Freiheit der
Kunst als der höchsten Form dieses

Schäferhund überwindend,

verleiht

Vermögens

er

im

besonderen

Den

inneren

der »anarchischen

Ubiquitat möglichen
»Fähigkeit, alles zu sagen

Rang eines Viersterne-Existenzials Die
widersagen, Raum und Zeit zu konstruieren und zu dekonstruieren«,
mache, so die erneut etwas zu tief geratende Verbeugung, »den Menschen zum
Menschen« Steiner schenkt seinen Gasten voll ein Solange sie die Hausordnung
der Eigenthchkeit nicht übertrete, könne sich die Kunst
sei sie nun »tragisch,
Diskurses« den
und

zu

-

turbulent, inkommensurabel,

gar sardonisch«

Mann, dem nichts Menschliches fremd

-

voll auf ihn verlassen als auf

einen

philanthropische Offenheit gegen¬
über der Vielfalt des Lebens erstreckt sich bs in die Niederungen des Kitsches Den
»Empfindungen von Heimkehr« folgend, die selbst das »billigste Reimgeklingel«
und die »schundigsten Liebesromane« noch auszulosen vermochten, ringt sich der
über seinen Schatten spnngende Logozentnker zu der Ansicht durch, daß auch das
»Ephemere« den Nerv der »realen Gegenwart« treffen und in der menschlichen
sei

Die

Seele »unwiderruflich Fuß fassen« könne Doch nun, nachdem
brot

ausgeteilt hat, greift

Steiner

zur

er

reichlich Zucker¬

moralischen Peitsche und präsentiert den

Kleingedruckte seines Gesellschaftsvertrages Er weist
grenzenlose Freiheit des Ausdrucks auch ihre
insofern
sie
von eben jener »Logik der Beliebigkeit und des
Seite«
habe,
»negative
Nihilismus« ereilt zu werden drohe, deren humanitatsgefahrdende Wirkungen
bereits hinlänglich aufgezeigt worden seien Wer von den Möglichkeiten seiner
Einbildungskraft Gebrauch mache, übernehme eine schwere Verantwortung gegen¬
über »Ordnung und Schöpfung«, denn in dem von »Matene und Antimaterie«

Vertretern des Primaren das

die Gaste darauf hin, daß die
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Hinfällige und das Böse nicht
Gegenwart«. Mit einem spektaku¬
Offenbarungen
weniger
lären Beispiel aus dem Reich der einfachen Aussagesätze führt Steiner den Anwe¬
senden vor Augen, zu welchen Antimaterie-Katastrophen es bereits in den ver¬
gleichsweise harmlosen Diskurssphären kommen kann, wenn man der Anarchie
des Bedeutens freien Lauf läßt: »Nichts, aber auch gar nichts [...] würgt unsere
Stimmbänder ab, nichts knebelt unsere Lippen [...], um die Aussage zu verhindern
[...], daß Mozart keine passable Melodie komponieren konnte oder daß Cezanne
ein Farbenkleckser war.« Konfrontiert mit den Unterlassungssünden der Natur,
schreitet der Logopäde Steiner zur würgenden Tat. Als erster Diener seines Staates
nimmt er das Glück der Menschheit in die eigenen Hände und stellt sicher, daß sich
ähnliche Sinndesaster in der ungleich brisanteren Sphäre des Ästhetischen, die nach
seinem Dafürhalten auf die »Erhöhung oder Verminderung der Summe der Huma¬
nität in Mensch und Stadt« einen weitreichenden Einfluß hat, nicht zu ereignen
vermögen: Den Musen und ihren Liebhabern wird mitgeteilt, daß man, um sie vor
durchherrschten Universum des Sinns sei für das
»realer

Platz als für die

den schwarzen Löchern des Bedeutens

Beziehungen

durch einen »Kanon«

Unsinn des Primären
der

»Gegenwart
beginnen.

zu

bewahren, nicht umhin könne, ihre

zu

regeln,

zu

dessen

Aufgabe es sei, über Sinn und
gebildeten Austausches« mit
Das große Reinemachen kann

entscheiden und die »Codes

des Klassischen«

zu

erfüllen.

Zunächst einmal klärt Steiner die Sinnstifter darüber

ungesunde Überproduktion

auf, daß

herrscht. So etwa verbannt

er

das

auch bei ihnen eine
zum

Lehrangebot

vieler amerikanischer Universitäten

»Seminar über schwarze Roman¬

schriftstellerinnen der frühen

nicht deshalb in den Limbus der

weil

dem Reich des Sekundären

Hinfälligkeit,
mit Primärobjekten befaßt,
Platz ist. Künstler

der kanonische

es aus

von

gehörende
achtziger Jahre«

»höchst

Urteilsspruch,

marginalem

schaden

drittrangig

oder

es

sich

vorübergehendem Interesse«,

hätten in den Gefilden des Sinns nichts

Wer die schwarzen Schafe mit dem

zweit- oder

kommt, sondern weil

für die im Pantheon der »schaffenden Meister« kein

zu

so

suchen.

daß ihr Treiben, wie
möchten, doch niemandem

Argument verteidigte,

seine Früchte auch immer sein

könne, sähe sich dem Verdacht ausgesetzt, die erhabenen Gebirgsregionen

der Kunst dem antimateriellen
ben

zu

Vernichtungswerk der totalen Nivellierung preisge¬
»Egalitarismus« unterwandere die Autorität des »Über¬
[offenbar unmündigen; W. D.] Bürger dazu verleite, ihre

wollen. Der liberale

ragenden«,

insofern

er

die

»Zeit« und ihre »Ressourcen der Sensibilität« in das Durchschnittliche und Minder¬

wertige

zu

investieren. Nur eine verbindliche

»Wertordnung« des Ästhetischen, die
»bestätigt und eindeutig Besten«
Rezipienten an die »erprobten und

mittels selektiver Prozeduren den Kanon des

normativ festschreibe und die Herde der

beglaubigten Aktivposten
bewahren,
das

Schreckgespenst

ten davon in

des

»Das

zu

heranführe, könne die Menschheit davor

versinken. Steiner macht reinen Tisch. Auf

Orientierungsverlustes zeigend,

Kenntnis, daß

gezwungen sei, ihren Kreis
die über das Niveau eines
nern:

der Gnade«

im Chaos des Primären

Mindere, das

er

aus

setzt er die

bei aller Liebe für die Vielfalt des

Sinnproduzen¬
Schöpferischen

übersichtstechnischen Gründen

die Zahl derer,

um

Ottonormaldemiurgen nicht hinauskämen, zu verklei¬
Ephemere muß verbannt werden.« Wer die Rechtmäßig-

Steiner

keit der

ordnungspolitischen

-

Das einsame Kreuz

¦
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Maßnahme in Zweifel

zöge, zöge vergeblich, denn der
Werkzeug höherer Mächte. Die »Wahrheit«, so
Unbedenklichkeitserklärung, sei »stets bei sehr wenigen geblieben«.

Dezimierer Steiner weiß sich als
die tatenfrohe
-

Da waren's

nur

noch sieben!

Während die Antimaterie des Unbedeutenden für den bekennenden Exterminator kein wirklicher

Gegner ist,

stellen die innerhalb des Kanons

kommenden schwarzen Löcher des Bösen das
vor

zum

Vorschein

logozentrische Vollwaschprogramm

ein echtes Problem. Steiner ist nicht entgangen, daß sich auch im Pantheon des

»Klassischen« die

bringt das
paradigmatisch
etwa

Dinge

Faktum

nicht immer so verhalten, wie sie es eigentlich sollten. So
brutum, daß die innerästhetische Erfahrung des Leidens

-

Schauer und Jammer der

Tragödie

dem Leiden drau¬

gegenüber
Integrität der Kunst gehörig
ins Wanken: »Der Schrei im tragischen Schauspiel, dämpft er, überdeckt er gar den
Schrei auf der Straße? (Ich muß gestehen, daß ich diese Frage obsessiv und nahezu
geistesverwirrend finde).« Doch der unliebsamen Fakten sind noch mehr. Zu seiner
weiteren Verwirrang gewahrt Steiner, daß in vielen der von ihm »beglaubigten«
Gebilde er nennt u.a. Dantes Inferno und die »schwarzen Gemälde« Goyas eine
-

ßen indifferent bleibt, sein Vertrauen in die moralische

-

-

obskure Lust

am

Schrecklichen und Bodenlosen

am

Werk ist: Inmitten des »Kano¬

Abgrund des Perversen. Der vor der sinnabgewandten
Seite der Kunst stehende Gastgeber muß tatenlos zusehen, wie die unberechenba¬
ren Vertreter des Anderen ihre schöpferische Freiheit dem Minnedienst am Guten
vorziehen und das »saubere Tuch« der Logophilie mit den Malen des Bösen
bedecken. Die »mehrdeutige Herrschaft« der Kunst über das Leben reiche, so der
ohnmächtige Kommentar, von der »Liebe« bis zum »Sadistischen«. Steiners Lebens¬
werk: die Rettung des Sittlichen im Medium ästhetischer Erfahrung droht an den
amoralischen Potentialen eben dieser Erfahrung zu scheitern. Um Fassung bemüht,
versucht der Anwalt des Wahren, Schönen und Guten die ihn bedrängenden Fragen
auf einen allgemeinen Nenner zu bringen: »Wie können wir verstehen, daß intellek¬
tuelle und ästhetische Gaben mit Unmenschlichkeit zusammengehen?« Die Ausein¬
andersetzung mit dem Alb der Perversheit findet dann aber doch nicht statt, denn
der gebannt ins Leere starrende Herr Steiner gibt gerade noch rechtzeitig der in
ihm aufsteigenden Verwirrang nach und tritt in den Frieden geistiger Umnachtung
nischen« öffnet sich der

ein. In einem Anfall

von

Gedächtnisschwund stellt

er

den unheimlichen Sachverhalt

Tischtuch, so der scharfsichtige
Kopf.
seien
nicht
die Künstler haftbar zu
Vogel-Strauß-Perspektive,
machen, sondern pflichtvergessene Rezipienten, die das ihnen anvertraute Gut
mutwillig zerstörten: »[...] alles kann wahrscheinlich korrumpiert werden. [...]
Wir sind Gäste bei ihr, wir sind in ihr Haus eingeladen, aber
Alle große Kunst
[... ] Wir können sie beschmutzen, wir können die Wohnung kaputtmachen.« Von
der Logik des Schwindels auf den richtigen Weg gebracht, wagt das in den Sand
Für die schwarzen Flecken im

einfach auf den
Befund

aus

der

...

gesetzte Sensorium einen Blick in die Brutstätten des nach dem Maß der häuslichen
Vernunft Perversen: »Man kann über große Bibeltexte masturbieren, ohne Zweifel.
Man kann

Pornographie

aus

Das ist die Gefahr.« Und für

ist im Reich der

machen, wenn man will, den Höllensadismus.
Gefahren, das haben die Gäste inzwischen begriffen,

Dante

prästabilierten

Harmonie kein Platz. Steiners Wahn hat Methode:
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Wie

von

Geisterhand st die

»mehrdeutige Herrschaft« des Ästhetischen den
gewichen Wahrend sich die zwangstheodizierten
Musen und ihre eingeschüchterten Liebhaber in den Disziplinen des Humanen
üben, tragt der hirngesponnene Sundenbock der Kunstschandung das Böse in die
Wüste Die Quintessenz des Grundkurses für stubenrein Empfangende lautet Vor
Mißbrauch wird gewarnt'
Kann sich Steiner vor den abgmndigen Potentialen der klassischen Kunst eben
noch retten, indem er die anrüchige Materie einfach unter den Tisch kehrt, so
drohen die schwarzen Locher, die ihm in der modernen Kunst begegnen, seine
wohltemperierte Tafel des Sinns vollends ins Chaos zu stürzen, denn in der
Moderne spitzt sich die »mehrdeutige« Epiphanie des Ästhetischen derart zu, daß
die gnostsche Aufteilung der Dinge in Gut und Böse unmöglich wird Die von
traditionellen Formprinzipien sich losende mcht-gegenstandhche Kunst des 20
Jahrhunderts stellt die Einheit der logozentrschen Welt radikal in Frage, insofern
die ihr eingeschnebene
ambivalente
Freisetzung der zuvor funktional gebunde¬
nen ästhetischen Energien die Grenzlinie zwischen der
Offenbarung des Unbeding¬
ten und dem Einbruch des Amorphen verwischt
In den haltlosen Werken der
Moderne treten Entfaltung des Sinns und Untergang des Sinns in eine unaufhebbare
am deutlichsten vielleicht das Bild
Spannung Die Gemälde Malewitschs etwa
Feld
sind
als
Weißes Quadrat auf weißem
Epiphanien des Absoluten zugleich
Leere
einer
totalen
Der
Erscheinungen
Januskopf der Kunst konfrontiert den
Gnostiker Steiner mit einer geistesverwirrenden Entente cordiale von »realer
Gegenwart« und »nihilistischer Antimaterie« Steiner ist nicht in der Lage, die
klassische Moderne, die er auf der Habenseite des Logos verbucht, von der an
»Ordnung und Schöpfung« sich vergreifenden dekonstruktiven Moderne, die er als
Ausgeburt der »autstschen Poetik« Mallarmes und der »Ästhetik der Selbstzerstorung« Rimbauds in den Tartaros des »Epilogs« verbannt, eindeutig zu trennen Das

Eindeutigkeiten

der Phallokratie

-

-

-

-

mit kanonischen

Mallarmes

Wurden ausgestattete Werk Celans ist ohne den Hermetismus
wie die heiliggesprochenen Bilder Picassos nicht

ebensowenig denkbar,

hatten entstehen können,

zugeflossen

wäre, der

wenn

ihnen nicht

Rimbauds Je

nienmeister des Sinns hat allen

ein

est un autre

Teil

von

jener subversiven Kraft

nachzugehen versucht

Der Zeremo¬

Grund, die skandalösen Vertraulichkeiten zwischen

den guten und den bösen Werken
gen Gestalt der Moderne ruchbar

aus der Welt zu schaffen, zumal in der zwielichti¬
wird, daß auch die vormoderne Kunst anstatt aus

Nageln mit Köpfen aus zweischneidigen Schwertern besteht Das Janusgesicht der
Entgrenzung st lediglich die pointierteste Erscheinungsform des altehrwurdigen
Ratseis der Kunst, die sich dem Sinn der Welt
des Sinns verlaßt
des

Vergessens gewachsen

variieren

nur

nahern

kann, indem

sie

die Welt

Weil gegen die Nachtseite der klassischen Moderne kein Kraut

Das Übel,

ist, muß Steiner die

der Griff

so

in

Strategie

der

Leugnung

etwas

die Mottenkiste der Theodizee, lose sich bei

Wohlgefallen auf, denn in den »Leerstellen« der Gegen¬
standslosigkeit (Steiner
Malewitsch) erscheine nicht das hohle Antlitz des
Nichts, sondern die bedeutungsgeladene »Freiheit der Lücke, die durch den Ruck¬
zug (Deus absconditus) des Messianschen und des Göttlichen entsteht« Von der
genauerem Hinsehen

in

erwähnt

bewahrten Weiheformel >»negative

Theologie<«

aus

dem Maelstrom der Schwind-

Steinet

sucht errettet, füllen sich die bodenlosen Klassiker

-

Das

vor

missionarischen Eifer wagt sich Steiner bis

Auf die esoterischen

Neigungen

verweisend, bescheinigt
Menschheit

er

in

von

Theologie,

so

doch immerhin

Avantgarde

Dada und Surrealismus

der

schen Kunst-Stucks« und der »automatischen Schreibe«

auch keine

bieten In

burgerschreckenden Ismen, denen die
Größenordnung des »selbstzerstoren-

den beiden

Antimaterie-Katastrophen in

zu

die Grauzone der

einiger Vertreter

77

der Anwesenheit des abwe¬

mit

senden Gottes Doch die heilsarmstsche Wundertute hat noch mehr
seinem

Kieuz

einsame

verdanken hat,

zu

wenn

gesunden »Mystizismus« Zu guter
Glaube, Liebe Hoffnung präsentiert

einen

Anhaltspunkte für
salonfähigen Teil der Moderne die frohe Botschaft uberbracht, daß die in den zwiespaltigen Gebilden zum Ausbruch kommenden Spannun¬
gen nichts anderes seien als wohlige Schauer der Gottergnffenheit »Durchgehend
jedoch ist große Kunst in unserer umstrittenen Moderne, wie alle großen Gestaltun¬
Steiners Kleines Einmaleins
gen zuvor, angerührt vom Feuer und vom Es Gottes
des Geistetsehens folgt der Devise Wer's glaubt, wird selig'
Was jetzt noch zu tun übrig bleibt, ist die Entsorgung der nie ganz auszuschalten¬
den Restrisiken Damit die Arche des Sinns nach all den glücklich überstandenen
Gefahren nicht doch noch Schiffbruch erleidet, wird den angeheuerten Demiurgen
unmißverständlich klargemacht, wo die Reise hingeht Zunächst werden diejenigen
Crewmitglieder, die in den Bereichen Bildende Kunst und Musik herumwuten,
davon in Kenntnis gesetzt, daß sie an Bord der Realen Gegenwait nicht soviel zu
Letzt, nachdem

weitere

worden sind, wird dem

«

melden haben

wie

die Vertreter des »Dichterischen

begründet die ungewöhnliche Maßnahme
»gesprochenen und geschriebenen Wortes«

mit

im

engeren Sinne«

Steiner

der besonderen »Autorität« des

über die menschliche Seele, wobei

er

Steuermannern beforderten Schriftsteller per Zaunpfahl darüber
aufklart, welches Leitbild ihnen bei der Ausübung ihres »Primats« vorschweben
die

zu

sollte

ersten

»Im Gedicht,

gleichbedeutend

im

Gebet,

manist«, der das sinnliche

Heiligtum

im

Gesetz wird das Reich der Worte nahezu

mit der Menschlichkeit im Menschen

der Andersheit

»Mysterium

ästhetischer Präsenz feiert,

am

«

Sollte der gestrenge »Hu¬

von

Kunst und Musik« als

Ende bemerkt haben, daß hinter dem

Singsang der musikalischen Flut« und dem »Licht aus
Steiner
Flugelfenstern« die ichfernen Machte der Auflosung lauern9
weder Nieten noch Nagel, um die Reale Gegenwart ein für allemal wasser¬

»heimwärts lockenden
Vermeers

scheut
dicht

zu

-

machen

zusatzlich

Den

mitgeteilt,

»ernstes Denken und

von

daß

den Fahrnissen der Sinnenwelt bedrohten Genien wird
sie

nur

dann

Empfinden«

ans

Ruder durften,

auszeichneten

wenn

Die innerste

sie

sich durch

Bestimmung

der

hege darin, sich über das narrische Treiben des Alltags zu erheben und in die
eherne Sphäre der »Immatenalitat« vorzustoßen Zwar hatten auch die »hinsichtlich
Referenz und Intention [
] manifest weltlich« bleibenden, dem »nicht-metaphysiKunst

schen Leben« sich widmenden Werke, die »die Freuden und Leiden, die Verzaube¬

rungen und das Lächerliche des Stoffes des Irdisch-Stofflichen« verherrlichten,
einen festen Platz im weitverzweigten Reich des Ästhetischen, aber von »zentraler
so der mit dem Stempel der Autorität
diejenigen Schöpfungen, die sich dem
(Joyces Epitheta) im Mystenum unserer

Relevanz« für die Geschicke der Menschheit,
versehene

Richterspruch,

zuwendeten,

was

seien

>»ernst und

letztlich

bestandig<

nur

ist
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conditio«. Daß
schen

All-Tag

gerade

bei

des Lebens

Joyce, dessen höchst irdischer Held Bloom den ozeani¬
durchquert, Komik und Erhebung ununterscheidbar

werden, scheint den Totalvertikalisten Steiner nicht weiter
die

den realen Präsenzen der Kunst

zu

stören.

-

Unbeirrt

Reale

Operation
Gegenwart ans
gelangt
stehende
Logos-Formel »Gott«
Anführungszeichen
endgültig beim Wort und verkündet, daß der Gestus von »Ernst« und »Beständig¬
keit«, der das Wesen »aller erwachsenen poiesb« ausmache, »letztlich religiös« sei.
Der »implizite oder explizite Schluß auf die übernatürliche Kraft« sei im »moto
spirituale« des Ästhetischen von »überragender Wichtigkeit«. Darüber, daß man
sich, um die Weihen eines Vollwert-Schöpfers zu empfangen, am Ideal des expliziten
Fingerzeigs zu orientieren habe, klärt dann wiederum ein Zaunpfahl auf. Steiner
verfügt: »Die Kraft religiöser Schlußfolgerung in Anna Karenina läßt uns kritisch
auf den Geist der Reduktion in Flauberts Erfindung reagieren [...].« Während
Tolstoi, dessen kompromißlose Sittengemälde bisweilen ins Reich der biblischen
Sprechblasen abzudriften drohen, zum Pontifex maximus avanciert, wird der uner¬
bittlich schreibende Gegenschöpfer Flaubert, der eine imposante Galionsfigur
demiurgischen Ernstes abgegeben hätte, aus dem engeren Kreis der Obersten
Lenker verbannt, weil es seiner Madame Bovary am nötigen Gottvertrauen fehlt.

von

Ziel: Steiner nimmt die in

Der

Mann, der auszog, die erhabene Unendlichkeit des Werkes

-

nach einer abenteuerlichen Theodizee durch die

-

im Hafen der

in die Ferne

zu

schauen, endet

Gefilde der Kunst

zwielichtigen
Gesinnungsethik. Die letzte der häuslichen Losungen
schweifen, denn das Gute liegt so nah!

lautet: Wozu

IV

Steiners

crucis

scheitert,

weil sich das

Unding Kunst auf dem Weg
verflüchtigt und einen makellosen
Marmorsockel zurückläßt, dessen ehrfurchtgebietende Inschrift Reale Gegenwart
nicht darüber hinwegtäuschen kann, daß das gegen die Mächte der Auflösung in
Stellung gebrachte Museumsstück nicht die Epiphanie des Ästhetischen ist, sondern
deren kulturkonservatives Abziehbild. Die unfreiwillige Komik der Inszenierung
des Erhabenen besteht darin, daß sich das Antlitz der Kunst in dem Augenblick,
in dem es im Scheinwerferlicht der Eigentlichkeit erstrahlt, zur Grimasse verzerrt:
Die inkommensurable Entfaltung des Sinns mutiert zum machismomessianischen
Erlösungszauber, die rätselhafte Sprache des Anderen zum existenzialontologischen
Besinnlichkeitsgeraune. Das Unternehmen Schneisenschlag ist nicht deshalb ein
wie von alarmierten Sekundärlobbyisten kritisch
Schlag ins Wasser, weil es
angemerkt gegen die Logik der Vermittlung einen emphatischen Begriff ästhe¬
tischer Erfahrang geltend macht, sondern weil es in der systematischen Kolonisie¬
rung dieser Erfahrung eben jene »Annexion der lebendigen Künste und Literatu¬
ren« betreibt, als deren Austreibung es zu Werke geht. Der Eindeutigkeitsfanatiker
Steiner bringt, indem er die Janusgestalt des Ästhetischen an den Thron des
Logozentrismus fesselt, das proteische Kunststück fertig, als Phallokrat zum Eunu¬
Experimentum

ins Pantheon des Wahren, Schönen und Guten

-

-

chen

zu

werden.

In den erstarrenden Gesten des auf die Zeremonie der
ten

Anderen kommt

zum

Eigentlichkeit verpflichte¬

Vorschein, daß sich das kulturkritische Rettungsdrama

Steiner

anstatt um die

Souveränität des Ästhetischen

»komplette

eine

[

Struktur

um eine

] gesellschaftlicher

Die ästhetisch motivierten

Das

kontingente Lebenswelt,

-

der

potential

prinzipiell

in

um

Logik

der

-

Verwesung

des Parforcentts durch

Etappen

die Filialen des Kulturbetnebs beschranken sich, insofern

sekundärer Diskurse nicht
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Kreuz

einsame

Machtverhaltnisse« sorgt, die

jenseits der Frage nach dem Schicksal der Kunst
anheimzufallen droht

-

sie

das

spezifische Sinnunspekta-

Abrede stellen, auf die

kulare, weil unmittelbar einleuchtende These, daß

das Mißverhältnis zwischen

die kaiserlichen

Botschaften ursprunglich sagen, und dem, was in den
Niederungen des Instanzendschungels mit ihnen veranstaltet wird, absurde Zuge
angenommen hat Steiners ntterhches Verdienst ist es, seiner papiermuhlenverachtenden Intuition mit einer Schwache für Donquichotterie, die im Reich durchwurstelungstechnischer Vor- und Rucksichten ihresgleichen sucht, ohne Wenn und Aber
gefolgt zu sein Erst dort jedoch, wo er die Phänomenologie des kultunndustnellen
Overküls hinter sich laßt und in den heiligen Kneg um sein Tischtuch eintritt,
dem,

was

kommt der häusliche

Junker, der

an

den Abenteuern des Lebens weitaus weniger

Von realer
so nchtig zu sich selbst
geschlagene Versuch, im Medium des Ästhetischen
aus dem ambivalenten Prozeß der Moderne, dessen Entfaltung immer zugleich ein
Untergehen ist, gewaltsam herauszuspringen Blind ist der Sprung in den Sinn
deshalb, weil das gegen den Horror vacui empfohlene Heilmittel Kunst eben jene
Spannung inkorponert, von der es erlosen soll Um die Einheit seiner Welt vor den
negatorischen Potentialen der Moderne in Sicherheit bnngen zu können, muß

Gefallen findet als

sein

sinnreiches Vorbild,

der mit Blindheit

Gegenwart ist

Steiner dem Ratsei der

Kunst, das nach

eigenen Einsicht

seiner

in

der irreduziblen

Frage danach besteht, ob es eine »Bedeutung des Seins« gebe oder nicht, mit dem
logozentnschen Imperativ »Wir müssen lesen, als ob« den Garaus machen Das
monomane Programm erweist sich, indem es das inkommensurable Phänomen auf
die Rettung der Metaphysik vereidigt, als reduktiomstisches Komplement zum
»Reduktionismus« der Dekonstruktion, die, erfüllt vom antimetaphysischen Ideal
der »>Nulhtat<«,
Andere

nur

am

Schein des Anderen

sind die kunstfernen Akteure

padisten

Lebenswelten ausgetragenen
die

Anhanger

des

zum

ließe Wahrend sich die

vom

zu

demonstneren versucht, daß das

von einer

schießen, erzielt

»Dreck« des

in

der

Gegners

eines

auf dem Felde der

Schildburgerszenanos, das,

Spielball

French Connection Derndas
de 0 0

zu

Schein ist Wortverdrehende Wusten-Fuchse und seinsanbetende

wäre es

Logophilosophischen

nicht

so

komisch,

des Wahrheitseifers beforderten Schonen

»ungeduldigen

Insistenz auf Leere«

weinen

angetnebene

dem Munchhausenstuck übt, das alles entscheiden¬

Verteidigungsstratege

Steiner

bedrohten Weltbildkasten

in

rein zu

der Absicht,

halten,

ein

seinen

kapitales

Eigentor
Daß der finale
hervor als
in seiner

dort,

wo

Rettungsschuß
sich das

ganzen Fülle

zu

aus

nach hinten

losgeht,

erkennen

gibt

Steiner schwärmt

Phantasie,
sagt, daß seit van Gogh Pappeln
daß nach Paul Klee Aquädukte Wanderschuhe tragen
wenn man

in

Steiner trifft den
die

er

im

Stile

tritt

nirgends

deutlicher

dem Zwielicht der Wirklichkeit befreite Phänomen

in
«

»Es ist kein

Schwelgen

Flammen stehen oder
Der Stilleben-Galerist

Nagel auf den Kopf, denn die postkartentauglichen Impressionen,
der »vorgefertigten Weiheformeln« des Kunstmarktes als reale
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Gegenwart

des

Ästhetischen verkauft, sind keine Phantasiegebilde, sondern massi¬

Abgrund gesicherte Andere hat mit dem Blick ins Leere
zugleich die Kraft verloren, den vielfarbigen Spiegelungen des Seins auf den Grand
zu gehen. In der Hinfälligkeit des reterritorialisierten Phänomens erscheint negativ
ver

Kitsch. Das gegen den

die Souveränität der Kunst, die

sich, indem sie die

Insassen des Sinns mit Substanz¬

dingfest zu machen versucht. Denen,
zu tun übrig, als
ernst und beständig durch den unaufhaltsam sich öffnenden All-Tag des Lebens zu
irren. Vielleicht wird ihnen dabei
jene rätselhafte Erfahrung
ganz von selbst
zuteil, die man im Gasthof Zum ewigen Anwesen vergeblich beschwört, weil der
mit Tischtuch und Lampe erwartete Gast nicht Kost und Logis sucht, sondern das
losem

abspeist,

die nach wie

daß

dafür

vor am

entschädigt,
hangen,

man

Sublimen

-

sie

bleibt also nichts anderes

-

Weite.

Anmerkungen

Apollos, in Sämtliche Werke, Bd 1, Wiesbaden 1955, S 557
Vogel schoß ein pädagogisch Inspirierter ab »Hugo von Hofmannsthal als Erzieher zum Problem
von Dichtung und Pädagogik oder das Vorbild in Bildung und Erziehung, dargestellt am Beispiel von
Hofmannsthals Märchen >Die Frau ohne Schatten< und dem Lustspiel >Der Schwienge< in tiefenpsychologisch-padagogischer Deutung«
George Steiner, Von realer Gegenwart Hat unser Sprechen Inhalt9, München/Wien 1990, Titel der
Originalausgabe Real Presenccs (London 1989) Einige der im Text aufgeführten Steiner-Zitate sind
nicht dem Essay, sondern einem Interview entnommen, das in der Frankfurter Rundschau vom
4 7 1992 erschienen ist (»Jede Hoffnung verneint eine Tatsache< Ein Gesprach mit George Steiner«)

1 Rainer Maria Rilke, Archaischer Torso
2 Den

3

4 Wallace

Stevens, Asides

on

the

Oboe,

der

6

in

The collected Poems, London 1955, S 250f

eigenen kulturkntischen Coup gelandet Als Hardliner
Eigentlichkeit auf den Plan tretend, liest er in seiner apokalyptischen Wortmeldung Anschwellender
Bocksgesang dem »Totahtansmus« des medialen »Infotainments« die Leviten und ruft dazu auf, den
»kleinen Planeten des Geistes« vor dem allcsverschlingenden »Feuerball der Narreteien« zu retten (in
Der Spiegel, Nr 6/93, S 202-207)
Einen repräsentativen Ausschnitt aus der von Steiner ins Rollen gebrachten Diskurslawine bieten die
die Ausgaben vom 7 Mai
in der Frankfurter Rundschau erschienenen Diskussionsbeitrage, vgl
(Nr 105/S 14), 4 Juni (Nr 126/S 13) und 16 Juli (Nr 162/S 9) 1991

5 Der Steiner-Fan Strauß hat inzwischen

seinen

NACHGELESEN

Michael Tischer

»So

Über

was

thut

Selbstmord,

den

doch nicht«

man

insbesondere den

Schüler-Selbstmord

I

Ein

Selbstmord,

auch

zu nennen

oder wie

pflegt:

man

eine

ihn im nominalistischen Bemühen

Selbsttötung,

ist

peinlich. Er

nen, die sich noch nicht das Leben genommen

Basisideologie

haben,

um

Wertfreiheit

erinnert die Hinterbliebe¬

an

die

der

Fragwürdigkeit

Existenz: daß das Leben in dieser Gesellschaft

ihrer

traurigen
Ereignet sich ein Selbstmord, leisten sich die Gewissenhafteren den
Luxus, im besinnungslosen Agieren, zu dem sie gezwungen werden, einen Moment
innezuhalten und die Sinnfrage zu stellen. Dabei kann nicht viel herumkommen,
denn die Sinnfrage rührt ans Ganze, den Prozeß der Produktion, und findet keine
Antwort, solange das Ganze keinen Sinn ergibt.
Noch peinlicher als der gewöhnliche Selbstmord ist der sogenannte Schülerselbst¬
lebenswert sei.

mord. Daß ein alter und kranker Mensch sich das Leben
läßlich erachtet.

gewinnen

Seine Arbeitskraft ist verbraucht,

und daher auch nichts

der immer

länger

werdenden

zu

er

nimmt, wird noch

als

hat hier nichts mehr

zu

verlieren. Aber daß ein Schüler, also ein

Ausbildungszeiten

in der

Regel

immer noch

trotz

junger

Mensch, sich das Leben nimmt, gilt als Skandal. Den Gipfel des Skandalösen aber
bildet die Vorstellung, die Schule, jene Institution, die den jungen Menschen auf
das Leben vorbereiten soll, sei ursächlich für seinen Tod verantwortlich.
II
Von seiner sozialisatorischen Funktion her betrachtet, hat sich im

Schulwesen in den letzten 150 Jahren nichts Wesentliches mehr

bürgerlichen
geändert. Ungefähr

(staatlich gesteuerten) Schulwesen die Funktion zu, den
Privilegienvergabe in den Konkurrenzkampf
der bürgerlichen Gesellschaft zu initiieren. Auch die Folgekosten haben sich nicht
verändert, die aus den zivilisatorischen Opfern erwachsen, die der Nachwuchs bei
dieser Initiation zu erbringen hat. Was Pädagogen heute »Motivationsproblem«
nennen, die Tatsache, daß Erfahrung und Umgang, Neigungen und Interessen der
seit dieser Zeit kommt dem

Nachwuchs mit dem Instrument der

Schüler nicht mit dem übereinstimmen,
resultiert letztlich

aus

Konstrukten wie der

was
am

sie in der Schule

Beginn

Johann Friedrich Herbart formulierten Theorie der

tigkeit

des

Interesses«, die

es

dem Schüler

zu

der

zu

lernen haben,

bürgerlichen Epoche

Allgemeinbildung,

verpassen

gelte.

von

der »Vielsei¬

Was heute als

82

¦

Pädagogbche Korrespondenz

»Schulstreß« vielfach

dung«

beklagt wird,

nannte man im

19. Jahrhundert die »Überbür¬

des Schülers.

Diese Einsicht in die Kontinuität der

nisse, die

man

aus

Erziehungsproblematik ist eine der Erkennt¬

der Lektüre des Buches »Schülerselbstmorde in Preußen.

Spiegelungen des Schulsystems?« von Joachim Schiller gewinnen kann: Das affektiv
besetzte, vornehmlich in der belletristischen Literatur, nur bei Legitimationsbedarf
von Pädagogen aufgegriffene Thema des Schülerselbstmordes läßt sich nicht behan¬
deln ohne seine ihm vorausgehende Ursache: die Zwangskultur der (deutschen)
bürgerlichen Gesellschaft. Sie bewirkt die vielen kleinen Tode, die der Schüler
täglich zu sterben hat, bis er seinen Charakter auf das gesellschafthch verlangte
Normalmaß zurechtgestutzt hat. Die Katastrophe des Selbstmordes ist nur das
Schlußglied einer in der Regel freilich nicht eindeutig herzuleitenden Tatenkette.
Vollzieht es ein Schüler, wird die Empörung laut, die weitaus früher angebracht
gewesen wäre.
III

Seit die

Pädagogik als konstmktive Handlungswissenschaft aus der Mode gekom¬
men ist, seit die pädagogische Hoffnung, man könne durch erzieherische Einfluß¬
nahme die Jugend und damit indirekt die Menschheit bessern, mal wieder Schiff¬
bruch erlitten hat, wenden sich viele Theoretiker der Erziehung verstärkt der
Geschichte zu. Das kann Ausdruck der Resignation und der Flucht in die Vergan¬
genheit sein, um sich nicht mit der bedrückenden Gegenwart beschäftigen zu
müssen. Es kann aber auch die Chance einer Aufklärung bieten, endlich etwas über
die reale Funktionsweise von Erziehung und der sie umkreisenden Phantasien
herauszufinden. Dem Anspruch nach tendiert die Studie von J. Schiller zum
letzteren Theorietypus. Den Anlaß seiner Untersuchung bildeten die in der Presse
und der einschlägigen Fachliteratur immer wieder erhobenen Klagen über die
angeblich ständig steigende Suizidgefährdung von Schülern, für welche in unter¬
schiedlichen Spielarten das Schulsystem selbst verantwortlich gemacht wird (vgl.
Schiller 1981, S.345). J. Schiller ist dem Realitätsgehalt dieser Klagen nachgegan¬
gen. In zehnjährigen Recherchen hat der Autor die Geschichte der Schülerselbst¬
morde und der um sie geführten Debatten in Preußen anhand von Einzelfallstudien
aus dem Zeitraum zwischen 1880 und 1932 rekonstruiert. Die
naheliegende Vermu¬
tung, die Wahl des Untersuchungszeitraums stelle eben jene resignative Flucht vor
der Gegenwart dar, bestätigt sich nicht. Der sich aufgeklärt wähnende Zeitgenosse,
bei dem schon die Nennung des Terminus »preußisches Gymnasium« berechtigtes
Unbehagen auslöst, der aber irrtümlich das gegenwärtige Schulsystem für ungleich
moderner und humaner hält als die Lernkasernen in den finsteren Zeiten des

feudal-absolutistischen Preußenstaats, muß mit Erstaunen die Aktualität der seiner¬
zeit kurrenten Diskussionen

um

die

Schulproblematik

zur

Kenntnis nehmen.

»So

was

thut

man

doch nicht«
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IV

preußische Bildungsreform am Anfang des 19 Jahrhunderts hatte endgültig
das Abitur zur Zulassungsbedingung für das Studium als Standesprivileg gemacht
»Die Tätigkeit der Gymnasien st ungemein erhöht, vornehme Familien haben sich
dann ergeben, daß ihre Sohne sich anstrengen müssen, wenn sie zur Universität
reifen sollen«, stellt Herbart im Jahr 1832 in einem Ruckblick auf die Reformphase
befnedigt fest, die er als Mitglied der Konigsberger Deputation im Auftrag der
Sektion des Kultus und Unterrichts im preußischen Innenminstenum wissenschaft¬
Die

begleitet hatte
Klagen über die Folgen der verschärften schulischen Anforderungen ließen
nicht lange auf sich warten Bereits 1836 veröffentlichte der spatere Regierungsund Medizinalrat Karl Ignatius Lonnser seine Schnft »Zum Schutze der Gesundheit
in den Schulen«, in der er sich scharf gegen die Uberburdung der Gymnasiasten
durch die Menge der Unternchtsgegenstande, der Schulstunden und der Hausaufga¬
ben wandte Lonnsers Warnmf loste eine heftige öffentliche Reaktion aus Der
preußische Konig ließ eine Untersuchung anstellen, auf die hin die Wochenstunden¬
zahl an den Gymnasien von 39-42 auf 32 begrenzt wurde (Schiller 1992, S lf)
Gleichwohl nahmen die Klagen über die schädlichen Folgen des schulischen
lich

Die

Lernens nicht ab

1869 veröffentlichte Rudolf Virchow

eine

Studie »Über gewisse

die Gesundheit

benachtheihgenden Einflüsse der Schule«, die er im Auftrag des
Kultusminstenums angefertigt hatte Das Gutachten bestätigte die befürchteten
negativen Wirkungen der strengen Schulmoral Virchow wies einen Zusammenhang

zwischen der zunehmenden Dauer des Schulbesuchs und der sich häufenden

Kurzsichtigkeit von Schulern nach und warnte vor weiteren körperlichen Schädigun¬
gen, die in »Kopfschmerzen, Nasenbluten, Verkmmmungen der Wirbelsaule,
Lungenschwindsucht« sich äußerten Vehement forderte er daher eine weitere
Stundenzahlverkurzung »Dazu gehorte z B daß die Schuler niemals mehr als vier
,

Stunden hintereinander Unterricht erhielten

Vier Stunden

seien

schon

ein

Übel,

3) Fünf Jahre spater fühlte sich
der »Verein deutscher Irrenarzte« unter Berufung auf seine besondere psychologi¬
sche Kompetenz veranlaßt, auf die Gefahren der Unternchtspraxis aufmerksam zu
machen »Wie zerrüttend em solches Unterrichtssystem auf zarte, ängstliche Gemut¬
her wirken kann, wird jeder mit Betrubniß bestätigen, der Gelegenheit gehabt hat,
derartige Beobachtungen zu machen« (a a O S 4)
Im Zusammenhang mit diesen von außen, meist von Ärzten und Psychiatern an
die Schule herangetragenen Klagen tauchte dann auch der Verdacht auf, das strenge
schulische Lernen im Bann des Berechtigungswesens zeitige nicht nur bedenkliche
fünf Stunden aber

ein

>Verbrechens

(a

a

O

,

S

,

Folgen

für die Gesundheit der

Selbstmord

In

einem

Schuler, sondern treibe

kulturpessimistischen Beitrag

sie

für die

unmittelbar

populäre

in

tung DIE GARTENLAUBE stellte G Winter 1882 das höhere Schulwesen
»Ist

nicht bereits

daß mancher

den

Wochenzei¬
unter

Zögling
gekommen,
Junglings- respective Jungfrauenalter erreicht hat, ohne
jemals einen Wald oder ein blühendes Kornfeld gesehen zu haben9 Wer wollte sich
darüber wundern, daß die Unfähigkeit, sich an der Natur zu erfreuen, immer mehr
bei unserer Jugend um sich greift, daß die Gesichter unserer Knaben und Madchen

Anklage

es

höheren Lehranstalten das

so

weit

unserer
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altklug

so

und

zu

und erschrecklich ernst auszusehen

anfangen9

ernstestem Nachdenken herausfordernde

den, welche sich

in unserer

Zeit

in so

Ist

es

nicht

Thatsache, daß

eine

furchtbare

den Selbstmor¬

zu

trauriger Masse vermehrt haben, Kinder bis

Contingent stellen9« (a a O S 7f) Die als
Frage vorgetragene Befürchtung hielt sich hartnackig Erneut hatte
daher das Kultusministerium eine Kommission von Medizinern beauftragt, die
Gefahren der Uberburdung von Schulern zu untersuchen Ein Jahr nach Winters
Attacke gegen die höhere Lehranstalt legte die Kommission ein umfangreiches
Gutachten vor, in dem sie die Möglichkeit der Überlastung bei ubertnebener
Leistungsanforderung an Schuler konstatierte, welche individuell vanierend das
zentrale Nervensystem, die Verdauungsorgane, die Muskulatur und die Atemorga¬
Die Kommission folgerte daraus die Verpflichtung der Lehrer, »in
ne beträfe
höherem Maße (zu) individualisieren
als es anerkanntermaßen in der Regel
geschieht« (a a O S 11) Dringend empfahl sie die Vernngerung der Leistungsan¬
forderungen, die Verlängerung der Erholungspausen, die Herabsetzung der Ar¬
beitszeit, die Begrenzung der Klassenfrequenzen
Darüber hinaus hatte die Kommission die Aufgabe übernommen, den in der
öffentlichen Diskussion unterstellten Zusammenhang zwischen den verschärften
schulischen Leistungsanforderungen und der Suizidneigung von Schulern zu unter¬
suchen Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht Die Zunahme der statistisch
erfaßten absoluten Zahlen ließ sich auf den im fraglichen untersuchten Zeitraum
beträchtlichen Bevölkerungszuwachs zurückfuhren, so daß relativ sogar eine Ab¬
zwölf Jahren hinab

zu

ein

erhebliches

,

rhetonsche

,

,

nahme der Selbstmorde bei höheren Schulern
Das Kultusministerium ließ sich

beruhigen,

sondern schritt

zu

von

dieser

zu

verzeichnen

war

Entwarnung jedoch

administrativen Maßnahmen

nicht vorschnell

Mit dem Datum des

30 Juni 1884 erging an die Provinzial-Schulkollegien eine diesbezügliche ministeriel¬
le Verfugung Zwar hatte sich für die Behauptung, »die betrübenden Falle des
Selbstmordes
als

seien

bei den Schulern der höheren Lehranstalten jetzt zahlreicher

früher«, keine »auch

Verfugung
Behauptungen

zur

nur

annäherungsweise Bestätigung ergeben«, da aber das
»zur Widerlegung der aufgestellten

stehende statistische Matenal
nicht

Selbstmordes oder

vollständig ausreiche«,

eines

ordnete der Minister an,

im

Falle

eines

Selbstmordversuchs habe der Direktor der höheren Lehr¬

anstalt »sofort die geeigneten

Wege einzuschlagen, um über die Motive der Tat,
Zusammenhang derselben mit Vorgangen der
Schule, glaubwürdige Informationen zu erhalten, und
schleunigst die Tatsache
sowie die Ergebnisse der Ermittlungen über ihre Motive an das Provinzial-Schulkollegium zu benchten« (a a O S 15)
insbesondere über den etwaigen

,

V

Nicht

Schulerselbstmord findet

jeder
gleiche öffentliche Beachtung Eine mittelma¬
ßige Volksschulenn, die sich aus Furcht vor Strafe, z B wegen einer drohenden
Nicht-Versetzung, vor den Harten des Lebens druckt, taugt nicht zum Anlaß
pädagogischer Empörung Solche Falle überlaßt man der Anonymitat der Statistik
Von öffentlichem Interesse ist auch hier der bürgerliche Held, am besten ein
gymnasialer Musterschüler, dem bitteres Unrecht geschah, oder ein poetisch begab-

»So

ter Stürmer und

Dränger,

der dem

Standes beim Wort nehmen
Realität scheiterte.

zu

tragischen

sollen,

was

Irrtum

und daher

an

thut

man

¦
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verfiel, die Ideale seines
der anders beschaffenen

Noch im Fall ihres Ablebens werden

Schüler

doch nicht«

nur

die den Idealen

Kenntnis genommen, weil die Realität, der sie ausgesetzt
verpflichteten
sind, das erwünschte Ideal in unerträglicher Weise unterbietet.

Wie kaum anders
vom

zur

zu

erwarten, stehen die

korrekten Schülerselbstmord im

Daten, die J. Schiller erarbeitet hat,

pädagogischen Normvorstellungen

Gegensatz
seiner

zu

den

signifikanten

Ausgangsfrage

statistischen

nach der

Stichhaltig¬
Klagen über die angeblich zunehmenden Selbstmordraten bei Schülern zu
überprüfen. Allenfalls in der Hinsicht stimmen sie überein, daß tatsächlich die
preußischen Jünglinge ihrer Verpflichtung als bürgerliche Helden deutlich häufiger
nachkamen als die züchtigen Jungfrauen, daß die Anzahl der Schülerselbstmorde
weitaus höher lag als die der Schülerinnenselbstmorde. Mit den übrigen Cliches,
die das pädagogische Interesse bestimmen, räumt die Statistik auf: Mitnichten
stellte nämlich der in seiner Ehre gekränkte höhere Schüler das Gros der jugend¬
lichen Selbstmordkandidaten. Bei aller von J. Schiller selbst gehegten Skepsis
gegenüber statistischen Daten, die z.B. die im Fall des Selbstmordes möglicherweise
keit der

um
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beträchtliche Dunkelziffer nicht
dem skizzierten

klassischen,

samkeit der

erfassen, wird

weil

an

seinen Recherchen deutlich, daß

tragischen Schülerselbstmord,

denkenden

Öffentlichkeit

pädagogisch
gesellschaftlich nur marginale Bedeutung

der die Aufmerk¬

erregen vermag, gesamt¬
zukommt: Schülerinnen und Schüler der
zu

niederen Schulen nahmen sich tendenziell deutlich

häufiger das Leben als ihre
Gymnasium (Schiller 1992, S.29), die Selbst¬
mordrate der nicht mehr in schulischen Einrichtungen verweilenden Jugendlichen
lag wesentlich höher als die der Schüler (a.a.O., S.368), und die Häufigkeit von
Selbstmorden kulminiert auch nicht bei den Jugendlichen, sondern steigt tendenziell
proportional mit dem zunehmenden Lebensalter (Schiller 1981, S.352). Auch die
von erregten Stimmen immer wieder vorgetragene
Behauptung, die Anzahl der
Schülerselbstmorde steige neuerdings in bedrohlichem Maße an, läßt sich nicht
verifizieren. Setzt man die absoluten Zahlen in Relation zur jeweiligen Gesamt¬
bevölkerung, zeigt sich, daß die Selbstmordquote in den letzten 120 Jahren in etwa
gleich geblieben ist (a.a.O., S.353). Längerfristig betrachtet lassen sich zwar
Schwankungen, aber keine Trends ausmachen: »Die Verteilung der Selbstmordquo¬
ten über die Jahre hinweg ist ungleichmäßig. Sie läßt sich am ehesten in der Form
einer Wellenlinie darstellen mit unterschiedlich hohen Wellenbergen bzw. niedrigen
Wellentälern« (Schiller 1982, S.217). J. Schillers Ausgangsfrage kann damit als
beantwortet und erledigt gelten: Die Klage über die angeblich bedrohlich ansteigen¬
besser

gestellten Altersgenossen

vom

de Selbstmordrate bei Schülern hat kein Fundament in der Realität.

VI

Anders als der statistisch vermutlich ebenso

häufige Bankangestelltenselbstmord
gesell¬

oder der Einzelhandelskauffrauenselbstmord ist der Schülerselbstmord ein

schaftliches Reizthema. Das ist

erstaunlich, denn der Selbstmord taugt

nur

sehr

bedingt zu dem, was er in diesem besonderen Fall evoziert: die Kritik oder Apologie
des Systems, der Institution Schule. Die sozialisatorische Funktion der Schule wird
am

Selbstmord

nur

indirekt evident. So wie niemand ernsthaft auf die Idee käme,

den Einzelhandel allein ursächlich für den Tod einer in ihm

verantwortlich

zu

Ursache eines Schülerselbstmordes sein. In die
zahlreiche

beschäftigten

Kauffrau

machen, wird auch die Schule in den seltensten Fällen alleinige

subjektive,

nicht-schulisch

bedingte

daß ein Schüler sich das Leben nimmt, weil

er

Verzweiflungstat gehen fraglos

Faktoren ein. Es mag vorkommen,
eine Drei geschrieben hat. Aber es

unsinnig, gerade deshalb die Institution Schule zu kritisieren: Problematisch
ist daran nicht die (irrationale) Tat, sondern die Funktion des Notensystems, und
diese entfaltet ihre Wirkung auch und besonders dann, wenn sich ihretwegen
niemand umbringt.

wäre

Daß die Schule dennoch stärker und schneller als andere Institutionen in ein solch
schiefes Licht
der Phantasie

gerät, sagt hingegen

etwas über ihre

ihrer mörderischen

die

gesellschaftliche Imago

aus.

In

entweder anzuprangern oder

Wirkung,
Schuldgefühl der Erwachsenen rege, die aus eigener
Erfahrung sich mehr oder weniger deutlich bewußt sind, daß die Institution, der sie
ihre Kinder anzuvertrauen verpflichtet sind, ihrem gesellschaftlich approbierten
Auftrag nicht nachkommen kann: der Vermittlung von Autonomie und Humanität.

zu

vertuschen

von

gilt,

wird das

es

»So
Die diesen

Auftrag

drastisch dementierende

was

thut

Katastrophe

man

doch nicht«
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des Selbstmords ruft den

archaischen Schrecken zurück, den der Schock der schulischen Initiation auch
denen bereitete, die sich deshalb nicht das Leben nahmen Die mit der
Imago der
schulischen Situation als einer potentiellen, symbolisch vermittelten

Hinrichtung,

welche

ihrer sozialen Funktion entsteht, latent stets vorhandene
Angst schlagt
nach außen, wenn das destruktive Potential der schulischen Selektion in einer
aus

konkreten Tat manifest wird Daß die

Hinrichtung im Fall des Selbstmordes jedoch
Angeklagten selbst vollzogen wird, begünstigt die
Möglichkeit der Angstabwehr, die Rationalisierung, erst der Selbstmord stelle die
Legitimität der schulischen Soziahsation berechtigt in Frage Untergrundig zehrt
noch die wutende Kritik, die das schulische Leistungssystem für den Selbstmord
nicht

eines

vom

Henker, sondern

vom

Schulers verantwortlich machen will, ebenso wie die
von der der Schule
zugeschriebenen ethischen

konservativ-apologe¬
Verpflichtung, sie dürfe

tische Geste

den Selbstmord nicht

nur

nicht

herbeifuhren, sondern könne und solle ihn

auch

verhindern Die
rere, weil

Klage über den Schulerselbstmord unterschlagt die ungleich prekä¬
gesellschaftlich weitaus folgenreichere Tatsache, daß die überwiegende

Mehrzahl der Schuler sich nicht das Leben nimmt, sondern die

verlangte Anpassung

leistet, obwohl diese als irrationale Zumutung erfahren wird
VII

Von dem trockenen Pensum der

allgemeinen Statistik wendet J Schiller seine
Untersuchung auf spektakuläre Falle von Schulerselbstmorden, die in der Öffent¬
lichkeit, vor allem in der Berliner Tagespresse, besondere Aufmerksamkeit fanden
Aus der Not, daß die demographische Aufarbeitung des Phänomens nicht viel mehr
hergibt als das schale Faktum, daß einigermaßen konstant stets ein Bevolkerungsanteil, zu dem auch Schuler gehören, den Tod dem Leben vorzog, macht der Autor
die Tugend einer aknbschen Zuwendung zum Einzelfall Anhand der Benchterstattung in den Zeitungen und anderer verfugbarer Materialien hat er eine Reihe von
Fallen, deren Vorgeschichte und die der Tat nachfolgenden Betroffenheitskund¬
gebungen rekonstruiert
Die Konzentration des Autors auf das

in Zeitungen vorzufindende Matenal, das
vorgefallene Schulerselbstmorde auszusagen erlaubt,
bringt es mit sich, daß die biographisch rekonstruierten Falle, die Schiller unter¬
sucht, weitgehend der oben extrapolierten pädagogischen Normvorstellung vom
Schulerselbstmord entsprechen, die das Interesse des Publikums jener Zeitungen,
des preußischen Büdungsbürgertums, bestimmte Insofern ist der methodische
Zugriff des Autors geeignet, unfreiwillig den Mythos von der besonderen Relevanz
und Häufigkeit des Selbstmordes bei höheren Schulern fortzuschreiben, den seine
statistischen Untersuchungen gerade destruiert hatten : Gegen eine hstoristsche
Geschichtsschreibung, die die Einfühlung in den Sieger betreibt, wäre die anamnetische Solidarität mit dem unbekannten Selbstmorder einzuklagen, der mangels
Talent oder Gelegenheit zur bildungsburgerlich goutierten tragischen Pose der
Vergessenheit anheimfiel

Näheres über tatsachlich

Aber auch über diesen Einwand hinaus stellt sich

dem Sinn der

biographischen Untersuchung

von

grundsatzlich

die

Schulerselbstmorden

Frage

nach

Über das
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seine Tat, das Schüler in seinen biographischen Forschungen zu
ergranden versucht, konnte nur der Tater selbst Auskunft erteilen Aus der
Untersuchung eventuell zu folgernde pädagogische Maßnahmen zur Verhindemng
des Selbstmordes, die ohnehin auf der gesellschaftlich umstrittenen und philoso¬
phisch fragwürdigen Achtung der Tat beruhen2, liefen auf eine weder wünschens¬
werte noch mögliche totalitäre Kontrolle aller potentiellen Delinquenten hinaus
Auch die Legitimationsdebatten um die Schule, die einsetzen, wenn sich ein
Selbstmord ereignet hat, fugen dem allemal erhitzt geführten Erziehungsdiskurs
keine wesentlichen Neuigkeiten hinzu Sie ergeben sich aus der gesellschaftlichen

genaue Motiv für

Funktion der Debattierenden

tragt, die Schule

vom

Behördlicherseits wird meist der Schulleiter beauf¬

Schandfleck der Untat reinzuwaschen und die ursachliche

Verantwortung der Schule für den Selbstmord zu bestreiten, womit der zur Apologie
Genötigte nicht einmal Unrecht hat Auf der Gegenseite nehmen die Schulkritiker
das Vorkommnis zum Anlaß, die unmenschliche Funktion des Schulwesens anzu¬
prangern, wofür dieses Ereignis freilich gerade kein schlagendes Indiz darstellt
Wie man die Sache auch dreht und wendet Die faktisch vorzufindende pädago¬

gische Verunsicherung
die J

Schüler

Katastrophe empfundenen Schulerselbstmord,
im Widerspruch zu seiner tatsäch¬
Die methodische Wende des Autors vom Allge¬

über den als

zu seiner

Studie motivierte, steht

gesellschaftlichen Relevanz
auf den biographisch zu rekonstruierenden Einzelfall erweist sich daher als
zwingend notwendig Weil das allgemeine Problem der repressiven Vergesellschaf¬
lichen

meinen

tung,

von

dem die Schule

Teil ausmacht,

nur einen

werden

im

öffentlichen Diskurs nicht

darf, muß das gesellschaftlich bedingte Fak¬

grundsatzlich problematisiert
tum des Selbstmordes in die Pnvatsphare

der individuellen

Biographie abgeschoben
Begleitumstände, die zur Tat führten,
ermöglichen dem um pädagogische Verantwortung Bemuhten jene individualisie¬
rende Behandlung der Angelegenheit, die die vom Individuum abstrahierende
schulische Leistungsanforderung nicht zulaßt
werden Die Rekonstruktion der Motive und

VIII

Als

es

im

Selbstmord

Oktober 1889 mal wieder
von

drei

Gymnasiasten

Kultusminister das
struktion der
»Die

Ereignis zum
Lehrerkollegien

immer

seien »eine so

zu

spektakulären Vorfall kam, dem
Tag, nahm der preußische
eine grundsätzliche pädagogische In¬

einem

an einem

Anlaß für

wiederkehrenden Selbstmorde

von

beklagenswerthe Erscheinung,

sei, »nicht nur wie bisher den einzelnen Fallen

Thatsachen nach den
treffe die Schule

zu

Grund

liegenden

einzigen

Schulern höherer Lehranstalten«

daß

es

Pflicht der

nachzugehen,

Ursachen

zu

Schulverwaltung«

sondern die traurigen

untersuchen

«

Zwar

fast allen Fallen keine nachweisbare Schuld, dennoch

empfindet
der Minister es als seine »ernste Pflicht«, den Lehrern eine strenge Selbstprufung
ans Herz zu legen, ob sie ihre »erziehliche Aufgabe« insbesondere gegenüber
schwächeren Schulern »immer mit fachmannischer Umsicht und liebevoller Hinge¬
bung« erfüllten Die »überreizten Verhaltnisse in Familie und Gesellschaft« seien
freilich nicht dazu angetan, die Aufgabe der Schule zu erleichtern, dennoch habe
sie

in

sich gegenwartig

zu

halten, daß

es

die Pflicht des Erziehers sei, »diese bedenk-

»So

liehen
zu

Auswirkungen thunhehst einzuschränken
widerstandsfähiger zu machen«

stahlen und

losen, käme

es vor

was

thut

man

doch nicht«

¦
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und Leib und Seele der

Zöglinge
schwierige Aufgabe zu
seiner Veranlagung, seinen

Um diese

allem darauf an, den Schuler »nach

und sittlichen

Dispositionen
möglichst individuell« zu behandeln
Zusammenhang mit dem »nicht selten verhängnisvol¬
len Vorgang der Versetzung der Schuler« geboten, es sei darauf zu achten, daß das
Urteil »pflichtmaßig und wohlwollend gefallt« werde Um eine Überraschung durch
unerwartete Mißerfolge zu vermeiden, mußten die Eltern »frühzeitig auf das
voraussichtliche Ergebnis der Versetzung hingewiesen werden« Dem »oft geradezu
verderblichen Drangen« der Eltern, ihre »nicht geeigneten Sohne durch Pnvatunterncht und Nachhilfestunden vorwärts zu bringen«, sei »entschieden entgegenzutre¬
ten« Es gelte vor allem, »in den Schulern das Vertrauen zu sich selbst zu heben,
das Gefühl der sittlichen Verantwortung zu beleben und zu starken, die Wahl ihres
Umganges und ihrer Lektüre zu überwachen, sowie durch angemessene Leibesü¬
in zweckmäßiger, frischer Weise zu
bungen sie zu kraftigen, für ihre Erholung
Allen
der
Minister
die Verfugung zur »weiteren
Lehrerkollegien empfiehlt
sorgen«
Erwägung und Nachachtung« und äußert sein Vertrauen, »daß im Hinblicke auf
das erstrebte hohe Ziel alle Beteiligten die vorstehend angedeuteten Gesichtspunk¬
te sich stets gegenwartig halten und in ihrer Thatigkeit durch dieselben sich leiten
lassen« (s Schüler 1992, S 24ff )
Die kultusministenelle Verfugung wirft ein Licht auf das Verhältnis von Anspruch
und Wirklichkeit der deutschen Pädagogik Trotz seiner terminologischen Nahe zur
klassischen Bildungstheone, namentlich der des oben exemplarisch zitierten J F
Herbart, steht der Erlaß des Ministers zu dieser in bezeichnendem Widerspruch
Wahrend Herbart seinen Begnff von Bildung, die er »Charakterstarke der Sittlich¬
keit« nannte, durch Unterncht verwirklichen wollte, konzipiert der Minister die
Stärkung und Hebung des Schulers zur sittlichen Verantwortung gegen die Gefahren
des Unterrichts Von Beginn an konterkanert der Konkurrenzmechanismus des
Berechtigungswesens die Hoffnung auf die versitthchende Wirkung der geistigen
Bildung Auch Herbart war sich bewußt, daß seine Idee der Individualbildung mit
der Funktionslogik staatlich organisierter Schulen sich nicht vereinbaren ließ »denn
jedes Individuum bedarf der Erziehung für sich, und darum kann die Erziehung
nicht wie in einer Fabnk arbeiten, sie muß jeden einzelnen vornehmen« Was den
Bildungstheoretiker nicht daran hinderte, sich praktisch für die fortschreitende
Verschulung zu engagieren
Im Erlaß des Ministers st die Idee der Bildung als Erziehung durch Unterricht
ausgemerzt Die Dysfunktionahtat einzelner Schuler, die den Selbstmord begehen,
körperlichen

Besondere Vorsicht

wird ihm
nschen

zum

Anlaß,

sei im

die Lehrer

zu

ermahnen,

sie

sollten die Kosten der zivihsato-

Disziplinierung so weit minimieren, daß der Betneb reibungslos funktio¬
niert Der pädagogische Ansprach macht dabei einen Funktionswandel durch Die
Verbindung der Selektionsfunktion von Schule mit der Bildungsidee treibt die
bürgerliche Gesellschaft in em magisches Verhältnis zum Schulsystem Das schuli¬
sche Lernen wird als permanente Bedrohung empfunden, welche die rituelle
Beschworung der pädagogischen Verantwortung abwenden soll Dahingehend
durfte die von J Schüler im Untertitel seiner Studie gestellte Frage zu beantworten

90

¦

Pädagogische Korrespondenz

sein, ob der

Schulerselbstmord

eine

»Spiegelung des Schulsystems« darstelle Nicht
spiegelt die Funktion der Schule wider,

daß Schuler sich das Leben nehmen,
sondern daß

Pädagogik

ihr gar nicht

Funktion

Verantwortung für
sie

für die

Tat

eine

die

aufbürdet, für die

eines

sie

für die reale

Verantwortung

Der Tod

Schule nicht übernehmen kann

von

Klagemauer

sich die

zukommt, wahrend bzw weil

Schulers taugt als

Schmerzen, die das Leben bereitet

Anmerkungen
1 Die

bildungsburgerliche Klage

über die

des 19 Jahrhunderts zudem noch

eine

»Uberburdung« der Gymnasiasten hatte in der zweiten Hälfte
worauf J Schiller nicht
eminent politische Bedeutung

andere,

-

eingeht Die stadtischen Schulen haben erst bis zum Ende des Jahrhunderts die institutionelle Form
der Dreighedrigkeit erhalten Viele Gymnasien und Realgymnasien besaßen zuvor eher Gesamtschul¬
charakter, sie wurden in den unteren Klassen auch von Schulern aus den sozial niederen Schichten
besucht, die nicht das Schulziel Abitur anstrebten Diese Vermengung der sozialen Schichten führte zu
erhöhten schulischen Konkurrenz für die leistungsschwacheren unter den Kindern des ökonomisch
machtigen Bildungsburgertums Die Klage des Bildungsburgers über die Uberburdung hatte daher
auch die politische Funktion, die Einfuhrung des grundständigen Gymnasiums voranzutreiben, die
Leistungssclektion innerhalb der Schule durch die soziale Selektion vor Schuleintntt zu ersetzen und
einer

dadurch den eigenen Nachwuchs

Leistungsdruck
2 »Soviel ich

zu

schützen

sehe, sind

Sclbsttotung

als

es

Vgl

vor

dem

aus

allein die monotheistischen, also

Verbrechen betrachten

ein

der schulischen Konkurrenzsituation erwachsenden

Blankertz 1982, S 198ff
Dies ist

umso

judischen Religionen,

deren Bekenner die

auffallender, als weder

im

Alten noch

im

irgendein Verbot oder auch nur eine entschiedene Mißbilligung derselben zu finden
ist, daher denn die Religionslehrer ihre Verponung des Selbstmordes auf ihre eigenen philosophischen
Grunde zu stutzen haben, um welche es aber so schlecht steht, daß sie, was den Argumenten an Starke
abgeht durch die Starke der Ausdrucke ihres Abscheues, also durch Schimpfen zu ersetzen suchen
Da müssen wir denn hören, Selbstmord sei die größte Feigheit, sei nur im Wahnsinn möglich und
dergleichen Abgeschmacktheiten mehr oder auch die ganz sinnlose Phrase, der Selbstmord sei
>unrecht<, wahrend doch offenbar jeder auf nichts in der Welt ein so unbestreitbares Recht hat wie auf
Neuen Testament

Der außerordentlich lebhafte und doch weder durch die Bibel
eigene Person und [sein] Leben
noch durch triftige Grunde unterstutzte Eifer der Geistlichkeit monotheistischer Religionen gegen
seine

denselben scheint daher auf
daß das

einem

freiwillige Aufgeben

Panta kala han

[Alles

Religionen, welcher
Schopenhauer, Über

verhehlten Grunde beruhen

des Lebens

sehr gut, Gen
die

den

1,31]

ein
-

schlechtes

So

wäre es

Selbsttotung anklagt,
Selbstmord)

um

zu

müssen, sollte

Kompliment

ist für

nicht dieser sein,

es

den, welcher gesagt hat

denn abermals der

nicht

von

ihr

obligate Optimismus dieser
angeklagt zu werden« (Arthur
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NACHLESE

Rainer Bremer

»Leistungsschwierigkeiten«

der Sozial¬

wissenschaften

ging der

Kaber in der Prozession unter dem

prächtigen Thronhimmel, und alle
riefen: »Gott, wie sind des Kabers neue
Kleider unvergleichlich; welch herrliche Schleppe hat er am Rocke, wie schön das
sitzt!« Keiner wollte es sich merken lassen, daß er nichts sah, denn dann hätte er ja
So

Menschen

nicht

zu

auf der Straße und in den Fenstern

seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des

Kaisers hatten solches Glück

gemacht

wie diese.l

I
Ende der 60er Jahre

ich

noch Schüler

ich

einem

Samstagabend
Beginn
Spätfilms.
Sportsendung,
tiefen Abneigung gegen Sportberichterstattung verfolgte. Das hatte schwerwiegen¬
de biographische Konsequenzen, denn was ich da im Fernsehen sah, beeinflußte
meine spätere Entscheidung für das Studienfach Soziologie: Ein Sportjournalist
begann mit bitterernster Miene einen jugendlich, aber seriös auftretenden Sport¬
den

des

soziologen

zu

-

war

erwartete

an

die ich entgegen meiner

einer Studie über Fouls im Fußball

unvermeidlich zuerst seine

sich

-

Bis dahin lief eine

zu

befragen.

Dieser erklärte

Er und andere Mitarbeiter hätten

Forschungsmethode:
soundsoviele Fußballspiele angesehen und dabei

sowohl die

als auch die Zahl der Fouls ermittelt. Daß dies bei

geschossenen Tore
Verwendung entsprechend

ausgefeilter Methoden fehlerfrei möglich ist, kann auch heute noch als erwiesen
gelten. Dann wurde er gefragt, was denn bei der Beschau von Fußballspielen
herausgekommen sei. Der interviewte Fachmann steigerte seinen Ehrgeiz, die
Resultate verständlich unters Volk zu bringen, und gab mit verantwortungsvoller
Miene zu Bedenken, daß die Ergebnisse seiner Studie ohne Kenntnis der wissen¬
schaftlichen Endauswertung des durchgezählten Tor-Foul-Verhältnisses nicht ver¬
standen werden könnten. Man habe sich beim Zählen schließlich auch noch etwas

gedacht und deshalb
Und dann kam

es

den Tabellenstand der jeweiligen Mannschaften

hinzugezogen.

endlich heraus: Es stehe nunmehr wissenschaftlich fest, daß die

Foulspiel wachse, wenn 1. die gegnerische Mannschaft zu siegen
das Spiel für den Tabellenplatz besonders bedeutsam sei. Der
Sportjournalist sagte, als die Wahrheit verkündigt war, nicht etwa: »Nein, so was,
wer hätte das gedacht!« sondern bedankte sich ehrfurchtsvoll bei dem netten
Neigung

zum

drohe und 2.

war noch eine ganze Weile beeindruckt und überlegte, ob
gewordenen Begabung ein Soziologiestudium nicht angemessen
wäre, war ich doch durch bloße Vermutung zum gleichen Forschungsergebnis
gekommen. Andererseits wurde mir auch klar, daß solche Art empirischer For-

Wissenschaftler. Ich
meiner mir deutlich
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schung theoretische Interessen nicht würde befriedigen können, ich fürchtete mich
ein wenig davor, zum fachlich versierten Trottel zu werden.
Der zitierte Sportsoziologe würde vermutlich zu seiner Ehrenrettung einwenden,
der Befund seiner Tor- und Foul-Zählerei sei wichtig, obwohl man ihn habe
voraussehen können, denn erst jetzt wisse man es ganz genau. Nun müsse niemand
mehr spekulieren, sondern könne ihn zitieren. Dem ist nicht viel entgegenzusetzen,
außer, daß in dem Argument die Trivialisierung sozialwissenschaftlicher Forschung
stmkturell nicht nur angelegt ist, sondern auch schon apologetisch zu überspielen
versucht wird.

II

Sozialwissenschaft sollte in der

Lage sein, das Wirkliche über die Wirklichkeit
herauszufinden. Nur Laien allerdings können glauben, daß die Erforschung der
Wirklichkeit umstandslos zum Wirklichen führe. Der Fachmann hingegen runzelt
bereits die Stirn, wenn er das Wort »Wirklichkeit« im Zusammenhang mit Sozialfor¬
schung hört. Ihn hemmt die Skepsis gegenüber allem postulierten Wirklichen in der
Gesellschaft, ist doch mit dem Wirklichen der Anspruch von »Objektivität« verbun¬
den. Je nach methodologischer Provenienz wird es den Fachmann grausen oder
wenigstens schaudern. Gleich welche Reaktion er zeigt, er wird immer auch zu
Recht darauf hinweisen können, daß die Rede vom objektiv ermittelten Wirklichen
in der Gesellschaft auf eine naive oder ignorante Vereinfachung jener Schwierigkei¬
ten hinausläuft, derentwegen man eben eine Wissenschaft braucht, in der die
Erfahrung des Sozialen sich kontrollieren läßt, um gesellschaftliche Erkenntnis vom
Arbiträren zu befreien. Sozialwissenschaftlern gilt die »Objektivität« empirischer
Forschungsergebnisse als etwas Erzeugtes, das im Forschungsprozeß erst entsteht,
das ohne die auf »Objektivität« festgenagelte Forschung also gar nicht existiert.
Erzeugt wird »Objektivität« empirischer Forschungsergebnisse durch die eingesetz¬
ten

Methoden.

Die die Sozialwissenschaften mitkonstituierende
und

Beziehung

zwischen Methode

ist tausendfach diskutiert worden. Nach diesen Diskussionen

Ergebnis
gilt als
wo
auch
in
der
nüchternsten
noch
satirisch
akzeptiert,
Formulierung
klingt: Bei
empirischen Untersuchungen kann immer nur das herauskommen, was man vorher
als Hypothesen hineingesteckt hat. Wer etwas herausfindet, was er gar nicht gesucht
hat, wird nicht

etwa in den

Gnadenstand erhoben, sondern des Obskurantismus'

verdächtigt. Sozialwissenschaftler,

zumal

jene konventionellen,

von

denen noch

zu

handeln ist, verhalten sich wie Leute, die etwas verloren haben und genau wissen,
was sie suchen müssen. Wegen der feinen Methoden der Suche sind die Empiriker
auch immer

erfolgreich,

sie finden stets,

was

deshalb, weil sie eigentlich nichts verloren haben

sie suchen, wahrscheinlich auch
-

man

kann sozialwissenschaftlich

alles herausfinden.

steigen die Geburtenzahlen, wenn die Störche das Bundesland in
überfliegen. Das ist ein beliebtes Beispiel für die Verführung, die
in der statistischen Abbildung aller möglichen Zusammenhänge steckt. Wehe dem,
der über statistische Aussagen hinaus Hypothesen über kausale Zusammenhänge
formuliert. Der Komparativ der Lüge sei der Meineid, der Superlativ die Statistik,
In Hessen

Richtung

Süden

»Leistungsschwierigkeiten«
einmal gesagt

der

Sozialwissenschaften
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das

Klapperstorchbeispiel zeigt, laßt sich die Statistik
Auftrags- und Antragsfor¬
schung statistische Verfahren über alle Maßen, der Unzulänglichkeit der empirisch
gehaltlosen Abbildung mathematischer Beziehungen begegnet sie mit den beiden
Zauberformeln »Reprasentativitat« und »Signifikanz« Doch hilft das alles nicht so
recht, denn auch die größte Signifikanz eines repräsentativ ermittelten Datums muß
noch plausibel sein, will sinnvoll interpretiert werden Dabei hilft nicht die Statistik,
sondern Erfahrung und Phantasie des Sozialforschers
hat

Rüpel

bis

zur

Absurdität

-

wie

notzuchtigen

Trotzdem schätzt die

III

Pädagogen haben ganz andere Forschungsmoghchkeiten als Sportsoziologen Das
hegt an den Gegenstanden der Forschung Ist Sport geistlos, als Wettkampf
pnmitiv, und spiegelt sich dies in den z T abscheulichen Reaktionen derer, die
sportliche Veranstaltungen verfolgen, so haben Pädagogen z B in der Jugend- und
Schulforschung es durchaus mit anspruchsvollen Gegenstanden wie Bildung und
Erziehung zu tun Schaut man sich jedoch in der Literatur um, dann fallt auf, daß
Themen von erheblicher Bedeutung auf eine schier unglaublich banale Weise
untersucht werden Von der Bedeutung der Gegenstande bleibt nicht viel mehr
übrig als eine blendende Hülle von erschlichener Relevanz um das klapprige,
methodologisch phantasielose Forschungsprodukt Was an ihm noch interessant
wirkt, stammt von jenem Forschungsgegenstand, der ansonsten in den Studien
völlig verschwunden st
Laut ihrem Forschungsbericht »Emotionale Anspannung als Reaktion auf Leistungsschwiengkeiten Stabilität und Veränderung von psychosozialer Belastung
wahrend der schulischen Ausbildung«2 haben Mansel/Hurrelmann herausgefun¬
den, daß Schuler es als psychische Belastung empfinden, wenn sie sitzenzubleiben
drohen Diese pädagogisch engagierte Aussage entbehrt mcht der moralischen
Empörung, sie wird in dem Bencht- ein Zwschenbencht aus einer Panelerhebung
durch zahlreiche Details untermauert Aber zu diesen Details war, glaubt man
den Autoren, nicht ohne erheblichen Forschungsaufwand zu gelangen Das wissen¬
schaftliche Unternehmen begann mit begnfflicher Klarung Der Begnff der »Bela¬
stung« verlangt einen Oberbegriff, es st der der »emotionalen Anspannung« Diese
könne von vielen »Faktoren« erhöht oder auch gesenkt werden Die Forschungs¬
gruppe erzielte Einigung über diese Faktoren und erhob ihr Vorkommen, insbeson¬
dere deren »Verteilung« in der Population mittels Fragebogen, und das kontinu¬
ierlich seit 1986 Nunmehr glauben sie sicher sagen zu können, daß zu den die
»emotionale Anspannung« senkenden Faktoren der Schulerfolg, die bessere Note,
die Versetzung, der erfolgreiche Abschluß oder ein harmonisches Elternhaus
gehören Nicht vergessen werden sollten außerdem intakte freundschaftliche Bezie¬
hungen oder die Absenz körperlicher Gebrechen Es darf auch als gesichert gelten,
daß diese Faktoren in negativer Ausprägung (als da seien können schlechte Noten,
Nichtversetzung, Schwiengkeiten mit den Eltern derentwegen) die emotionale
Anspannung erhohen
Das alles st mit Fragebogen ermittelt worden Die Autoren haben sich zuvor in
dem theoretisch anscheinend als schwieng angesehenen Gebiet der »Streßfor-

-
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schung« kundig gemacht, wie die zahlreichen Quellenangaben belegen. Eines der
forschungspraktisch bedeutendsten Instrumente, die »mental-health-Skala« wurde
die Autoren haben die Bestimmung dessen, was sie als
schlicht übernommen
»geistige Gesundheit« zu anzunehmen sich bemüßigt fühlten, anderen überlassen.
Sicherheit der Argumentation verleiht, was die Kollegen von der psychologischen
Abteilung schon so herausgefunden haben. Gleichwohl hat man es auch mit dem
eigenen Material zu tun, dessen statistische Filterung zu Fragen führt, die plausibler
Beantwortung noch harren. So präsentieren die Autoren als große Überraschung
folgende Eigentümlichkeit, die sie offensichtlich nicht erwartet haben: Die Furcht
vor Nichtversetzung ist größer als die Erfahrung derselben, oder, in den Worten
der Studie, die »emotionale Anspannung« steigt an, wenn die Nichtversetzung
droht, sie fällt, wenn der sitzengebliebene Schüler in der neuen Lerngruppe sich
zurecht gefunden hat: »Bemerkenswert ist, daß der Wert (der emotionalen Anspan¬
R.B.) für die Schüler, deren Versetzung zwar gefährdet war, die aber im
nung
Endeffekt doch das Klassenziel erreicht haben, meist höher liegt als bei denjenigen,
die im Endeffekt tatsächlich sitzengeblieben sind. Versetzungsgefährdete sind
demnach höher belastet als die tatsächlichen Klassenwiederholer.« Was dies empi¬
risch begründen könnte, vermögen die Sozialforscher nicht genau zu sagen. Ihnen
bleibt nur eine Vermutung: »Vermutlich drückt sich
streßtheoretisch gesprochen
hierin der Effekt aus, daß die antizipierte Gefahr eines als negativ empfundenen
Ereignisses die Betroffenen emotional stärker belastet als das Eintreten des Ereig¬
nisses selbst.« Es folgt ein Verweis auf verwandte »Ergebnisse«, auf die die scientific
Community bereits gestoßen ist.
Im Volksmund ist die Psychologie der Erwartungsangst auch geläufig, sie gipfelt
in der Lebensweisheit »alles halb so schlimm«. Eine solche Erfahrung ist autoritären
Erziehungsmethoden, insbesondere denen der Schule, immanent. Schließlich be¬
ruht ein großer Teil der Erziehung auf der Androhung von Strafen, die den Zögling
in Schach halten sollen, im Fall der Schule durch die Androhung schlechter Noten,
die am Ende die Nichtversetzung bewirken. Das System funktioniert dadurch, daß
die Drohung mit Strafen schon wirkt, es also zur Strafe nicht erst kommen muß;
die Unglücklichen, die unter der Androhung stehen, bemühen sich in der Richtung,
in die ihre Anstrengung gelenkt werden soll, und diejenigen, die trotz aller Mühe
und allen Leids dennoch versagen, braucht man, um den anderen zu zeigen, wohin
Versagen führt. Das System ist freilich nicht ohne Dialektik. Nicht die konkrete, in
der Beherrschung einer Sache dokumentierte Leistung läßt sich durchsetzen,
sondern ein Standard. Sinkt der im ganzen, wird auch die Norm gesenkt, unter der
alle zu einer Leistung gezwungen werden. Die Norm benötigt als Instrument der
Leistungserzwingung den Schein der Härte und Unausweichlichkeit, in Wahrheit
ist sie Produkt beliebiger Manipulation. Als der katholische Klems in den 60er
Jahren die Riten revidierte, fragte sich Heinrich BöU, was seine Mutter wohl davon
halten soll, wenn jetzt jedem Gottesdienstbesucher erlaubt ist, was zuvor eine
schwere Sünde war: mit vollem Magen zur Kommunion zu gehen.
Das System funktioniert mit der Drohung von Strafe und basiert eben darauf,
daß dies allein quantitativ wirkt. Zur Demonstration wird im Fall des Versagens
exekutiert, was dem Versager als Drohung angekündigt wurde. Nur wenn alle zu
-

-

-

-
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drohen, muß die Norm geändert werden Es bleibt jedoch bei der
Androhung von Strafe dem, der den Anforderungen

unmenschlichen Funktion der

nicht genügen kann
Immerhin sind Mansel/Hurrelmann auf den Sachverhalt
staunend

Aufgeklart

haben

sie

nichts,

auch nichts verstanden

Forschung

öffentliche Gelder kassiert,

um

gestoßen,

wenn

auch

strengen Sinne des Auftrags empirischer

Haben vielleicht untalentierte Sozialforscher

etwas

denken kann9 »In der Tat laßt sich,

im

zutage

zu

fordern,

was

die Tabelle zeigt, bei

jeder

weiß und sich

Verschlechterung
Lestungsbüanz eine kleine Erhöhung der emotionalen Anspannung
und bei einer Verbesserung eine Minderung der emotionalen Anspannung nachwei¬
sen
Hingegen steigt die emotionale Anspannung bei den versetzungsgefährdeten
Schulern, bei denen auch die Konflikte wegen der Schulleistungen im Elternhaus
zugenommen haben (Gruppe 2b), deutlich an«3
wie

einer

der schulischen

IV
Die Autoren wollten Licht

in

etwas

Ungeklärtes bringen,

nämhch

in

die individuelle

Reaktion junger Menschen auf die Feststellung ihrer Leistung, insbesondere auf
den Fall des bescheinigten Versagens vor den Anforderungen Sie haben herausge¬

funden, daß

ein Attest der Art, der Proband gehorche den an ihn
gestellten
Anforderungen nicht eine dessen psychisches Wohlbefinden beeinträchtigende
Wirkung ausübe, zumal dann, wenn der nämliche Proband damit einer Erwartung
jener Personen zuwiderhandelt, die seinen Lebensunterhalt aufbnngen Die Unter¬
suchung ergab darüber hinaus, daß mit zunehmendem Alter der Probanden (12-17
Jahre) die Beeinträchtigung des Wohlbefindens nicht allein durch die Erwartungen
fremder Personen, sondern durch eigene, jene Zukunftsperspektive zu verfinsteren
in der Lage ist, die die zertifizierten schuhschen
Leistungen eroffnen sollten

Die Autoren haben mit ihren Befunden

keineswegs
einfacher,

im

eine

Sache

zu

beleuchten versucht, die

Dunkeln

aber

hegt Sozialwssenschaftler haben unter Verwendung zwar
adaptierter Methoden etwas entdeckt, was jeder weiß, der eine

Schule besucht hat oder dort tatig ist Wußten sie es wirklich nicht, oder haben sie
es vielleicht gewußt, aber ihr Wissen verheimlicht, um ihr heimliches Wissen als

Forschungsergebnis ausgeben zu können9
Die Sache durfte schwienger sein Der moralische Anspruch st durchaus glaub¬
haft vorgetragen, zu ihm paßt nicht eine Haltung zur Sache, die »forschungsstrate¬
gisch« zynisch Wissen verheimlicht Die Studie eskamotiert womöglich mittels der
eingesetzten Methoden empinsche Details, deren korrekte Kombination soziologi¬
sches Wissen ausmacht Davor steht die Aggregation jener Details, deren Wahl
ihrerseits methodische Vorentscheidungen trifft In der Studie liest sich das so »Um
zu erfassen, wie die einzelnen Indikatoren zu diesem Gesamtmaß
beitragen und
inwiefern sie durch dieses wiedergegeben werden, haben wir in Tabelle 1 (
)
zusätzlich die Möglichkeit einer einfaktonellen Losung überprüft Die Faktoren¬
ladungen und Kommuniahtaten zeigen, daß diese einfaktonelle Losung für die
Zwecke unserer Analyse
vertretbar ist Um das Belastungsausmaß im Rahmen
-

-

der emotionalen

Anspannung

zu

ermitteln, wurden die Ausprägungen der 25

Gefühle dichotomisiert und die nach

Angaben

der

Befragten >haufig

oder manch-
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mal< erlebten

Gefühle< und die >selten oder nie< erlebten

>positiven
Verzerrungen, die dadurch entstehen, daß einzelne Ju¬
gendliche nicht zu allen Gefühlen Angaben machen und dadurch tendenziell
geringer belastet sind, auszugleichen, haben wir diesen Summenindex durch die
Zahl der Gefühle, zu welchen Angaben gemacht wurden, dividiert und diesen Wert
mit 25 multipliziert«4.
>negativen

Gefühle< addiert. Damit

Faktor-

Kommunia-

ladungen

litäten

Indikatoren

Einfaktorielle Lösung
KommuniaFaktor-

ladungen

litäten

Faktor 1: Anomische Gefühle

Häufig
Häufig
Häufig
Häufig
Häufig
Häufig
Häufig
Häufig
Häufig

einsam

0.67

0.52

0.64

0.41

überflüssig
Angst

0.66

0.52

0.65

0.43

0.64

0.48

0.51

0.26

hilflos

0.64

0.52

0.63

0.40

traurig
Schuldgefühle

0.63

0.51

0.60

0.40

0.61

0.38

0.45

0.20

sinnlos

0.60

0.46

0.63

0.40

benachteiligt

0.57

0.42

0.58

0.33

unzufrieden

0.43

0.39

0.55

0.30

Faktor 2: Ausbleibende Glücks- und
0.67
Nie Freude

Entlastungsgefühle
0.55

0.52

0.27

Nie fröhlich

0.66

0.54

0.46

0.21

Nie

0.66

0.54

0.55

0.31

0.59

0.40

0.29

0.09

Nie entspannt
Nie zufrieden

0.59

0.42

0.33

0.11

0.58

0.48

0.54

0.30

Nie frei

0.57

0.39

0.50

0.25

Nie unbeschwert

0.57

0.41

0.29

0.09

0.73

0.59

0.48

0.23

0.70

0.55

0.43

0.19

0.69

0.56

0.51

0.26

0.80
0.75

0.68

0.49

0.18

0.64

0.48

0.24

0.71

0.60

0.41

0.17

0.74

0.66

0.43

0.18

0.66

0.64

0.52

0.27

Nie

glücklich
geborgen

Faktor 3:

Belastungsgefühle

Häufig erschöpft
Häufig angespannt
Häufig überfordert
Faktor 4: Ausbleibende

Nie
Nie

Erfolgsgefühle

Erfolgserlebnisse
erfolgreich

Nie das Gefühl, etwas
geschafft zu haben
Faktor 5:

Aggressive

Häufig wütend
Häufig Zorn/Ärger

Gefühle

Empiriker sorgt sich daram, daß einige der befragten Jugendlichen »tenden¬
geringer belastet sind« und deshalb eine »Verzerrung« im Material bewirken.
Offensichtlich läßt sich seine Studie von der Vorstellung einer durchschnittlichen
Belastung Jugendlicher leiten. Keine Sorge hingegen macht ihm zu fragen (wie
immer auf einer »vierstufigen Skala« von »häufig«, »manchmal«, »selten« und
»nie«) und dabei »Konfliktanlässe« vorzugeben:
Der

ziell

»Leistungsschwierigkeiten«
wegen Deiner

»-

Leistungen

der
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der Schule,

in

wegen Deiner Unordenthchkeit,
weil Du zu Hause nicht helfen wolltest,

-

-

wegen Deiner Kleidung/Fnsur,
weil Du rauchst und

-

-

weil Du abends

-

Dabei

ausgehen wolltest«
Sorge um redliche

hier die

wäre

Arbeit

Befragte vor, der eine mit schlechten,
Leistungen Der eine wird auf die erste Frage

zwei

mit

»nie«

Oder

man

denke

er

>selten< oder

Man stelle sich

nur

»häufig« antworten, der andere
Befragten, die des
gar nicht um die Leistungen des Sohnes,
mit

die Familien dieser beiden

an

schlechten Schulers kümmert sich vielleicht
dann hatte auch

angebrachter

der andere mit guten schulischen

>nie<

nicht rauchen, bekommen deshalb

sagen

Arger

müssen

Vielleicht sollen aber beide

Gleiches kann für die abendliche Freizeit¬

gestaltung gelten Wer wirklich an der Situation Jugendlicher interessiert ist,
verschickt keine Fragebogen, sondern spncht mit ihnen, fuhrt also Interviews Da
mußte er die Stichprobengroße von 2 280 zwar drastisch reduzieren, eine solche
Studie wurde aber jene Authentizität gewinnen, die mathematische Verfahren

fingieren

Diese Verfahren
2 und

einer

benotete

nur

können

6

ennnern an

eine

Leistung

4

Humbug
jedoch den

den

Das setzt

der

Zeugnisnoten

exakt dreimal schlechter ist als die mit 2

Mittel 4 arithmetisch nicht

Da wird

irrealen Fall voraus, daß

benotete,

aus einer

eine

mit 6

anders ist das

rechtfertigen Aber es wird gerechnet, die Schulerleivon »Aggregation«, die erstens fehlerhaft st und
zweitens Objektivität, Gerechtigkeit vorspiegelt Hinter der Ziffer (2 steht für gut
und st kein numenscher Wert), die zu einer ventablen Zahl (4 st ein Mittel, besagt
also den Unsinn »gut plus ungenügend geteilt durch zwei st ausreichend«) geadelt
wird, verschwindet in der Schule alles, was das lernende Subjekt erbringt Dem
scheint sich Hurreimanns Hybndforschung (Schule und Jugend) nicht entziehen zu
können Blaß nur kann sie wiedergeben, was sie in ihren Fragen als Hypothesen
unterstellt, daß Jugendliche leiden, wenn sie leidvolle Erfahrungen machen Solche
wissenschaftliche Forschung betreibt die Tautologie alltäglicher Erfahrung, sie
bietet an Erkenntnis nicht mehr, als zu versichern, der Schimmel sei weiß
stungen erfahren auch

zu

eine

Art

V

Aber die Studie

Entscheidende, das sich bei
verschweigt
gestellter Forschungsfrage als eben entscheidend herausgestellt
hatte die dem System von Erziehung und Ausbildung innewohnende Logik, mit der
die Norm von abgeforderter Leistung Kindern und Jugendlichen als derart funda¬
mental vermittelt wird, daß sie, statt sich ihr zu widersetzen, ihr sich beugen und die
Folgen der Anpassung als Defekte der eigenen Person verarbeiten Sie leiden unter
den Strukturen organisierter Halbbildung und den Mechanismen der Leistungser¬
zwingung, deren gesellschaftlicher Sinn ist, den hervorzubnngen, der es nicht
schafft, um allen zeigen zu können, welche Folgen zu gewartigen hat, wer versagt
auch etwas, nämhch jenes

wirklich ernsthaft

Der Studie

gelingt

es, aus

ziehen Sie beschwort die

der Banalität ihrer Einsichten noch

einen

Wirkungen von schulischen Überforderungen

Vorteil

zu

bei Kindern
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Jugendlichen, die krank werden und
Untersuchung legitimiert. Da spielt

herauskommt. Stattdessen sieht

sich krank machen. Damit ist das Thema
es

keine Rolle

mehr, daß nichts

Neues

Wahrung seiner wissenschaftlichen
Verantwortung aufgefordert, Empfehlungen zur Lösung des Problems zu formulie¬
ren. Nach der Kastration der Forschungsinstrumentarien können die allseits geläu¬
figen Befunde als Anlaß dienen, den potentiellen Adressaten in der Bildungsadmi¬
nistration den Weg aus einem Problem zu eröffenen, das mit der Schule selbst
besteht, und die diese doch nicht in Frage stellt. Zwar erscheint am Horizont des
Forschungsergebnisses, daß da etwas derart im Argen liegt, daß es kaum von Seiten
einsichtiger Wissenschaften zu retten sein kann. Doch die Autoren dementieren
sofort die Konsequenz, die sie wegen ihrer Verwicklung in die Wirklichkeit nicht
man

sich in

vermeiden konnten: »Allein die Tatsache, daß durch hohe schulische Anforderun¬
gen, die
der

von

einzelnen nicht erfüllt werden

Menschen

können, die psychosoziale Befindlichkeit

werden kann, vermag

jungen
beeinträchtigt
Forderungen nach einer
grundsätzlichen Veränderung des schulischen Leistungssystems und der Leistungs¬
bewertung kaum zu begründen. So wichtig eine solche wäre, so erscheinen andere
Maßnahmen und Veränderungen dringlicher.«5 Nur an dieser Stelle des Berichts
erwägen die Autoren Konsequenzen aus ihren Befunden, die der gleichsam be¬
triebsblind ertasteten schulischen Wirklichkeit angemessen wären, daß nämlich das
System die Versager braucht, um den Rest kraft angedrohter Ausnahme bei der
dem Ziel

bringen, das die Gesellschaft
pädagogische Verantwortung kommt einen
Spiel, wenn die Autoren von der Möglichkeit sprechen,

Verteilung von Zukunftsperspektiven

zu

ihrem Nachwuchs gesetzt hat. Die

winzigen Augenblick ins
die Ursache des Übels sei

abzuschaffen.

zu

»Lebtungsschwierigkeiten«
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Doch die Systemfrömmigkeit behält die Oberhand, die Deutsche Forschungs¬
gemeinschaft wird doch keine Bildungsrevolutionäre finanzieren. Was sie unter
pädagogischer Verantwortung wirklich verstehen, demonstrieren Mansel/Hurrelmann in ihren Empfehlungen, wie dem diagnostizierten Mißstand unglücklicher,
kranker, süchtiger Schüler zu begegnen wäre und wie gleichzeitig die Wurzel des
Übels kräftig gegossen werden kann. Die Verantwortung des Pädagogen mündet
in Arbeitsbeschaffung für Sozialpädagogen, die den Mißstand lindern sollen, der
sie nötig macht. Mansel/Hurrelmann schwören radikalen Lösungen ab, empfehlen
stattdessen: »Damit Belastungen in einem angemessenen Rahmen verarbeitet
werden können, ist es notwendig, Beratungseinrichtungen in die Schule zu integrie¬
ren. Sie müssen soweit ausgebaut werden, daß sie als Anlaufstellen von den
Schülern ohne Zugangsbarrieren genutzt werden können. Deshalb sollte die Arbeit
von Sozialpädagogen, Schulpsychologen und Sozialarbeitern weitgehend in den
Unterrichts- und Schulbetrieb eingebunden werden.«6 Wenn etwas in der Gesell¬
schaft nicht stimmt, wird eine Institution gegründet. Ob Familien- oder Wirtschafts¬
ministerium oder Suchtberatung, sie alle dienen der Bekämpfung alltäglicher
gesellschaftlicher Katastrophen, die freilich als solche nicht bezeichnet werden.
Mansel/Hurrelmann schlagen eine »Leidensberatung« vor. Aber ihr Vorschlag hat
einen fatalen moralischen Defekt, denn statt das Tabu über die leidenproduzierende
Schule zu sprengen, denken sie in deren Kategorien, machen sich zu Mitwissern
des fatalen Systems. Ihnen ist nicht wie jedem »Suchtberater« zu glauben, er würde,
wenn er

könnte, das abschaffen,

worunter

seine Klientel leidet.

VI
Schüler

bringen

sich um, nicht in der

Schule, meistens im Verborgenen, weil sie

sich

schämen, weil sie ihrem Lebensalter gemäß nicht einmal die Demonstration

der

Folgen

sich zutrauen,

denen sie eine bittere

Konsequenz zu ziehen sich
schweigen Soziologen
Untersuchungsgegen¬
stand, für den sie sich vorgeblich engagieren? Sie bringen in Erfahrang, daß Kinder
und Jugendliche leiden, und finden heraus, daß diese bis zur Selbstzerstörung
mittels Drogen getrieben werden, deren Einnahme jenes Wohlbefinden suggeriert,
das das Leben den Schülern verwehrt. Die Folgen reichen bis zum Suizid, den der
wählt, dem Trost durch Drogen nicht genügt, und der des Trostes durch vertraute
Menschen offensichtlich entbehren muß. Dem Leser der Studie drängt sich der
Verdacht auf, bei den festgestellten Effekten schulischer Sozialisation handele es
sich um »Schattenseiten« eines sonst funktionierenden Systems. Die »mental-he¬
gezwungen sehen. Warum

aus

zu

ihrem

alth-Skala« schließlich führt schon im Namen die Norm, die in der Studie als
vielfach erfüllt

geschildert

wird: Bei weitem nicht alle Schüler berichten

schulischen und häuslichen

von

Schwierigkeiten oder Konflikten. Ihre in Werten gemes¬
sene »emotionale Anspannung« ist gering, »signifikant« geringer als die der »Pro¬
blemgruppe«, deren Existenz die Studie belegt. Unvermeidlich muß sie »Gesunde«
ausweisen, wenn sie die »Kranken« ermittelt. Unmöglich der wichtigen Frage
nachzugehen, was die Mechanismen der Leistungserzwingung und kontrolle bei
denen ausrichten, die im Material als »gering belastet« auftreten. Was läge empiri¬
scher Schulforschung näher, als der Abtrennung der »Problemgruppen« mittels
-
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»Signifikanzen« insoweit zu mißtrauen, daß man versucht, an den »misfits« auch
die »well-adjusted« zu beobachten, um die Logik des Prozesses erfassen zu können,
an dem jene scheitern, dem aber die Erfolgreichen nicht weniger ausgesetzt sind?
Die zitierten

Sozialwissenschaftler interessieren sich entweder nicht für die

Sache, deren Erforschung das Geschäft ist, das
Recht:

»Langst

sie

ernährt oder Adorno hatte

schon bestand die

darin, daß

er gegen schlechte
ohnehin nicht hatte.«7

entsagungsvolle Arbeit des Gelehrten meist
Bezahlung auf die Gedanken verzichtete, die er

Anmerkungen
1 Des Kaisers

2

neue

Kleider,

in.

Hans Christian Andersen, Märchen, Frankfurt 1979, S 144

Mansel/KIaus Hurreimann, Emotionale

Anspannung als Reaktion auf Lcistungsschwiengkeiten
Veränderung von psychosozialer Belastung wahrend der schulischen Ausbildung In
Zeitschrift für Soziahsationsforschung und Erziehungssoziologie, 9 Jahrgang, Heft 4,1989 Das Projekt
wird als Sondcrforschungsbereich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert

Jürgen
-

Stabilität und

3 A

a

O

,

S 297-298

4 A

a

O

,

S 289

5 A

a

O

,

S 302

6 Ebd

7

Soziologie

und

empirische Forschung,

in

Gesammelte Schriften, Bd 8, S 211

DIDAKTIKUM II

Hedwig Tücking
Die Zellnerüberschreitung: eine der ersten

Bewährungsproben

für Lehrer und Schüler

i

Welche Anforderungen

und

Schwierigkeiten

überschreitung

Auf die

den

stellt die

Zehner¬

Kindern?

Frage, ob die Aufgabe 4 + 3 7 oder 7 + 9=16 schwerer zu lösen sei,
man durchweg die Antwort, die zweite Aufgabe sei anspruchsvoller, und
zwar aufgrund der größeren Zahlen. Die Antwort ist zwar richtig, die Begründung
jedoch nicht ausreichend. Die eigentliche Schwierigkeit bei der zweiten Aufgabe
besteht nämlich nicht in den höheren Zahlen (7,9,16), sondern darin, daß die Zahl
10 innerhalb einer Rechenoperation überschritten werden muß. Dieser Wechsel
von einem Zehnerbereich in einen anderen erfordert eine qualitativ höhere kogni¬
tive Fähigkeit als das Rechnen innerhalb eines Zehnerkontinuums.
Entwicklungspsychologisch betrachtet, kann man sagen, daß die Kinder für das
Rechnen mit der Zehnerüberschreitung ein neues kognitives Schema entwickeln
=

bekommt

müssen. Das alte

Rechenschema, mit dem sie innerhalb des Zehnerkontinuums

addieren und subtrahieren können, reicht nicht mehr aus, da der 2. Summand bzw.

Subtrahend nicht mehr
Anteile

aufgespaltet

en

bloc addiert bzw. subtrahiert werden kann, sondern in 2

werden muß. Diese

cherweise nach unterschiedlichen

vollziehen die Kinder

Aufspaltung

Methoden,

da

es

mögli¬

beim Rechnen verschiedene

Vorgehensweisen gibt. Um die Komplexität einer scheinbar so einfachen Additions¬
aufgabe wie 7 + 9= 16 zu verdeutlichen, führe ich die Rechenschritte einer mögli¬
chen Vorgehensweise an:
1. Bestimmung des Summanden, der bis zur 10 führt: a) 10
10
7
3 und b) 7 + 3
3
6
2. Bestimmung des Restes des Summanden: 9
3. Addition des Restes zum Zwischenergebnis: 10 + 6= 16
4. Lösung der Aufgabe: 7 + 9
16
—

—

=

=

=

=

Während
addieren

man

innerhalb eines Zehnerkontinuums eine Zahl in einem Rechenschritt

kann, benötigt

rung einer

Aufgabe

man

für die

in eine Reihe

Zehnerüberschreitung mehrere.
von

Rechenoperationen

Die

Zergliede¬

bereitet insbesondere

denen, die das einfache Additions- bzw. Subtraktionsschema innerhalb eines Zeh¬
nerkontinuums noch gar nicht beherrschen und die ihre Ergebnisse nur durch reines
Abzählen erhalten, große Schwierigkeiten. Ihre Methode funktioniert nur bei

Spätestens dann, wenn die Schüler mit größeren Zahlen
(z.B.
49), tritt die Unzulänglichkeit dieser Vorgehensweise
operieren
deutlich zutage. Mit Piagets Worten kann man sagen, daß die Kinder hier nicht
kleinen Zahlenräumen.
sollen

38 +
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mehr mit dem alten Schema assimilieren können und deshalb ein angemessene¬

akkommodieren müssen. Da in diesem Fall sowohl das einfache Additions¬

res

Zehnerüberschreitung erforderlich wer¬
aneignen, bevor sie
kognitiv anspruchsvollere Schema der Zehnerüberschreitung zu

und Subtraktionsschema als auch das der

den, ist

hilfreich,

es

versuchen, das

die Kinder sich das 1. Schema

wenn

entwickeln.

festgestellt, daß für die Entwicklung neuer kognitiver Schemata nicht
Lernbedingungen (Aspekt der Umwelt) von Bedeutung sind,
sondern ebenso die physiologische Entwicklung der Gehirnstrakturen (Aspekt der
Reifung) wie auch die Individualität des Kindes (Aspekt der Eigenaktivität). Der
Erwerb des kognitiven Schemas der Zehnerüberschreitung setzt also eine bestimm¬
te Reife der entsprechenden Gehirnstrukturen voraus. Vor dieser Zeit, die individu¬
ell variiert, ist jedes Kind mit der Zehnerüberschreitung überfordert.
Piaget

hat

nur

die äußeren

Die

didaktische

II

Einführung

Daß auch die Didaktik der

der

Zehnerüberschreitung

Grundschulpädagogik

der

in der

Grundschule

Zehnerüberschreitung

eine

Bedeutung zuschreibt, kann man schon daran erkennen, daß sie als erste
Bewährungsprobe des Lernens gilt. Zehnerüberschreitung ist ein didaktischer
Begriff.
Vor den Aufgaben mit einer Zehnerüberschreitung werden die Additions- und
Subtraktionsaufgaben innerhalb der Zehnerkontinua geübt, zunächst im Zahlen¬
besondere

raum von

diesen

1 bis 10 und dann im Zahlenraum

von

10 bis

20, 20 bis 30

usw.

Erst nach

Übungen der Addition und Substraktion innerhalb dieser Zahlenräume wird

Zehnerüberschreitung eingeführt. Ein in der Didaktik bekannter Weg zur
Zehnerüberschreitung stellt das Spiel »Rechenmaschine« dar. Hierzu eine Beobach¬
die

tung in einer
Lehrerin

ersten

(L):

Grundschulklasse:

»Heute machen wir in

unserer

Rechenstunde ein

Spiel.

Es heißt

Rechenmaschinen Dazu brauche ich drei Kinder.«
L:

»Nina, Tim und Anna setzt euch zusammen an den Tisch in der Mitte, damit
können, wie die >Rechenmaschine< funktioniert. Also: Nina ist die

alle gut sehen

>Eingabe<

und bekommt eine Dose mit

grünen Plättchen, Tim ist die >Rechenma>Ausgabe<, sie

schine< und bekommt eine Dose mit roten Plättchen, Anna die
bekommt eine leere Dose, in die sie die Plättchen
schine erhält. Ich

gebe

nun

den

legt, die sie von der Rechenma¬
Eingabebefehl >8<, das heißt, Nina gibt 8 grüne

Plättchen in die Maschine ein. Die >Rechenmaschine< bekommt den Rechenbefehl

>+5<, das heißt, Tim legt 5

von

>Rechenmaschine< aber immer

seinen roten Plättchen

nur

zu

10 Plättchen auf einmal

den 8

grünen. Da die
ausgeben kann, muß

vollmachen, das heißt, er legt 2 rote Plättchen zu den 8
grünen und schiebt diese zusammen zur Ausgabe. Danach gibt er die restlichen 3

Tim zuerst den Zehner

roten aus.

Und

nun

sagt

uns

die

>Ausgabe<,

also Anna, wieviele Plättchen sie

bekommen hat.«

(zählt 11, 12, 13): »13!«
jetzt wollen wir mal sehen,
Der Eingabebefehl ist >7<.«

Anna

L: »So,
niert.

ob die >Rechenmaschine< ohne Hilfe funktio¬

Zehneruberschreitung

Die

Nina zahlt 7 Plattchen einzeln ab und schiebt
»Der Rechenbefehl lautet >+4<

L

Tim nimmt 4

seiner

roten Plattchen

sie

103

Tim ruber

«

und

legt

laut zahlend »8,9,10,11«

sie

zu

den

7 grünen

Einige

zuschauende Kinder rufen ihm laut

zu

»Nein1 Falsch' Das

doch

geht

nicht'«
L

Ihr habt gut

»Richtig'

aufgepaßt'

Jetzt wurde die Rechenmaschine

platzen'

Wer sagt Tim mal, wieviel er zuerst nur dazu legen darf«
Nora »Doch nur 3' Dann ist doch der Zehner schon voll1«
Tim

legt

schiebt

fragt
L
-

nun

sie

verlegen 3 seiner roten Plattchen zu
Ausgabe ruber Das übrige Plattchen halt

etwas

der

die Lehrerin etwas verunsichert

den 7
er

eingegebenen

noch

in

»Soll ich das jetzt auch Anna

geben9«

»Natürlich, Tim' Du hattest ja den Rechenbefehl bekommen, 4 dazu

Anna sagt
Anna

uns

jetzt, wieviele

sie

insgesamt bekommen hat

und

der Hand und

zu

tun1

«

»11«

Diese kurze Unterrichtsszene macht

deutlich,

wie

die Lehrenn den Erstkläßlern

Zehnemberschreitung beizubnngen versucht Sie
ein, das den Schulern die Überschreitung durch einen
die

soll Diesen didaktischen Zwischenschntt findet

rechenbuchem

man

setzt ein didaktisches

Spiel

Zwischenschntt erleichtern

in-allen aktuellen Grundschul-

Auch die Methode der »Rechenmaschine« findet

Schulbuchern, jedoch nicht als Rollenspiel, sondern

Form

in

von

man

in

den

sogenannten

Operatoraufgaben
+7
6

Die Lehrenn

>

hat

auch anschließend

Operatorauf¬
Rollenspiel
durchgeführt, um den Vorgang noch anschaulicher und dadurch leichter begreiflich
zu machen Sie will dem Spieltrieb der Kinder nachkommen, so daß diese spielerisch
gaben

an

im

vorliegenden Beispiel

13

der Tafel und

im

zwar

Heft rechnen lassen, diese

jedoch

zuvor

als

und das heißt mit Freude lernen

III
Überprüfung
Erleichtert diese Art der

der

Didaktik

der

Zehneruberschreitung

Veranschauhchung tatsachlich das

Verstehen der Zehner¬

Lernen
so
spielerisch9
uberschreitung,
dabei überhaupt das Schema der Zehneruberschreitung, oder wird ihnen etwas
ganz anderes beigebracht9
Das Beispiel zeigt, daß es dem Kind, das die »Rechenmaschine« spielt, möglich
lernen die Kinder

Scharfer noch

wirklich

sie

ist, den Rechenbefehl
aus

so

durchzufuhren, daß

bis 10 weiterzahlt und dabei

jeweils

ein

es

einfach

Plattchen

vom

dazulegt

ersten

Summanden

Danach

gibt

es

die
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Notwendig ist also nur die Fähigkeit des Zahlens und
Regel, daß zunächst immer nur bis 10 gezahlt werden
Berücksichtigung
darf und erst anschheßend der Rest des zweiten Summanden dazu gezahlt wird
Wenn die Zehneraberschreitung nicht mehr mit Plattchen geübt wird, werden diese
von vielen Kindern durch ihre Finger ersetzt
Häufig halten sie diese verschämt
unter den Tisch oder hinter den Rucken, um damit jedem Beobachter kontrafak¬
tisch deutlich zu machen »Ich brauche meine Finger nicht mehr zum Rechnen,
restlichen Plattchen dazu

der

nicht die

deshalb halte ich
Die

sie

versteckt

Unangemessenheit

«

dieser Methode wirkt sich auch auf den Zeitfaktor

aus

langer als der entsprechende Rechenvorgang Dadurch
wird die Zehneruberschreitung für viele Kinder zum ersten einschneidenden Erleb¬
nis ihrer Insuffizienz gegenüber den im Rechenunterricht gestellten Anforderungen
Das Abzahlen dauert viel

Was sich spater

im

Mathematikunterncht bei der Mehrheit der Schuler

wiederholt, beginnt bei dieser harmlosen Übung Sie wenden

in

verstärk¬

Losung
optimaler Weise oder überhaupt
nicht mehr den neuen Anforderungen entsprechen, und fühlen sich überfordert
Eine Höherentwicklung in der kognitiven Struktur findet nicht statt
Daß sich nicht alle Schuler überfordert fühlen, hegt an der individuell unterschied¬
lich erreichten Entwicklungsstufe Sind die Gehirnstrukturen schon reif, kann das

ter Form
neuer

Aufgaben

alte Schemata an, die nicht

in

Kind auch ohne hilfreiches didaktisches Matenal das
Daraus laßt sich

schließen, daß für

ein

zur

neue

Schema ausbilden

effektives Lehren und Lernen der Grad der

wichtige Rolle spielt und daß die Akkommodation,
kognitiven Schemas, nur durch didaktische Übungen,
die tatsächlich dieses neue Schema erfordern, unterstutzt werden kann Solange die
Kinder em altes Schema weiter zur Losung von Aufgaben, die eigentlich zur
Entwicklung eines neuen Schemas gestellt wurden, benutzen können, ist das
didaktische Matenal ungeeignet Das Spiel »Rechenmaschine« mag also vorder¬
grundig eine angenehme Auflockerung des Unterrichts bewirken, es erfüllt jedoch

individuellen

Entwicklung

also der Erwerb des

nicht

seinen

Eine

eine

neuen

Zweck, die Schuler

zwingende
Papierstreifen sein

didaktische

zum

Schemawechsel anzuleiten

Möglichkeit

Das Kind bekommt

einen

konnte
Vorrat

dagegen das Rechnen mit
Papierstreifen mit Zahlen¬

von

von eins bis zehn sowie eine Unterlage mit mehreren untereinander
aufgezeichneten Zehnerzahlraumen
Zur Losung der Aufgabe 7 + 9 legt es einen 7er-Papierstreifen auf den Anfang
des ersten Zehnerstranges, daran anschließend den 9er-Streifen Das Kind hat nun
die Aufgabe, den überstehenden Teil des 9er-Stranges abzuschneiden und diesen
auf den zweiten Zehnerstrang zu legen Dadurch bekommt das Kind einen sinnli¬
chen Eindruck von der Aufspaltung des 2 Summanden in den Teil, der noch in das
erste Zehnerkontinuum paßt, und den Teil, der in das folgende eingetragen werden

abschnitten

muß
Da die Einer hier nicht getrennt voneinander

wie im Spiel »Rechenmaschine«
dargestellt sind, sondern en bloc, werden die Schuler nicht
zum Abzahlen verleitet Wichtig für die Entwicklung des Schemas der Zehneruber¬
schreitung ist außerdem, daß das Ergebnis nicht direkt am Zehnerstrang abgelesen
Werden kann, da dieser nur die Einer angibt Die Losung der Aufgabe im Zehner-

als einzelne Plattchen

Die

bereich muß der Schuler anhand der

Zehneruberschreitung
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vollständig abgedeckten Zehnerstrange

ermit¬

teln Ähnliches didaktisches Material kann

der

man in

Montessonpadagogik finden

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Vergleich zur herkömmlichen Grundschuldidaktik fallt auf, daß die zu
Fähigkeiten nicht »verpackt« werden, das heißt Aufgaben zur Zehner¬
uberschreitung tauchen nicht »getarnt« als Rechenmaschinenspiel oder als Eier auf,
die in Zehnerkartons verpackt werden sollen, sondern als einfaches sogenanntes
Im

erlernenden

Sinnesmaterial Die Aufmerksamkeit des Kindes soll dadurch ganz aut den eigent¬
lichen Lernvorgang genchtet werden (»Polansation der Aufmerksamkeit«) Das

bedeutet, daß die Montesson-Padagogik die Wißbegierde und das Neugierverhalten der Kinder

bezüglich der mathematischen Sachverhalte ernst nimmt
motivationspsychologischen Annahmen kommen jedoch nur unter der
Bedingung einer Individualisierung des Lernprozesses zum Tragen Jedes Kind
kann weitgehend selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt es sich mit welchen
Arbeitsmatenahen auseinandersetzt Dadurch wird ein Nivelherungsprozeß vermie¬
Diese

den, bei dem einige Schuler über-, andere aber unterfordert

sind und

nur

wenige

genau ihrem

Entwicklungsstand entsprechend gefordert werden
Em anschauliches Beispiel für die gegenteilige Lernsituation unter der Bedingung
der weitgehenden Standardisierung der Lernanforderungen lieferte die Hospitation
in der ersten Grandschulklasse
Für Jörg, der das Schema der Zehneruberschrei¬
tung schon entwickelt hatte, stellte der oben genannte didaktische Zwischenschritt
keine Rechenhilfe dar, sondern

aufgaben

mit

nur eine

Zehneruberschreitung

lastige Pflicht

immer

Er schrieb bei den Additions¬

sofort das

Endergebnis

auf und erst

dann den Zwischenschritt, der ja für alle Schuler Vorschrift war Klaus dagegen war
noch sichtlich überfordert von diesen Aufgaben Nachdem er festgestellt hatte, daß
die Methode des
seines

Fingerabzahlens dazu führte,

Nachbarn zurückzuwerfen, zog

ben So konnte

er

er es

wenigstens scheinbar die

ihn zeitlich weit hinter die

vor, die

Losung von diesem
Anforderungen erfüllen

Leistungen
abzuschrei¬

IV
Was

soll gelten

Schulehalten

oder

Bildung

ermöglichen y

Warum wird die den Lehrern nicht unbekannte Über- und

Unterforderung vieler
gleichsam
hingenommen, obwohl diesem »Zu¬
stand« durch Unterrichtsdifferenzierung, d h durch eine Individualisierung der
Lernhilfen dem subjektiven Lernen entsprechend und eine Individualisierung in
der Zulassung zeitlicher Variabilität im Sinne des Zuwartens bis zum jeweils
subjektiven »fruchtbaren Moment im Bildungsprozeß« (Fr Copei) abgeholfen
Schuler

werden konnte9

wie

eine

Naturkonstante
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Erklärung dafür hegt in der dem Pnnzip der Individualisierung widerspre¬
Aufgabe der Grundschule, spätestens bis zum Ende des ersten Schuljahres
vermeintlich noch weitgehend chaotische, ungeordnete Masse von Kindern zu

Eine

chenden
die

normalen Schulern

zu

machen

gehört, daß die Schuler lernen, (stundenlang) ruhig zu sitzen, still zu sein
nur nach Aufforderung des Lehrers etwas zu sagen Das kann am leichtesten

Dazu

und

dadurch erreicht

werden, daß alle Kinder

dieselbe Art und Weise lernen
gung dieser

(etwa

die

zur

selben Zeit denselben Lehrstoff auf

Zehneruberschreitung)

wird vermeintlich

Unternchtsorgamsation
benotigten,

mentiert, daß diese Ruhe

um

im

Als Rechtferti¬

Sinne der Schuler argu¬

sich auf den Lernstoff konzentneren

können Wer schon einmal Montesson-Freiarbeit beobachtet hat,

in

der

zu

gleichzeitig

einige Schuler rechnen und andere schreiben, lesen, das Meerschweinchen versor¬
gen, Blumen gießen oder sich einfach ausruhen, wird eines besseren belehrt Die
eines
gewissen Lärmpegels auf ihre Tätigkeit Aber
Vorstellung einer Unterrichtssituation, in der die Schuler gleich¬
zeitig so unterschiedliche Tätigkeiten wie Rechnen und Blumengießen ausfuhren,
erweckt die Angst, eine Lerngrappe wurde dadurch tendenziell in eine schwer
überschaubare und häufig wechselnde Assoziation von Einzelkindern zerfallen

Kinder konzentrieren sich trotz
allein schon diese

Insofern kann

es aus

der Sicht des Lehrers

nur

darauf ankommen, Unterncht

zu

gleichzeitig sich, den Kindern, und den Eltern
glaubhaft zu versichern, die gewählten didaktischen Instrumente dienten pnmar
der Bildung der Kinder, und die als solche doch nicht gefährden, daß im Rahmen
der Soziahsation der ersten Schuljahre die Kinder möglichst weitgehend die Prin¬
zipien ihrer Standardisierung akzeptieren Und je großer die didaktischen Anstren¬
gungen bei der Unternchtsvorbereitung und -durchfuhrung sind, um ein kindgemaßes Lernen zu ermöglichen, desto großer wird die Verführung für den Lehrer zu
glauben, er hatte den Widerspruch zwischen dem Pnnzip der Individualisierung und
dem der Standardisierung der Kinder überwunden Die Standardisierung wird
vermeintlich mit soviel Liebe zum Kind, soviel Fürsorge für seine Entwicklung
zurückgenommen, daß dem Lehrer die Kritik, das Arrangement ginge auf Kosten
der individuellen Lernentwicklung der Kinder, als unberechtigt erscheinen muß
Wer diesen pädagogischen Einsatz zeigt, dem kann man nicht mehr vorwerfen, er
wurde den Widersprach hinnehmen
Als weitere Rechtfertigung dafür, daß allen Schulern das gleiche »verordnet«
wird, dient die für die Schule eigentümliche Auslegung der Gerechtigkeitsnorm
Jeder soll die gleichen Chancen haben, also muß auch jeder gleich behandelt
entwerfen, der

werden

ihm erlaubt,

Das aber vertragt sich nicht mit der Individualitat der

Unterricht auch
tur

es

dargestellt

berücksichtigen

Schuler, die der

soll Hans Traxler hat das treffend

in einer

Karika¬

Die

Zehnerüberschreitung

Die institutionell verordnete Doktrin der formalen Gleichheit aller

zwangsläufig

¦
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produziert

das Scheitern des einzelnen, der den

Anforderungen nicht sogleich
genügt. Das Kind, das diese gesellschaftliche Logik noch nicht zu durchschauen
vermag, nimmt an, daß es sich sein Mißlingen selbst zuzuschreiben habe. Wenn die
Schule, wie sie es aufgrund des gleichzeitig an sie ergehenden gesellschaftlichen
Auftrags behaupten muß, wirklich ein Interesse an der Individualität jedes einzel¬
nen

Kindes hätte, würde sie mit ihm anders verfahren.
V
Fazit

Obwohl

jedem

Grundschullehrer klar sein mag, daß die Kinder zu unterschiedli¬
von Kompetenz zu lernen vermögen, macht er

chen Zeiten im Sinne des Erwerbs
doch

wenig Zugeständnisse im normalen Lehrgang. Er schreitet
entsprechend dem Plan voran, wenn bereits nach kurzer Zeit einzelne
Kinder »abgehängt« sind. Das beste, was ihnen widerfahren kann, besteht in der
Regel wohl darin, daß angesichts ihres Versagens bei den folgenden Lektionen noch
einmal Übungsaufgaben zum Vorhergehenden gestellt werden.
Die Lehrer mögen noch so viel über das didaktische Problem der Zehnerüber¬
schreitung wissen, so lange das Ziel, die Kinder zu erziehen, statt sie zu bilden, im
Vordergrund steht, wird es unter den Schülern immer Fische und Elefanten geben,
an

dieser Stelle

auch dann

die auf den Baum klettern sollen.
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Rainer Bremer

Service

Entgegen anders lautenden Gerüch¬
ten gibt es Computerbenutzer, die au¬

This Stub

Keep

ßer der Hardware auch die Software

for

bezahlen. Sie rufen das Entzücken der

Your Records
I mailed my

request for

imaging

a

Software-Anbieter hervor, die sich für

registration

card and

coupon for KODAK

Software discounts
/

on

/

(6

by

Support

I

KODAK Photo CD

über

products

läppisches

Zube¬

hör wie einem kreditkartenähnlichen
zur

wöchentlichen Belästi¬

durchschauen: Man sucht einen sinn¬

at

Information about

more

handfesten Vorteilen wie

gung per Werbeschreiben. Ziel und
Zweck des Aufwands sind leicht zu

1-800-242-2424, extension 51.
For

von

Ausweis bis

/

should call KODAK Photo CD
Customer

chen

grammversion

mailing date),

lumpen

lassen wollen. Die Gratifikationen rei¬

Preisnachlässen auf die neueste Pro¬

/

If I haven't received my coupon

weeks from

die ehrliche Kundschaft nicht

and

fälligen Unterschied zwischen Raub¬
kopierern und ehrlichen Kunden zu
etablieren. Wonnevoll die Erfahrang,
der besonderen Sorge weltweit operie¬

Services, I should call

render Software-Anbieter ausgesetzt
zu sein. Um in den Genuß der beson¬

1-800-242-2424, extension 53.

deren

gelangen, muß man
registrieren lassen. Dazu
jeder Programm-Käufer nach¬

Sorge

zu

sich freilich
For

information about

more

processing
CD

discs,

images

my

onto

wird
Photo

I should call

allerdings

immer auf die

Weise. Die Auf¬

forderung,

1-800-242-2424, extension 36.

gleiche

die

auszufüllen und
sehr nüchtern als
Part No. 25-1102-01

nicht

drücklich ermuntert,

Registrierungskarte
abzuschicken, kann
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man
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wird

Trottel,

Idiot behandelt

kompletter

Die Firma KODAK druckt den

der,

KODAK

augenscheinlich

auf die braven,

zappelnden

abgebildeten Text auf einen Coupon (»stub«),
Registnerungs-Postkarte anhangt Was
mochte, ist, daß die hausinterne Schlamperei sich
Up-dater, Zwangsinformanten und Marktschreier

Perforation versehen, der

mit einer

am

nicht

Haken der

Kunden erstreckt
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Es soll nicht passieren,

bemuhender Kunde

in

daß

artig sich

ein

um

der nach ihm benannten Datei auf Nimmer¬

wiedersehen verschwindet oder gar nicht erst

aufgenommen wird Der Kunde soll
Registrierung berufen
Er wird angehalten, den Coupon nach Anweisung auszufüllen, sorgsam für 6
Wochen aufzubewahren und sein Augenmerk darauf zu richten, daß ihn die
Bestätigung der Registrierung auch erreicht Andernfalls möge er sich unter der
angegebenen Nummer melden und sich beschweren
Der Text ist als Anleitung zu dieser Beschwerde formuliert Er beginnt damit,
daß der Kunde memoriert »I mailed my registration card and request (sie1)
sich vielmehr auf

sein

Menschenrecht auf

«

Er möge schwarz auf weiß

festhalten,

wann

er
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indem

das

zu

machen,

als moralische Lehrsatze formulieren, Kodak

erscheint dem
«, »You should
gleich in der verschärften Form des »I should
Big Brother wohl als zu schwach Der furchtbare Katechismus der Katholiken ist
in der Kundenbetreuung kehrt er wieder
aus den Schulen endlich verbannt
«
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