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DAS AKTUELLE THEMA

Karl-Heinz Dammer

»Auf der Suche nach der verlorenen Autorität«

Zum Autorttätsbegriff

bei

Max Horkheimer

I

Seit

einiger

Zeit steht mit der

Erziehung

wieder ein altvertrautes

pädagogisches

Thema im Zentrum des öffentlichen Diskurses. Die mediale Halbwertzeit dieses

Themas, wie die der meisten öffentlich ventilierten Probleme, hat sich inzwischen
als relativ kurz erwiesen. Die Diskussion ist

abgeebbt, verweist aber auf ein
gegenüber
Möghchkeit der Erziehung als Aufgabe
und verdient somit, an dieser Stelle fortgesetzt zu werden. Die Intensität, mit der
die Debatte in allen großen Publikationsorganen geführt wurde, war bemerkens¬
wert. Anlaß war die zunehmende oder zumindest sich spektakulärer und bedrohli¬
cher manifestierende Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen, die von
Pädagogen wie Nicht-Pädagogen als Symptom tiefgreifender gesellschaftlicher und
kultureller Verwerfungen interpretiert wurde.
gewandeltes

Verständnis

der

Im letzten Heft dieser Zeitschrift wurde der Versuch unternommen, die Verunsi-

cherang zu erklären, die die Barbarisierungstendenzen ausgelöst haben. Dabei
blieb jedoch ein Problem ungeklärt, nämlich die Dialektik der Autorität, des
Mittels also, das wie schon in früheren Erziehungsdebatten der Nachkriegszeit
herbeibeschworen wird, wenn Kinder und Jugendliche in beängstigender Form ein
»abweichendes Verhalten« zeigen. Daran, daß die Reizschwelle der Konservativen
recht niedrig ist, daß bei ihnen der Ruf nach Wiederherstellung der Autorität schnell
erschallt, hatte

man

sich

gewöhnt,

nun waren es

die Autorität für sich entdeckten. Einer der

Leggewie, glaubte,
neuen

sich bei seinem

Linken bedienen

Aufsatz soll

zu

Plädoyer

aber auch Liberale und Linke, die

Impulsgeber

dieser

Debatte, Klaus

für Autorität eines der Ziehväter der

müssen, nämlich bei Max Horkheimer. In diesem

allem die Differenz verdeutlicht

werden, die zwischen der Analyse
Autoritätsproblems bei Horkheimer und dessen letzthch pohtisch motivierter
kurzschlüssiger Zitation besteht.
In den siebziger Jahren, als die rechte Reaktion auf die Bildungsreform Mut zur
Erziehung predigte, wurde Autorität deutlich positiv konnotiert, kreisten um sie
die Phantasien der richtigen Erziehung und ihrer Machbarkeit. Die angegriffene
»Emanzipationspädagogik« verteidigte eine Erziehung zur Mündigkeit sowohl aus
der Perspektive der »Eigenstmktur der Erziehung« (Blankertz) als auch mit moder¬
nisierungstheoretischen Hinweisen: Jener altväterlich sich auf Autorität berufenden
des

vor
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Erziehung seien die sozialen Grundlagen abhanden gekommen, sie sei schlicht
unmöglich geworden, bzw nur noch als groteskes Zerrbild zu haben
Diese Ausgangssituation gilt noch heute, aber das Unbehagen an der Modernisie¬
rung der Lebensverhaltnisse und die barbarischen Reaktionsformen auf sie haben
Beschworung guter alter Zeiten in der Erziehung den Boden bereitet Auch

der

manche Liberale und Linke geneten
daran machten, Hauser türkischer
wird seit je mit Automat

gedroht,

Wahrend Konrad Adam

in

in

Panik, als sich »ihre Sohne« (Leggewie)

Mitbürger

abzufackeln

aber woher

nehmen,

Ungezogenen

wenn

Kindern

nicht stehlen9

der FAZ1 direkt die antiautontare

für den rücksichtslosen Individualismus und die daraus

Erziehung pauschal
angeblich resultierende

Gewalt verantwortlich machte,

plädierten Klaus Leggewie2 und Klaus Hurreimann3
gewaltfrei operierende Autorität als einem permanenten »Akt der Grün¬
dung des Gemeinwesens« bzw für ein innerfamiliares Aushandeln nchtiger Um¬
gangsformen Diese Handlungsvorschlage suggerierten einer verunsicherten Öf¬
fentlichkeit, daß mit der erneuten Inkraftsetzung von je unterschiedlich verstande¬
Autorität der Gewalt entgegengewirkt, ja vielleicht gar auf längere Sicht die
ner
gesellschaftliche Krise gemeistert werden konnte Implizit verstärkte das die subjek¬
tive Voraussetzung für die Panik, nämlich die Annahme, jeghche Autorität habe
an Geltung verloren, und dies sei ein wesentlicher Grund für das Chaos, der mit
richtiger Erziehung aus der Welt geschafft werden könne
Wer Adams anthropologischem Pessimismus, demzufolge »das Tier [
] immer
schon zum Sprung« bereitliegt, nicht folgen mag, dem durften Leggewies und
Hurreimanns weichere Varianten zunächst sympathischer erscheinen, was daran
hegt, daß sie zwar im Prinzip »Autorität« fordern, diese aber nicht mit »autoritären«
Mitteln durchsetzen wollen, also semantisch das Substantiv von dem daraus abgelei¬
teten Adjektiv trennen, und somit entgegengesetzte Bedeutungszusammenhange
postulieren
Leggewie nennt Autorität in einem Atemzug mit den für gewöhnlich positiv
besetzten Begriffen »Erziehung« und »Tugend« und sieht in ihr ein wesentliches
Mittel zur Sicherung von Freiheit, bei Hurreimann besteht Autorität im Beharren
auf der Geltung von diskursiv ausgehandelten »Famihenritualen« Der Begriff wird
auf diese Weise nicht sachhaltig bestimmt, sondern nur durch anderes ersetzt
Vermutlich hat das in Max Webers Typologie »rational-legal« genannte Modell
von Autorität bei diesen diffusen Vorstellungen Pate
gestanden, ein Modell also,
in dem Autorität nur dann diesen Namen verdient
und damit als per se legitim
gilt -, wenn sich die Subjekte ihr freiwillig und aus Vernunfteinsicht und insofern
zu ihrem
eigenen Wohle unterordnen Das setzt auf der Seite der Subjekte die
Zustimmung zu einer legitimen Ordnung und Herrschaft voraus Wozu aber verhilft
das Modell, wenn dessen Voraussetzung von den Heranwachsenden nicht akzeptiert
wird9 Mit seinem Hinweis leistet der Pohtikwissenschaftler Leggewie bestenfalls
einen Beitrag zur objekttheoretischen
Fundierung des Pohtikunternchts, zur Erzie¬
hung tragt er nichts bei
Konsensorientiert plädieren Leggewie und Hurreimann letztlich dafür, die der
Demokratie zugrundeliegende Idee der volonte generale als von allen akzeptierte
für

eine

-

-

-

und daher für alle verbindliche sittliche Norm durchzusetzen Die Antinomie dieser

Auf der
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Idee, welche die Vernunft, der sie praktisch zum Durchbruch verhelfen soll,
zugleich als bereits wirksame voraussetzen muß, bleibt damit aUerdings weiterhin

ungelöst. Diese Antinomie ist zwar insgesamt für das Geschäft einer verantwortli¬
chen Erziehung bestimmend, auch für eine Erziehung zur Mündigkeit, aber es
macht einen Unterschied, ob man sich dem Problem stellt oder ob man so tut, als
ließe es sich allein begriffsstrategisch lösen.
Ebensowenig wie »Autorität« definieren Leggewie und Hurreimann das Adjektiv
»autoritär«, aus seinen Verwendungszusammenhängen geht aber klar hervor, daß
es pejorativ besetzt ist und das Gegenteil dessen impliziert, wofür das Substantiv
steht. »Autoritär« wird identifiziert mit Irrationalität, Gewalt und Orientierung an
falschen Leitbildern und Idealen. So sieht Leggewie im Rechtsradikalismus den
»autoritären Charakter« zutage treten und will seine Vorstellungen keineswegs mit
der »autoritären Erziehung< unseligen Angedenkens« gleichgesetzt wissen. »Auto¬
ritär« erscheint somit nicht als eine der Autorität korrelierende Verhaltensweise,
sondern bezeichnet vielmehr den falschen Gebrauch
zieht eine Paradoxie nach sich: Autorität läßt sich
mit Mitteln des

Autorität. Dies wiederum

dort

finden,

wo

sie sich nicht

Zwangs Geltung verschafft.

Die Konstruktionen
keit ihrer

von

nur

von

Hurreimann und

Entgegensetzungen

Leggewie übergehen mit der Künstlich¬

das Problem, wie Autorität sich durchsetzen

ohne daß sie sich mit autoritären Mitteln selbst desavouiert. Die beiden

läßt,

Ratgeber

interessieren sich nicht für das konkrete Dilemma eines Vaters oder einer Mutter,

angesichts der Triebregungen ihrer Kinder kein Rückgriff auf die
generale und kein Diskurs über Regeln, sondern nur noch Zwangsmaßnah¬
men weiterhelfen. Ob diese danach positiv erzieherisch wirksam werden, ja über¬
haupt sein können, steht auf einem anderen Blatt.
Die Erziehung wird als Weg zur erneuten Inkraftsetzung der Autorität propagiert,
es wird aber nicht geklärt, auf was, wenn nicht Autorität diese Erziehung sich
stützen soll, um ihre Ziele zu erreichen. Soll Erziehung wirksam sein, so bedarf es
der Autorität, um ihr Geltung zu verschaffen; fehlt die Autorität, so kann auch
Erziehung sie nicht wiederherstellen, da es ihr an Legitimation mangelt. In diesen
Widersprach verwickelt, flüchten sich beide Autoren in Beschwörungen, die unver¬
mittelt im Raum stehen bleiben. Leggewie verlegt sich auf das Ideal einer Autorität
der Vernunft, für die aber kein plausibler Anknüpfungspunkt in der Praxis ange¬
führt wird, und Hurreimann setzt auf ein pädagogisches Verfahren, dessen an die
Idee des herrschaftsfreien Diskurses angelehnte formale Beschreibung von Erzie¬
hung mit deren Realität, die durch die Macht der Eltern über bzw. ihre Verantwor¬
tung für die Kinder gekennzeichnet ist, nur wenig zu tun hat.
Dieser Widerspruch zwischen Theorie und Praxis drängt sich indes nur dem auf,
den seine praktische Veransicherang nicht dazu verführt, den Wunsch zum Vater
des Gedankens zu machen. Den von Hurreimann und Leggewie vorgestellten
Lösungsmodellen blieb Kritik deswegen weitgehend erspart, weil sie ein Bedürfnis
denen etwa

volonte

des liberalen Publikums bedienten. Es besteht

darin, wissen

zu

wollen, wie

man

unverändert weitermachen und den Glauben daran wiederherstellen kann, etwas
zur

Lösung der Probleme in der Hand zu haben: eine Autorität,
Aufrechterhaltung vernünftiger Verhältnisse dient.

und

die der

Herstellung

8
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Wie aber kommt es, daß in Verhältnissen, die durch die Abwesenheit
Autorität

gekennzeichnet

von

sind, zunehmend »autoritäre Charaktere« auftauchen

können? Von welcher Autorität sind sie

geprägt bzw. auf

welche Autorität hin

sich, und wie ist die flagrante Irrationalität der »autoritären Charak¬
tere« zu erklären, wenn Autorität per definitionem mit Vernunft identifiziert wird?
Augenscheinlich hat Autorität eine zugleich rationale und irrationale Seite, und
orientieren sie

beide sind in der Praxis ebenso vorfindlich wie abwesend.
Paradoxon

Darüber, woraus dieses
resultiert, geben die Texte jener Debatte keinen Aufschluß, da »Autori¬

unbegriffen bleibt
unbegriffen bleiben

Ratschläge willen mögli¬
Anstrengung des Begriffs, wie sie
Horkheimer unternahm, erscheint daher lohnend, nicht nur um der terminologi¬
schen Klärung willen, sondern auch, um den Stellenwert von Beiträgen wie denen
Hurreimanns und Leggewies genauer zu bestimmen. Dies soll im folgenden ver¬
sucht werden anhand von Horkheimers Einleitungstext zu den Studien über Auto¬
rität und Familie sowie ergänzend an zwei späteren Aufsätzen, in denen Horkhei¬
mer auf seine frühere Arbeit zurückgriff.
tät« dort letztlich

cherweise sogar

um

-

der handlichen

muß. Eine

II
Neben den stärker
am

empirisch

orientierten Arbeiten über Arbeiter und

Angestellte

Vorabend des Dritten Reiches und über den Autoritären Charakter stellen die

1936 erschienenen Studien über Autorität und Familie die dritte
zum

Phänomen der Autorität

große Abhandlung

dar, mit dem sich das Institut für Sozialforschung

der Suche nach den

totalitärer Herrschaft

auf

zwei

Entstehungsbedingungen
knapp
lang intensiv auseinandersetzte. Horkheimers Einleitungstext4 versucht,
Autorität als vermittelnde Kategorie zwischen gesellschaftlicher Straktur und indivi¬
dueller Psyche zu interpretieren und ihre Herausbildung in der bürgerlichen Gesell¬

Jahrzehnte

schaft

zu

rekonstruieren.

Horkheimer umschreibt Autorität zunächst vage als »teils
die wesentlich

produktive, teils
Aufrechterhaltung von

Triebkraft«,
bisherigen Geschichte
»notwendige[r] Herrschaft von Men¬
schen über Menschen« beteiligt gewesen sei (S. 357). Diese Herrschaft erscheint
Horkheimer insofern ambivalent, als sich Individuen ihr einerseits aus Vernunftein¬
hemmende menschliche

-

zumindest in der

sicht

um

eines

an

der

-

gemeinsamen

Zieles willen unterordnen könnten,

so

wie

es

in der

antiken Polis der Fall gewesen sei, andererseits aber auch, v.a. in Umbruchzeiten,
ihren eigenen Interessen zum Trotz und gegen die historische Entwicklung an
überkommener Autorität festhalten könnten. Letzteres führe

zur

Aufrechterhal¬

tung überwindbarer und zu überwindender Zustände, was von Horkheimer zugleich
als Indikator für die relative Unabhängigkeit der Autorität von den Produktionsver¬
hältnissen gewertet wird. In jedem Fall sei die mit Autorität gesetzte Unterordnung
bisher stets »mit Versagungen für die Abhängigen verbunden«, zugleich aber auch
die

Bedingung
organisiert und

der

Möglichkeit

dafür gewesen, daß Arbeit gesamtgesellschaftlich
quantitativ wie qualitativ Produktivität

auf diese Weise zunehmend

entfaltet werden konnte

(S. 360f.).

Auf der

Suche nach der verlorenen Autorität
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Beginn der bürgerlichen Epoche werde der den Feudalismus kennzeichnende
Zusammenhang von personaler Autorität, Gewalt, Tradition und Ökonomie brü¬
chig. Obwohl die autoritär Herrschenden durch die Setzung des als autonom
gedachten Individuums ihre bis dahin selbstverständliche Legitimität verloren
Mit

hätten, bleibe Autorität nach wie
tung auch der
um zum

neuen

Garanten

vor

ein unverzichtbares Moment für die Entfal¬

Wirtschaftsweise. Zwar sei abstrakt das

von

vernünftige Individu¬
gleichwohl für die
Zwang zur Unterordnung

Wahrheit erklärt worden, real habe aber

meisten Menschen allein

um

des Überlebens willen der

unter die herrschenden

Produktionsverhältnisse fortbestanden. Die in Verruf gera¬
tene Autorität sei den Individuen nun indes nicht mehr in Gestalt des Feudalherren

gegenübergetreten, sondern als Arbeitsethos verinnerücht und von der bürgerlichen
Philosophie verschleiert worden: Die für frei erklärten Individuen blieben auf sich
allein gestellt und damit verantwortlich für ihren Erfolg oder ihr Scheitern, »die
Verhältnisse selbst wurden autoritär«, mit der historisch erreichten Möglichkeit
einer Verwirklichung der Vernunft unvernünftig. Die Autorität erschien »philoso¬
phisch in der Form metaphysischer Begriffe« (S. 368 f.).
Mit der Entfaltung des Kapitalismus, so Horkheimer weiter, sei die eigentliche
Autorität auf den sich irrational entfaltenden Markt übergegangen, dessen Wechsel¬
fällen alle

-

wenn

auch in unterschiedlichem Maße

-

unterworfen gewesen seien:

»Die

möglichst vollständige Anpassung des Subjekts an die verdinglichte Autorität
der Ökonomie ist zugleich die Gestalt der Vernunft in der bürgerlichen Wirklich¬
keit« (S. 372 f.). Bei aller Verzerrung hatte letztere für Horkheimer gleichwohl ihre
Berechtigung darin, daß sie die Herstellung einer ökonomischen Basis für die
Einrichtung wirklich vernünftiger Verhältnisse ermöglicht habe, die so lange aus¬
stünden, wie unterschiedliche Funktionen im Arbeitsprozeß noch mit »gutem oder
schlechtem Leben« verknüpft seien (S. 387). Bis dahin sei selbst die humane
Haltung »guter Liberaler«, die im Bewußtsein der »eigenen Unabhängigkeit« und
der »Achtung der Freiheit und Würde des Mitmenschen« handelten, »abstrakt und
naiv«, da sie, ebenso wie alle anderen, jederzeit zum Bettler und damit in ihrer
Menschenwürde verletzt werden könnten (S. 382).
Konkrete Gestalt gewinnt die Stiftung von Autorität nach Horkheimer in der
Familie, wo die Kinder vom Vater auf das Realitätsprinzip eingeschworen werden
ein Prozeß, auf den die Kinder sich notwendig, da zu ihrem eigenen Nutzen
einlassen müssen, und wenn ihnen früh dieser Nutzen einsichtig gemacht werden

-

könne,

auch einlassen wollten. Dann erscheine der Vater den Kindern wegen seiner

physischen Überlegenheit und seiner Ernährerrolle in doppelter Weise als machtvol¬
le Figur, deren Legitimität juristisch bestätigt und damit gefestigt werde, so daß die
Kinder das Macht- und Abhängigkeitsverhältnis als sittlich notwendiges und die
vom Vater vorgelebten Werte als erstrebenswert erfuhren. Gleichwohl werde mit
dieser Autorität statt Autonomie Anpassung an das Konkurrenzprinzip und damit
das rücksichtslose Streben nach Erfolg eingeübt (S. 391 ff.).
Die Autorität des Vaters erscheine somit den Kindern personal, sie sei aber
letztlich eine gesellschaftlich geborgte und hänge von der ökonomischen Position
des Vaters ab. In dem Maße wie letzterer gesellschaftlich machtlos werde und sich
als solcher erfahre, steige der innerfamiliäre Druck auf die Kinder. Bezogen auf

10
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Gegenwart betont Horkheimer, daß der von der Krise des Kapitalismus
beschleunigte Zerfall der Gesellschaft die Familie dazu verdamme, als Produzentin
»bestimmter autoritärer Charaktertypen ihre unentbehrliche Wirkung [zu] üben«
(S. 401).
Die Familie leistet also je nach ihrer sozio-ökonomischen Lage beides, die
Durchsetzung von Autorität und die ihres dialektischen Gegenstücks. Wenn der
Vater keine glaubwürdige Autorität mehr darstellen könne, werde das Bedürfnis
nach Autorität auf außerfamiliäre Instanzen projiziert: »irgendeine Autoritär

seine

muß

es

[...] nicht so sehr die wahre, die auf Privatbesitz beruht, sondern die
[...] zur Unterordnung unter diesen zwingt« (S. 386). Dies ist nach

sein

staatliche, die

solange notwendig

Horkheimer

gesellschaftlichen

der Fall, wie die

»grundlegende

Straktur des

Lebens und der auf ihr beruhenden Kultur« sich nicht entschei¬

Konsequent mißt Horkheimer daher dem intentionalen Erzie¬
hungsstil nur eine vergleichsweise geringe Bedeutung bei, denn gleichviel, ob dieser
durch »Zwang oder Milde« bestimmt sei, werde allemal der »kindliche Charakter
dend verändere.

durch die Struktur der Familie weit mehr als durch die bewußten Absichten und

gebildet« (S. 401). Die Familie wirkt in diesem Sinne sozialiAbhängigkeit von ihrer gesellschaftlichen Basis und nicht erzieherisch
Abhängigkeit von den pädagogischen Normierungen, denen die Eltern folgen

Methoden des Vaters
satorisch in
in

wollen.

Auch

wenn

damit kein ökonomischer

Basis-Überbau-Schema postuliert wird,

so

Determinismus, kein schlichtes

impliziert eine

solche Position doch eine

pädagogische Kränkung.
Wie die Autorität selbst,

Horkheimer einen

so

hat auch ihre

primäre Agentur, die Familie,

ambivalenten Charakter. Allein

für

die väterliche

prinzipiell
gesellschaftlich gedeckt sei, könne sie seitens der Kinder auf die Einsicht
in ihre vernünftige Berechtigung bauen. Danach könne der Vater auf die Ausübung
von Zwang, der über das für den »zivilisatorischen Prozeß« notwendige Maß
hinausgehe, verzichten. Horkheimer behauptet, dies sei in der »bürgerlichen
Blüteperiode« häufig der Fall gewesen, als »zwischen Familie und Gesellschaft die
frachtbare Wechselwirkung stattfand, daß die Autorität des Vaters in seiner gesell¬
schaftlichen Rolle begründet und die Gesellschaft mit Hilfe der patriarchalischen
Erziehung zur Autorität erneuert wurde« (S. 417).
Eingewoben in diese Vorstellung vom Austausch zwischen Familie und Gesell¬
schaft ist die einer Eigenstruktur der Familie: Sie vergesellschaftet erfolgreich
wenn

Autorität

Kinder, indem sie diese
mer

ihren Wert auch

gegenüberstünden,

vor

der Gesellschaft schützt. Die Familie hat für Horkhei¬

darin, daß in ihr die Einzelnen sich »nicht

sondern »als Menschen«

(S. 404).

als Konkurrenten«

In diesem

Zusammenhang

mißt Horkheimer der Frau in ihrer RoUe als liebende Mutter und Gattin eine

große

Bedeutung bei. Ihre Liebe lindert die schmerzhaften Folgen, die der Zwang zur
Vergesellschaftung für den Ehemann wie für die der väterlichen Autorität unter¬
worfenen Kinder nach sich ziehe:

Sohn, auch

»

[...]

in der Art, wie eine Mutter

mit der Welt in Konflikt

von

ihrem

gekommen ist, zu sprechen vermag,
in der bergenden Liebe einer Frau für ihren Mann sind Vorstellungen und Kräfte
lebendig, die freilich nicht an die Existenz der gegenwärtigen Familie gebunden
sind, ja, unter dieser Form zu verkümmern drohen, aber im System der bürgerliwenn er

Auf der
chen

Lebensordnung

selten

eine

Suche nach der verlorenen Autorität

andere Stätte
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haben als eben die Familie«

(S. 404).

Bei aller Nüchternheit der
Horkheimers Text auch

von

Analyse

und daraus sich

dem Bedürfnis

wirksamen

geprägt, in

ergebender Skepsis ist
empirisch
Bedingung der Möglichkeit

der Familie einen

gesellschaftlichen Ort auszumachen, der als
Durchsetzung von Vernunft gelten kann, und zwar nicht nur der instramen¬
tellen Vernunft, die die bürgerlichen Geschäfte regiert, sondern auch der Vernunft,
die für humane gesellschaftliche Verhältnisse steht. Diese Hoffnung hat Horkhei¬
mer auch später nicht grundsätzlich aufgegeben, es fiel ihm aber zunehmend
schwer, sie empirisch zu begründen, nachdem das Modell des liberalen Unterneh¬
mers als Verkörperung einer Autorität im Dienste der Vernunft nicht mehr histo¬
risch glaubwürdig aufrechtzuerhalten war und darüber vermittelt jene Balance der
innerfamiliären Kräfte und Funktionen nicht mehr so leicht hergestellt werden
konnte. Die Aufsätze der Nachkriegszeit, die sich mit diesem Thema befassen,
hinterlassen den Eindruck wachsender Resignation. Exemplarisch dafür sind der
für die

auf die Studie

von

1936 sich zurückbeziehende Aufsatz »Autorität und Familie in

der

Gegenwart« (deutsch i960)5 sowie die ebenfalls 1960 erschienenen
gen zu »Der Mensch in der Wandlung seit der Jahrhundertwende«6.

Betrachtun¬

Horkheimer konstatiert im erstgenannten Text den fortwährenden Verfall fami¬
liärer Autorität in »einer Welt, in der

jedermann Angestellter«

sei und in der somit
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Weitergabe von
Privateigentum als »starkes Motiv zum Gehorsam« keine entscheidende Rolle mehr
spiele (S. 322). Die Erziehung gestalte sich immer weniger als ein persönliches
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, sondern würde immer häufiger an außerfamüiäre Instanzen delegiert, womit zugleich die fortbestehenden Autoritätsbilder
auf anonyme Institutionen übertragen würden. Die Famüie erhalte sich unter
solchen Bedingungen nur noch als Konvention ideologisch aufrecht, sei aber nicht
mehr in der Lage, vernünftige Über-Ich-Bindungen im Sinne von Freuds ödipaler
Abarbeitung an väterlicher Autorität herauszubüden, sondern fördere nur noch
blinde Anpassung an die geseUschafthchen Verhältnisse. Auf diese Weise entstün¬
den vor allem autoritäre Charaktere, deren »eigentümliche Abstraktheit und Ver¬
härtung symptomatisch für eine Welt« seien, »die an der familiären Autorität
festhält, nachdem sich die innere Substanz der Famüie aufgelöst hat«.
die ökonomische Basis für Autorität, nämlich der Besitz und die

-

-

Diesen Erkenntnissen

Trotz resümiert Horkheimer seinen Aufsatz mit dem

zum

Satz, den Leggewie verkürzt zitiert: »Während die Familie als Ideologie zugunsten
eines repressiven Autoritarismus wirkt, zeigt sich deutlich, daß die Familie als
Realität die verläßlichste und
Barbarei

ist,

von

erfolgreichste Gegeninstanz gegen den Rückfall in die

dem jedes Individuum während seiner Entwicklung bedroht wird«

Realität«, das bleibt freilich symptomatisch unbestimmt. Soll
noch, diese produktive KonsteUation, nur eben seltener?
gibt
Spricht Horkheimer kontrafaktisch von der Reahtat in dem Sinne, daß er an einem

(S. 338).

es

»Famüie als

heißen,

Modell als

es

Option

sie

festhalten will?

Der zweite Artikel befaßt sich seinem Titel

Zerfall
erinnert

Bindungen

von
an

die Einsichten

aus

an

mit dem

Analyse
Gegenwart«, nun tritt
Charakter von Horkheimers Gegenentwurf zum
bürgerlichen Familien« (S. 95) der Jahrhundert¬

»Autorität und Familie in der

aber deutlicher der unvermittelte

Vorschein, der sich

entsprechend allgemeiner

und seinen sozioökonomischen Ursachen. Die

»intakten

wende orientiert. Habe die Familie in der Oberschicht des 19. Jahrhunderts noch

gewährt, sei der Vater dort sein eigener Herr
Tyrann zu sein brauchen, so führe in der Gegenwart
die geringere familiäre Bindung der Jugendlichen zu einem »Schwund der Innerlich¬
keit« und zu einer Ersetzung der »moralischen Substanz« durch »Anweisungen,
Rezepte, Leitbilder« (S. 95)7. Mit dem Verfall der Famüie schwindet also die
eine

»lange

und behütete Kindheit«

gewesen und habe daher kein

Möglichkeit,

einen

praktischen Gegenpol

zu

bilden.

III

Begriffs »Autorität«, mit der dieser nicht nur
abstrakt bestimmt, sondern in der geseUschafthchen Praxis fundiert wird, bleibt
notwendig so ambivalent wie die Sache, auf die sie sich bezieht. Autorität geht für
Horkheimer sowohl abstrakt von philosophischen Begriffen aus, in denen sich das
Selbstbewußtsein des Individuums bestimmt, als auch konkret aUgemein vom
ökonomischen System, dem sich die Subjekte um ihres Selbsterhalts willen unterzu¬
ordnen haben. Ihre Verkörperung findet sie im Familienvater, dem die Aufgabe
zukommt, seinen Nachwuchs auf das Überleben in der Gesellschaft vorzubereiten.
Horkheimers Rekonstruktion des

Auf der

Suche nach der verlorenen Autorität

¦
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Begriff wird somit nicht auf einen normativen Gehalt festgelegt, aus dem sich
positive Orientierungen ableiten ließen, sondern konsequent auf die materielle
geseUschafthche Basis bezogen, die die objektive Funktion von Autorität bestimmt.
Letztere bezieht nach Horkheimer ihre Geltung und Durchsetzungskraft aus der
Sphäre der Reproduktion, ohne jedoch gänzlich in dieser aufzugehen. Sie steht
zwar im Dienste der Vergesellschaftung, deren Zwängen sie das Individuum anpaßt,
ist aber zugleich der einzige Ort, an dem Kinder potentiell die Gelegenheit haben,
in Auseinandersetzung mit einer konkreten Autoritätsfigur Autonomie auszubil¬
den, d.h. die Fähigkeit, sich zugleich selbstbewußt und realitätsgerecht zu verhalten.
Der

Charakteristisch für Horkheimers

Überlegungen

zum

Verhältnis

von

Autorität

Spannung zwischen iüusionsloser Aufdeckung der gesellschaftli¬
chen Mechanismen, die Autorität hervorbringen und von dieser wiederam konsoli¬
diert werden, und der Beschwörung einer intakten Familie, in der Vernunft und
Autorität keine Gegensätze büden und die jene Stabilität bietet, welche für eine
Vergesellschaftung, in der das Individuum nicht auf der Strecke bleibt, notwendig
und Familie ist die

ist.
Im

Einleitungstext

kristallisiert sich diese Ambivalenz im Bild des liberalen

Unternehmers, dessen Privateigentum an Produktionsmitteln ihn zur glaubwürdi¬
gen Autorität werden lasse, und zwar nicht nur als Ernährer der Familie, sondern
auch als

Erblasser, der mit der Weitergabe seines Besitzes die materielle Zukunft

Konsequent im Sinne
von
Ableitung von
wird
inwiefern
diese
im
Sinne
nicht
Autorität,
vernünftiger Verhält¬
jedoch,
geklärt
nisse wirksam werden kann, wenn alle, einschließlich des »disponierenden Fabrikdi¬
rektors« (S. 370) der naturwüchsigen Entfaltung des Marktes unterworfen sind.
Aber selbst wenn man die Setzung einer von den wirtschaftlichen Mechanismen
weitestgehend ausgenommenen Gruppe akzeptiert, so bleibt der Widersprach
bestehen, daß unter kapitalistischem Vorzeichen die Freiheit der Wenigen auf der
der Kinder sichere und daher

von

ihnen

respektiert

Horkheimers Rekonstruktion ist hier

zwar

werde.

die ökonomische

Unfreiheit der Vielen beruht, d.h. die in der Familie des liberalen Unternehmers
sich

potentiell

entfaltende Autorität der Vernunft auf ein historisch

werdendes Produktionsverhältnis

angewiesen

ist.

Zugleich

unvernünftig

bleibt immanent not¬

von Autorität, nämlich die Reproduktion von
postulierte »fruchtbare Wechselwirkung« zwischen
Familie und Gesellschaft während der »bürgerhchen Blüteperiode« (S. 417), hat
somit weder in der allgemeinen Weise bestanden, noch taugt sie als ModeU.
In dem 1960 erschienenen Aufsatz »Der Mensch in der Wandlung seit der
Jahrhundertwende« greift Horkheimer das einzige von ihm stark gemachte positive
Modell der Autorität noch einmal unter dem Blickwinkel der Erziehung auf, indem
er die Folgen einer gelungenen Ausübung von Autorität für das Kind schildert: »Im
günstigsten Falle hatte er [der Vater] in seinem Wesen Autonomie, Entschlußkraft,
Erinnerang, Weitblick dem Kinde dargestellt und aus eigenstem Interesse die
Forderang nach Wahrhaftigkeit und Sorgfalt, Zuverlässigkeit und geistiger Wach¬
heit, Freiheitsliebe und Bescheidenheit an es gerichtet, bis die Ideen, ins Innere des
Kindes aufgenommen, als dessen eigene Stimme des Gewissens sich geltend
machten und später, in den Konflikten der Pubertätszeit, dem Vater sich entgegen-

wendig
Zwang.

das irrationale Moment
Die

von

Horkheimer
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stellten«
in

einen

wenn

(S 95) Mit diesem Resümee protestantischer Ethik stellt sich Horkheimer
Gegensatz zu seiner ansonsten pointierten Situationsschüderung Auch

allein

vom

kann, nicht aber,

gunstigsten Falle die Rede ist, also
was

regelhaft

ist, kommt diese

nur

beschneben wird,

Beschreibung

fast

einer

was sein

sittlichen

gleich Horkheimer hatte dagegen selbst in
»geschickte Anpassung an die Verhaltnisse« kriti¬
»Verwirklichung moralischer Werturteile« gegenübergestellt,

der sozialen Umstände

Verklarung

Automat und Familie noch die
siert und diese der

Redens

»trotz allen

von

dort noch, »lernen die
Wunsche

Wirklichkeit

in

hebe« durfte

vor

diesem

Gerechtigkeit]«, so hieß es
[ ], daß die Erfüllung aller
Stellung abhangt« (S 397) Die »Freiheits-

diesen Idealen

bürgerlichen

Geld und

von

[Freiheit

und

Sohne und Tochter

Hintergrund

matenahter kaum etwas anderes bedeuten

als das hberahstische Streben nach ökonomischer

Unabhängigkeit durch Verfugung

über Produktionsmittel, und mit »Bescheidenheit« nicht weniger gemeint sein, als
das Bewohnen

Ausweg
bringen

einer

nicht

Grunderzeitvilla

Horkheimer vermag,

verstellen, nichts anderes gegen

vollständig
Erinnerung an die Tugenden des liberalen
Funktion, Idealisierung und Ambivalenz wie
zu

als die

historische

freilich nichts daran, daß nach Horkheimer allein
dieser

Tugenden
Verbindung von

vermag

er

in

den Lebensverhaltnissen

Autorität und Vernunft

Wenn Horkheimer gegen

-

vorzu¬

Deren

deren Verfall

andern

der materiellen

Menschen jene

ausgehen

Analyse

Unternehmers

könne

Fundierung
Möglichkeit der

Einen anderen Ort

nicht aufzufinden
seine

liberalen Unternehmers beharrt
erlaubt

von

von

sich selbst den

um

seine

so

resultiert dies

-

Analyse

diese

so

nachdrucklich auf dem Modell des

Nebenbemerkung biographischer Natur sei

möglicherweise daraus,

daß

seine

eigene Kindheit

von

Vaterfigur geprägt war, deren Autorität »durch die Struktur der bürgerlichen
Familie, die erfolgreiche Unternehmerrolle und die in der judischen Tradition
verankerte starke Stellung des Vaters« abgesichert war8 Ganz dem geschilderten
feudalen Muster liberahstischer Erbfolge entsprechend, sah sich auch Horkheimer
»dazu bestimmt, in der Leitung der industnellen Werke meines Vaters dessen
Nachfolger zu werden«9 Daß er den daraus erwachsenen odipalen Konflikt zugun¬
sten der Sozialphüosophie zu losen vermochte, spricht für die Funktionstuchtigkeit
der von ihm verteidigten Familienstruktur, gleichwohl ist
auch wenn Horkheimer
den Bruch zwischen Theorie und persönlicher Erfahrung nicht mehr reflexiv
aufgreift deutlich erkennbar, daß diese Erfahrang nur als partikulare gelten kann
einer

-

-

IV

Bezieht

Analyse des Verhältnisses von Autontat und Familie auf
die eingangs erwähnten Beitrage von Hurreimann und Leggewie zurück, so tritt
trotz des auch verklärenden Ruckgnffs auf Erlebtes der qualitative Unterschied der
Gegenstandskonstitution deutlich zutage Leggewie und Hurreimann treten als
Erziehungsratgeber auf und openeren dabei mit dem Konstrukt Autontat Horkhei¬
mer dagegen ist pnmar an der Autontat selbst und ihrer gesellschaftlichen Funktion
interessiert und fragt erst in abgeleiteter Form nach der Rolle, die die Erziehung
dann spielt Die Familie mitsamt der in ihr wirksam werdenden Autontat ist für
man

Horkheimers

Auf der
Horkheimer weder ein

Suche nach der verlorenen Autorität

¦
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quasi-mechanisch funktionierendes Rädchen im ökono¬
gesellschaftlich isolierter Bereich, in dem Autorität sich
allein den pädagogischen Absichten der Erziehenden entsprechend entfalten könn¬
te. Ein allgemein wirksamer Agent der Vernunft kann Autorität erst dann sein,
wenn die Verhältnisse vernünftig geworden sind, d.h. Geschichte von den Men¬
schen selbstbestimmt im Sinne einer Gerechtigkeit und das Glück aller verbürgen¬
den Gesellschaft gestaltet wird. Dann besitzen die Verhältnisse eine Vernunft, die
auf Autorität zu verzichten erlaubt. Autorität umgekehrt aber allein im Dienste der
Irrationalität zu sehen, schlösse jede Möglichkeit der Veränderung aus und machte
die Eltern zu blinden Sachwaltern des Realitätsprinzips. Soll die Vernunft nicht als
bloßes idealistisches Postulat der schlechten Wirklichkeit gegenübergestellt werden,
so müssen ein gesellschaftlicher Ort und ein Träger benannt werden, an denen sich
die Bedingung der Möglichkeit von Vernunft und damit von Humanität konkret
festmachen lassen. Aber dieser Träger läßt sich nicht mehr eindeutig fixieren.
Wenn Horkheimer so beharrlich an der Familie als dem potentiellen Ort der
Stiftung von Vernunft festhält, so tut er dies nicht nur im Widersprach zu, sondern
zugleich auch aufgrund seiner gesellschaftstheoretischen Analyse. Zwar ist die
Familie einerseits der entscheidende Transmissionsriemen, mit dem gesellschaftli¬
cher Zwang im Individuum durchgesetzt wird, andererseits bietet sie einen
und
für Horkheimer augenscheinlich den einzigen
Schonraum, in dem andere zwi¬
schenmenschliche Beziehungen als die von Konkurrenten denkbar sind und der es
den Individuen so ermöglicht, eine Identität aufzubauen, die nicht nur durch blinde
Anpassung an die Verhältnisse gekennzeichnet ist.
Diese durchgängige Ambivalenz des Horkheimerschen Plädoyers macht begreif¬
lich, warum die Forderung nach einer Familie, in der Autorität wieder auf als
vernünftig angesehenem Wege Geltung verschafft werden soll, weitgehend voluntaristisch bleiben muß. Ein widerspmchsfreies, auf gelingende Praxis abzielendes
Autoritätskonzept vorzulegen, scheint nun aber die Absicht von Leggewie und
nur

mischen Getriebe noch ein

-

-

Hurreimann gewesen

zu

sein. Während bei Horkheimer die innerfamiliär wirksame

pädagogische wie auch im übrigen die politische Autorität als eine von der ökonomi¬
schen Autorität abgeleitete Größe erscheint, sehen Leggewie und Hurreimann in
ihr etwas, das den Subjekten als Eigenschaft oder Handlungspotential frei zur
Verfügung steht und daher auch gezielt als Mittel zur Sicherung von Freiheit
eingesetzt werden kann. In ihrem Optimismus stehen die beiden positiven Pragma¬
tiker dem negativen Theoretiker Horkheimer, der bewußt auf Erziehungsrezepte
verzichtet, diametral gegenüber. Sie schweigen über das, was bei Horkheimer den
Kern der Analyse ausmacht, nämlich die in den Gesetzen des Marktes verdinglicht
erscheinende Autorität, die »zugleich die Gestalt der Vernunft in der bürgerlichen
Wirklichkeit« und damit auch der Familie ist. Bezeichnend für diese entscheidende

Verkürzung
mer

des

Autoritätsbegriffs

ist die Art und

Weise, in

der

Leggewie Horkhei¬
Verteidigung der

als Gewährsmann für seine Thesen zitiert, denn die isolierte

Familie als

»erfolgreichste Gegeninstanz

gegen einen Rückfall in die Barbarei« läßt

Analyse ahnen, der sie bei ihrem Urheber abgetrotzt ist.
ein Verzicht, mit dem
Der Verzicht auf eine materiale Entfaltung des Begriffs
ist im
Horkheimers
Studie
der
Kern
von
kritische
unterschlagen wird
zugleich
nichts mehr

von

der

-

-
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Zusammenhang der öffentlichen Diskussion insofern funktional, als sie erlaubt,
positive Möglichkeiten politischen und pädagogischen Handelns aufzuzeigen. Das
Problem mußte vereinfacht werden, damit ein traditioneller Ausweg aus der
wachsenden Anomie versprochen werden konnte. Es galt die Angst vor den Folgen
dieser Anomie mit dem Aufruf zur Erziehung zu bändigen und zugleich die Kritik
an der Unvernunft der gesellschaftlichen Verhältnisse zurückzustellen.
Betrachtet man, wie Horkheimer, die politische und pädagogische Autorität
nicht als eine autonome, sondern gesellschaftlich und ökonomisch abgeleitete, so
wird deutlich, daß Leggewies und Hurreimanns Vorschläge unvermittelt zu der
Praxis stehen, die verbessern zu wollen sie beanspmchen. Familiäre Autorität kann
nur dann ein Vehikel zur Durchsetzung von Humanität sein, wenn sie in der
instramentellen, d.h. der bisherigen Erscheinungsform der Vernunft in der bürger¬
lichen Gesellschaft begründet ist. Der Vater bzw. die Eltern können als Autorität
überhaupt nur dann wirksam sein, wenn ihre in ökonomischer Sicherheit sich
manifestierende Vergesellschaftung gelungen ist. Auch ein pädagogisches Handeln,
das auf mehr als nur die Anpassung an das Bestehende zielt, wird erst durch die
erfolgreiche Anpassungsleistung der Eltern glaubwürdig.
Letzteres ist zwar für die Mehrheit der Familien gegenwärtig noch der Fall, aber
in einer Gesellschaft, der die Arbeit auszugehen droht, wächst die Zahl der
Verlierer oder derjenigen, die um ihre ökonomische Sicherheit und damit den
Erhalt ihres sozialen Status fürchten müssen. Ihnen die Umsetzung eines diskursivdemokratischen, auf der formalen Setzung von Gleichheit beruhenden pädagogi¬
schen Modells zu empfehlen, während sie alltäglich die Folgen der realen Ungleich¬
heit am eigenen Leibe zu spüren bekommen, ist naiv. Scheitern Eltern an der
Realität, in deren Namen sie ihre Autorität geltend machen müssen, so ist ihnen
die Grandlage der Erziehung genommen.
Sieht man einmal davon ab, daß auch unabhängig von diesem grundlegenden
Einwand das Modell eines herrschaftsfreien Diskurses allemal eine Idealisierung
der Erziehungswirklichkeit darstellt, so steht fest, daß es bestenfalls partikular
umgesetzt werden kann, und zwar von jenen Familien, in denen die Wahrscheinlich¬
keit, daß sie gewalttätige Kinder hervorbringen, relativ gering ist. Trat der partiku¬
lare Charakter des Bildes idealer Familienverhältnisse bei Horkheimer

Hintergrund
Vorschein,

seiner materialistischen Rekonstruktion

so

ist dies weder bei

Leggewie

von

vor

dem

Autorität deutlich

zum

noch bei Hurreimann der Fall. Deren

Konzept soll allgemein ohne Ansehen der Person gelten, in Wahrheit betrifft es im
günstigsten Falle allein diejenigen, die mit ihm gar nicht primär gemeint sind.
Hinter Leggewies und Hurreimanns Abstraktionen verschwindet nicht nur der
objektive Rahmen, innerhalb dessen sich familiäre Autorität entfaltet, sondern
auch die affektive Wirklichkeit der Familie, deren wenn auch u.U. von repressiven
Stmkturen geprägten Zusammenhalt Horkheimer in den dreißiger Jahren noch als
selbstverständlich voraussetzen konnte, den auch er aber in der Nachkriegszeit,
besonders in der von ihm als solche bezeichneten Angestelltenkultur, zunehmend
gefährdet sah. Horkheimers Kritik daran erscheint zwar überzogen, da ein Ange¬
stellten-Status u.U. mehr ökonomische Sicherheit und damit familiäre Stabilität

gewährleisten

kann als eine unmittelbar den Gesetzen des Marktes unterworfene

Auf der
Arbeit, dennoch hat Horkheimers

Suche nach der verlorenen Autorität
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dem Jahre 1963 stammende

Darstellung des
Bindungen
Folgen nichts an Aktualität eingebüßt:
»Das Anwachsen der Jugendkriminalität, die Bereitschaft zu einem übersteigerten
Nationalismus rechter oder linker Schattierung, der unechte, oberflächliche Opti¬
mismus, zu dem der stets bereite Zynismus mit hinzugehört, gründen in der
kulturellen Krise, in der die Änderung der Familie ein wesentliches Moment
Zerfalls familiärer

aus

und seiner

darstellt«10.
Die

Auflösung der Familie ist heute noch weiter vorangeschritten als in den
sechziger Jahren, was nicht nur an den wachsenden Scheidungsraten abzulesen ist,
sondern auch an denjenigen Familien, die formal zwar noch bestehen, faktisch aber
eher eine lockere Assoziation von Individuen sind, die ohne gegenseitige Verbind¬
lichkeiten hauptsächlich ihren eigenen Interessen nachgehen. Auch diese Form der
Auflösung innerfamiliärer Autorität kann zur Verstärkung der Anomie beitragen,
wobei die ökonomische Situation der Familie nicht mehr notwendig eine entschei¬
dende Rolle spielt.
Hatte Horkheimer bei seiner Verklärung der liberalen Unternehmerfamilie noch
die Heranbildung autonomer bürgerlicher Individuen als positive Zielvorstellung
im Kopf, so wird heute gerade deren Verfallsform, die »Individualisierung«, als eine
wesentliche Ursache für den Zerfall der Familie vermutet, eine Form der

schaftung,

Vergesell¬

hinter deren Schleier sich der

wirksamer durchsetzt. Insofern ist

gesellschaftliche Konkurrenzzwang um so
heute, mehr noch als in den sechziger Jahren,

Skepsis geboten gegenüber der Schönfärberei der Familie. Schon für Horkheimer
dürfte die Behauptung einer »verläßlichsten Gegeninstanz gegen einen Rückfall in
die Barbarei« ein Aufbäumen gegen die eigene Resignation gewesen sein, d.h.
gegen den Verlust der Hoffnung, daß die Familie tatsächlich ihr Potential im Sinne
der Humanisierung entfalten könnte. Er dürfte wohl auch nur deswegen so beharr¬
lich an dieser schwachen praktischen Option festgehalten haben, weil die Folgen
ihres Wegfalls ihm verheerender erschienen als die Gefahr der Idealisierung falscher
Praxis. In der Praxis geht es nicht in schlichter Weise um die Alternative Autorität
der Vernunft oder autoritäre Erziehung. Auch wenn die Familie eher diese als jene
bewirkt, ist die Rede von ihrer »Realität« bei Horkheimer immer auch zu verstehen
als Verweis auf das kleinere Übel, oder positiv gesprochen: als Hinweis darauf, daß
eine liberal einigermaßen funktionierende Familie den Kindern allemal mehr
Chancen bietet als jede andere Form des Aufwachsens. In Horkheimers Argumen¬
tation widerspricht der praktische Optimist dem theoretischen Pessimisten. Ob der
Widersprach vernünftig ist, bleibt eine Frage an die empirische Forschung.
Die Erfahrang personalisierter Autorität in der Familie ist, wie Horkheimer
plausibel dargelegt hat, kein Garant für die Entstehung einer stabilen Identität, die
sich ohne die Existenz von Führern oder Underdogs aufrechterhalten kann. Verzich¬
tet man jedoch ganz auf die Möglichkeit dieser Erfahrang, so bleibt zur Sicherung
des Fortbestandes der Gesellschaft nur der nackte Zwang des autoritären Staates.
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finden (»Neue soziale Verhaltensmuster« [1963] und »Die Zukunft der Ehe« [1966])
Rolf Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, München 1988, S 56
Op cit S 55 Wiggershaus zitiert hier aus dem Lebenslauf, den Horkheimer seinem Habihtationsantrag beigefugt hatte

6 In Max
7 Eine
8
9

,

10 »Neue soziale Verhaltensmuster«

1985,S 224

In

Max Horkheimer, Gesammelte Schnften, Band 8, Frankfurt

Andreas Gruschka

Bildungszeit:
Für Hellmut

81 Jahre

Geld oder Leben

Becker,

der am

17 Mai

alt geworden wäre

I

Aufsatz

Problem der Zeit

Erziehung und Bildung« stellte
Erziehungswissenschaftler die
Zeit in ihren verschiedenen Bedeutungen für die Pädagogik zum Thema gemacht
haben Das Versäumnis rächt sich heute Zum Anlaß für aufgeregte Klagen über
die öffentliche Erziehung sind in den letzten Jahren verstärkt die als zu lang
bewerteten Büdungs- und Ausbildungszeiten geworden Die Kntiker fordern radi¬
kale Kurzungen, und die Erziehungswissenschaft reagiert darauf weitgehend hilflos
Die Öffentlichkeit war bislang an die Forderung gewohnt worden, daß das
Curnculum zur Anpassung an und Einübung in die moderne Welt immer anspruchs¬
voller, damit umfangreicher geworden ist und dementsprechend der öffentlichen
Bildung mehr Zeit zugebilligt werden müsse Programmatische Aussagen der
Erziehungswissenschaft enthielten regelmäßig die Forderung nach »mehr und
besserer Erziehung und Bildung« Daraus entwickelte sich eine professionelle
In

seinem

»Fragen

zum

Hellmut Becker 1984 überrascht fest,

Rhetonk der Kritik
20 Jahren recht

quoten

in

an

den

erfolgreich

wie

in

wenig die

Unzulänglichkeiten

der Schule,

Kleinere Klassen wurden

sie war in

den letzten

die

Ubergangs-

durchgesetzt,

die weiterfuhrenden Schulen deuthch erhöht, die Unterschiede zwischen

den Schulformen des

»gegliederten Schulwesens« reduziert Auch die berufliche
Bildung meldete respektable Zuwachsraten an Ausbildungszeit (so etwa bei der
Verlangemng von zweijahngen auf dreijährige Ausbüdungsgange) Nun aber wol¬
len viele der Wirtschaftsvertreter, die vor kurzem noch die Verlängerung gefordert
haben, die Ausbildungszeiten wieder verkurzen Sie setzen statt dessen auf die
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung Die Stimmung scheint insgesamt umzu¬
schlagen Wurden bislang umfangreiche Anstrengungen für Bildung und Ausbil¬
dung in erster Linie mit einer besonders hohen Ouahfikation verbunden, so wird
eine lange Ausbildung heute zunehmend als Indiz für die Unentschlossenheit und
mangelnde Zielstrebigkeit der Lernenden angesehen und als Warteschleife und
Umweg abgewertet Wer sich viel Zeit für sein Studium nimmt, steht unter dem
Verdacht, die Zeit nicht richtig genutzt zu haben
Die Büdungsexpansion verfallt insbesondere als ein immer weiter ausuferndes
Propadeutikum für Arbeit und Beraf der Kntik Sie bezieht sich gleichermaßen auf
die große Zahl derjenigen, die 13 Jahre lang und langer bis zum Abitur die
allgemeinbildende Schule besuchen, wie auf die Tendenz, die anderen Bildungsgän¬
ge dem gymnasialen Standard anzugleichen Immer starker melden sich die Verfech¬
ter einer Einschränkung der Hauptschule auf neun Schuljahre zu Wort Wieder
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Schulmüdigkeit dieser Gmppe verwiesen und gefordert, sie
Ausbildung zu bringen.
Das allgemeinbildende Schulwesen hat vor einigen Jahren die fixen Lerner
entdeckt, die ün Gymnasium in »D-Zügen« schneller zum Abitur geführt werden
sollten. Nun wird dafür gestritten, daß aUe Gymnasiasten in acht Jahren die
einmal wird auf die

schneller in eine berufliche

Hochschulreife erwerben können. Am Ende seiner Amtszeit scheint
endlich einmal

zeigen

sich

es

der Kanzler

schaffen, meinungsbüdend zu werden. Mehr und mehr Menschen
seiner Diagnose beeindruckt, derzufolge es sich auch eine noch so

zu

von

reiche Gesellschaft kaum leisten könne, den Nachwuchs immer

länger in der
Ausbüdung festzuhalten, anschheßend werde immer weniger gearbeitet und der
Ausstieg aus dem Erwerbsleben immer früher möglich. Völlig abwegig sei die
Forderang, die so gewonnene freie Zeit auch noch als erweiterte, möglichst staatlich
finanzierte Bildungszeit zu organisieren. Nicht nur Kohl fragt: Wer soll das bezah¬
len? Die Frage insinuiert bereits die Antwort: Keiner kann es! Die Unterstellung,
die bisherigen Büdungs- und Ausbildungszeiten und erst recht die anhaltende
Tendenz zu ihrer Ausweitung überfordere die Volkswirtschaft, würgt die Diskussion
über die für Büdung notwendige Zeit ab, bevor sie in ein substantieUes Stadium
eingetreten wäre. Daß eine Verkürzung notwendig ist, steht für diejenigen fest, die
die Debatte forcieren.
Wie stark die öffenthche Debatte um Bildungszeiten inzwischen im Zeichen der
Verkürzung steht, wird auch daran deutlich, daß selbst viele derjenigen, die auf den
Fortgang der Reformen und der Büdungsexpansion setzen, ihre Vorschläge taktisch
nun damit begründen, sie würden eine Zeitersparnis ermöglichen. Mit dem Hinweis
auf die durch sie bewirkte Kostensenkung sollen die Forderangen politische Zustim¬
mung erreichen. Rüpel war mit einigen seiner Reformvorschläge in dieser Zeit¬

schrift

einer der

Anpassungsfähigen, so wenn er die integrierten doppeltquahfi¬
Bildungsgänge der KoUegschule damit stark zu machen versuchte, daß
sie gegenüber der additiven Doppelqualifikation (erst Abitur, dann eine Lehre)
eine deutliche Zeitersparnis für die Lernenden und damit zugleich eine erhebliche
Senkung der Ausbildungskosten ermöglichten. Auch Klaus Klemm wiederholt
(1993) in seiner Analyse der Verkürzungsdebatte nicht primär das traditionelle
Bedenken, man benötige zur Aufrechterhaltung des als hoch bewerteten Niveaus
des deutschen Abiturs die 13jährige Bildungszeit, sondern sein zentrales Argument
für die Beibehaltung des Status quo besteht im Hinweis auf die bildungsökonomi¬
schen Nebenwirkungen der mit der Veranderang beabsichtigten Spareffekte: Jene
würden Mehrkosten verursachen, die die Einsparungen mehr als aufhöben. Fast
schon drohend stellt Klemm heraus, eine Verkürzung des Abiturbildungsgangs
würde den Zustrom zum Gymnasium noch verstärken. In einer Variante der in der
Flugschrift 7 des Instituts für Pädagogik und Gesellschaft (1992) entwickelten
Extrapolation heißt es bei Klemm: Weil sich der bisherige Vorteil des mittleren
Abschlusses, der zeitsparende Eintritt in eine berufliche Ausbildung, deutlich
verringere, würden noch mehr junge Menschen ins Gymnasium strömen. Denn es
nur

zierenden

böte sich dort dann die

Möghchkeit,

mit

nur

einem zusätzlichen Jahr, also in 4

Jahren, das Abitur und anschließend

den Berafsabschluß

verweist darauf in einem

Schadenfreude

Anflug

von

zu

erreichen. Klemm

gegenüber denen, die

die

Bildungszeit:

Geld oder Leben

¦
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Verkürzung des Abiturbildungsgangs nicht nur mit der Hoffnung verknüpfen,
Bildungsausgaben einzusparen, sondern die mit ihr auch eine Reduktion der
Abiturientenquote anstreben.
Gelassen, als ließe sich die Debatte von rationalen Erwägungen beeinflussen,
wird inzwischen auch der in diesem Zusammenhang gerne ausgeführte internationa¬
le Vergleich mit wichtigen auf den Märkten mit der BRD konkurrierenden Natio¬
nen, die die jungen Menschen in 12 Jahren zum Abitur führen, als unseriös und
irreführend abgewiesen: Die mit dem eingesparten Jahr potientiell frei werdenden
Mittel würden

-

das lasse sich etwa

am

Modell Frankreich studieren

-

wahrscheinlich

mit zusätzlichem Unterricht in den 12 Jahren und durch die hohe

Wiederholerquote
ausgegeben. Aufs Ganze gesehen würden durch die Verkürzung die Ausbil¬
dungskosten eher erhöht, womit das Gegenteil des Beabsichtigten einträte. Letzt¬
wieder

lich dürfte die Kultusministerkonferenz bei ihrem Beschluß
zum

Ende des Jahrtausends alles beim alten

sehr das

dung,
einer

Finanzargument

Verkürzung

stufe I oder II? Und

groß

vom Februar 1994, bis
lassen, denn auch nicht mehr so

beeindruckt haben. Sie drückte sich

weil ihr die administrativen und
zu

zu

vor

einer Entschei¬

bildungspolitischen Komplikationen

nach

erschienen. Wo sollte verkürzt werden: in der Sekundar¬
in der Sekundarstufe I, dann

nur im Gymnasium? In der
Spareffekte höchst ungewiß. In der Sekundarstufe I
wären sie eher möglich. Eine isolierte Verkürzung im gymnasialen Bildungsgang
war poütisch nicht durchzusetzen, und das, obwohl der Osten Deutschlands
zeigte
und weiterhin zeigen darf, wie eine kleine Lösung aussehen kann!
Gespart werden muß weiter. Wenn dies nicht durch die Verkürzung der Schulzei¬
ten möglich wird, dann muß man es durch allerlei »Rationalisierungsmaßnahmen«
versuchen, etwa durch mehr Unterrichtsverpflichtungen der Lehrer, aber auch

gymnasialen

wenn

Oberstufe wären

durch eine Reduktion der Stundentafeln. Der beträchtliche Unterrichtsausfall in
vielen Schulen

zeigt im übrigen,
tionsprobleme gespart wurde.

wie

bislang

Zeit und Geld ohne

größere Legitima¬

Die kritischen Argumente gegen die »große Verstocktheit« (Klemm) der Finanz¬
politiker klingen so, als ob die einmal errungene und institutionalisierte Bildungszeit
jenseits von Maßnahmen der internen Rationalisiemng nicht mehr ohne ein An¬
wachsen der Probleme zur Disposition gestellt werden könne. Die Kritiker der
Verkürzung verkünden damit die für die Büdungs- wie Finanzpolitiker irritierende
Botschaft, daß ein in der Finanzierungskrise steckendes System selbst durch die
lineare Reduktion von Ausbildungszeiten nicht mehr saniert werden kann. Die
Lösung der Probleme durch deutliche Zuwächse in der Mittelausstattung erscheint
den Haushaltspohtikem als ausgeschlossen, das Bildungssystem somit als ein Faß
ohne Boden. Man kann also nur wenig tun?! Die jüngste Entscheidung der
Kultusministerkonferenz spiegelt die Ratlosigkeit wider.
Aber der Eindrack von Ohnmacht kann nur entstehen und den bildungspoliti¬
schen Attentismus sowie praktisch die Nadelstiche der kleinen Einschränkungen
legitimieren, solange die Angst vor dem großen Schnitt beherrschend bleibt. Hypo¬
thetisch wäre er schon möglich. Man müßte in der Sekundarstufe I generell die
Schullaufbahnen um ein Jahr kürzen und oben, also in den jeweils letzten Klassen
von Hauptschule, Realschule und Gymnasium das Curriculum entsprechend ersatz-
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los streichen. Alle Schüler würden dann ein Jahr früher

aus der allgemeinbildenden
Katastrophe, die Klemm für die Hochschulen sieht, wenn auf
Jahrgänge auf diese zukämen, ließe sich so regeln, daß in den
alles beim alten bliebe, die Haushalte zugleich entscheidend entlastet

Schule entlassen. Die
einmal zwei
Institutionen

Übergang in die Hochschulen ließe sich organisieren wie weiland bei
Einführung der Kurzschuljahre: mit einer halbjährigen Staffelung. Der letzte
Langjahrgang könnte im Winter-, der erstmals verkürzte Jahrgang im Sommerseme¬
ster in die Hochschulen eintreten. Hochschulen, die gelernt haben, mit dem Chaos

würden. Der
der

erster Klasse zu

leben, werden nicht daran zerbrechen, daß

es

noch einen Chaos-

Zuschlag gibt.
Das Szenario sollte nicht als mein

Vorschlag zur Lösung des Problems mißverstan¬
Interpretationsfolie für den realen
Umgang mit ihm. Mir scheint, noch besteht so viel Respekt gegenüber den bisher
in Schulzeitfragen hochgehaltenen inhaltlichen Argumenten und Erwartungen an
die Ausbildung, daß eine Sanierung der (Bildungs-)Haushalte durch die ersatzlose
Streichung eines Jahres für alle Schüler bislang nicht ernsthaft in Erwägung gezogen
worden ist. Der Befürchtung, daß das allgemeine Qualifikationsniveau durch eine
solche Maßnahme unvertretbar sinken würde, wird noch zu viel Realitätsgehalt
zugebilligt. Das läßt sich an der Diskussion über den Vorschlag, den gymnasialen
Bildungsgang zu verkürzen, studieren. Bislang wird er nicht mit dem Zugeständnis
verknüpft, man könne auf ein Jahr des Lernpensums verzichten. Statt dessen wird
eine Konzentration, d.h. die effektivere Gestaltung des Lernens gefordert. Die
Protagonisten der Verkürzung klagen ja nicht darüber, der heutige Abiturient wisse
zu viel. Im Gegenteil heißt es, seine Studierfähigkeit weise gravierende Mängel auf.
Aber wie soll das durch weniger Schulzeit geheilt werden können und mit weniger
den werden,

es

dient vielmehr als kritische

Ressourcen?

Bildungszeit verletzt ein Tabu, und dennoch wird
längere Schulzeit eine größere Befähi¬
gung des Nachwuchses garantiere, und zugleich wird die Notwendigkeit von Unter¬
richt mit ihrer unterstellten Wirksamkeit bekräftigt. Wirklich mit dem Tabu brechen
allein einzelne ketzerische Kommentatoren, indem sie auf die vergleichsweise
geringe Wirkung des Unterrichts und die Bedeutungslosigkeit vieler Unterrichtsin¬
halte hinweisen, so daß der Wegfall eines Jahres keine einschneidenden Konsequen¬
Die

es

Forderang

nach kürzerer

konserviert. Es wird bestritten, daß eine

zen

zeitigen müßte,

neue

entscheidende Qualifikationsdefizite würden

keinen Fall entstehen. Was in zwölf Jahren nicht
im dreizehnten erworben. Konkret heißt

es

nach der Klasse 10 mit Aussicht auf

Erfolg

Berufsausbildung

wenn

eintreten können,

auch schon nach der Klasse 9

gelernt

werden

so

konnte, wird

auf

nicht

etwa: Warum soll der Realschüler erst

in eine technische oder kaufmännische

der gute

Hauptschüler beweist, daß

dies

ist? Wären die -13 Jahre wirklich eine

möglich
Voraussetzung für den Studienerfolg, dann dürfte
Bundesländern zum Studium zugelassen werden.

kein Abiturient

aus

den

neuen

Bildungszeit:

Geld oder Leben

¦
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pragmatischen Überlegungen wird deutlich, wie brüchig die Argumente
sind, die eine bestimmte Ausbildungsdauer für unbedingt notwendig erklären. Wer
die Hinweise der Verkürzungswilligen flink und apodiktisch mit dem Hinweis auf
die bloße Utihtät der vom Kritiker verlangten Qualifikationen abwehrt, kann
schlecht damit argumentieren, er verteidige grundsätzlich die Bildung gegen die
bloße Nützlichkeit. Denn mit der Verkürzung wird nicht die Bildungsaufgabe selbst
zur Disposition gestellt, sondern allein 120 Stunden von diesem oder 80 Stunden
von jenem Fach. Literatur oder Physik werden nicht abgeschafft, sondern um eine
Mit solchen

bestimmte Jahreswochenstundenzahl reduziert.
Stärkere

Argumente gegen

die

Verkürzung

wären erst ins Feld

zu

führen,

wenn

sich mit Hilfe der

Erziehungswissenschaft einige der zentralen Fragen zur Qualität
und Quantität der Bildung verbindlich klären ließen, die ansonsten willkürlich
behandelt werden: Zum ersten die Frage, was wirklich zum unverzichtbaren Kern
allgemeiner und das heißt schulisch für alle zu sichernder Bildung gehören soll und
zum zweiten die Frage, wie lange die Schule benötigt, um diesen Stoff den Schülern
zu

vermitteln.
Obwohl sie für das

Büdungswesen und seine Organisation grundlegend sind,
Fragen als naiv. Weder läßt sich absehen, wie die Begrenzung
der Inhalte der Allgemeinbildung anders denn durch eine kontingente, chronisch
umstrittene Setzung erfolgen könnte, so wie dies durch die Lehrpläne in differenzier¬
ter Weise für die Schulformen geschieht, noch ist die Erziehungswissenschaft
bislang in der Lage, genau anzugeben, wieviel Stunden benötigt werden, um die
Inhalte mehr als nur zu unterrichten, sie also tatsächlich den Kindern und Jugend¬
lichen zu vermitteln. Wir wissen nur etwas über die Varianz der Wirkung von
Schule: daß manche schneller und gründlicher lernen als andere und manche nie
wirklich beherrschen werden, was von ihnen verlangt wird. Wer länger braucht,
dem wird in der Schule in der Regel nicht entsprechend mehr Zeit zugebilligt. Das
Sitzenbleiben und Wiederholen einer Klasse bzw. die Hierarchisiemng von Lei¬
stungsniveaus durch die Schulformen oder durch Leistungsdifferenzierung inner¬
halb einer Form repräsentieren die gängigen Strategien, wie mit dem ungelösten
pädagogischen Problem technisch verfahren werden kann.
Im übrigen ist die Gesellschaft an der Antwort auf die beiden gestellten Fragen
erweisen sich beide

nicht wirklich in dem Sinne
der Schule

interessiert, daß sie

von

ihr die Form und den Inhalt

machen wollte. Die

abhängig
Fragen in

erziehungswissenschaftliche Reflexion
dringend zu
beantworten. Selten wird fundamentalistisch Allgemeinbildung als eine Bildung für
alle gefordert und damit der bestehenden Schulstruktur schlicht die Rechtfertigung
bestritten, statt dessen beziehen sich Programme pragmatisch auf das bestehende
System ungleicher Verteilung von Bildung. Auch die Forderung nach innerer
Schulreform wird selten darauf zugespitzt, Lehren und Lernen sei grundsätzlich so
zu gestalten, daß aUen alles beigebracht werden kann. Darin zeigt sich der Realitäts¬
sinn der Pädagogen. Denn die öffentliche Bildung ist bewußt nicht so organisiert
worden, daß am Ende der allgemeinbildenden Schule jeder können kann, was er
lernen sollte. Dies also als strukturelles Defizit des Systems zu begreifen, bleibt zwar
traktiert die

der

Regel

denn auch nicht so, als seien sie
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solange unverzichtbar, wie man mit der das System legitimierenden Norm der
allgemeinen Bildung die Ungerechtigkeiten des Systems kritisieren will, und sei es
nur als ein Teil der pädagogischen Rhetorik, die zur Wahmng des eigenen Interesses
am System gepflegt werden muß. Aber die Norm deswegen einfach als System¬
kriterium
das

zu

unterstellen, führt in die
gar nicht

Büdungswesen

Mit ihr soll nicht

nur

Irre. Denn mit der Selektionsfunktion zielt

darauf, wirklich »allen Menschen

der bessere

vom

alles«

zu

vermitteln.

schwächeren Schüler sich unterscheiden

lassen, sondern auch derjenige, der mehr Zeit zum Lernen von mehr Inhalten
zugebilligt bekommt, von demjenigen, der mit weniger Zeit für weniger Bildung
auszukommen hat.

Augenscheinlich

wird die

zugebilligte Bildungszeit

nicht im

strengen Sinn von einem allgemein postulierten Qualifikationsziel, wie es der
Begriff der Allgemeinbildung impliziert, abhängig gemacht. Mehr oder weniger

stillschweigend wird akzeptiert,
ren, und eines der zentralen
von

daß die Schulen

Mittel, dies

zu

Bildungsmöglichkeiten differenzie¬
organisieren, liefern die Definitionen

Bildungszeit.

Sie kanalisieren Schülerströme und Abschlüsse, das freilich in einer Weise, die

inhaltlich, also mit Bezug

Erfolg

auf das

Ergebnis weitgehend

oder totales Scheitern erleben in der Schule

nur

unbestimmt bleibt. Vollen

Minderheiten, alle anderen

am Ende mehr oder weniger vom Pensum mitbekommen; wieviel, ist für die
Legitimation der konkreten Bildungszeit im Schulsystem wenig erheblich. Erst
wenn es zu gravierenden quantitativen Passungsproblemen bei der Integration der
Absolventen in die Arbeit und Weiterbildung kommt, erinnern sich die Kritiker
daran, die Qualität der Wirkung von Schule einzuklagen. Ansonsten gehören, wie
es die Tradition öffentlicher Stellungnahmen der Hochschulen belegt, unabhängig
von der tatsächlichen Wirkung der Schulen die Klagen über die Absolventen zum

haben

Geschäft.
Die Abschlüsse

Büdungswesens verdecken mit ihren die Schüler differen¬
dürftig die systematische Irreführang des Publikums, das oft
von der Zielsetzung der Allgemeinbildung als Wissensbestand oder der Sicherung
beruflicher Fähigkeiten ausgeht und das Zeugnis als Beleg für deren Wirklichkeit
zierenden Noten

unseres

nur

versteht. Vielleicht hat die Mehrheit fast alles einmal

»gehabt«

sehr schön unbestimmt sagen -, was in den Lehrplänen steht und
zertifizieren, aber daß sie es entsprechend alle beherrschen, wird

behaupten wollen.
schen Erinnerung:
nebulös in
schen

Die

Zeugnisgläubigkeit

bricht sich

an

der

-

wie die Schüler

was

die Abschlüsse

man

im Emst nicht

je eigenen biographi¬

Wie viel haben wir schon

Erinnerung fort,
Bildungsdefiziten! Besonders
unserer

schen Plan und Wirklichkeit dort

längst vergessen, wie viel lebt nur
wie oft blamieren wir uns mit unseren schuli¬
eklatant scheinen mir die

Diskrepanzen

zwi¬

sein,
gibt,
Bildung, insbesondere in der eher handwerklich ausge¬
richteten. Oft nur mit äußersten Verdrängungsleistungen wird es noch möglich, die
praktischen Vorführungen am Ende der Ausbildung (das Gesellenstück) und die
Inhalte der standardisierten Prüfungen als Belege für die im Plan ausgeführte
berufliche Qualifikation zu verstehen. Angehende Tischler etwa lernen gegen Ende
ihrer schulischen und praktischen Ausbildung, einen Tisch oder eine Kommode als
Einzelstück herzustellen. Damit sollen wenigstens einmal die handwerklichen
nämlich in der beruflichen

zu

wo es

vermeintlich klare Kriterien

Bildlingszeit:
Fähigkeiten

in ihrem

Geld oder Leben

¦
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Zusammenhang zum Zuge kommen. Weder im berufsbeglei¬
spielt eine solche Aufgabe ansonsten wirklich
Bestimmend bleibt dagegen die Vorbereitung auf die Prüfung

tenden Unterricht noch im Betrieb
eine

tragende

Rolle.

einfacher, isoliert und einheitlich formulierter Einzelfakten. Das wirft im Kontrast
zu

postulierten hohen Qualifikationszielen unabweisbar die Frage auf, welchen
dreijährige Unterricht haben kann. Wenn es in der Prüfung wirklich auf
Herstellung eines Gesellenstücks und ansonsten auf die Reproduktion von

den

Sinn der
die

Einzelfakten ankommt, sollte vielleicht in Kurzkursen direkt und offen mit der

Prüfungsvorbereitung begonnen werden und nicht mehr so getan werden, als ginge
es in der beruflichen Ausbildung um die Herstellung einer umfassenden beruflichen
Handlungskompetenz. Das Selbstverständnis vieler Lehrer in der beruflichen Bil¬
dung kommt dem bereits sehr nahe. Wäre das ganze nicht funktional im Sinne der
über die Prüfung vermittelten Durchsetzung der Herrschaftsansprüche der Betriebe
gegenüber Lehrern und Auszubildenden, ließe sich das System nicht am Leben
halten. Die Realität der zum Teil extrem eingeschränkten Anforderungen an die
Mitarbeiter in vielen Betrieben wird mit Hilfe einer für alle geltenden anspruchsvol-
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Ausbüdungsordnung verdeckt, unfreiwillig aber mit den Prafungen wieder
offengelegt Böse formuliert Es werden 3 lange Ausbüdungsjahre als unabdmgbar
herausgestellt, damit keiner davon spncht, daß zur Nutzung der wahrend der
Ausbildung besonders billigen Arbeitskraft Ausbildung nur begrenzt erforderlich
len

ist

Wenn

es

schon nicht Praxis ist, über die Quahfikationsziele inhaltliche und

zeitliche Standards

zu

tionsfunktion über die

setzen,

so

konnte

Notengebung

man

wenigstens erwarten, daß die Selek-

inhaltlich und

quahfikatonsch

klar

durchge¬

setzt wurde

da,

er

wird

Aber auch das ist nicht der Fall Der Numems Clausus steht fast einzig
bezieht sich nicht in erster Linie auf die tatsächliche Schulleistung, sondern

Platzangebot an den Hochschulen her bestimmt In den Schulklassen
Verteilung der Noten entsprechend der je kontingenten Zusam¬
mensetzung der Lerngruppe Gibt ein Lehrer mit dem Hinweis auf seinen erfolgrei¬
chen Unterncht nur gute Noten, so wird er beargwöhnt, er wurde diese verschen¬
ken Das Gegenteil, der zu freizugige Gebrauch des »mangelhaft« bei nicht vorhan¬
dener Leistung ist per Erlaß verboten bzw an gesonderte Genehmigungsprozedu¬
ren gebunden
Solange es zu irgendeiner Streuung kommt, das System eine
Minderheit der Erfolgreichen und der Versager produziert, erfüllt es seine Funk¬
tion Die jeweils zugebilligte Ausbildungszeit selbst spielt hierfür keine Rolle Für
die Reproduktion des Systems wäre nicht einmal die Differenzierung der Büdungszeit durch Schulformen erforderlich, die Gesamtschule zeigt, wie es anders geht
Festzuhalten bleibt Die »Produktionsziele« sind weitgehend willkürlich gesetzt,
und auch die »Fertigungsqualltat« der Ausbildungssysteme bleibt unbestimmt
Gegen die alltägliche Erfahrang der Ineffektivitat von Schule wird mit Planen und
Programmen angeschneben, die oft grundsätzlich nicht zu erfüllende Wunsch Vor¬
stellungen enthalten Curncula und Ausbüdungsordnungen sind insofern Muster¬
beispiele für Ideologie für notwendig falsches Bewußtsein Weil das so ist, kann es
sich die Gesellschaft nicht leisten, daß das Ausbüdungswesen durch die nüchtern
ideologiefrei formulierten realen Funktionen bestimmt wird »Mehr Schein als
Sein« ist für den Reproduktionserfolg wesentlich Das aber wiederum hat zur
Konsequenz, daß die Qualität des Unternehmens Schule sich mcht rational bestim¬
men laßt Deswegen erscheint es als fast hoffnungslos, mit Bezug auf das Quahfikationsziel ein systematisches Argument dafür aufzubauen, die Schule benotige zur
Erfüllung ihrer Aufgabe einen exakt bestimmten Zeitraum
Die fiskalpohtische Not macht erfindensch Und so openert man nun mit dem
Begrundungsdefrzit der Pädagogik, wenn zur Freude der Finanzpolitiker im Büdungsbereich Ressourcen zusammengestnchen bzw Zahlungsverpflichtungen redu¬
ziert werden Der Vergleich mit Togo, der vor 30 Jahren dem hiesigen Büdungssystem den Geldregen beschert hatte, ist langst vergessen» Daß der Anteil der
Büdungsausgaben am Bruttosozialprodukt wieder deutlich »zurückgeführt« wurde,
regt nur noch diejenigen auf, die Statistiken als pnmare Indikatoren für den
Zustand eines Systems zu lesen gelernt haben und die zumindest soweit an die
qualitative Wirkung des Geldes glauben, daß für sie Armut Büdungschancen nicht
erhöht Aber selbst Büdungspolitiker trauen sich nicht mehr unbedingt, entspre¬
chend zu argumentieren, nachdem sie gemerkt haben, daß sie sich damit bei den
vom

kommt

es zu einer
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unbeliebter machen, als sie es schon sind. Es ist von daher
überraschend, daß Bildungspolitiker in den Augen der Pädagogen
einander widersprechende Untemehmensziele formulieren: Es gehe darum, in

Haushaltspohtikem noch
nicht mehr

weniger Zeit,

mit

geringeren Produktionskosten einen besseren Output zu erzielen!
insgesamt den Wirtschaftsstandort Deutschland gegen Billig¬

Das soll bekanntlich

lohnländer wieder stark machen. Der Schule stehen freilich nicht die Rationalisie¬

rungsmittel zur Verfügung, die in der Industrie einen entsprechenden Forderungska¬
talog als nicht unrealistisch erscheinen lassen mögen. Deswegen läuft ein solches
Programm lediglich darauf hinaus, die alten bildungspolitischen durch die neuen
mitteloptimierenden Forderungen zu ersetzen. Während aus den alten Zielen
politisch praktisch immerhin Zuwächse folgten, legitimieren die neuen schlicht
Etatkürzungen, Einschränkungen im Leistungskatalog. In beiderlei Hinsicht gilt:
Da über die Effekte der Schule nicht realistisch geurteilt wird, kann man sich auch
unrealistische Postulate leisten. Was sich geändert hat, ist lediglich dieses: Aus der
unrealistischen Häufung von Postulaten wird das wohl ebenso unrealistische Pro¬
gramm des »Weniger kann mehr bewirken«.

III

billig zu haben. Im folgenden soll die Aufmerksamkeit
genauer auf den Umgang mit der Zeit gerichtet werden, wie er für das pädagogische
Feld seit je üblich ist. Die Pädagogen beanspruchen Zeit entsprechend ihrer
Vorstellung von den objektiven Anforderungen und den subjektiven Voraussetzun¬
gen der Lernenden. Damit bezieht sich die Bildungszeit sowohl auf die Spanne, die
für die innere Reifung der Person vorausgesetzt werden muß, als auch auf die für
den Erwerb bestimmter, für die Reproduktion und Weiterentwicklung der Gesell¬
schaft erforderlicher Wissensbestände, Einstellungen und Fertigkeiten notwendige
Zeit. Zeit soll dabei in besonderer Weise, eben pädagogisch genutzt werden. Aber
was bedeutet das eigentlich? Zunächst wird damit ein Gegensatz postuliert, vor
allem zur gesellschaftlich in Beruf und Freizeit organisierten Zeit. In der Schule soll
der Umgang mit den Dingen und Personen pädagogisch verstanden werden. In der
Schule gelten nicht der Emst und die Formen der Arbeit. Die Pädagogik soll auch
nicht durch die Offenheit bestimmt sein, die eine freie, und das heißt gänzlich
individuell und autonom verwandte Zeit auszeichnet. Pädagogisch genutzte Zeit
soll nicht unter dem Diktat ökonomischer Zwecksetzungen stehen, ebensowenig
kann akzeptiert werden, daß die Schüler sie ganz entsprechend ihren individuellen
Neigungen in Ansprach nehmen. Negative Abgrenzungen dienen, solange so
argumentiert wird, vor allem dazu, die »relative Selbständigkeit des pädagogischen
Feldes« (W. Flitner) und damit die Definitionsmacht der Professionellen gegen die
Übergriffe von Vertretern anderer »gesellschaftlicher Praxen« (Benner) zu sichern.
Die pädagogische Zeit wird gegen die Wirtschaftsinteressen und das Interesse der
Kinder an freier Zeit behauptet. Über den realen Zeitgebrauch sagt das noch recht
wenig aus.
An der Abgrenzung ist wahr, daß die Zeit in der Schule weder frei noch
funktional entsprechend einem Produktionszweck genutzt wird. Schule funktioniert
Die Politikerschelte ist
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bezüglich der Zeit also auch nicht wie eine »Lernfabrik«, sie ist eine Institution
eigener Quahtät: Den Subjekten stehen weder der Beginn noch das Ende, weder
der Takt noch die

Pausen, weder das Quantum noch die Quahtät

zur

freien

Bildungszeit folgt einem streng ausgetüftelten
Strakturierang
Sie wird für aUe Schüler gleich verplant. Die Lehrer stehen hinter dieser
der

Die

Verfügung.
Reglement.
Ordnung. Sie behaupten,

erst ein

solches

Reglement ermögüche

chere, konzentrierte, wohldosierte Arbeit

an

eine

erwartungssi¬

den Stoffen. Bis heute werden auch

entsprechend gerechtfertigt. Die Mode der »flexiblen Produk¬
ledighch dazu, daß nicht mehr 2 Wochenstunden pro Woche im
ausgewiesen werden, sondern von 80 Jahreswochenstunden die Rede ist, so

die Stundentafeln
tion« führt heute
Plan

Stundenplan wirküch neu gestaltet werden könnte.
Regelwerk hat die reflektierende Pädagogik ein gestörtes Verhältnis.
Das bürokratische, hochgradig verrechtlichte Muster der Zeitkalkulation gilt ihr als
zutiefst unpädagogisch. In der Literatur ist fast durchweg von der Unmöglichkeit
zu lesen, Büdungszeit auf diese bürokratische Weise zu verordnen. Geschimpft wird
gegen den 45-Minuten-Takt und die Normenbücher, als ginge es dämm, die Schule
zur Erfüllung ihres pädagogischen Auftrags durch die Rückeroberung der freien
Verfügung über Zeit zu befreien. Die breite Zustimmung zu solcher Kritik (Wie
gut es wäre, wenn man sich mehr Zeit für die Sache und dem jeweiligen Schüler
nehmen könnte!) bedeutet freilich noch nicht, daß Pädagogen sich wirklich vorstel¬
len könnten, das als unpädagogisch FestgesteUte aufzugeben und zum pädagogi¬
schen Gebrauch der Zeit überzugehen. Der gütige Kritiker Hellmut Becker schöpf¬
te Optimismus auf einer China-Reise, ironisch erzählt er: »Die Pädagogen lächelten
und sagten, daß sie das auch wüßten [daß die übliche Lehrpraxis unsinnig sei,
als ob damit der
Zu diesem

A.G.],

aber nach dieser Methode unterrichteten die Lehrer seit zweitausend

Jahren. Wenn

man

brechen und nichts

jetzt sage, daß sie falsch sei, würde die Schule zusammen¬
Vernünftiges an ihre Stelle treten. Zur Veranderang einer so

ihnen

tief verwurzelten Methode brauche

wisse, daß die

zur

Zeit

angewandte

man

etwa 200

falsch sei...«

Jahre, selbst

(Becker 1984,

wenn man

S.

genau

172).

Der deutsche Lehrer weiß: Jeder lernt unterschiedlich schnell oder

jedenfalls

nicht im 45-Minuten-Takt. Er

standardisierte
zu

Übungsformen

benötigt Wiederholung

und

langsam,
Erholung,

helfen selten weiter. Der Schüler interessiert sich

unterschiedlichen Zeiten für den Unterrichtsinhalt, also nicht

wenn

der Lehrer sein

Programm

vorstellt. Das Wissen

um

die

gerade dann,
Bedingungen der

Möglichkeit produktiv genutzter Büdungszeit steht in schier unversöhnlicher
Spannung zur faktischen, zum Teil in absurde Perfektion gesteigerten Organisation
der Schule mittels der Zeit. Die Schule kann damit nicht mehr leisten, was sie als
Bildungsanstalt sichern müßte, nämlich die produktive Vermittlung der Ansprüche
der objektiven Welt mit den Ansprüchen des Subjekts auf sein Selbstsein (Blan¬
kertz). Dafür lehrt sie eindringlich die Anpassung an die verordnete Ökonomie
der Zeit. Der pädagogisch versprochene spezifische Gebrauch der Zeit findet in
den schuüschen Parametern keine Entsprechung, sie bringen vielmehr den Schü¬
lern bei, daß und wie Institutionen über sie verfügen. Es gilt das Klingelzeichen,
schon wenn ein Schüler hartnäckig nachfragt, weil er etwas nicht verstanden hat,
wird dies als Unterrichtsstörung gewertet. Zur biüigsten Apologie dieses Zustandes
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Hinweis, die Wirkung des Unterrichtsprozesses zeige sich häufig

erst

¦

29
viel

später.
Von der
die Schule

pädagogisch-praktischen Verantwortung für
weitgehend befreit. Der Widerstand gegen

den staatlichen Veranstalter des Unterrichts bleibt

die

Gestaltung der Zeit ist
Bevormundung durch
bescheiden, eben weil die
die

Kultusverwaltung mit der Reglementierang der Zeit Lehrern die Verwaltung ihrer
Aufgabe und die Diszipünierang der Schüler erleichtert. Der Ruf nach Epochenun¬
terricht, nach jahrgangsübergreifenden Lemgrappen bleibt bis heute als ein der
gängigen Praxis widersprechender den reformerischen Nischen überlassen.
Lernzeit in der Schule sollte ganz anders als Erwerbsarbeit strukturiert werden.
Jugendhche lernen im Schonraum der Schule das, was für die

Es heißt: Kinder und

spätere Bewährung in der Gesellschaft, in der Familie, im Beraf benötigt wird. Im
BUdungsprozeß darf nicht das Diktat der Zeit bestimmend werden. Inhaltlich wie

prozedural

muß damit das Lernen

von der rein zweckrationalen Orientierung an
dispensiert werden. Die Vermittlung von Bildungs¬
gütern folgt einer anderen, ihrer eigenen Logik. Die vorgenommene Distanzierang
von Leben und Arbeiten hat, wie gezeigt wurde, nicht zu einer pädagogisch
produktiven Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit gezwungen. Die Darstel¬
lung von Bedingungen der produktiven Büdungszeit hat in ihrer Unvermitteltheit
gegenüber aüem, was Unterricht tatsächlich bestimmt, vieUeicht sogar die Möghch¬
keit der Entwicklung von Verfahren pädagogisch eingesetzter Zeit verhindert. Die
Distanz zur Arbeit aUein reichte in der Regel schon aus, mit der Bildungsaufgabe
der Schule einen Ort der Muße oder des interessenlosen Interesses zu phantasieren.
Demgegenüber ist die Realität des Unterricht wesentüch durch Streß und Entfrem¬
dung bestimmt, durch Langeweüe, ungenutzte Interessen, aufgezwungene Reife¬

der Produktion

von

Gutem

moratorien.
Hellmut Becker berichtet in seinem Aufsatz

von

den

merkwürdigen Ergebnissen
Lappen konnten nur

schwedischer Schulforscher. Die Kinder nomadisierender
während der Hälfte des Jahres
schlechteren

Schule

zur

Schule

gehen, und

doch erzielten sie kerne

als die Schüler, die während des ganzen Jahres zur
mußten. Wie auch immer die Daten zustande gekommen sem mögen,

Lernergebnisse

gehen
belegen für eine Gesamtpopulation von Schülern an einem klinischen Fall, was
jeder mit Bezug auf die eigene Erfahrang bestätigen kann: daß man konzentrierter
lehren und lernen kann, wenn es schneU gehen muß, bzw. daß man im Bewußtsem,
viel Zeit zu haben, diese gerne verstreichen läßt. Gelingt es, die »fmchtbaren
Momente im BUdungsprozeß« (Copei) zu mobilisieren, so lernt man äußerst
schnell. In emem Küma der Langeweile dagegen kann es über lange Zeit dazu
kommen, daß keinerlei Kompetenzzuwachs stattfindet. Beckers Monitum: Studien,
die diese Zeitfragen genauer aufklären würden, finden nicht das Interesse der
Erziehungswissenschaft! gewinnt mit der Bindung von Lebenszeit durch die Institu¬
tion eine hohe, auch moralisch zu verstehende Relevanz.
Nicht nur in der empirischen Bildungsforschung, sondern in fast aüen Sparten
der Erziehungswissenschaft ist das Desinteresse verbreitet. Auch die BUdungsökosie

nomie läßt sich auf das Problem nicht ein. Sie untersucht vielmehr, affirmativ

gegenüber

den Klassifikationsverfahren der

Institutionen, quantitative Büdungs-
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ströme in der Zeitachse der Schullaufbahnen. Die Daten werden

ihr

von

zu

Jahr-

gangsbreiten und Kohorteneffekten kumuhert. Ob die Institution ökonomisch mit
der Zeit umgeht, ist nicht ihr Thema. Von daher ist die Kennzeichnung dieser
Forschungsrichtung als BUdungsökonomie irreführend. Auch die sich frei von sol¬
chen Ableitungen fühlende und deswegen den Gegenstand direkt thematisierende
Bildungstheorie erweist sich als uninformiert, wenn sie genau bestimmen soll, wie
denn der zeitüche Horizont der Bildung in Beziehung zu ihren subjektiven und
Momenten gesetzt werden kann. Sie bescheidet sich im wesentlichen
damit, die zeitliche Bedingtheit der Möglichkeit von Bildung auszuweisen, aüem

objektiven

Mahnung auszusprechen, wer BUdung zeitlich eindeutig eingrenze, tue das
Bildung sei als Vorgang grundsätzlich nicht abzuschließen,
sie erfordere Muße, d.h. sehr sehr viel Zeit. Die Tatsache, daß die BUdungstheorie
bis heute nicht wirklich rezipiert und integriert hat, was etwa die empirische Entwick¬
lungspsychologie über Beginn, Sequenzierung, Stufen, Moratorien etc. mitzuteüen
vermag, wirkt sich nun in der bildungspolitischen Diskussion fatal aus.
Die Erziehungswissenschaft ist also insgesamt nicht in der Lage, mit Studien zu
belegen, daß die Reduktion von Büdungszeit bestimmte negative Wirkungen nach
voran

die

auf Kosten ihres Gehaltes.

sich zieht. Auch die Didaktik und die Unterrichtstheorie können ihr nicht

zu

Hilfe

kommen, denn auch hier wurden mehrheitüch die Fixierungen und Limitierungen
der Schulzeit affirmiert. Mir sind keine

neueren

Studien

bekannt, die die bildungs¬

theoretischen Grandannahmen auch gegen die Regeln des Schulunterrichts prüfen
und konkretisieren (würden). Angehende Lehrer werden durch didaktische Model.

le

belehrt, wie sie die zeithchen Parameter des Unterrichtens, die für die gute
von Einleitung, Hauptteil und Schluß, zu nutzen haben. Das

Stunde oder den Ritus

Problem liegt nicht darin, daß grundsätzlich 45 Minuten nicht sinnvoü mit Schülern
zugebracht werden könnten, nicht also prinzipiell in einer spezifischen Nutzung und
Einteilung von Zeit und sei es in Lektionen, sondern daß so getan wird, als wäre
das der Takt des Lernens. Gerettet wird der Schultrott bislang dadurch, daß sich
die Kinder nicht an den vorgegebenen Takt halten, wenn sie etwas lernen und sie
ihre eigensinnigen bildenden Erfahrangen machen.
Angesichts dieser Schwäche der Erziehungswissenschaft bleibt auch der Hinweis
auf eine erforderüche Intensität in den Lemvorgängen unbestimmt. Jede Behaup¬
tung, man benötige, um den gewünschten Effekt zu erzielen, X Stunden pro Woche

Unterricht in den verschiedenen Fächern und das über die Dauer
steht auf

wackligen

Füßen.

kodifiziert werden, wohl

nur

Curriculum entdeckt, das

akzeptiert, ja

Entsprechenden

verbürgte
Solange

gymnasiale

die

nur

schon als

Y

man

in ihnen das

Öffentlichkeit

Oberstufe mindestens drei Jahre

zugleich

Jahren,

sie rechtlich

lang

drei

hält sie-z.B. ein Jahr mit zwei

oder Jura für entbehrlich. Mehr als die als Tradition

normative Kraft des Faktischen besitzen die Curricula nicht.

erforderlichen
kann sie

Pädagogik

weil

von

wo

selbst absolviert hat. Die interessierte

Wochenstunden Deutsch und Mathematik,
Wochenstunden

dort,

deswegen Vertrauen geschenkt,

man

fordert für die

Plänen wird

Schulpädagogik über keine empirisch gehaltvolle Vorstellung von der
Büdungszeit von Lernsubjekten in Masseninstitutionen verfügt,

Zeit mit Stoffen anfüllen und die in Plänen zusammengetragene Masse
der Qualität der Lerneffekte behaupten. Der Fachdidaktiker

Möglichkeit
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Geld oder Leben
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allem als Vehikel für sein

partikulares Interesse. Wo
größeren Stück aus der Stundentafel greifen, wird
erklärt: In der modernen Fremdsprache brauchen wir mindestens 3 Wochenstunden
in der Oberstufe. Ohne sie kann die Studierfähigkeit nicht gesichert werden!
Entsprechend wird für jedes andere Fach argumentiert. Das Legitimationsmuster
ändert sich auch nicht, wenn festgestellt werden kann, daß viele Studenten gänzlich
ohne das in ihrem Studium auskommen, was sie dafür allererst befähigen soll, oder
wenn gezeigt werden kann, daß sie es später, also im Studium, ebenso oder gar
besser lernen. Wenn empirisch nachgewiesen werden kann, wie gering die Effekte
der erstrittenen Stunden für die Kompetenzentwicklung durchschnittlich ausfallen
(vgl. Blankertz 1986), lautet die schlichte Reaktion: Wir benötigen halt mehr Zeit.
Wo heute Pädagogen wütend, empört oder fassungslos darauf reagieren, wie die
Skepsis gegenüber der Wirkung von Schulunterricht dazu dient, die Verringerung
der Schulzeit zu legitimieren, steckt darin auch eine Heuchelei. Die gegen die
Rationalisierungsansprüche erhobene Rede, Bildung sei nicht zu behandeln wie
jedes andere Gut, sie sei kein Wirtschaftsgut und Unterricht sei kein Produktions¬
prozeß, Bildung verlange nach ihrem eigenen Maß, verfängt immer weniger. Es hat
sich herumgesprochen, daß ein zugebilligter Zeitgewinn nicht gewährleistet, daß
alle Absolventen alles lernen. Eine Verkürzung wird die guten Schüler nicht daran
hindern zu erwerben, was sie an ihrem Arbeitsplatz benötigen. Die aufgeregten
Kassandrarufe, das Bildungsniveau der Nation sei gefährdet, verhallen ungehört,
weil sie als Lobbyismus verdächtigt werden können. Kassandra dagegen hatte recht,
auch wenn ihr niemand folgen wollte.
nutzt

andere

Zeitargument
begehrlich nach

vor

einem

IV

Nicht

die gegen die

nur

Wirtschaftsstandort

Ansprüche

Pädagogen

ins Feld

Deutschland, auch das Votum für die

keit

freigehaltene Büdungszeit

nur

schwer

zu

von

ist

vor

dem

Hintergrund

geführte Sorge

vom

der

um

den

Diktat der Nützlich¬

Apologie

des Betriebs

teilen.

Büdungszeit war immer erkauft mit der Verteidigung eines Privilegs. Damit die
verausgaben konnten, um sich dem zuzuwenden, was ihre Persönlichkeit

einen Zeit

reich, ihre Seele schön machen sollte, mußten die anderen arbeiten.
Münze ist daraus die moderne

In kleiner

zeitgenössische Büdungsexpansion geworden: mit
ihren gestiegenen Übergangsquoten in den Ort der höheren Bildung und der
Säkularisierung von »Einsamkeit und Freiheit« (Schelsky) in der Massenhochschu¬
le. Die Pädagogen haben dabei mitgeholfen, daß die 14-jährigen, statt in die
Produktion gehen zu müssen, die Chance haben, sich länger mit allgemeiner
Bildung, dabei auch mit Shakespeare, der DNS und dem Bismarckschen Reich zu
beschäftigen. Die Unhaltbarkeit von romantisierenden Vorstellungen über die
bildende Kraft einer frühen Konfrontation mit der Erwerbsarbeit zwingt den Autor
dazu, seine Ironie zu zügeln, die ihn beim Gedanken an die bildende Wirkung der
im Gymnasium interpretierten Lady Macbeth überkommt.
Was geschieht mit dem in den Bildungsinstitutionen zum »kritischen Kritiker«
verdammten Langzeit-Studenten in einer Gesellschaft, die den belohnt, der sich um
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die

Lady

nur

ihm schnellen

Erfolg im Examen sichert9
Büdungszeit das Stigma
Kostganger der Produktiven

Die

Ausstattung vieler BUdungsinstitutionen produziert wesentlich

den

soweit

kümmert,

wie sie

Muße macht

der

der
aufgezwungene
der
Die
Überflüssigen,
Erfolglosen, Abgehängten,
lange Bildungsreise kann weiterhin nur der sich leisten, der sich in der Unfreiheit
die Freiheit des Ausstiegs nehmen will oder die Büdungszeit großzugig von seinen
heute vielen

aus

wohlhabenden Eltern finanziert bekommt
Die schlechte

Leerlauf

Wenn

es

denn wemgstens wirklich dämm ginge, statt schlechter 10

Massensemester 6

produktive Semester in kleineren Veranstaltungen durchzusetzen
spncht wirklich dafür, daß es dazu kommen konnte Die gegen die
Klagerufe ausprobierte Volte K O Hondnchs (vgl den »Spiegel« vom 7 2 1994),
die Langzeitstudenten seien mit ihren vielfaltigen Nebenjobs die Hefe im universi¬
tären Sauerteig, gilt nur für diejenigen, die fröhlich dabei bleiben können, aus der
Not die Tugend zu machen Die Belohnung der Fixen macht kenntlich, worauf es
in der Gesellschaft wirklich ankommt
auf die bedingungslose Anpassung an die
wechselnden Diktate der bürgerlichen Knsengesellschaft Nicht wer sich viel Zeit
genommen hat, um sich in die Inhalte, gar noch die seines Interesses zu versenken,
macht gute Figur in der Personalabteilung, sondern derjenige, der sehr schnell und
gut durch das Examen gekommen ist
Der neue Realismus ist kein Anlaß, sich über die aufklarende Kraft der Fakten
zu freuen Denn mit der nüchternen Verabschiedung der Büdungszeit als produktiv
genutzter Zeit schwindet auch die Kraft zum durch Bildung ermöglichten Wider¬
stand gegen den Betrieb Die Pädagogen sollten dennoch nicht nur gebannt auf die
blinde Geschäftigkeit außerhalb ihrer Mauern blicken, sondern sich die Zumutun¬
gen, den Raub an Lebenszeit, den sie ohne Gegenleistung täglich vollziehen,
bewußt machen Büdungszeit im öffentlichen Schulwesen wurde historisch nicht
nur immer wieder gegen die erkämpft, die zumal im Wirtschaftsprozeß selbst über
die Zeit der Kinder und Jugendlichen verfugen wollten Die Gewißheit der Pädago¬
gen, Kinder und Jugendliche seien in der Schule besser aufgehoben als in der
Fabnk, hat sie oft unempfindlich dafür werden lassen, daß die für die Schuler
organisierte Zeit zunächst einmal deren potentieller Verfugung entzogen werden
mußte Der »Widerstand gegen Bildung« (Axmacher), den die in die Schule
Gepreßten zeigen, indiziert immer auch den Widerstand gegen Bildung, den
Pädagogen und die Erziehungswissenschaft zeigen

-

aber nichts
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DER REFORMVORSCHLAG

Rüpel
Die Gesamtschule: eine Schule für alle
und also auch eine für die Elite

i
Es ist schier
sen um

zum

Verzweifeln: Wer sich innerhalb der Sozialdemokratie unverdros¬

strukturelle Reformen im

Bildungsbereich bemüht, wird von den führenden
häufiger und immer unverfrorener abgestraft. In der freundlichen
jeder Vorschlag mit dem Finanzargument vom Tisch gewischt oder

Genossen immer
Variante wird

heftiger

und drohend mit dem Hinweis

Lehre sei nicht

mehrheitsfähig,

diskreditiert,

er

und sie weiterhin

Wähler ab. Viele meiner Freunde haben

sich,

schade der Partei, die reine

verkünden, schrecke die

zu

wenn

sie schon keinen Einfluß auf

praktische Politik nehmen können, darauf eingerichtet, die SPD doch wenig¬
programmatisch auf Kurs zu halten, mit dem Kampf dafür, das Ziel eines
integrierten, stufengegliederten Schulsystems in den Parteiprogrammen zu konser¬
vieren. Aber auch das wird zunehmend schwieriger.
Die größte Landespartei der SPD, die von Nordrhein-Westfalen, beschloß auf
ihrem Sonderparteitag in Leverkusen am 18.9.1993, sich von der Gesamtschule als
dem Zielsystem zu distanzieren. Die Mehrheit des Parteitages lehnte sogar die
Übernahme der sehr moderaten bildungspolitischen Passagen des Berliner Programmes ab. Die Schlagzeilen der Medien lauteten entsprechend:
Sozialdemokraten NRW rücken von der integrierten Gesamtschule ab!
deren
stens

-

-

-

-

Parteitag

sieht in der Gesamtschule nicht mehr die

NRW-SPD in der

Parteitag

bevorzugte

Schulform!

auf Schmusekurs!

Bildungspolitik
gegliederten

für den Erhalt des

Schulwesens!

Die SPD befindet sich in schlechter Gesellschaft. Auch die CDU hat sich mit ihren

jüngsten

von einer gestaltenden Bildungspolitik verabschiedet. Auf
Bundesparteitag im Frühsommer 1993 wurde das dreigliedrige

Beschlüssen

ihrem Berliner

Schulwesen

festgeschrieben, nur Hanna-Renata Laurien suchte die Parteifreunde
positiveren Einschätzung der Gesamtschule zu bewegen. Vielen mit der
Sache vertrauten Konservativen schien es wenig zukunftsorientiert zu sein, mit der
nostalgischen Erinnerung an die frühen Jahre der Republik die Zukunft zu planen,
also auf ein System zu setzen, das sich überlebt habe. Genau das findet nun in der
SPD Nachahmung.
zu

einer

Als machte

es

keinen Unterschied mehr, ob

er

auf der Leverkusener oder der

Veranstaltung redete, beschimpfte der Fraktionsvorsitzende der SPD im
Landtag die sich für die Gesamtschule einsetzenden Genossen als »bildungspoliti¬
sche Subkultur«. Die (wie lange noch?) in der SPD verbliebenen Befürworter der
Berliner

Gesamtschule

waren zuvor

in

Hintergrundgesprächen

der

Parteitagsregisseure

mit
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wichtigsten Journalisten aus der Landespressekonferenz charakterisiert worden
als: »Alt-Achtundsechziger«, »bildungspolitische Betonköpfe«, »Ideologen«, »Kol¬
legschul theologen«, »Stufenschulfetischisten«. Mit dieser Abgrenzung konnten sich
die Anführer des Parteitags die Vorlage von Alternativen zur Weiterentwicklung
der Schule fast vollständig ersparen.
Die Polemik als Programmersatz ging selbst den Konservativen und fachlich
Ausgewiesenen unter den Journalisten gegen den Strich. Denn sie schätzen etwas
an den Bildungslinken, nämlich deren Bereitschaft, die strukturellen Krisensympto¬
me des Büdungswesens auszusprechen, statt die Schule gesund zu beten, bzw. die
Krise just mit dem, was sie verursacht hat, bekämpfen zu wollen. Das gegliederte
den

Schulwesen ist inzwischen auch für den konservativen Beobachter nicht dadurch
daß

retten,

man

das

Lösungsperspektive

an

seinen

Selbstwidersprüchen

zerbrechende

System

zu

als

beschwört.

Was nun? Was tun mit den 180 Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen und den

gleich
rang,

vielen in anderen Bundesländern? Johannes Rau erklärte mit der Formuhe¬
er

wolle »den Kindern, die diese Schulen besuchen, ihre Gesamtschulen nicht

nehmen«, seine Formel für die Duldung der Gesamtschulen als pädagogischen

zugleich den Abschied
dreigliedrigen Schulsystems

Inseln und damit

Ersetzung

des

vom

langfristigen

Ziel der

allgemeinen

durch Gesamtschulen. Die Gesamtschu¬

len werden in Nordrhein-Westfalen schon seit geraumer Zeit behandelt wie
andere

jede

Schule, in der Lehrerzuweisung, in der Ausstattung der Gebäude gibt

keine Vorteile mehr. In den Richtlinien und
Man kann

es

drehen und wenden, wie

Lehrplänen

man

ist

es

Konvergenz angesagt.

will: Den Gesamtschulen und ihrer

Bewegung stellt sich unter der SPD in NRW die Frage ihrer Abwicklung, weitge¬
hend unabhängig davon, wie erfolgreich sie in vielen Orten des Landes sind. Immer¬
hin kann sie sich in NRW anders als in Berlin, wo sie als gescheitertes Modell
behandelt wird, eines

ungeminderten Zuspruchs

erfreuen.

II

Kürzlich rief mich ein Freund

an.

Er hatte

beschlossen, seinen Sohn in einer

Gesamtschule anzumelden. Ich freute mich darüber, wie ich mich über
und

jede

ihr Kind

jeden Vater
Hintergrund freue, die der Meinung sind, daß
Gesamtschule aufgehoben sei. Die Gesamtschule hatte

Mutter mit akademischem
am

besten in der

die Aufnahme des Kindes zugesagt, aber kurz vor Anmeldeschluß bekamen die
Eltern einen Brief vom SchuUeiter, in dem dieser ihnen mitteilte, daß das Kind doch
nicht

aufgenommen

schule seien

zu

werden

schwach,

es

könne, seine bisherigen Schulleistungen in der Grund¬
sei

aus

der

Grappe

der schwächeren Bewerber heraus¬

worden. Die Gesamtschule müsse darauf achten, daß in ihrer Schülerschaft

gelost
die Grappe der leistungsstarken Schüler möglichst stark vertreten sei. Mein darauf¬
hin empörter Freund suchte nun eines der renommierten Gymnasien der Stadt auf.
Dort wurde das Kind mit großer Freundlichkeit auf- und angenommen. Was ich
davon halten würde, wurde ich gefragt. Mit verzweifelter Ironie antwortete ich: Die
Gesamtschule sei eben eine Eliteschule, sie nehme längst nicht wie jedes poplige

Die Gesamtschule: eine Schule für alle

Gymnasium jeden auf!
resignative Kommentar.

Ich machte wohl
Wirklich

nur

nur

noch schlechte

¦
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Witze, lautete der

ein schlechter Witz?

III
Die Grünen im

Landtag von NRW, unverdrossene Kämpfer für die Strakturreform,
sind auf die Idee gekommen, ein Schulreformgesetz einzubringen. Inzwischen
haben sie gelernt, was dann parlamentarisch zu geschehen hat: Man lädt alle
gesellschaftlichen Gmppen zu einer parlamentarischen Anhömng ein. Viele folgten
der Einladung. Die Grünen bemühten sich dämm, ihren Gästen deutlich zu
machen, daß sie mit einer flexiblen Einführung der Stufenschule einen pragmati¬
schen Weg zur Lösung des Strakturproblems einschlagen würden. Sie erklärten den
Anwesenden, daß wir nicht immer weiter mit einem gegliederten Schulwesen
operieren sollten, obwohl es in keiner seiner Formen mehr die Funktion erfülle, die
jeder von ihnen spezifisch zugewiesen sei. Weder sei die Hauptschule die Schule
der Mehrheit noch das Gymnasium eine Schule der Besten, die sich in ihm auf ein
Hochschulstudium vorbereiteten. Wer die Zukunft der Berufsausbildung sichern
wolle, müsse die Sogwirkung des Gymnasiums brechen, müsse attraktive Alternati¬
ven zum Gymnasium einführen, die Gesamt- oder zumindest die Verbundschule in
der Sekundarstufe I und die Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung
in der Sekundarstufen.
Die Grünen sind also gegen die

bisherigen Muster,

tion der Gewerkschaften wie der
durch eine

für die Gesamtschule. Diese, so betonte sie
Wirtschaftsvertreter, sei die Schule der Wirtschaft.

prominente Kämpferin

die Adresse der
Ihr Werben

Initiative

fortgesetzte Büdungsexpansion nach dem
Widerspruch zu der Grandsatzposi¬
Arbeitgeber. Unterstützt wurde die Initiative

sie stehen damit in keinem

zu

war

nicht

Felde,

als

erfolgreich. Die
gelte es, einen

Kulturrevolution im Keim
sei doch in Wahrheit

zu

keine,

Schülergruppen heraus, verfing
Wirtschaft sei,

um

Vertreter der Wirtschaft zogen gegen die
erneuten Versuch zur Initiierung einer

ersticken. Alle Hinweise

an

an

darauf, die Einheitsschule

ihrem Ende kämen fein sortiert unterschiedliche
nicht. Auf die

wieder eine bessere

Rückfrage, was denn das Rezept der
Passung zwischen Ausbüdungs- und Beschäf¬

tigungssystem durchzusetzen, kam die alte Antwort: Man müsse halt dafür sorgen,
daß wie in den seligen Zeiten des gegliederten Systems im Verlaufe des gymnasialen
Bildungsganges aus den Novizen der Sexta die wenigen Besten herausgefiltert
würden, aus 100 etwa 30, durch die Durchsetzung beinharter Leistungsstandards.
Die Vertreter der integrierten Schule reagierten darauf mit Empörung. So scheiterte
die Verständigung.

IV

Beispiel zeigt: Der offensichtliche Bildungsnotstand soll mit dem rhetorischen
Mittel der Polarisierung von zwei Optionen therapiert werden: »Gleiche Chancen
für alle oder Kaderschmiede für Überflieger?« Links-liberale Bildungspolitiker
fordern, gerade in Zeiten sozialer Schwierigkeiten sei an dem Ziel »Bildung für
Das
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alle« festzuhalten
die

Gelegentlich

sondern

wachrütteln wollen,

sie

dabei

so

starken Tobak ab, daß

für verrückt erklaren So fühlte sich

ein
diejenigen,
die
es
wenn
bei
reiche,
Wirtschaftsvertretern,
sagen,
Hauptschulrektor
jenen
Hauptschuler halbwegs lesen, schreiben und rechnen konnten, »an Heinnch Himm¬

lers Plan

sie

sie

Helotenschule für die unterworfenen Ostvolker ennnert«

einer

Bei der

»schwerwiegenden Beden¬
ken«, daß die Granen im Schulsystem Selektion ausgemacht zu haben glaubten
Das sei ein Wort, das nach Auschwitz für »normale gesellschaftliche Sachverhalte«
Anhörung

Landtag

im

hatten viele bereits damit ihre

nicht mehr benutzt werden dürfe

Gegenposition kommt selten so klar zum Ausdruck wie kürzlich im »Stern«
Miegel, dem Direktor des ehedem von Kurt Biedenkopf geleiteten
Bonner Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft In Anbetracht der Steigerung der
Abitunentenquote von 6,8% im Jahre 1970 auf fast 30% im Jahre 1990 stellt er fest,
eine kleine Zahl sorgfaltig Ausgebildeter sei ein größerer Gewinn für die Gesell¬
schaft als eine große Zahl mittelmaßiger Absolventen Wenn 14% statt 30% eines
Jahrganges zum Studium kamen, reiche das Miegel hatte auf die Schweizer
Eidgenossenschaft hinweisen können Dort gilt das Abitur noch ausschließlich als
Zugangsbedingung für wissenschaftliche Studien an Hochschulen, die im wesentli¬
chen Forscher ausbilden Auch eine extrem modernisierte Gesellschaft benotige
nicht für den Forschungsnachwuchs 20% oder 40% eines Jahrgangs In der Schweiz
berechtige bereits der mittlere Abschluß zum Aufstieg in den Berufen Aber die
Schweiz ist auch dann eine Insel der Sehgen Jenseits des Jura zehrt man immer
noch von der Idee, 80% eines Jahrgangs zum Baccalaureat zu bringen Unsere
Situation hegt etwa in der Mitte zwischen beiden Extremen Für so manchen ist das
keine Beruhigung
Der Bremer Professor für Informatik Klaus Haefner verbreitet schon längere
Zeit sein »Plädoyer für eine neue Ehte« »Wir brauchen neben mehr breiter Bildung
auch eine Elite' Die Bildungspolitik der 68er Jahre ist überholt Vor der Erfindung
und breiten Nutzung der Informationstechnik brauchte man an vielen Stellen in der
Gesellschaft eine breite Palette von Qualifikationen« (so Haefner im Stern) In der
computerisierten Gesellschaft wickle man zunehmend gesellschaftlich notwendige
Prozesse informationstechnisch über Standardprogramme ab, die man unbegrenzt
vervielfältigen könne Benotigt werden lediglich einige »Superspeziahsten«, die
»gute, marktfähige Computerprogramme« realisierten, Leute, die zur »fachlichen
Elite« gehorten »Lokale (breite) Intelligenz« sei für Losungen technischer Proble¬
»Ganz wenige superquahfizierte Menschen reichen aus, um
me nicht mehr notig
Die

mit

Memhard

die operativen Probleme der Welt mformationstechnisch
nen, die solche

Landern

gibt

es

Erfindungen hervorbringen,

seien

zu

losen« Und die Natio¬

die USA und

Japan

»In beiden

>Ehteschulen< und >Ehteumversitaten<, die durch bmtale Selektion

die Besten der Besten herausfiltern und hoch

qualifizieren Armes Deutschland
>Breitenquahfizierung< gesetzt
und sind heute >technisch-inteüektuell< weit abgeschlagen« Wenn Deutschland mit
seinen »vergammelten Gesamtschulen« und »verrotteten Hochschulen« nicht Ent¬
wicklungsland werden wolle, gelte es, »zumindest einige wenige Einnchtungen im
Schnellverfahren aufzubauen, die es erlauben, wirkliche Eliten zu qualifizieren, die

Wir haben die Eliten

verdammt,

wir

haben auf

eine

Die Gesamtschule

eine

Schule

für

alle
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sich gegen den

Kultunmpenahsmus aus Japan und USA stemmen konnten« Die
büdungspohtische Alternative »Eliten oder nicht9« sei lediglich eine esotensche
Frage, es gehe darum, ob Deutschland bei der technischen Entwicklung noch
mitmischen wolle »Das schließt naturlich keineswegs aus, daß auch die >Breitenbüdung< verbessert werden muß, ist sie doch unabdingbare Voraussetzung menschli¬
chen Handelns und zentrale Basis des Ansatzes vom >mundigen Bürgers der die
Grandfeste
Die

unserer

Deutschland
de

Demokratie büdet'«

Klaus Haefner

von

geforderte

an

Japan

und den USA

»brutale Selektion« kommt

in

so

sehr bewunderte und für

Anbetracht mancher Zustan¬

Schulen der klammheimlichen Sehnsucht nach Zucht und

Ordnung
Aufsteigerhaushalten entgegen Solche Ideen
haben in konservativen Kreisen Konjunktur, viele machen sich langsam mit teuren
Privatschulen vertraut Daß die »bmtale Selektion« (Haefner) wahrscheinlich die
falsche Elite herausmendelt, wird bereits in der Titeigeschichte des »Stern« deutlich
Der Siemens-Forschungsvorstand Professor Hans Gunter Danielmeyer befurchtet
in

an unseren

wohlsituierten Elternhäusern und

denn auch

»Auf der Strecke bleiben

vor

allem sensible und kreative Leute,

wahrend die

dickfelligen und angepaßten durchkamen« Was soll nun gelten,
jenseits der Hornfrzierungen, was sind die Anforderungen an den Wirtschaftsstandort

Deutschland9

V
Gehen
ten

wir

die wesentlichen

Forderangen der von Haefner und anderen propagier¬
Mit welchen Instrumenten soll die »brutale Selektion«

Ehteschulen durch

durchgesetzt

werden9

Erstens Es wird

Begrenzung

eine

des

Zugangs

zum

Gymnasium gefordert

Die

sog »brutale Selektion« soll bereits zu Beginn der Klasse 5 verhindern, daß jedes
Madchen und ein jeder Knabe in die Eliteschulen aufgenommen wird Nach
welchen Kntenen die Aufnahme-Selektion
chen

Vermutlich sind

elterlichen

es

Aufnahmegespräch

und mit Einsatz

einer

bleibt bisher unausgespro¬
in

Verbindung

mit einem

des betreffenden Kindes

Inaugenscheinnahme
psychologischen Intelligenz-, Begabungs- und
gutem Honorar abzufindende Psychotechniker werden es

Batterie

Konzentrationstests Mit

erfolgen soll,

die Gute der Grundschulnoten
unter
von

schon richten
Zweitens

Es wird

eine

starke Selektion innerhalb der Ehteschulen

gefordert

Insbesondere wahrend der gesamten Sekundarstufe I bis zum zehnten Schuljahr
sollen die Knaben und (die auf diesen Schulen vermutlich nur wenig vorhandenen)

standigen Auslesemechanismen unterzogen werden Wahrscheinlich ist
gedacht, innerhalb der Schulen nochmals zu differenzieren, und zwar in
höhere Ehtekurse für die allgemeinen Hochbegabungen und die hohen Spezialbegabungen sowie in Gmndkurse für Knaben und Madchen bei plötzlichem Leistungs¬
versagen (z B wahrend der Pubertät) oder bei speziellen Minderleistungen (z B
bei fremdsprachlich weniger begabten Mathematik-Genies)
Dnttens Es wird eine Begrenzung der Abitunenten-Quote gefordert Nicht alle
Absolventen soüen wie im alten Gymnasium automatisch mit der Versetzung nach
Madchen
daran
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übergehen, nur etwa 40% soUen in die letzten
neue Super-Elite-Abitur erreichen, damit
anschüeßende Studium an den Elite-Universitäten nicht zu deren Überfül¬

der zehnten Klasse in die Oberstufe

Schuljahre
das daran

lung

überwechseln dürfen und das

führt.

Viertens: Von der

zukünftigen Qualifikationselite wird der Erwerb von sozialen
Kompetenzen gefordert. Ein Elite-Dasein kombiniert mit Durchsetzungskraft und
Ellenbogen genügt der Wirtschaft nicht. Fähigkeiten zur Fühmng und zur Teamar¬
beit sind zu erlernen. Gleichzeitig hat die Elite sich ihrer sozialen Verantwortung
und Fürsorge für die Nichtelite stets bewußt zu sein.

Gesetzt den

Gesellschaft für

Fall, die

vom

Bonner Direktor des Instituts für Wirtschaft und

richtig gehaltene Quote von 14% Abiturienten statt der beklagten
30% sollte im Rahmen einer entsprechenden Bildungspolitik realisiert werden: Mit
der Hierarchie der drei Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium
konnte das bisher nicht durchgesetzt werden, auch nicht in Bayern. Eltern schicken
ihre Kinder in jene Schulen, die die höchsten Abschlüsse und Berechtigungen
vergeben. Die »Einmal-Selektion« am Ende der vierjährigen Grundschule wird
sogar in Bayern übersprangen, wo jede(r) zweite, der/dem die Grundschule die
Eignung fürs Gymnasium verweigerte, doch irgendwie dort landete (z.B. durch das
freiwillige Wiederholen der vierten Grundschulklasse). Klar ist: Mit dem herkömm¬
lichen dreigliedrigen Schulwesen ist die gewünschte Selektion nicht zu bewerkstelli¬
gen, und die Abiturientenquote kann damit wohl auch in Zukunft nicht gesenkt
werden. Zur Ironie der Geschichte gehört die Tatsache, daß die Stigmatisierung des
gegliederten Systems als Mittel der Selektion dieses in die Krise gestürzt hat.

Die Gesamtschule

Es wurden

gerade

eine

Schule

für

alle
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auch unter konservativen Eltern Widerstände gegen Versuche

selektive

Bildungspolitik zu restituieren Das CDU-Intermezzo in
Experten als das Schulbeispiel Wagner scheiterte mit
seinen Versuchen, die Zugange zum Gymnasium zu vernngern, auf breiter Front
In den konservativen Kreisen gilt, was schon der ehemalige niedersachische CDUKultusminister Remmers an der Elite-Diskussion bespöttelte »Aufs Gymnasium
sollen nur die wirklich begabten Kinder Und meine eigenen'« Selbst wenn eine
Vorselektion für die Ehteschule in den Parlamenten politisch durchzusetzen wäre,
ließe sie sich doch mit dem dreigliedrigen Schulwesen nicht admimstneren Somit
kann bereits die erste Forderung, die Begrenzung der Zugange, mit dem dreighednmobilisiert,
Hessen

gilt

eine

inzwischen unter

gen Schulwesen nicht erfüllt werden

Die

Forderung

nach

einer

starken internen Selektion innerhalb der traditionellen

Ehteschulen, den Gymnasien, wird sich wohl kaum durch Wiedereinführung vieler
Quarta-Abiture bewerkstelligen lassen In der
sich kein

mehr leisten,

neuen

Konkurrenzsituation kann

es

rigide zu verfahren, wie es manche Wirtschaftsvertreter mit dem Mut der Verzweiflung fordern
Die innere Ausdifferenzierung des Gymnasiums in achtjahnge »D-Zuge« für
Eliten und neunjahnge »Normalzuge« ist in Hessen und in Niedersachsen und auch
anderswo gescheitert Das Gymnasium ist intern das, was seine Apologeten nach
außen leidenschaftlich bekämpfen eine Einheitsschule Jeghche Differenzierung
unter seinem Dach ist dem Gymnasium fremd Damit ist auch die zweite Forderung
Gymnasium

nach interner Selektion nicht
Mit der dntten
des

Forderang,
Gymnasiums, verhalt es

eine

zu

so

erfüllen

der nach

Begrenzung der Übergänge in die Oberstufe
Das Gymnasium versteht sich nicht als

sich ähnlich

Stufenschule, deren Abschlüsse nach Klasse 10

in

berufliche Alternativen

zur

gymnasialen Oberstufe einmunden, sondern als Langform-Schule, als einheitlicher
Bildungsgang von Klasse 5 bis Klasse 13 Die etwa 5-10% Abgange aus der Klasse
10 der Gymnasien in berufliche Schulen werden schon in quantitativer Hinsicht als
genng angesehen Es sind die kleinen Betnebsunfalle, die das Gymnasium in Kauf
nimmt Damit ist auch die dntte Forderung, die Begrenzung des Zuganges zur
Oberstufe mit Hilfe des Gymnasiums ülusonsch
Auch die vierte Forderang der Ehte-Forderer, die Herausbildung von Fuhrungs¬
und Teamfahigkeit, laßt sich im herkömmlichen Gymnasium nur begrenzt realisie¬
Zwar ist das Ziel gymnasialer Bildung die Formel »Selbstverwirkhchung in
ren
sozialer Verantwortung« In den Richtlinien und Lehrplanen, in der unternchthchen Realität dominieren jedoch frontaler Unterncht mit Betonung fachlicher und
methodischer Lernziele

dreigliedrige System und das Gymnasium als
Möglichkeiten der Ruckentwicklung sind passe,

Das

Solche

verband noch gern
Andere

reich

von

brutale Selektionsanstalt9
auch

wenn im

Philologen¬

ihnen geträumt wird

Möglichkeiten

der

Ehte-Büdung

erscheinen ebenfalls wenig aussichts¬

die Pnvatschulen9 Die teuren Gebuhren schrecken die Mittelschichten ab,

selbst wenn deren Kinder für

eine Ehte-Büdung in Frage kamen Auch konfessionel¬
Ehrgerzhnge nicht sonderlich Lehrpersonal und Leitung
die etwas dümmlichen Kinder besserer Leute eingestellt Die

le Pnvatschulen heben
haben sich eher auf
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Reparaturschmieden für Scheidungswaisen und anderes Strand¬
gelten für die Elite-Erziehung als nicht
besonders tauglich. Auch neue staatliche oder private Eliteschmieden lassen sich
nicht schnell aus dem Hut zaubern. Schulgesetze müßten geändert, Finanzierungen
durch Staatsmittel oder Stiftungen besorgt, Lehrkräfte rekrutiert, Selektionskrite¬
Internate? Soziale

gut

aus

rien

den Haushalten der reicheren Leute

festgelegt

werden.

VI

Zurück deshalb

schied

vom

zu

meinem schlechten Witz. Zur Eüte-Diskussion

Liebüngskind der sozialliberalen Reformperiode.

paßt

Das Problem

der Ab¬
zu

lösen

vermag aUein die Gesamtschule! Dem Ruf der Wirtschaft und der Konservativen
nach Produktion einer Ehte kann nur noch mit der Gesamtschule abgeholfen

werden! Das Schicksal des Kindes meines Freundes hat mich auf die Idee
Man muß

nur

unorthodox denken,

nur

darauf kommen und

es

gebracht.

immer wieder

aufsagen:
-

In der Gesamtschule

werden, wie der Beispielfall demonstriert, jetzt bereits in

der Klasse 5 nicht aüe Kinder

aufgenommen, werden in Nordrhein-Westfalen
jährlich über fünftausend abgewiesen. Wer für das Gymnasium taugt, taugt noch
lange nicht für die Gesamtschule. Gesamtschulen, die alle Kinder aufnehmen
können, gibt es nicht, und keiner erwartet das im Ernst von der Gesamtschule.
Eltern sind augenscheinlich bereit zu akzeptieren, daß allein die Gesamtschule
das Recht hat, Schüler schon zu Beginn zu sortieren. Damit wäre bereits jetzt in
der Gesamtschule das erste Strukturmerkmal der Elite-Schule, die Begrenzung
des Zuganges, erfüUt.
-

In der Gesamtschule werden die Kids in bessere E-Kurse und in schlechtere

G-Kurse »sortiert«. Daneben
kursen für

gibt es spezieUe Neigungsschwerpunkte mit Spezial-

oder naturwissenschaftlich oder ökonomisch oder technisch

sprachlich
Begabte. Das sind bis zu acht Stunden in der Woche zusätzliches
Lernen in zwei spezieUen, vertieft zu unterrichtenden Fachbereichen. Und diese
implizieren unterschiedliche Abschlußmöglichkeiten. Am Ende der Sekundarstu¬
fe I erreichen in der zehnten Klasse 20% der Gesamtschüler den Hauptschulab¬
schluß, 40% den Realschulabschluß und 40% die Berechtigung zum Besuch der
oder künstlerisch

Oberstufe. Damit werden 60% der

Jugendlichen nach der

Klasse 10 in die

berufliche

Bildung eingefädelt, allerdings nicht, wie Informatik-Elite-Professor
Haefner fordert, »bmtal und gnadenlos«, sondern »menschlich« in einer »huma¬
nen Leistungsschule«, wie die CDU sie verlangt. Mit der internen Differenzie¬
rang nach Leistung und spezieller Begabung wäre in der Gesamtschule also auch
das zweite Strukturmerkmal der Elite-Schule erfüUt.
-

In der Gesamtschule werden nicht wie im

Gymnasium automatisch nach Klasse
Jugendliche in die »Studienstufe« übernommen, die Aussicht auf ein
Abitur erhalten gegenwärtig nur durchschnittlich 40% zugesprochen. Auch das
unterscheidet die Langform Gesamtschule vom Gymnasium. Die anderen 60%
verlassen mit einem anständigen, die Mehrheit von ihnen mit einem mittleren
Abschluß die Schule. Durch die humane Leistungsschule gestählt, werden sie
10 alle

Die Gesamtschule

entsprechende

mittlere

Berufspositionen

erreichen

Schule

eine

Somit

schule auch das dntte Strakturmerkmal der Elite-Schule

wäre in

für

alle
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der Gesamt¬

erfüllt, die Begrenzung

Zuganges zur gymnasialen Oberstufe Man muß es sich nur klar machen Die
gegliederte Schulwesen auf, indem sie wie keine andere
die Gliederung von Schulergrappen durch unterschiedliche Schulabschlusse for¬
dert Die Voraussetzung für die Integration aller besteht in der Produktion von
des

Gesamtschule lost das

Unterschieden

Ganztagsschulen Damit bieten sie vielfalti¬
jugendhche Gesellungen auf einem hohen gesellschaftli¬
chen Niveau, für Sport und Spiel ebenso wie für Orchester und Chor, für
vielfaltige Möglichkeiten des sozialen Lernens (z B in Projekten der Entwick¬
lungshilfe), für gmppendynamische Rollenspiele u v m Somit wäre in der Ge¬

Und
ge

ein

letztes Gesamtschulen sind

Gelegenheiten

für

samtschule auch das vierte Strukturmerkmal der Elite-Schule erfüllt

bewußte

sozialer

Wahrnehmung
Verantwortung
Wer spater,
so nachhaltig gefordert

Schulform

zusammenarbeiten

soll, lernt das bereits

in

und
in

Kooperation

Die selbst¬

wird

der beruflichen

in

keiner

Hierarchie,

der Schule

VII
Der Umbau der Gesamtschule

Lediglich

Richtlinien und

neue

zur

Ehteschule

Lehrplane

gonisten mußten begreifen, daß allein
des

dreighedngen

bewerkstelligen
Gesamtschulprota¬

zu

neue

Hoffnung für

eine

flachendeckende

Schulwesens aufrechterhalten werden kann

mel Gesamtschule als Ehteanstalt

CDU)

leicht

mit der Gesamtschule als Elite-Schule in der

gegenwartigen histonschen Situation die

Ersetzung

wäre

mußten her Die alten

(im

Sinne

Haefners,

der deutschen

Die For¬

Arbeitgeber

jedenfalls gegenwartig weniger utopisch als die alte Formel von
Eine solche neue Gesamtschulstrategie entspräche wohl auch
dem typisch deutschen Kalkül in den Bildungsreformen von Humboldt bis in die
Gegenwart Durchsetzung aller Bildungsreform vom gesellschafthch Höheren in
das Niedere' Wurden nicht auch die ersten »Doppelquahfikationen« der KoUeg¬
schule als höhere Super-Abiture organisiert, als Prüfstein, ob die Integration von
Berufs- und Allgemeinbildung gelange9
Die Gesamtschule als begabungsgerechte Differenzierangsschule wird gegenwar¬
tig noch durch die Blodigkeit konservativer Büdungspolitiker verhindert Ein
großes Unglück ist, daß deutsche Konservative keine Phantasie haben und sich
nicht vorstellen können, welche Machtmittel zur Verteilung von Status und Bevorteüung ihrer Klientel sie langfristig mit einem mtegnerten Schulwesen in die Hand
bekamen Andere Lander sind mit mtegnerten Losungen keineswegs »ideologi¬
scher« oder linker als man es hierzulande ist Die Reproduktion von Eliten wurde
weder in England noch in den USA durch das integnerte Schulwesen verhindert,
eher im Gegenteil hat man dort ein ungestörteres Verhältnis zur Ausbildung von
Eliten bewahrt, wohl auch weil niemanden so leicht das schlechte Gewissen plagt,
und der

ist

der Schule für alle

die Gesellschaft wurde
über das

zulassen, daß

Büdungsschicksal

zu

früh,

im

der Kinder entscheide

Alter

von

10

Jahren, die Schule
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Gesamtschulkollegen beschimpfen Entscheidungen wie die über das Kind
Beispielfall und nehmen sie doch alltäglich hin. Von wegen: es gäbe
diesen Unterschied zwischen Strategie und Taktik! Langfristig ginge es in der
Gesamtschule um eine gerechte Schule für alle Kinder mit einer optimalen Förde¬
rung für alle, kurzfristig müsse man zeigen, daß die Gesamtschule nicht allen die
höchsten Berechtigungen hinterherschmeiße.
Meine

in meinem

Liebe Freunde der Gesamtschule! Während

täglich

zu

unseren

tun gezwungen

sind,

uns

innersten Zirkeln mit den

vielleicht mehr gewonnen,

wenn

das,

was

wir in der Gesamtschule

keine Meriten

einträgt

gemeinsamen

edlen Zielen Mut

wir

unsere

und wir

uns nur

Schwächen denen als

noch in

machen,
unsere

wäre

Stärke

politisch durch ihre Beschimpfungen so anhaltend
geborenen Gegner auf der konservativen Seite. Wenn wir schon
nicht anders können, dann sollten wir aus der Not eine Tugend machen: Erklären
wir also unseren Gegnern, daß allein wir und nicht ihr gehätscheltes Gymnasium
ihre Interessenlage bedienen können. Zeigen wir ihnen, daß allein wir dazu in der
Lage sind, schwächere Schüler abzuweisen und daß nur wir Schüler herunterstufen
können, ohne daß Klagen laut werden. Es ist eben kein Witz: Die Gesamtschule

verkaufen

schwächen:

würden, die

uns

unsere

ist die Schule der Wirtschaft!

KÄLTESTUDIE

Helmut Stövesand

Eltern und Schule

Zu

den

Mitwirkungsmöglichkeiten

von

Eltern

in der

Schule

I

Möglichkeiten von Eltern, in der Schule auf die Bedingungen der Schullaufbahn
ihrer Kinder Einfluß zu nehmen, sind im Gesetz zur »Mitwirkung von Eltern und
Schülern in der Schule« verankert. Das nordrhein-westfälische Schulmitwirkungsgesetz regelt bis ins Detail die Formalitäten der Beteiligung von Eltern am Schulleben
und bestimmt die Gegenstände der Mitwirkung. Der Gesetzestext sollte die Zusam¬
Die

menarbeit zwischen Schule und Elternhaus fördern, aber auch Jahre nach der

Einführung durchweht

der Geist der

Mitwirkung die

Schulen

augenscheinlich nicht.
bürgerliche Eltern leben, die
können, werden statt dessen Trägheit,

Selbst in der westfälischen Stadt Münster, in der viele
sich für das Wohl ihrer Kinder Zeit nehmen
Verdrossenheit und

Resignation

in der Kommunikation zwischen Schule und

Elternhaus

In dieser Situation erschien eine

Mißstand

helfen sollte. Den Anstoß dazu

beklagt.
beseitigen

hätte erwarten

entschloß sich

Ratgeberbroschüre, die den
gaben nicht, wie man vielleicht

können, die wenigen engagierten Eltern, sondern die Kommune

zu

dem Schritt.

Die Elterninformation

»Lebendiger Schulalltag«'

wurde

vom

Schuldezernenten

initiiert, weil nach seiner Information kaum noch Eltern bereit seien, in der Schule
mitzuwirken. Die Stadt Münster will die Verdrossenheit der Eltern

bekämpfen,
schulpflichtigen Kindern »Tips und Hinweise zur Elternmitwir¬
kung« (S. 1) in der Schule geben. In der Broschüre, für deren Erstellung eine
pädagogische Arbeitsstelle in Verbindung mit dem Dezernenten für Öffentlich¬
sie will Eltern

von

keitsarbeit verantwortlich zeichnet, werden die Väter und Mütter als Partner der
Schule

angesprochen

und

um

Mithilfe bei der

Gestaltung

des SchuUebens

gebeten.

Obwohl, wie der Schuldezernent im Vorwort betont, die »formale Elternmitwir¬

kung

...

Punkt für Punkt

zwischen

gesetzlich geregelt« (S. 3) sei, würde

Eltern und Schule nicht

so

funktionieren, wie

vorgesehen habe. Anliegen des Eltern-Infos ist
Erlasse gezwängte formale Elternmitwirkung mit

es,

die in

Leben

zu

die Zusammenarbeit

der Gesetzgeber
Verordnungen und

es

füllen. Eltern sollen

beteiligen und sich in der
aufgefordert, mit
engagieren.
ihr »in der Erziehung der Kinder gemeinsame Sache zu machen« (S. 3). Die
Herausgeber wollen sich nicht im »Paragraphen-Dschungel« verlieren, sondern
einen handfesten »Leitfaden für eine schülerfreundliche Schule« (S. 3) vorstellen.
angeregt werden,
Schule

zu

sich

am

Schulleben ihrer Kinder

zu

Die Eltern werden als Partner der Schule
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Ausdrucklich heben

sie

hervor, daß Elternmitwirkung bedeute, »der Kreativität

und Phantasie freien Lauf zu lassen« Den Autoren ist bewußt, daß die

Bedingungen
häufig Elternmitwirkung in diesem emphatischen Sinn nicht zur Entfal¬
tung kommen lassen Es fehle am »gewußt wie«, und mit ihren Hinweisen geben
sich die Autoren dem Leser gegenüber als sachkundige Praktiker aus Wenn sie
bezogen auf den Status quo feststellen, daß sich Schule für die »Vater und Mutter
nicht in Hausaufgabenbetreuung, Sprechtagen und den Erzählungen der Kinder«
(S 3) erschöpfen sollte, so versuchen sie damit, das Verantwortungsgefühl der
Eltern zu starken Ratsuchenden Eltern geben sie Tips und Hilfestellungen, wie sie
sich jenseits des Paragraphen-Dschungels in der Schule für die Interessen ihrer
Zöglinge einsetzen können
der Schule

II

Eltern, die nicht gewohnt und auch nicht willig sind, Gesetzestexte
solche Informationsschnft

konnte

eine

beiten

Eine bloß

in

der Tat motivieren,

in

zu

studieren,

der Schule mitzuar¬

umgeschriebene Aufklärang über die inhaltlichen Möglichkeiten
Mitwirkung von Eltern m der Schule reicht hierfür wohl nicht aus
Aus diesem Grunde wäre es wichtig, in der Broschüre deutlich zu machen, wie bei
der Suche nach konkreten Hilfen und Beratung für die alltäglichen und auch die
schwerwiegenden Probleme der Kinder in der Schule die gesetzlich fixierten Rechte
und Formen der

genutzt werden können Eltern wollen
werden

geschrieben
Hausaufgaben aufgibt
ten

wissen,

(und geschrieben

zu

werden

welchen Terminen Klassenarbei¬

dürfen), warum der eine Lehrer
Hausaufgaben pädagogisch

und der andere nicht und wieviel

erforderlich

sind, und sie fragen sich so etwas vor allem, wenn sie den Eindruck
haben, die Lehrer gingen mit diesen Aufgaben nicht angemessen um Manche
Eltern stört auch,

Sie wollen

wie

der Unterncht ablauft und

deswegen wissen,

und die Inhalte Einfluß

ob

sie

was im

Unterncht behandelt wird

Möglichkeiten haben,

auf den Unterrichtsablauf

geht,

nehmen Praktisch engagiert sind Eltern, wenn es daram
den Klassenraum oder den Schulhof zu verschönern, und in der Broschüre

sollte

stehen,

wie

zu

weit sie ihren Einfluß dabei

etwas über ihre Rechte

Beurteilung
informiert

erfahren,

wenn

ihrer Kinder feststellen

werden,

wie sie

soziale

sie

geltend machen können Sie mochten
Meinung nach eine ungerechte

ihrer

In der Broschüre wollen

Konflikte,

unter denen ihr Kind

sie

auch darüber

leidet, losen oder

zumindest mildern können

Mißstande

im

Kurz Mitwirkung setzt vor allem dort an, wo Eltern
Schulalltag wahrnehmen, und Tips und Hilfestellungen sollten etwas

darüber mitteilen,
Nachteil

gereicht

wie sie

sich einmischen

Unzweifelhaft

geht

aus

können, ohne daß dies ihrem Kind

der Broschüre

wissen, daß es ohne eine im beschnebenen Sinne echte

rung der Eltern

geben kann Zu pmfen ist aber,
entsprechenden Konsequenzen zu ziehen

zum

hervor, daß deren Autoren

Mitwirkung keine Mobilisie¬

ob die Verfasser bereit

sind, die

Eltern und Schule

¦
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III

Das Eltern-Info

Fragen und Erwartungen von Eltern auf, indem es
erklärende Informationen bezüglich der Instanzen und Formen der Schulmitwir¬
kung mit Beispielen der inhaltlichen Konkretisierung verbindet. Klassenpflegschaft,
Schulpflegschaft und Schulkonferenz, die Gremien der Schulmitwirkung für Eltern
in

greift

viele der

Nordrhein-Westfalen, werden in der Elterninformation der Reihe nach vorge¬

stellt und

an

praktischen Beispielen und Problemfällen erläutert.
Möglichkeiten der Einflußnahme auf das

deutlich werden, welche

Mit ihnen soll
Schulleben für
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Eltern bestehen.

Insbesondere die unterste Instanz der
wird

Klassenpflegschaft,
Schulpflegschaft und

eingehend

Schulmitwirkung, die
Vergleich dazu werden die
weniger ausführlich dargesteüt.

beschrieben. Im

die Schulkonferenz deutlich

Die Konzentration auf die
sie das Foram

Klassenpflegschaft dürfte ihren Grand darin haben, daß
ist, das allen Eltern zugänglich ist und offen steht, während in den

übergeordneten Gremien der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz nur noch
gewählte Repräsentanten der Elternschaft vertreten sind. Resignation und Verdros¬
senheit wird wohl weniger bei den Eltern zu verzeichnen sein, die sich in die
letzteren Gremien wählen lassen, als bei den Eltern, die, ob sie woUen oder nicht,
per Gesetz Mitglieder der Klassenpflegschaft sind.

IV
Die

wichtigsten Organe der Klassenpflegschaft sind der Elternabend und der
Eltemsprechtag. Der Elternabend soll als »Foram für gemeinsame Sorgen, für
Interessen und Standpunkte« (S. 8) dienen; wenn er diesem Ansprach genügt,
»fühlen sich Väter und Mütter dort gut aufgehoben« (S. 8). Die Verfasser wissen
aber auch

um

die Wirklichkeit

von

Elternabenden,

wenn

sie

von

stocksteifen

Sitzordnungen, von Lehrern, die die Tagesordnung abhaken und von braven, in
schweigender Erwartung verharrenden Vätern und Müttern berichten. Doch hier
kann laut Info Abhilfe geschaffen werden, wenn man nur einige Tips z.B. bei der
Einladung und bei den Gesprächsthemen berücksichtigt. So soll die Einladung
ermuntern

nicht

zu

und nicht abschrecken. Wamm sie aber,

kompliziert« (S. 9)

sein

um zu

ermuntern,

»vor

allem

sollte, wird nicht erläutert. Statt einer sachlichen,

die Eltern informierenden

Tagesordnung wird empfohlen, die Einladung mit
»witzigen Zeitungsschnipseln« zu garnieren und mit »flinkem Filzstift-Strich,
Schere und Klebstoff
schlichte Blätter flott« (S. 9) zu gestalten. Die Patchwork-Technik mag die Einladung attraktiv machen. Den anschließenden Passagen
ist aber nicht zu entnehmen, welchen Beitrag Eltern auf dem Elternabend danach
leisten könnnen, den Schulalltag tatsächlich lebendig zu gestalten. Deutlich wird
das an den vorgeschlagenen Gesprächsthemen: »Die Droge aus der Steckdose,
Fernsehen und Freizeitgestaltung der Kinder« oder »Zwischen Twiggy und Piggy,
Eßstörungen bei Kindern und Jugendlichen« (S. 9). Die Beispiele bekunden
nicht das Interesse an der Gestaltung des SchuUebens oder der Behandlung
virulenter Unterrichtsprobleme, sie setzen die Bewältigung von Erziehungspro¬
blemen im Elternhaus auf die Tagesordnung. Die Bedeutung dieser Themen in
der Erziehung von Kindern ist unbestritten, es müßte jedoch herausgestellt
werden, inwieweit Magersucht oder Femsehkonsum sich in der Schule auswirken
...

und den Unterricht beeinflußen. Themen wie

Lernhemmungen,

Schulnoten oder

Konzentrationsschwäche werden in der Broschüre unverbindlich nach dem Motto
»darüber kann

man

...

allgemein angesprochen,
fel<

von

reden«

der Flimmerkiste«

stützen. Da

verspricht

(S. 9)

kommentiert. Diese

Aspekte

werden

so

die das deklarierte Ziel, auch den »>Elternabend-Muf-

(S. 9) wegzulocken, nicht nachhaltig praktisch unter¬
von der Behandlung solcher Themen in der

sich Muffel

Flimmerkiste wohl Interessanteres.

Eltern und Schule
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spätestens bei der Notengebung oder den Unterrichtsmethoden findet die
von Eltemmitwirkung und damit diese selbst ihre Grenze. Es heißt
einschränkend »Elternmitwirkung kann nicht bedeuten, daß die pädagogische
Freiheit und Verantwortung des Lehrers eingeschränkt wird« (S. 7). Wenn Themen
vorgeschlagen werden wie »Lernen was passiert da eigentlich«, »Lernhemmungen
wie sie entstehen und wie sie abgebaut werden können« oder »welche Bücher,
welches Spielzeug für welches Alter« (S. 9), so geht es nicht um die Mitwirkung bei
der Gestaltung der schulischen Bildungsprozesse der eigenen Kinder. Statt dessen
wird mit den Themen ein Elternabend vorgestellt, der als Erziehungsratgeber
funktionieren soll. Die Präsentation suggeriert: Dem Kind, das immer noch nicht
flüssig lesen und das kleine Einmaleins kann, fehlt vor allem elterliche Zuwendung
in Form angemessener Lektüre oder geeignetem Spielzeug, und das sollte in der
Aussprache deutlich werden. Lernhemmungen haben allein Schüler, und ihre
wozu sie wissen sollten:
Eltern sind wesentlich verantwortlich, sie zu beseitigen
da
Aber
wie
kann
anders
das
was
zum gehaltvollen
»Lernen,
passiert
eigentlich?«
Thema gemacht werden als durch die Untersuchung von Lernschwierigkeiten im
Unterricht, illustriert durch die Wirkungsweise des didaktischen Materials? Das
Und

Illustration

-

-

-

einzufordern, vermeidet die Broschüre.

Aufgaben der Schule, in
Gymnasiums. Die Themen¬
vorschläge des Eltern-Infos nähren den Verdacht, durch die vorrangige Betonung
der Erziehungsfunktion ablenken zu wollen von den realen Bildungsproblemen des
Schulalltags. Die Thematisierung der Problemfelder der Erziehung appelliert direkt
und ausschließlich an die Verantwortung der Eltern und nicht der Schule und der
Lehrer, obwohl sich die Schwierigkeiten, die in der Schule und durch die Schule
produziert werden, nicht sinnvoll diskutieren lassen, ohne die Lehrweise der Lehrer
kritisch zu berücksichtigen. Das aber erscheint den Autoren als so heikel, daß sie
lieber über Erziehungsprobleme diskutieren lassen wollen, die ihrer Meinung nach
ihren Urspmng im Elternhaus haben.
Der Einwand gegen die thematische Vorgabe bedeutet natürlich nicht, daß es
grundsätzlich unsinnig wäre, häusliche Erziehungsprobleme zu behandeln, denn sie
wirken sich ja unzweifelhaft auf das Schulverhalten aus. Der übermäßige Fernsehund Videokonsum eines Schülers dürfte ebensowenig wie mangelnde Forderang im
Elternhaus ohne Folgen für die Schulleistungen bleiben. Aber in welcher Form
Erziehung gehört

neben der

Bildungsfunktion

zu

den

der Grundschule stärker als in den oberen Klassen des

sollen diese Probleme auf dem Elternabend bearbeitet

Fragen

sich die Eltern über die
abend

werden, und

wer

soll die

schweigt sich der Ratgeber fast vollständig aus. Sollen
Thematik selbst kundig machen und sich auf dem Eltern¬

beantworten? Hierzu

gegenseitig informieren?

Welche Literatur könnten die Eltern in diesem Fall

Rate ziehen? Oder sollten sie sich besser

an professionelle Organisationen,
Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen oder Referenten zwecks einer sachgemäßen
Unterstützung wenden?
Das sind Fragen, die in der Broschüre erst gar nicht gestellt und somit auch nicht
beantwortet werden. Der Eindrack entsteht, daß der Elternabend, um sein Ziel zu
erreichen, als autodidaktischer Stammtisch für Erziehungsprobleme der Eltern
abgehalten werden kann. Dazu paßt, daß als Ort für das Elterntreffen nicht der

zu
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Klassenraum, sondern gleich die gemütliche Gastwirtschaft vorgeschlagen wird. An
die Schule und

an

deren Realität soll erst gar nicht erinnert werden. Der »Gerach

Linoleum und

von

nicht

Kreide«

nasser

Erinnerungen bewahren,

(S. 11)

soll die Eltern

vor

unangenehmen

daß mit der Wahl der Gastwirtschaft als

so

Treffpunkt

Geruch, sondern auch die Sorgen des SchulaUtags vergessen werden
können!? Unfreiwillig teilen die Autoren mit, daß sie die Schule als emen unwirtli¬
nur

der

Deswegen wohl soll in der Gastwirtschaft
Tagesordnungspunkt »Verschönemng der Schule« behandelt werden.

chen und belasteten Ort wahrnehmen.
der

V
Ein weiteres

wichtiges Foram im Rahmen der Klassenpflegschaft soll nach Auskunft
des Schulmitwirkungsgesetzes und des Eltern-Infos der Eltemsprechtag sein. Er
stellt die »persönlichste Variante von Schulmitwirkung« (S. 12) dar, er ist der Ort,
an dem der regelmäßige Kontakt zwischen Eltern und Lehrer gepflegt werden kann,
an dem die »unterschiedlichsten Anliegen und Sorgen« (S. 12) der Eltern themati¬
siert werden können, an dem sogar von den Eltern Kritik geübt werden darf, wenn
sie »richtig« vorgebracht wird: »Bleiben Sie sachüch und bei den Tatsachen« (S. 13).
Mit diesem Ratschlag wird das zentrale Problem des Eltem-Lehrergesprächs ange¬
sprochen, das dieses so sehr belastet, daß die meisten Eltern entweder mit Bauch¬
schmerzen zur »Aussprache« erscheinen oder sie lieber ganz meiden. In der Broschü¬
re wird es wenig elegant
umgangen. Eine Einmischung der Eltern, die notwendig auf
den Informationen ihres Kindes bemht, wird in aller Regel nicht unbedingt durch
Sachlichkeit und Objektivität geprägt sein. Mit der Schilderung des Kindes und mit
dem Eintreten für das Kind kann zunächst gar nichts anderes als ein subjektiver
Zugriff auf das Problem verbunden werden. Wie soll sich also eine Mutter oder ein
Vater in der Sprechstunde verhalten, wenn ihr und ihm angedeutet wird, daß die
Stellungnahme, zumal die, die Kritik am Ungenügen der Schule oder der Lehrer
äußert, allemal voreingenommen und damit unsachlich ist? Wäre als erster Schritt
nicht notwendig, die Forderang der Sachlichkeit in Frage zu stellen und zu versuchen,
die unhintergehbare Subjektivität aller Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen? Statt
dessen wird so getan, als wäre die Beobachtung des Lehrers allemal objektiv und die
Mitteilung des Kindes mit Skepsis zu behandeln. Die Zulassung von Subjektivität
könnte dazu führen, den Lehrer als jemanden ins Spiel zu bringen, der mit der
professionell vorgegebenen Objektivität seine Schwierigkeiten hat. Die Eltern müß¬
ten aufgefordert werden, sich ihren Ärger, ihre Sorgen oder ihre gutgemeinten
Vorschläge von der Seele zu reden. Aber diese Vorstellung von Mitwirkung schreckt
die Autoren

ab, sie scheinen

zu

fürchten, daß sie

Dabei müßte der Lehrer als

es

sich mit den Lehrern verderben.

Ansprechpartner und als professionell in der Schule
Agierender in der Lage sein, eine konfliktträchtige Kommunikation zu steuern.
Doch von dem Wagnis, die latenten Konflikte auszutragen, wird ausdrücklich
keine gesunde Gmndlage für ein
abgeraten, weil »zuviel >Ärger im Bauch<
sachliches Gespräch« (S. 13) sei.
Daß da gleichwohl ein gravierendes Problem vorliegt, wollten die Autoren nicht
ganz ignorieren. Sie wissen und teilen mit: Eltern haben häufig Schwierigkeiten in
...

Eltern und Schule
der Kommunikation mit Lehrern. Ihnen fällt

es

schwer, ihre Kritik

so

•
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vorzubringen,
Ratgeber

daß sie dem Kind nicht schadet, aber doch etwas bewirken kann. Der

den Eltern, gut vorbereitet zur Sprechstunde zu erscheinen, um »unter
Augen« Konflikte im Ansatz aufzufangen: Sie sollen bei Schwierigkeiten
rechtzeitig den Kontakt zum Lehrer herstellen, einen festen Gesprächstermin
vereinbaren, das Gespräch mit Hilfe eines Spickzettels, auf dem sie ihre Fragen
Für das Gelingen oder das Versagen des
notiert haben, lenken und und und

empfiehlt

vier

...

Elternsprechtages werden indes allein die Eltern in die Pflicht genommen, mehr als
nur symbolisch überträgt der »Spickzettel« die Verantwortung für die gelingende
Kommunikation, die doch eigentlich der Lehrer tragen müßte, auf die Eltern:
Eltemmitwirkung wird als Entlastung der Lehrer von ihren Aufgaben konzipiert.
Schließlich weist der Eltemratgeber auf die »offene Klassentür« (S. 13) hin, auf
die Unterrichtshospitation als Möglichkeit der aktiven Mitwirkung in der Klassen¬
pflegschaft. Die Eltern sollen sich nicht nur auf die »Erfahrungen aus zweiter Hand«
(S. 13), auf das, was die Kinder ihnen berichten, berufen. Wieder siegt das alte
Mißtrauen gegenüber den Kindern. Die Eltern sollen durch die Teilnahme einen
»hautnahen Eindrack« vom Unterrichtsgeschehen, einen »ganz alltäglichen Unter¬
richtsverlauf« (S. 14) miterleben. Doch die Verfasser nehmen auch hier ihren
Ansprach ganz so ernst nicht. Sie schlagen keineswegs vor, möglichst unerwartet
zu einer Hospitation zu erscheinen. Nur so aber bekämen die Eltern normalen,
alltäglichen Untenicht zu sehen und könnten beurteilen, inwieweit sich tatsächlich
»seit der eigenen Schulzeit viel geändert hat« (S. 14), wie die Verfasser behaupten.
nur nach genauer vorheriger Absprache
Die Hospitation ist
so lesen die Eltern
-

-

mit dem Lehrer erwünscht. Obwohl sich doch soviel

gewandelt

haben

soll,

behält die

Angst

vor

dem

zum

Guten in der Schule

unangemeldeten und unerwarteten
positiven

Unterrichtsbesuch die Oberhand. Die Autoren wissen wohl trotz aller

Veranderang des SchuUebens zuviel von dessen fortwährendem Dilemma, vom
häufig langweiligen Unterricht, von unvorbereiteten Lehrern, von Kindern, die sich
gegen die Zumutungen des schlechten Unterrichts auflehnen und von ungerechten
Bewertungen, als daß sie die offene Klassentür realisiert sehen möchten. Verständ¬
nis und Toleranz setzt konsequente Offenheit für solche Probleme voraus. Doch es
überwiegt auch hier das Bedürfnis, das die ganze Broschüre durchzieht: keine
Konflikte, sondern harmonische Zusammenarbeit, egal mit welcher Ausgangssitua¬
tion es die Kooperationspartner zu tun haben. »Auf keinen Fall ist die Kontrolle
des Lehrers Sinn und Zweck der Stippvisite. Es geht einmal mehr um das gegensei¬
tige Verständnis: Lehrerrolle, Schülerrolle und der Unterricht werden für Eltern
durchschaubarer« (S. 14)! Einmal mehr wird Mitwirkung als Kritik verhindert,
einmal mehr wird die Intention der Autoren
den tatsächlichen Konflikten des
Von der Kritik

am

kenntlich, die Eltemmitarbeit fern

Schulalltags

zu

konzipieren.

Lehrer und der Institution lenkt der Text

scheinbar wohlmeinend auf das Kind

eingeht.

von

ab, indem

er

Wenn die Autoren raten, nicht »eine

Vorwürfe zu machen«
einzige Schulstunde zum Anlaß zu nehmen, dem Kind
(S. 14), so drücken sie implizit damit auch die Meinung aus, daß wesentlich das
Kind die Schuld trägt, wenn es in der Schule zu Problemen kommt. Spätestens in
dieser Passage wird aus einem Ratgeber zur Eltemmitwirkung der direkte Appell,
...
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daheim

Schadensbegrenzung

zu

betreiben

so

schlecht und der Grad

Die

Institution,

so

wird

unterstellt,

sei

pädagogischer Autonomie der Lehrer müsse
bleiben, wahrend inkompetentes Dreinreden der Eltern der Sache nur
Schaden zufüge Nicht einmal die Entscheidung über Art und Umfang der Mitwir¬
kung soll mit den Eltern verhandelt werden, denn allein »die Pädagogen behalten
die volle erziehensche Verantwortung in der Schule und bestimmen das Mitarbeits¬
programm der Eltern« (S 17)
gar nicht
erhalten

Die schlechten
allem die

Schuler,

so

an

konnte

man

die Elterninformation interpretieren, sind

ihnen wird wenig

Bewegung abverlangt, sie fallen als
Eßstorungen, ob Anorexie oder Adipositas,
nicht tatsächlich Symptome schiefgelaufener familiärer Erziehungsprozesse9 Ist
nicht eine dort verursachte psychische Deformation auch der Grund für schulisches
Versagen9 Sowohl die thematischen Gesprachsangebote als auch die Ratschlage
und Hilfestellungen, die die Broschüre unterbreitet, werden durchweg als Probleme
dargestellt, die die Schule bei der Bewältigung ihrer Aufgaben behindern und deren
Losung im Elternhaus gesucht werden muß
Das Gesprachsangebot wird damit nicht zu einer Einladung in die Schule,
sondern zum Vorwurf an die Eltern, die Erziehung ihrer Kinder vernachlässigt zu
haben Wer von ihnen wird eine verstärkte Neigung entwickeln, sich an der
ausgelobten Mitwirkung zu beteiligen, wenn ihnen dort die Demonstration ihres
Versagens droht, selbst wenn die harsche Kntik am Erziehungsverhalten durch
rhetonsches Lob und positive Herausforderung verklausuliert wird9 Em Schuh
vor

Storer

im

Dauerglotzer,

Unterncht auf Und sind die

wurde erst

daraus, wenn die Broschüre die Eltern durch konkrete Hinweise
ermutigen wurde, ihre Probleme mit der Schule in die Schule einzubringen

Mitwirkung wird angepriesen, doch in Wahrheit hoffen die Autoren,
Mitwirkungsverfahren die Einflußmoghchkeiten auf die Eltern starken

daß die

VI
Die Broschüre richtet sich nicht

reagiert auch auf

eine

nur an

die

schweigende

engagierte Minderheit

Mehrheit der Eltern

So manche Eltern

knüpfen

Sie

heute

kämpferische Bande gegen die Schule, noch bevor ihre Kinder zum ersten Mal ein
Schulgebaude betreten Viele Eltern sind sensibler geworden für die Ungerechtig¬
keiten der Schule und für die Fähigkeiten oder Unfähigkeiten der Lehrer Einige
von ihnen werden zur gefurchteten Plage der Lehrer
Sie beteiligen sich am
Schulleben mit dem Anspruch, über Erziehungs- und Bildungsfragen kompetent
urteilen zu können Freilich agieren sie nur selten innerhalb der geordneten Bahnen
der Mitwirkung Zudem haben sie häufig einen schweren Stand, wenn sie ihr
Unbehagen am Unternchtsverlauf offensiv in einer Klassenpflegschaft vertreten
Denn

andere Eltern sehen dann

schiedhch-fnedhche
Eltern deutlich

Elternhaus

Konfrontationskurs,

sie

wollen lieber

den Lehrern, deren Autontat gegenüber den
Beziehungen
und
die sich nicht selten vor einer zu aktiven
ist
geschrumpft

Elterninitiative furchten
Sie versucht

einen

zu

Auch auf dieses Elternverhalten reagiert die Broschüre

beschwichtigen und ein pädagogisches Bündnis zwischen Schule und
zur Entlastung der Schule und der Lehrer zu
propagieren Die gute
zu
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Eltern und Schule
Absicht allein tragt nicht
schweigen, die die Kntik

Schule und Lehrer

nicht wirklich Interesse besteht

Mitwirkung

weitere Eltern bei der

sich

Indem die Autoren die
an

deswegen

Verschonerang

Aspekte

von

Mitwirkung

thematisieren, zeigen

Vielleicht werden sich

ver¬

sie, daß
nun

an

einige

des Schulhofes engagieren, die Schule muß

nicht andern

Im Juli 1993 wurde

Zeitung der
Schulgesetz
befragt, das im August 1993 in Hessen in Kraft getreten ist Dieses Schulgesetz ist
umstntten, weil es in Form der Schulkonferenz ein neues Mitentscheidungsgremium
PS

Initiator der

in

Interview

einem

Munsteraner

einer

Elterninformation, der Schuldezernent,

zu

dem

neuen

vorsieht, das den Eltern reichliche Mitspracherechte bescheren soll Der Schuldezer¬
nent steht klar, was er von Mitwirkung halt Wenn die Überlegungen, so wie in
Hessen,
der
zu

weit über das

pädagogischen

losen

waren

oder sogar

Ziel hinausschießen, entsteht

Arbeit

in

eine

Gefahr für die Kontinuität

der Schule Provoziert wurden

Die Schule könne ihren

Leistungsanforderungen

in

so

Auftrag nicht erfüllen,

das Beheben

von

Konflikte, die kaum
wenn

Stundentafeln

wechselnden Mehrheiten

oder einigen Eiferern und Besserwissern gestellt werden In der Tat hat der
Dezernent recht Militante Eltern konnten auf die Idee kommen, die Schule so
formen
müssen

zu

wollen,

nicht

erscheint

es

wie es

klug

schon

ihren

sein, selbst

Ansprachen
wenn

sie

und Einsichten

von

entspricht, und diese
geteilt wurden Da

der Mehrheit

besser, diejenigen bestimmen zu lassen, die für die Kontinuität
sie erhalten, wie sie nun einmal ist

der Schule sorgen und

Anmerkung
1 Eltern Info

Lebendiger Schulalltag Tips und Hinweise zur Elternmitwirkung Hg Oberstadtdirektor
u a
Munster 1992 Alle folgenden Zitate mit den entsprechenden Seitenangaben

der Stadt Munster

sind dieser Broschüre entnommen

DIDAKTIKUM

Karl-Heinz Dammer

Viel Lärm

um

Benetton

i
seit der raschen

gehört die Klage über
Expansion
gängigen Topoi der Kritik an der Massenkultur. Der visuelle
Overkill durch Mattscheiben, Hochglanzmagazine und Plakatwände, so das Haupt¬
argument, übersteige bei weitem das Maß dessen, was an Eindrücken zu verarbeiten
wir in der Lage seien, und stumpfe daher unsere Wahrnehmung ab, wodurch nicht
zuletzt auch die moralische Urteilskraft Schaden nehme, da Bilder über Kriege,
Hungersnöte und andere Katastrophen von der Flut mitgerissen und gar nicht mehr
in ihrer Bedeutung erkannt und verarbeitet würden.
Trotz dieser ihr zugeschriebenen Wirkung scheint die Bilderflut bisweilen
Schaumkronen der Empörang aufwerfen zu können, wie die Werbekampagne von
Benetton gezeigt hat, die die Uniformhose und das blutverschmierte T-Shirt eines
im Jugoslawien-Krieg getöteten Soldaten zur Schau stellte. Schon vorher hatte die
ungewöhnliche Werbestrategie des italienischen Textilherstellers vereinzelt Unmut
hervorgerufen, mit diesem Bild aber schien das Maß voll zu sein. Viele Zeitungen
weigerten sich unter Protest, die Reklame zu veröffentlichen; in der Frankfurter
Rundschau wurde der »neuerliche zynische Tabu-Bruch« angegriffen; Der Spiegel
widmete dem Thema in zwei aufeinanderfolgenden Nummern einen Artikel, und
Die Woche sah sich veranlaßt, den Entstehungshintergrund des Bildes aufzuhellen
und unter der Rubrik »Streitfall« Befürworter und Gegner der Anzeige zu Wort

Spätestens

die »BUderflut«

kommen

zu

zu

des Video-Marktes

den

lassen.

Unabhängig davon, für wie plausibel man die These von den fatalen Wirkungen
der Bildüberproduktion hält, ist die Aufregung um Benetton insofern bemerkens¬
wert, als sie sich an einem Foto entzündet, das verglichen mit der inzwischen zum
Standard authentischer Information gehörenden Drastik von Nachrichten- oder
Zeitungsbildern relativ wenig schockierend ist. Was also macht den Anblick dieser
Kleidungsstücke so unerträglich?

II
Als Marcel
Titel

1914 mit seinem ersten

Duchamp
»Springbrunnen« trug, gleichsam

urinierte, verursachte
deren weitaus

bejubelte,
gekannter

er

größter

Readymade,

einem

Pissoir, das den

in das Weihwasserbecken des Museums

damit in den kunstkonsumierenden Kreisen seiner Zeit,

Teil kurz darauf den Ausbrach des Ersten

Weltkriegs
gelang, weil Duchamp in bis dahin nicht
Sphären des Alltags entstammenden Gegen-

einen Skandal. Die Provokation

Radikalität einem niederen

Viel Lärm

um

Benetton

¦
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stand ästhetische Weüien verliehen und damit die Gesetze der Institution Kunst
mißachtet hatte, deren

Legitimität

in dem

Ansprach bestand,

eine

Gegenwelt zu
Readymades

darzustellen. Inzwischen ist das Skandalon der

jenem Alltag
längst kanonisch geworden,
eben

und

überhaupt gelingt

es

der

an

der Elle des formalen

Fortschritts gemessenen Kunst kaum noch, mit Innovationen aufzuwarten, die
Museumsbesucher verstören könnten.

Was die akkreditierten Künstler nicht mehr

Werbemanager

von

Benetton, fertig gebracht

Grenze verläuft indes
dessen

längst

vermögen, scheint

zu

haben. Die

von

nun

Toscani,

der

ihm überschrittene

nicht mehr zwischen dem Sakralraum Museum und

Außenwelt, sondern zwischen der durch Informationsmedien vermittelten

Welt des

politischen Alltags

mit seinen

Katastrophen

und der Welt standardisierter
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Sehnsüchte, eines

zur

Matrize

gewordenen

schönen Scheins, wie ihn die

Werbung

entwirft.
Wir alle wissen

zwar um

die Maschen der Reklame, die wir weit eher entnervt

als mit ästhetischem Interesse
durch

nussölgetränkte

anderen Duftmarken

zur

Kenntnis nehmen, dennoch lassen wir

Amo-Breker-Zitate

zum

verführen, als daß wir

Kauf von

von

uns

heber

Joop, Zino Davidoff oder

einem Textüfabrikanten

an

den

Krieg vor unserer Haustür erinnert werden möchten. Während die Tagesschau
oder Spiegel-Bilder von verstümmelten Menschen unser moralisches Bewußtsein
kaum noch erreichen, genügt bei Toscanis Plakat bereits die indirekte Andeutung
des gewaltsamen Todes, um einen Sturm der Entrüstung auszulösen, denn Werbung
hat »fair, sauber, wahrhaftig und taktvoll« zu sein, »den schrecklichen Krieg auf
dem Balkan zur Werbung zu benutzen, [...] ist infam, unter der Gürtellinie und
-

höchst unmoralisch«.1

Benetton-Kampagne dürfte primär darauf zurück¬
anrüchig empfunden wird. Fotos
oder Fernsehbilder vom mörderischen Alltag des Krieges erscheinen so lange
legitim, wie sie im Rahmen dessen gezeigt werden, was Information zu sein
beansprucht, nicht mehr aber, wenn sie dazu dienen, die Konsumgüterindustrie zu
befördern. Unausgesprochene Voraussetzung dieses Urteils ist, daß überhaupt
moralische Kriterien für die Bewertung von Werbung angemessen seien. Dies trifft
zwar insofern prinzipiell zu, als Werbung sich nicht innerhalb eines sittlichen
Vakuums abspielt, also moralische Grandregeln zu respektieren hat. Gleichwohl
kann nicht geleugnet werden, daß der Zweck, dem sie dient, anderen Gesetzen
gehorcht als denen der Moral, denn die Reklame für ein Produkt oder ein Label
kann nicht moralischer sein als das von ihr unterstützte Bestreben, sich Marktanteile
Die harsche

Verurteilung

der

zuführen sein, daß die Zweck-Mittel-Relation als

gegenüber der Konkurrenz zu sichern und damit Profit zu machen. So betrachtet
liegt der Schluß nahe, daß die emphatische Aufregung über Benettons »Zynismus«
andere als moralische Motive hat. Sie könnte daher rühren, daß Toscani den Schein

der Traummaschinerie

Werbung

ihre Mechanismen brauchen,

zerstört

um

hat, den wir bei aller Aufgeklärtheit über

die Wirklichkeit besser ertragen

Anders als in den vorangegangenen

zu

können.

die ein

Benetton-Kampagnen,
neugeborenes
Baby, eine von Flüchtlingen überbordende Cap Anamur oder ein mit »HIV positiv«
abgestempeltes Stück Haut zeigten, bedient sich Toscani hier formal einer minimalistischen Werberhetorik, wie man sie beispielsweise in Jeans-Reklame finden'
könnte. Er bildet vor betont neutralem Hintergrund zwei Kleidungsstücke ab, die
von Benetton selbst hergestellt worden sein könnten, tut also nichts anderes, als
kommentarlos auf ein Produkt hinzuweisen. Semantisch jedoch könnte der Bruch
mit der herkömmlichen Bildsprache von Werbung nicht größer sein, die zur
Identifikation mit den dargestellten Personen auffordert bzw. an die Phantasmen
oder den Habitus der anvisierten Kunden appelliert und damit zugleich die Erwar¬
tungshaltung formt, die für die Wahrnehmung von Werbung bestimmend ist.
Skandalös wirkt somit nicht die assoziative Erinnerung an den Krieg selbst, sondern
die Tatsache, daß sie in einem Medium
beliefert

zu

stattfindet,

von

dem

man

mit anderen Bildern

werden wünscht: Die Konsumenten-Messe und ihre

Rituale dulden keinen Ikonoklasmus. So betrachtet handelt

es

symbolischen

sich fast

um

eine mit

Viel Lärm

um

Benetton

den Mitteln der Reklame umgesetzte Antiwerbung, mit der auch das
United Colors of Benetton von ihren Schopfern selbst dementiert wird
Man konnte somit geneigt sein, diese
mit aufklarenschem Effekt

sprengt, Empörung über
Schrecken wir uns gewohnt
verstanden

],

[

Zwar

wissen

Skandal

einen

zu

Werbung

als

anzusehen, das, indem
einen

ein

es

55

Idyll

der

didaktisches Meisterstuck

die Gesetze

seines

Wirklichkeitsausschnitt hervorruft,

haben Genauso mochte Benetton

seine

Genres

an

dessen

Werbung auch

[ ] sehr schwierig
Aufgreifen von politisch und gesell¬
gelungen, »die Leute zum Denken anzure¬

sei es »in einer

liberalen Gesellschaft

erzeugen«, über das

schaftlich bnsanten Themen

sei es

aber

gen, ihnen zu vermitteln, daß neben dem Produkt auch eine Gesellschaft existiert,
2
Toscani als der eigentliche Urheber der
in der es Gewalt und Kneg gibt«

Kampagne gab

gar an, beim Anblick der

sein

»als hatte ich die Kleider

Die

Rechtfertigungen

meines

Kleidungsstucke geschockt
1
eigenen Sohnes empfangen«

gewesen

zu

III
Benettons und Toscanis zeigen, daß diese

chen Punkten mit ihren Kntikern übereinstimmen Zum
der

Skandal

Jugoslawien
Kneg
Werbung einen Zweck jenseits
moral correctness einklagen, schreibt
in

ein

falls der

Absichten

zu

einen

in zwei

wesentli¬

scheint auch für

anderen unterstellen

sie

gleich¬
Profitsteigerung Wahrend die Gegner
Benetton seiner Werbung aufklarensche

zu

sein,

zum

sie

der

und weist sogar ausdrücklich den Gedanken an Gewinnstreben
Werbung ist keine Werbung, die den Verkauf fordert«4 Unabhän¬

zurück »Unsere

gig davon, ob diese

Behauptung stimmt oder nicht5, besteht der objektive Effekt
Kampagne zumindest dann, daß sie das Label ms Gerede gebracht hat, und
dies ist angesichts der qualitativ nur geringfügigen Unterschiede der Produkte auf
dem Modemarkt die Hauptsache Die Inhalte, mit denen das Gerede provoziert
wird, sind demgegenüber unbedeutend, solange es sich um solche handelt, die
der

Aufsehen erregen

behauptete Aufklarung ist somit nichts als ein Stimulans, das an zu erwarten¬
appelliert, seien diese nun negativ wie die zitierte
Entmstung (die wenig mit dem von Benetton eigentlich angestrebten »Denken« zu
tun hat) oder positiv in Form von Beifall für die »geile Idee«, wie zynisch aufgeklarte
unter den Benetton-Konsumenten ihn spenden konnten Gelungen im Sinne ihrer
Grundabsicht ist die Werbung insofern, als sie sich nicht nur an einen bestimmten
Kundenkreis wendet, der zum Kauf überredet werden soll, sondern auch diejenigen
Die

de Reflexe des Publikums

involviert, die ohnehin

nie

eine

Benetton-Filiale betreten

Der Protest der bei

herkömmlichen

Kampagnen unberücksichtigt bleibenden Nicht-Kaufer tragt erheb¬
lich zur Popularisierung des Namens bei und durfte diesem auch keinen Schaden
zufügen, was bereits aus der Tatsache geschlossen werden kann, daß diese Werbe¬
strategie unbeirrt weiter verfolgt wird Die Empörung kann Benetton letztlich nicht
viel anhaben, da ihr moralischer Grundtenor am Kern der Sache vorbeigeht
Was in dieser Kampagne zahlt, sind nicht ihre politisch-moralischen Implikatio¬
nen, sondern die

Prozesses

Tatsache, daß diese als formale Versatzstucke innerhalb

funktionieren,

der sich durch den

Zwang

zur

periodischen

eines

Hervorbnn-
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gung
damit

von

Neuem auszeichnet und ebenso leerlauft
die Kunden

versucht

wie

die

Mode, die

Benetton

laßt sich die oben zitierte

So

bnngen
gesehen
Perspektive Benettons umkehren: Mit seiner Strategie, von der Informationskon¬
junktur bedingte politische und gesellschaftliche Themen in der Werbung aufzugrei¬
fen, ennnert er daran, daß es neben dem Massenelend von Flüchtlingen und dem
Tod durch Aids oder Burgerkneg einen Textüfabrikanten gibt, der ebenfaUs
regelmäßig Neues auf den Markt bringt Die von Benetton angestrebte Aufklarung
funktioniert somit nur im Rahmen einer mythischen Straktur, nämhch der ewigen
Wiederkehr des Neuen, über das aufzuklaren mußig ist, da »das Gesicht der Welt
gerade in dem, was das Neueste ist, sich nie verändert, [ ] dies Neueste in allen
Stucken immer das Nämliche bleibt
Das konstituiert die Ewigkeit der Holle« 6
an

zu

-

Anmerkungen
1 So Heinrich Basihus Streithofen und Mana

2 In

Der

Spiegel, 8/1994,

S

3 In Die Woche, 24 2 94, S

6

von

Welser

Spiegel, 9/1994,

in

Die

S

126

Woche, 24 2 94, S

2

29

Spiegel, 9/1994, S 127
Der Spiegel spicht in den genannten Artikeln von erhebhchen Umsatzsteigerungen
Walter Benjamin, Das Passagen-Werk Zweiter Band, Frankfurt 1982, S 676

4 In
5

78 und Der

Der

AUS DEN MEDIEN

Peter Moritz

Fernsehen als

Zur Inszenierung

Ideologie (Teil II)

eines

Erziehungskonflikts

in der

»Lindenstrasse«

I
»Wie

alles begann«

Die

mannigfaltigen Phantasien, die die im ersten Teil dieses Essays (s. Pädagogische
Korrespondenz, Heft 13) beleuchteten Theorien, Megatheorien und Vermutungen
über das Fernsehen im allgemeinen und seine Wirkung im besonderen entwickelten,
erwiesen sich als Femseh-Ideologie, genauer als Ideologien über das Femsehen, da
sie rasch zu Unterstellungen führen, was alles mit dem Femsehen angestellt werden
könnte respektive was das Fernsehen mit uns anstellt. Die Projektionen, die die
Theorien ausdrücken, bleiben entweder Wunschvorstellung, Horrorvorstellung
oder münden als raffinierte Volte ins Nullmedium
womit das Kind sogleich mit
dem Bade ausgeschüttet wäre. Was in den Theorien zu kurz kommt, ist die
Beschäftigung mit dem Material selbst, es fehlt, um mit Oevermann zu sprechen,
an der konkreten Analyse, die »die Sache selbst zum Sprechen
bringt«1.
Die Rede von Fernsehen als Ideologie bezeichnet hier nicht, daß Femsehen
respektive die Autoren, die über das Medium schreiben, per se etwas absolut
Falsches, Verdummendes oder Obskures produzierten, verbreiteten und in den
Verkehr brächten. Vielmehr geht die Analyse von einem Ideologiebegriff aus, der
das einzelne Phänomen in Abhängigkeit und Wechselwirkung vom gesellschaftli¬
chen Ganzen betrachtet. Auch und gerade beliebten TV-Unterhaltungsserien haftet
etwas notwendig Falsches an, wiewohl sie einen Wahrheitskern über die allgemeine
Defizienz enthalten, die sie hervorbringt. »Femsehen als Ideologie« bezeichnet
diesen dialektischen Sachverhalt, den die Analyse dadurch transparent zu machen
hofft, daß sie den wahren Kern, der an den Erscheinungen haftet, ebenso heraus¬
schält wie jenes Moment, wo (Fernseh-) Spiel in Ernst umschlägt.
Für den empirischen Teil dieser Studie war methodisch ausschlaggebend, die
einzelnen Sendungen nicht im Sinne einer Input-Output-Analyse zu untersuchen.
Ein solches Vorgehen unterstellte nämlich stillschweigend, daß ein wohldefinierter
-

Wirkmechanismus bestimmter Inhalte auf die Zuschauer besteht. Vermutlich

war

ohnehin der Glaube daran, daß die bloße

Formulierung eines ideologisch aufgebläh¬
ten Inputs hinreichte, durch den medialen Transport als Output eine bestimmte
gewünschte
Wirkung zu erzielen, immer schon eine Chimäre. Die Vorstellung
eines linearen Wirkmechanismus gehört zum unabdingbaren Rüstzeug traditionel¬
-

-

ler

Manipulationstheorie.

Gleichwohl bestreitet der Autor

weder, daß Medien nicht

58

•

Pädagogbche Korrespondenz

Propaganda tauglich schienen, noch die Gegebenheit eines Wirkmechanismus
überhaupt- allerdings ist er zunächst in der Sache selbst als Potential zu erweisen.
Die TV-Serie »Lindenstraße«, von der die ARD seit 1985 mehr als 450 Folgen
ausstrahlte, gilt als avanciertes Beispiel moderner Femsehunterhaltung, da sie nicht
nur von der Eigenstmktur her »flexibel« ist, mithin unter Bedingungen und
Vorgaben produziert wird, die unmittelbar die Wirkung auf Zuschauer im Blick
der

haben, sondern auch, weil sie als populäre Familienserie einen aufklärenden

Anspruch verteidigt und kontinuierlich ein Mülionenpubükum bindet. Diese Eigen¬
schaften prädestinieren die »Lindenstraße« als Untersuchungsobjekt. Mit Hilfe
einer qualitativen Inhaltsanalyse werden einige Dialog-Szenen auf Struktur, Gesche¬
hen sowie Art der Präsentation hin untersucht. Dadurch lassen sich die feinen

Methoden, mit denen die »Lindenstraße«-Macher den Stoff im Dialog, in der
Kameraführung, in der Schnittechnik, in der Regieanweisung sowie in der Auswahl
der Themen

darbieten, leichter entschlüsseln und

erhellen.

die sich

vornimmt, die Botschaften zu
soziologisch-strakturale Analyse,
enthalten
führt
an einem Dialog-Ausschnitt
die
im
Material
selbst
sind,
analysieren,
die Präsentation eines dem Alltag nachgestellten Bruchstücks gesellschaftlicher
Wirklichkeit vor. Die Mutter-Sohn-Kontroverse zwischen Helga Beimer und ihrem
Sohn Klausi zeigt, wie die »Lindenstraße« Generationskonflikte inszeniert.2 Anstatt
die Handlung »Dialog« einem festen theoretischen Begriff, zu dem dieser Hand¬
lungstyp passen könnte, zu subsumieren, expliziert die Analyse den Aufbau der
dialogischen Inszenierung, um rekonstruierend zu einem Begriff des sozialen
Allgemeinen, von dem der Ausschnitt ein Exempel darstellt, vorzudringen. Der
Konflikt zwischen Klausi und seiner Mutter wird dabei als empirisches Datum
verstanden.3 Die Tatsache, daß es in der Gesellschaft Familien gibt, in denen
Kinder stehlen, aber auch ein Spektrum an Reaktionsmustern, wie damit umgegan¬
gen werden kann, bezeichnet einen objektiven gesellschaftlichen Gehalt erster
Die

Ebene. Die Autoren, die sich für eine bestimmte Variante
den Stoff literarisch

zu

einem Gehalt zweiter Ebene, in

entscheiden, verdichten

Beispiel in der
verkörpert generell

unserem

Form eines fiktiven Streits zwischen Mutter und Sohn. Klausi

Helga alleinerziehende Mütter. Die Szene steht pars pro
Erziehungskonflikte. Der in eine Spielszene umgesetzte Text
beinhaltet einen objektiven Gehalt, der die Fragestellung aufwirft, was die Transpo¬
sition in der Relation von Gehalt erster Ebene und zweiter Ebene überhaupt leisten
kann
als Potential einer Wirkung, die sich in gesonderten Untersuchungen
gegebenenfalls an empirischen Subjekten nachweisen läßt. Die Lektüre der Szene
geht zunächst der Frage nach, was im Text an aufklärerischen, verdummenden oder

Jugendliche,

die stehlen,

toto für ähnliche

-

unterhaltenden Momenten enthalten

Die

folgende Regieanweisung

ist, bevor

er

in Szene gesetzt wird.4

leitet die erste Szene des

Hauptstrangs

ein.

II
»Dann

Helga

mops

ich's

das

nächste Mal

sitzt im Reisebüro und telefoniert. Winkend

der den Laden betritt.

woanders«

begrüßt

sie ihren Sohn

Klausi,

Fernsehen ab
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Klausi: Kann ich 'n Vorschuß auf mein
Helga

(betont):

Guten

Klausi: Kann ich

was

Morgen

Taschengeld kriegen?
spät!
am Feiertag um neun abdüst?

erstmal! Wenn auch etwas

dafür, daß Du

Ich wollt'

ausschlafen!
Helga

noch

was

(sachhch):

Trotzdem fände ich

betrifft: Du hast bereits Dein
Klausi
Helga

es

ab und

zu

ganz nett,

ewige Forderangen. Und
Taschengeld für Juli verbraten.

anderes hören könnte als

wenn
was

ich

von

Deine

Dir

Frage

(betroffen): Echt?
(knapp): Echt.

Klausi: Kann ich dann 'n kleinen

Helga schlüpft

am

Nachschlag

haben? Ausnahmsweise?

Schreibtisch in ihre Schuhe, nimmt ihr Portemonnaie

aus

der

Handtasche.
Helga: Ausnahmsweise nichtl Du

mußt lernen,

Dir Dein Geld

einzuteilen,

Klausi!
ich muß es lernen] Und wie, wenn ich ständig pleite bin?
guckt erwartungsvoU auf den Geldbeutel in Helgas Hand.
Helga: Mit dieser Logik legst Du mich nicht mehr aufs Kreuz, mein Lieber.
Klausi (maulend): Olli kriegt mindestens das Doppelte jeden Monat! Und der
Klausi: Eben

-

Er

sogar schon mal in New York! Mit seinem Vater!
Helga geht zur Tür.

war

Helga: Ollis Vater samt seinen übertriebenen finanziellen
gar nichts
Klausi

an.

Eskapaden geht

mich

Aber Du kannst gerne ein Stück Kuchen haben.

(irritiert): Kuchen?
geh rasch rüber ins

Helga: Ich

Cafe

Bayer.

Kannst Du fünf Minuten die

Stellung

halten?
Klausi: Na

gut. Aber ich will 'n Eis!

Auf

Blick hin

Helgas
(lahm): Wenn's geht...
Während Helga aus der Tür geht, lehnt sich Klausi an den Schreibtisch. Nachläs¬
sig zieht er eine Schublade auf, mustert den Inhalt. Dann öffnet er die nächste
Diese Szene, zugespitzt durch die letzte Regieanweisung und dramaturgisch
zwischen zwei Liebesgeschichten plaziert, aktualisiert den schwelenden Konflikt
zwischen Mutter und Sohn. Aufhänger ist der chronische Geldmangel des Heran¬
wachsenden sowie die Abwehrhaltung der Mutter. Für die Identifikation beider
Zuschauergmppen ist gesorgt. Helga bemüht sich, auf die Renitenz ihres Sohnes,
der »ausnahmsweise« um einen »kleinen Nachschlag« bittet, lässig zu reagieren
(»sie schlüpft in ihre Schuhe«). Sie versucht, ihm begreiflich zu machen, daß er nicht
mehr Geld ausgeben könne, als er regelmäßig erhalte: »Du mußt lernen, Dir
Dein Geld einzuteilen, Klausi!« Nach diesem apodiktisch anmutenden Lehrsatz,
der das betont Lässige ihrer Gestik konterkariert, wartet Klausi mit einer über¬
ich muß es lernenl Und wie, wenn ich ständig
raschenden Wendung auf: »Eben
Klausi

...

-

an das Geld zu kommen, indem er seinen
zitiert, der »mindestens das Doppelte« erhält, verhallt ebenfalls wir¬
kungslos. Helga erklärt sich noch immer nicht bereit, Bares herauszurücken. Sie
wartet mit einem überraschenden, vielleicht sogar provozierenden Ersatz auf:

pleite

bin?« Klausis letzter Versuch,

Freund Olli
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verkörpert das
daß
läßt
durchblicken,
Helga
Schlagfertigkeit.
Äquivalent
ihre Art, ihm etwas Gutes zu tun, nicht darin besteht, ihn mit Geld, sondern mit
etwas Süßem zu versorgen. Assoziativ schwingt mit, daß Geld wie Süßes etwas
Lustbetontes darstellen. Was ihr guttut, denkt Helga, sei auch für Klausi gut. Daß
er dieser »Logik« keineswegs folgt, sie erst gar nicht begreift (Regieanweisung:
irritiert), stört Helga wenig. Straks marschiert sie ins Cafe herüber, vielleicht mit
endüch einmal selbstbewußt und erfolgreich gegen die ihr
der Genugtuung, sich
lästigen Forderungen behauptet zu haben.
Hinter der von Klausi ins Feld geführten Strategie steht ein ambivalentes Verhal¬
»Aber Du kannst gerne ein Stück Kuchen haben.« Ihre Reaktion

funktionale

zu

Klausis

-

ten

-

als Reaktion auf seine aktuelle familiäre Situation. Auf der einen Seite nutzt

er

Lage seiner Mutter aus, sucht finanziellen Vorteil aus dem Status eines
»Scheidungskindes« zu schlagen. Auf der anderen Seite vermag er beim Zuschauer
oft auch bei Helga gerade wegen dieser Konstellation, die ihn einsam, aber auch
widerspenstig macht, Verständnis zu wecken. Klausis Schlagfertigkeit läßt traditio¬
die soziale

-

-

nelle

Muster, wie die »verhandelnden Parteien« normalerweise in einer solchen

umgehen, hinter sich. Statt irgendwelche äußeren Gründe
Forderang vorzubringen, geht er immanent auf die Äußerung seiner
Mutter ein, zwar nicht so, wie sie hofft (sie wül ihn ja »hinbiegen« zu einem braven
Klausi, der sich an bürgerlichen Tugenden wie Sparsamkeit orientiert), dafür aber
pointenreich ins Zentrum ihrer Logik vorstoßend, die er bloßstellt. Dadurch
konterkariert er geschickt Helgas stereotype Aufforderung (»Du mußt lernen«).
Klausi greift das an bürgerlichen Konventionen orientierte Postulat auf, nicht um
Situation miteinander
für seine

wirklich Rat und Tat

von

seiner Mutter

zu

erhalten, wie

er

lernen könnte, sein Geld

besser einzuteilen, sondern seine Reaktion, teils

fragend,

zielt

läßt sich

von

darauf, das Postulat »logisch«

zu

konstatierend, teils rhetorisch
widerlegen. Klausi ist selbstbewußt,

weder einschüchtern noch ins Bockshorn

jagen. Er kontert und
allgemeine bürgerhche Tugenden, die, schlagfer¬
tig formuliert, sich der hergebrachten Norm sperrt. Klausi profitiert unmittelbar
von dieser Wahrheit, er rekurriert auf Helgas Einwand allein in der Verfolgung
Helga

irritiert sie mit einer Wahrheit über

seines Interesses, das Geld
verunsichert nicht

zu

erhalten und seine Ruhe

zu

behalten. Seine Reaktion

Helga; sie könnte auch den Zuschauer irritieren. Verbunden
mit der letzten Regieanweisung, die den Diebstahl andeutet, könnte diese Irritation
einen Nerv berühren. Sie bildet die Voraussetzung für einen denkbaren Reflexions¬
prozeß über die Waren- und Konsumgesellschaft, weniger einen akademisch-ab¬
strakten als einen szenisch-vermittelten, angeregt von der Geschichte um Klausis
angedeuteten Griff in die Reisekasse. Schon die Vorstellung, ihre Kinder könnten
nur

stehlen, erfüllt die meisten
wachrütteln, auch dann,

Eltern mit Schrecken. Die Szene könnte latente

wenn

der Zuschauer nicht

durchschaut,

waram er

Ängste
wachge¬

rüttelt wurde.
Mit

Helgas Verlassen

Szene. Noch bleibt
führt. Erst
men

zu

Beginn

zählt,

vor

zu

Richtung

Cafe

Bayer endet der Dialog dieser

welcher Tat Klausis Herumstöbern in den Schubladen

des übernächsten Bildes wird dieser

und der Zuschauer

Schiller

des Ladens in

offen,

an

das

Ereignis

Strang wieder aufgenom¬
herangeführt. Reisebüro-Chef Erich
sitzend, sein Geld. Er vermißt hundert

emeut

einer kleinen Kassette
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Mark, kann sich den Verlust jedoch nicht erklären, da die Kasse »bis heute morgen«
verschlossen
»Heute

war.

morgen?«

Der verwirrt herumstehenden

noch zwei und zwei
zum

zusammenzählen,

was

ihm leicht

einzigen Zeugen, wenn nicht des Diebstahls selbst,

erkor. Der aufmerksame Zuschauer ahnt nicht
Dieb sein

Spannung.

kann,

er

weiß

es.

Dieser

nur

-

dämmert

es

plötzlich:

Runde«, dem übernächsten BUd,

wo

nur

fällt, da das Drehbuch ihn
so

doch seiner Vorbereitung

wie

Helga

-,

daß Klausi der

Wissensvorsprang erzeugt Überlegenheit

Mit dem Gestus des allwissenden Erzählers

»in die nächste
zum

Helga

Beschämt verläßt sie das Reisebüro. Der Zuschauer muß

und

geht das Publikum gespannt
es in der Wohnung Beimer

Eklat kommt:

Mit einem

Stapel Schallplatten unter dem Arm betritt Klausi die Wohnung.
(Küchen-off): Klausi? Komm doch bitte mal!
Klausi geht in die Küche, wo Helga mit Briüe am Tisch sitzt und ein T-Shirt von
Benny repariert.
Klausi (unwiüig): Was 'n los! Ich wollt' mir gerade Platten überspielen!
Helga (aufmerksam): Gehören die nicht Benny? Hat er sie Dir geüehen?
Klausi (pampig): Merkt er doch gar nicht! Ich mach schon nix kaputt.
Helga läßt das T-Shirt sinken und nimmt die Brille ab.
Helga (sich sichtlich überwindend): Als Du heute allein im Reisebüro warst...
bist Du da an Herrn Schülers Schreibtisch gegangen?
Klausi schweigt bockig.
Helga (eindringlich): Ich hab Dich was gefragt! In unserer Kasse fehlen nämlich
hundert Mark, und da Du der einzige warst, der
Klausi (dazwischen): Wenn du mir nix gibst! Ich muß Schulden bezahlen!
Hatte der Zuschauer sich innerhch bereits auf einen längeren Dialog des Hin und
Her, des Leugnens und Nachfragens eingestellt, so fallen Klimax und Antiklimax
in der unerwarteten Preisgabe zusammen. Das abmpte Schuldeingeständnis, die
unerwartete Reaktion ist von der Autorin ebenso gestrickt wie schon die erheUende
Antwort aus der ersten Szene. Der Zuschauer gewinnt den Eindrack, als habe
Helga die Sache irgendwie nicht im Griff. Die sie entwaffnende Logik, daß die
Tatsache, Schulden zu haben, der Betroffene auf »legalem« Wege keine Möglichkeit
sieht, das Geld zu beschaffen, gleichsam dazu legitimiere, es sich straks anderswo
zu besorgen, überrascht den Zuschauer. Den Diebstahl zu
leugnen, würde weniger
Helga

...

Aufmerksamkeit hervorrufen. Ein »lascher«

Klausi, der nicht in Konfrontation
ginge,
gegenüber unterwürfig verhielte, entbehrte der Schlagfertig¬
keit, die ins Zentrum ihrer Widersprüchlichkeit trifft. Ein reumütiger Klausi würde,
indem er die Unrechtmäßigkeit seines Verhaltens einsähe, den Konflikt nicht
der Mutter sich

sprengen, sondern die »Untat« konventionell austragen, sich der von seiner schlag¬
fertigen Äußerung konterkarierten Logik beugen.
Klausis originelles Verhalten trägt in der Tat Züge, die heute, anders als noch
vor zehn oder zwanzig Jahren, in dieser Altersgruppe vorsteUbar sind. Der
angepaß¬
te Jüngling, der, nur um seinen Eltern zu gefallen, letzthch sich nie weiter als in den
vorgesehenen Bahnen bewegt, hätte heute anders als seinerzeit »Hesselbach«-Sohn
Willi um die Einschaltquote zu kämpfen. Als Scheidungskind mit seiner Mutter,
selbst in Beziehungskonflikte verstrickt, allein aufwachsend, soll Klausi das durch-
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schnittüche, vernachlässigte Konsumkind repräsentieren, das weder mit sich noch
mit der Umwelt den faulen Frieden der Erwachsenenwelt
Klausi widersetzt sich den

-

nicht mehr

so

ganz

-

zu

schließen bereit ist.

anerkannten elterlichen und

institutionellen Autoritäten.

Helga

braucht einen Moment, bevor sie die

(fassungslos):
(noch Helga, sehr laut

...

Sprache

wiederfindet.

Du hast das Geld tatsächlich

Helga

erregt)

und

...

bist Du

gestohlenen Sag
eigentlich noch ganz bei
...

mal

Sin-

nenV.l
Sie

legt

das T-Shirt

vom

Schoß und

springt

auf.

Helga: So ein VorfaU kann mich meinen Job kosten! Du

gibst mir das Geld jetzt

sofort wieder!
Sie streckt fordernd die Hand

aus.

bürgerhchen Erziehungsmustern orientierte Haltung erwartet von einem
halbwegs wohlerzogenen Kind, daß es den gestohlenen Betrag nunmehr
kleinlaut herausrücken möge. Doch laut Drehbuch geschieht wieder etwas Unerwar¬
tetes. Der Dialog gewinnt an Schärfe. Der fünfzehnjährige Klausi entwickelt seine
eigenen Vorstellungen von gut und böse.
Eine

an

noch

Klausi

(laut):

Ich hab doch gesagt, ich brauch die Kohle! Und für

Touri-Konzem ist 'n

läppischer

so

'n

Hunderter doch gar nix\

Wieder wirkt Klausis Offenheit entwaffnend, seine Ehrlichkeit hat einen

objekti¬

Kern, der das Geschäftsgebaren großer Konzerne, deren staatlicherseits einge¬
räumten ökonomischen Vorteile, großzügige Abschreibungs- und Absetzmöglichkei¬
ten usw. trifft, unabhängig davon, ob der Zuschauer sich mit Klausis »Wahrheit«
ven

identifiziert. Vielleicht vermag der Text sogar den zu berühren, der nach außen
verteidigt, aber, ohne daß es ihm klar wäre, insgeheim doch mit

Anstand und Sitte

dem, derüberdie Stränge schlägt, sympathisiert. Klausi bleibt seiner Argumentation
treu,

wenn er

sein Handeln durch den Einwand

bekräftigt, daß

»für

so

'n Touri-Kon¬

läppischer Hunderter doch gar nix«. Die Opposition, die sich hinter dieser
Äußemng verbirgt, spricht ein Stück Wahrheit über die Unmoral des dem Kapital
zem

ist 'n

untergeordneten Lebens aus. Wenn Klausi statt in Konfrontation (Regieanweisung:
»laut«) kleinlaut geantwortet hätte: »Ich weiß, daß ich unrecht gehandelt habe. Aber
ich wußte keinen anderen Weg, daram habe ich das Geld genommen«, wäre das
nicht nur wenig spannend; das Drehbuch hätte ihn auch in die Position eines sich mit
schlechtem Gewissen für seine Tat Rechtfertigenden gesetzt. Das zerknirschte
Schuldeingeständnis hätte im Sinne der verinnerlichten Norm den Blick statt auf die
Pfeiler des Systems kapitalistische Großbetriebe, aufgeblähte Administration auf
den einzelnen gelenkt, dessen »unmoralisches« Handeln zur Ursache für gesellschaft¬
liche Defizienz umgedichtet wird. Diese Variante wäre, weil sie über den sozio-ökonomischen Zusammenhang nicht aufklärt, Schuld konventionell zuschreibt, antiauf¬
klärerisch, zugleich manipulierend, da die Bekräftigung des Bestehenden diesem
hilft, sich fortzupflanzen. Dagegen provoziert der Text, den Klausi spricht. Auch
-

-

bleibt dem Zuschauer überlassen, ob
oder falsch

richtig
simplen

Dieser

Klausis Verhalten als clever, ungezogen,

Spielraum in der Bewertung hebt sich ab vom
(entweder der gute oder der böse Held), das
Serien verfolgen. Am Ende steht keiner als der Sieger oder

qualifiziert.

dichotomischen Muster

besonders amerikanische

er

Fernsehen ab
der Verlierer da. Die Identifikation bleibt
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von

vornherein auf

lediglich eine Interpretation festgelegt. Gleichwohl lebt auch die
»Lindenstraße« von projektiver Identifikation, wie der einzelne selbst handelte,
wenn er einen Sohn wie Klausi hätte, der stiehlt und ohne Vater aufwächst (oder
der Zuschauer identifiziert sich eher mittelbar: »Helga verhält sich ja genauso
mütterlich wie die Frau soundso von nebenan.«).
Der mit Helga sympathisierende Zuschauer könnte sich, um dem Streit ein Ende
zu setzen, eine Ohrfeige für Klausi wünschen, weniger im Sinne einer pragmatischen
als einer phantasierten, rhetorischen Forderung (»Der Klausi ist ja unmöglich. Dem
würde ich eine scheuern!«). Doch das Drehbuch weitet den Spannungsbogen aus.
Helga (in höchstem Zorn): Treib mich nicht bis zum äußersten, Klausi! Gib es
her!
Klausi knallt den
ratschen

zu

Klausi

Schallplattenstapel heftig

(außer sich):

Er rennt

auf den Tisch.

Einige

der Platten

Boden.

aus

Laß mich in Ruhe!

Ewig

meckerst Du

an

mir rum!

der Küche.

Helga: KlausiVA

schlägt die Wohnungstür zu. Fassungslos bleibt Helga zurück.
Ohrfeige ist ausgeblieben. Der Disput wird durch Klausis Verlassen
der Wohnung zunächst unterbrochen. Eine mögliche Befriedung des Konflikts, die
den Spannungsbogen herunterführte, wird verschleppt. Das Verschleppen der
Handlung erzeugt keineswegs Langeweile, vielmehr eine beständig am Leben
erhaltene Vorlust, die das Unterhaltungsbedürfnis befriedigen hilft. Das Moment
der Überraschung, das die Präsentation dieser Szene auslöst, lebt weniger von einer
dramatischen Kameraeinstellung oder einer sich kontinuierlich steigernden Klimax
als vom verbalen Schlagabtausch selbst, genauer: der Frechheit des einen, die den
Zuschauer perplex macht, und der Ohnmacht des anderen, die ihn berührt. Das
Draußen

Die erwartete

Drehbuch macht

von

vornherein kein Geheimnis daraus,

wer

der Dieb ist. Die

Schuldige sei, stellt sich in einer Dramaturgie, die
wesentlich von alerter Rede und Gegenrede lebt, nicht.
Der Zuschauer wartet gespannt darauf, wie Helga der »rotzfrechen« Reaktion
ihres Sohnes begegnen wird. Während sie, mit Tränen in den Augen, ohne ein Wort
der Erklärung, ihrem Chef die geklauten hundert Mark zurückbringt, wandelt
Klausi längst auf anderen Wegen. Wo, das erfährt der Zuschauer erst fünf Bilder
weiter. Zuvor wird das Publikum Zeuge, wie Helga mit Ex-Ehemann Hans über
Klausis Erziehung streitet.
Das 13. Bild der Folge 342 beginnt mit folgender Regieanweisung:
Völlig niedergeschlagen sitzt Helga auf dem Wohnzimmersofa, in den Händen
klassische

Frage,

wer

der

ein Taschentuch knüllend. Hans

kommt, noch in seiner Jacke,

aus

dem Flur ins

Zimmer.

Fehlanzeige. Soll ich's mal bei
(schniefend den Kopf schüttelnd): Mit

Hans: Bei Olli ist

Helga

Zenkers versuchen?
Iffi ist

er

doch seit Wochen

verkracht!
Hans nimmt die Brille
Hans

(müde):

ab, reibt sich die Augen.

Wir sollten doch noch mal über ein Internat nachdenken

...
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Helga

steht

hastig

auf. Sie

beginnt,

die auf dem Couchtisch

liegenden Stapel von

Fernsehzeitschriften und Videokassetten zusammenzuräumen.
Helga

(fest):

Wir werden doch wohl noch in der

Lage sein, mit Klausi fertigzuwer-

den!
Hans: Den Eindrack hab ich eben nicht! Dir läuft

er

doch

völlig aus dem

Ruder!

Und nicht erst seit heute!

(angriffslustig): Aber Du kommst besser mit üim zurande, ja!
packt den Videokassetten-Stapel, trägt ihn zur Zimmertür.
Hans: Ich mach Dir doch keine Vorwürfe! Mir wird nur langsam klar, daß wir
die Probleme mit mm viel zu lange haben schleifen lassen! Wer weiß, wo er NOCH
Helga

Sie

überaU stiehlt!
Er

folgt Helga aus dem Zimmer.
(abwehrend): Jetzt übertreib

Helga

doch nicht so!

Hans: KontroUierst Du immer Dein Portemonnaie? Wir sollten

wenigstens mal
Psychologen konsultieren
Er geht hinter Helga über den Flur und betritt Klausis Zimmer, wo Helga die
Kassetten auf dem Schreibtisch deponiert.
Helga: Ich brauch keinen Seelenklempner, um zu wissen, was dem Jungen fehlt.
Hans (ungeduldig): Jetzt schieb nicht wieder alles auf unsere Scheidung! Tausen¬
einen

de

von

...

Kindern müssen mit

sowas

klarkommen und werden nicht kriminell!

(schockiert): Hans!
(sachlich): Diebstahl bt kriminell, Helga! Leider auch bei unserem eigenen

Helga
Hans

Sohn!

angelt unter dem Bett einen Knüll hervor, entfaltet ihn. Wir
erkennen,
geknautscht, die Lederjacke, die Hans Klausi in Buch 338
hat.
Hans
hält die Jacke hoch, wirft Helga einen sprechenden Blick zu.
geschenkt
Hans (sarkastisch): 320 Mark! Ich gehöre ja auch geprügelt für meine Dummheit.
Helga (prompt): In dem Alter sind sie alle furchtbar schlampig, Hans!
Er bückt sich und
lieblos

Hans verdreht sehr

(erschöpft):

genervt die Augen.

Helga. Und Klausi auch nicht.
Strangs mit Witz und Ironie in den Äußerun¬
gen Klausis spielten, gestaltet sich der Dialog zwischen Hans und Helga auf anderer
Ebene ebenfaUs recht wortgewandt. Neben den aUtagsnahen gegenseitigen Vorwür¬
fen, die sich jeweils auf das vermeintliche Versagen des anderen beziehen, verkör¬
pert Hans das väterliche, hart durchgreifende Prinzip (»Wir sollten doch noch mal
über ein Internat nachdenken«), Helga das sorgende, mütterliche, sie steht sich
schützend vor Klausi und wiegelt ab (»Jetzt übertreib doch nicht so!«). Der Dialog
verarbeitet Alltagstheorien über die Entstehung und Wirkung sozialer Defizienz
(Scheidungskinder klauen eher als andere; Jugendliche in Klausis Alter sind
schlampig), trifft ecommon-sense-Interpretationen, mithin Interpretationen, die auf
den ecommon sense schielen (verhätscheln und trotzdem enttäuscht werden), nutzt
aütäghche Deutungs- und Reaktionsmuster. Hans reagiert auf den Vorwurf, er
übertreibe, mit einer Frage (»Kontrollierst DU immer Dein Portemonnaie?«), die
pragmatisch die Angst ausdrückt, bestohlen zu werden. Das Gespräch reproduziert
jene Verhaltensstereotypen, die zwischen der Besorgnis, seine Kinder zu sehr zu
Hans

So kommen wir nicht weiter,

Während die letzten Szenen dieses

Fernsehen ab

(hinter

verwöhnen

der
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Feststeüung: »320 Mark! Ich gehöre ja auch geprügelt für
implizit die »Güterabwägung«, ob das Geschenk sich

meine Dummheit« steht

überhaupt gelohnt habe, mithin in einem für die Eltern zufriedensteUenden Verhält¬
von Leistung und Gegenleistung steht) und den daraus resultierenden Gefahren
bis hin zum KrirrüneUwerden
changieren (hinter der Formulierung: »Wer weiß,
wo er noch überaU stiehlt!« schwingt das Khschee mit: »Einmal ein Dieb, immer
ein Dieb«). Der Hinweis auf den Psychologen und darauf, daß trotz Scheidung
nis

-

-

»Tausende

von

Kindern mit

würden,

klarkommen müssen«, ohne daß sie krirnineü

Passepartout dar, das als strategisches Argument auf
strategisches Argument
(Helga wirft Hans ja implizit vor, daß er sie

ein

erwidert

mit dem Kind hat sitzen

gib

so was

steUt ein treffendes

lassen),

nach dem Motto: »Bevor Du mir Vorwürfe

doch erst einmal selbst zu, daß auch Du schuld bist.« Das

machst,

Argument, dialogim¬

nicht als Versatzstück oder Khschee verwendet, übernimmt innerhalb der

manent

Dramaturgie als kognitiv-strategische Entgegnung die Funktion eines Kampfmittels
im lebendigen »Ehekrieg« zwischen Hans und Helga.
Ein Dialog, der weniger hergibt, der die Fülle an Deutungen und Interpretationen
von AUtagshandlungen nicht enthält, der, weniger analytisch, nur die
Fassungslosig¬
keit, Hüflosigkeit und Sprachlosigkeit zeigt, die Eltern nicht verbal aufeinanderhetzt, könnte, konsistent zum Setting, folgendermaßen verlaufen:
Hans und Helga sitzen betroffen nebeneinander auf dem Sofa.
Helga: Oh Hans, was sollen wir bloß tun?
Hans: Ich weiß auch nicht. Ich bin fix und

Helga
ich

nur

(an

sagen

Hans

ihrem Taschentuch

fertig.

hemmnestelnd):

Ich könnte verzweifeln. Was soll

...

(abwesend): Ja,

das ist alles sehr schlimm.

Helga: Ich kann's wirklich nicht fassen.
Hans

(betrübt): Ja,

furchtbar.

Beide starren ins Leere.
Die hier

vorgestellte Sprachlosigkeit

einer ähnlichen Situation reale
Reaktionsmuster trifft die

trifft authentisch

jene Betroffenheit,

Gesprächspartner schweigen

Bestürzung

von

Eltern, die gerade

die in

machen könnte. Das
von

der »Schandtat«

ihres Kindes erfahren haben. Im Rahmen einer kabarettistischen

Einlage könnte,
inszeniert, das realsatirische Moment, das in der Sprachlosigkeit mit¬
schwingt, aufleuchten (die Häme darüber, daß jemand in seiner Fassungslosigkeit

übertrieben
»erwischt«

wurde).

Von »Lindensträßlem«

gesprochen,

wäre der Text

wenig

unter¬

haltsam, gerade weil er authentisch, daher nicht sachlich und schlagfertig konstmiert
ist. Kabarett und »Lindenstraße« weisen verschiedene Stilmittel auf. Die Famiüen-

serie lebt nicht

Satire, sondern

einem als

»Kunstprodukt« gestrickten
Dialog,
Komponente, die extreme DarsteUung, Authen¬
tizität erlangt. Deshalb zeichnet sich die vom Drehbuch gewählte Version gegenüber
von

von

der erst durch eine andere

der alternativen

Variante, die das Genre verlassen würde, weü sie viel

zu

»emst«

Sprachmächtigkeit und immanent sachliches Argumentieren aus. Hans
Helga bewahren Fassung, ziehen für eine derartig emotional aufgeladene

wäre, durch
und

Situation ein erstaunlich beredtes
hinter

Interjektionen,

Register.

Der

Dialog wirkt kontrolliert, keine sich
verbergende Hilflosigkeit. Anders

blasser Mimik und Gestik
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wäre

es

ein

StUbrach, gegen das Konstraktionsprinzip der »Lindenstraße«, gegen

den erwünschten Wirkmechanismus inszeniert.
ren, daß

Schweigen würde die IUusion zerstö¬

weitergeht.
Wo, fragt sich der Zuschauer ungeduldig, mag Klausi inzwischen geblieben sein?
Er hat sich zu seinem im »Akropolis« kellnernden Bmder verkrümelt. Dort steckt
er Benny den Hunderter zu, den er ihm noch schuldet. Wir steigen in den Dialog
es

des lö.Bildes ein.

Klausi: Aber Du sagst Mum nichts

davon, okay?

Benny: Wieso nicht? Sie kann auch mal 'ne

angenehme Überraschung vertragen,

oder?
Klausi

(kleinlaut): Paps

ist

Benny: Verstehe. Wülste

gerade

bei ihr. Sie labem über mich

...

trinken?

was

Klausi schüttelt den

Kopf. Vom Tisch der Zenkers schallt lautes Lachen. Klausi
traurigen Bhck hinüber, den Benny sehr wohl bemerkt.
(bittend): Kann ich heute nacht im Hobbykeller pennen? Du gehst doch

wirft einen
Klausi
zu

Claudia!
Benny

(zögernd): Eigentlich

wollte ich heute

...

aber

Wenn Mum

okay!

es

erlaubt.
Klausi

Benny

(schnell): Sie muß es doch nicht wissen!
(eüig): Laß mich mal machen! Warte 'n Moment,

Und nochmal danke für die Kohle

ich hol den Schlüssel.

...

Die Szene endet. Was

Benny vorhat, bleibt offen. Das nächste Bild spielt wieder
Wohnung Helga Beimers. Der Dialog knüpft unmittelbar an das vorletzte
Bild an. Der Streit zwischen Hans und Helga spinnt sich fort, bis das Telefon
klingelt. Helga erfährt von Benny, wo Klausi sich aufhält.
Helga: Beimer... Ja, Benny... Was? Im Biergarten?]?... Das kommt überhaupt
nicht in Frage, Benny! Du schickst ihn jetzt sofort nach Hause! Weißt Du, was er
sich heute geleistet hat?
Mit dieser Frage endet die Szene. Zum Schluß hin werden die EinsteUungen
kürzer. Die Ereignisse überschlagen sich
als Vorbereitung für den Höhepunkt,
den sogenannten chff-hanger, mit dem jede Folge schließt.
Die letzte Einstellung der Folge 342 springt wieder in das »Akropolis« zurück.
Klausi sitzt noch immer an seinem Tisch und wartet auf Benny. Die Regieanweisung
ist eindeutig. Der in den Szenen bislang vorherrschende Verbalismus wird zurückge¬
in der

-

schraubt, der chff-hanger baut auf ausdmcksstarke Mimik und Gestik. Am Ende
wird nicht mehr viel

Benny guckt
Hunderter

aus

gesprochen.

mit finsterem Gesicht hinunter auf Klausi. Dann zieht

Benny (kurz angebunden):
zurück, wo er hingehört!
Damit endet der

Dialog.

Mum hat mir alles erzählt.

Die letzte

Regieanweisung

Bring

senkt

den

und läßt Klausi sitzen. Iffi starrt

er

sich

um

gedemütigt

den

Kopf.

Er

greift

nach dem

den sofort dahin

setzt Klausi in Positur. Wie

immer fährt die Kamera am Schluß einer Episode effektvoU nah
Damit dreht

er

der Hosentasche und knaüt ihn auf den Tisch.

ans

Gesicht heran:

neugierig herüber.

Klausi

Geldschein, knüüt ihn in der Faust

Fernsehen ab

zusammen.

In seinem Gesicht

sich widerstreitende Gefühle

spiegeln

Scham, Trotz, Nachdenküchkeit...
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und

nur

marginal beteüigt,

er

bringt
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Zorn,

Schlußtitel]

Der Schlußteil setzt neben Klausi dessen Bmder in Positur.

Famüiendrama

-

¦

Benny

aber durch sein

ist

zwar am

kurzes, bündiges

Auftreten einen ganz anderen Drive in die Episode. Benny macht Klausi keine
wortreichen, moralinsauren Vorwürfe und Vorhaltungen, er redet und diskutiert

lange herum, reagiert »handlungsrational«, fordert seinen Bmder auf, den
zu beheben: »Bring den sofort dahin zurück, wo er hingehört!«
Damit ist für ihn die Sache erledigt.
nicht

Fehltritt sofort

III

Das Ende
Der

vom

Anfang

stellt den dramatisch

zugespitzten Höhepunkt einer Folge dar;
er findet sein Pendant am jeweils dramatisch zugespitzten Ende einer Szene, das
funktional die Story »am Kochen« hält. Die sich überschlagenden Ereignisse am
Schluß, die den Dieb bloßstellen, binden das Publikum mehr als bei jeweüs für
sich abgeschlossenen Episoden an Handlung und Serie. Das abrupte Schlußbild
chff-hanger

prägt sich dem Zuschauer ein. Das offene Ende erzeugt nicht

Fortsetzungsroman

bekannte und

von

moment; mit dem Wissen des Zuschauers, daß

suggeriert

es

nur

den Produzenten kalkulierte
es

nächste Woche

das

vom

Spannungs¬
weitergeht,

Kontinuität, die als fortgeführte fiktive Handlung allwöchentlich auf

dem Bildschirm sich materialisiert. Das Wissen

um

die nahe

Auflösung mildert
interruptus hinterläßt.
eingefleischten »Linden-

die Leere und das

coitus

Wäre

dem

unbefriedigte Gefühl, das der
jede Episode für sich abgeschlossen, fiele es

straße«-Fan schwerer, die Woche über bei der Serie
nächste Sendetermin nicht

heure

zu

bleiben

-

würde der

erhoben. AUes ist offen,

gewiß ist nur,
weitergeht. Die Beständigkeit macht den Zuschauer an einen lückenlosen
Zusammenhang glauben, der ihn an das Produkt bindet. Der Bezug zur fiktiven
Femsehfamilie bleibt auf Knopfdruck verfügbar, gegen die Erfahrang, daß
»echte« Beziehungen mühsam erkämpft werden müssen. So betrachtet, kann
Femsehen zum scheinbaren Ersatz für unerfüllte menschliche Beziehungen
daß

zur

fixe

es

geraten.

cliff-hanger bereitet das Ende vom Anfang vor entsprechend spielt die 1.
Folge 343 »Häusliche Harmonie«5 in der Wohnung Beimer, wo der
Hauptstrang »Klausis Diebstahl« wieder aufgegriffen und der Disput zwischen
Mutter und Sohn fortgesetzt wird. Die Szene spielt morgens in der Küche. Helga
bereitet Brot und Thermosflasche für die Schulpause vor. Wo Klausi übernachtet
hat, ob es am Abend zuvor noch den Diebstahl betreffende Diskussionen gegeben
Der

-

Szene der

hat, bleibt unerwähnt.
Helga
Klausi

Helga

(knapp): Sei so gut und laß die Hasche
(pampig): Wie im Kindergarten!
(gereizt): Bitte?

Klausi: Sieht doch bescheuert aus, diese

kaufen sich Cola

am

Kiosk.

nicht wieder

Babyflasche!

irgendwo liegen.

Alle in meiner Klasse
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(scharf): Falls Du jetzt wieder eine Debatte über Deine miserable
Finanzlage beginnen wülst verschon mich bitte. Mir steht dieses Thema bis hier]
Sie fährt sich mit einer heftigen Bewegung über den Hals.
Klausi: Dann mußt Du ja auch nicht jeden Tag tausendmal davon anfangen!
Helga (heftig): Ja
glaubst Du, ich schüttel sowas ab wie die Ente das Wasser
Helga

-

-

-

daß mein Sohn stiehlt?]?
Die Szene

beginnt

harmlos.

Helga

scheint sich in der Rolle der sich

sorgenden

Mutter, die permanent gegen die vermeintlichen Interessen ihres Sohnes anrennt,
zu gefallen. Klausi zeigt nach wie vor keine Reue, im Gegenteü, er bleibt auf
Konfrontationskurs.

gut«),
häufiger

Helga

bemüht sich

Klausi möge »nicht wieder

sichtlich, bittet liebenswürdig (»Sei
seine Flasche

so

Das scheint

irgendwo«
liegenlassen.
geduldig, erinnernd wie eine tibetanische Gebets¬
mühle. Sie könnte auch drohen, ein Bedingungsgefüge knüpfen: »Wehe, wenn Du
die Flasche wieder liegenläßt, dann ...« Der Dialog verläuft eher sanft, Klausi
reagiert auf Helgas Bemerkung keineswegs aggressiv und verletzend, in der Gegen¬
zu

passieren,

sie sagt

lesart: »Du kannst mich

es

mal, laß mich in Ruhe!«, sondern eher kommentierend,

renitent zwar, aber eher

gelassen als aggressiv: »Wie im Kindergarten!« Im Kontrast
gerechten Alltagskommunikation findet hier erneut ein
glattgestrickter Dialog statt, relativ friedlich und diskursiv, in dem Sinne, daß er
scheinbar mühelos weitergeht wie auch die Serie selbst weitergeht. Die Beteiligten
tun sich nicht wirklich weh, auch wenn sie mal die Stimme erheben oder grimmig
zu

einer der Situation eher

-

dreinschauen.
Die Szene macht

beispielhaft die latente Sinnstmktur des Textes deuthch, die
Vergnügen und Betroffenheit, vermittelt über Authentizität von
so
der
Alltag,
dargesteüt wird, daß er zugleich authentisch und vergnüglich anmutet.
Klausi repräsentiert die Unterhaltungsachse, er ist schlagfertig und verhält sich
pfiffig. Helga repräsentiert die Betroffenheitsachse, reagiert »heftig«; ihr fehlen
zwar nicht die Worte, aber sie ist von Klausis Verhalten berührt (»Ja
glaubst Du,
ich schüttel sowas ab wie die Ente das Wasser?«). Sie gibt einerseits zu verstehen,
daß ihr die »ewigen Debatten« lästig sind, fängt andererseits aber immer wieder
davon an. Statt Helgas Leidensdruck pur zu servieren, setzt der Dialog die Parado¬
xie vergnüglich in Szene. Er komponiert ein Wechselspiel von Verstricktheit und
schlagfertigem Kontra, das den Text im Innersten zusammenhält. Das vergnügliche
Moment wirkt als Medium der Betroffenheit, die von ihm zurückgenommen wird.
Die »Lindenstraße« schildert nicht jene Situationen aütägücher famihaler Kom¬
Dialektik

von

-

munikation, in denen Menschen aneinander vorbeireden, nicht mehr miteinander

sprechen

können. In Familien herrscht aber allzuoft
die

»harmlos«

Sprachlosigkeit

vor

-

gerade

über Gott und die Welt, über

stundenlang
FußbaU, Tennis und die neuesten Sonderangebote quatschen. Der Vergleich zwi¬
schen der Pathologie des Alltags und der FUmszene zeigt eine Kluft zwischen dem
in der Szene dargestellten Konflikt und der sprachlichen Ebene, auf der er sozusa¬
gen selbstthematisierend ausgetragen wird. Helga und Klausi produzieren nicht
Widersprüche, sie »verhandeln« sie kühl und sachüch. Der Konflikt wird gegen den
propositionalen Gehalt, gegen Inhalt und Fülle der Rede in Szene gesetzt. Klausi
läßt keine Gelegenheit aus, elegant die Paradoxien seiner Mutter aufzugreifen,
dann,

wenn

Beteiligten

Fernsehen ab
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offenzulegen und zu kommentieren. Das weiche Wechselspiel, der funktionierende
Dialog ist für das »Lindenstraße«-Personal zurechtgeschneidert, damit für das
Unterhaltungsbedürfnis der Zuschauer manipuliert.
Gleichwohl enthält der Dialog eine reaütätsbezogene Konstellation. Klausi
befindet sich ja auf dem besten Wege, wirklich kriminell zu werden. Die
Verführungen, vom raffinierten Warenangebot sich einfangen -, etwas mitgehen¬
zulassen, treffen besonders auf Jugendliche in Klausis Alter, die, ohne familiären
Halt aufwachsend, die Leere und Einsamkeit, die sie empfinden, auf diese Weise
zu kompensieren suchen. Der Dialog stellt »reaüstisch« die Verlaufslogik eines
solchen oder ähnlichen Konflikts dar, ein reichhaltiges Spektrum, wie die Parteien
zueinander stehen, wird vorgeführt: der Vater, der die Familie verläßt, der ältere
Bruder, der sich bereits

Elternhaus

vom

abnabelte, bestehende Loyalitätsbindun¬

(Helga: »Wo soUen die Kinder denn hin, wenn sie mal unter sich sein
wollen?«), die väterliche Härte (Hans: »Wir sollten doch noch mal über ein
Internat nachdenken«). Die Szene spielt eine wirklichkeitsnahe Alternative über
gen

den Verlauf sozialer Realität vor, ohne das

Sujet

selbst allzusehr

zu

verkitschen.

auch unter ästhetischen

In dieser Hinsicht ist der Text

Gesichtspunkten.
gelungen,
mannigfachen Variationen realexistierende Kontrover¬
se plastisch vor, aber nicht so, daß bloß ein Thesenstück oder eine »große
Philosophie« über familiale Interaktion entwickelt würde; die Darstellung bemüht
sich, in spannender und unterhaltsamer Weise einen Ausschnitt des Lebens
authentisch und in einer die soziale Wirklichkeit treffenden Spielszene würzig
Er führt eine

komplexe,

in

vorzuführen.
Der weitere

Dialog

zwischen Klausi und seiner Mutter bereitet sanft den »Knal¬

Dialog gewinnt an Schärfe. Klausi kontert.
ja nicht für mich behalten! Du hast mich doch ständig
Bennys Schlagzeug!

ler« vor, mit dem die Szene schließt. Der
Klausi: Ich hab den Hunni

gelöchert

wegen

(zornig):

Helga

Das Du einfach verkauft hast! Ohne sein Wissen und sein

Einverständnis! Denkst Du etwa, ein Diebstahl ist durch einen anderen wieder

gutzumachen?
Klausi schiebt

heftig

(erregt):

Helga

Du mir nichts mehr gibst!
regelmäßig Dein Taschengeld bekommen!
bei Benny sehr wohl abstottern können!

machen,

wenn

Du hast

hättest Du Deine Schulden
Klausi

zurück, steht auf.

seinen Stuhl

Klausi: Was soll ich 'n

(verächtlich):

In hundert

Jahren, oder wann!

Er geht, Brot und Thermosflasche
Helga: Es

gibt

auch noch

sowas

ignorierend, aus der Küche. Helga folgt ihm.
gefragt hättest ich

wie Arbeit! Wenn Du mich

-

hätte Dich gerne hier im Haushalt etwas verdienen lassen! Aber nein
Dir einfach fremdes Eigentum! Von meinem Arbeitsplatz!

Klausi

Davon

-

Du nimmst

schnappt sich im Hur seine Schulmappe, marschiert zur Tür.
(frech): Okay. Das nächste Mal mops ich's woanders! Biste jetzt endlich

Klausi

zufrieden?!?
Klausis unerwartete

Reaktion, mit der die Szene endet, fällt einmal

mehr

aus

dem Rahmen. Sie stellt den Tabu-Bmch dar, mit dem das Drehbuch als Stilmittel

spielt.

Indem die Autorin Klausi der offiziellen Norm nicht

anpaßt,

läßt sie die

70

¦

Pädagogbche Korrespondenz

bürgerüche Ideologie

über den vorherrschenden

Kapitalzusammenhang

hinter

Das nächste Mal mops ich's woanders!« transdie übücherweise als Moral und Verteidigung von Privat¬

sich. Klausis Reaktion:

zendiert die

»Okay.

Ideologie,
eigentum geseUschaftlich gehandelt wird. In literarischer Form übt dieser nahezu
aphoristisch formuUerte Satz nicht nur Kritik an konventioneUer Erziehung,
an der bestehenden Eigentumsordnung; er antizipiert darüber hinaus den Zusam¬
menhang zwischen der bestehenden Ordnung und der von ihr hervorgebrachten
Strafordnung und -Verfolgung, schheßhch der Kriminahsierang selbst. Ohne
großartigen Gefühlsausdruck, ohne Tränendrüse, Verkitschung, ganz nüchtern
wird etwas auf den Punkt gebracht, das berührt. Klausi bemerkt den Double bind
in der Kommunikation mit seiner Mutter, daß diese nämlich gar nicht wirküch
betroffen ist von der Schicksalhaftigkeit ihres Kindes, das stiehlt, sondern
in diesem Augenblick vor allem deshalb betroffen reagiert, weü sie, in die
krimineUen Machenschaften mit hineingezogen, befürchtet, selbst zum Opfer zu
werden, womöglich ihren Arbeitsplatz und damit den Lebensunterhalt für sich
und Klausi zu gefährden (»So ein Vorfall kann mich meinen Job kosten!«). Die
Abhängigkeit von Lohnarbeit »frißt« die Moral, sie bleibt der Arbeit untergeord¬
net. Diesen Zusammenhang, diese Doppelmoral, die Perspektive der Mutter:
»Hättest Du denn nicht woanders klauen können! Ausgerechnet an meinem
Arbeitsplatz!« legt Klausi bloß (»Biste jetzt endhch zufrieden?!?«). Implizit
schwingt mit, daß genau das noch zu korrigieren war: »Hätte ich bei Schurzes
nebenan geklaut und wäre erwischt worden, säße ich jetzt im Knast. Willst Du
das, Mutter?«

objektiven gesellschaftlichen Gehalt erster Ebene (daß~
stehlen) gibt es unterschiedliche Reaktionsmuster in den
Familien, wie auf einen Klausi reagiert werden könnte. Das Drehbuch verdichtet
diesen Stoff zu einem pointenreichen Dialog und führt vor, wie eine mögliche
Variante eines derartigen Familienkonflikts sich abspielen könnte. Die von ihrem
Klausi enttäuschte Helga steht kontrastiv seiner Schlagfertigkeit gegenüber.
Dadurch gewinnt die Szene an Lebendigkeit. Klausis Provokation spricht ungeschönt ein Stück Wahrheit über den Widersprach aus, in dem Helga zu agieren
gezwungen ist. Egal, ob der einzelne Zuschauer Klausis modeühaftes Handeln
nun befürwortet oder ablehnt, die Kontroverse zeigt, wie eine objektiv gegebene
gesellschaftliche Problemlage sich individueU bei Helga niederschlägt. In den
Grenzen des Genres ist die Szene aufklärend. Am Ende springt eine amüsante
Auf die Tatsache

vom

Kinder tatsächlich

Gefühl, sich »gut« unterhalten zu haben und gerne dabei
die Familie Beimer sich wieder einmal zankt, verdankt sich dem

Komödie heraus. Das

sein,

zu

wenn

Arrangement

pointenreicher Dialog-Regie und extrem agierenden Typen
Wissens, daß die TV-Familie keineswegs die Familie von nebenan

von

wider besseren

-

ist.

Soweit die

Dramaturgie, die Aufklärang als einen notwendigen Baustein der
Unterhaltungsachse betrachtet, wird sie ausgesprochen. Wo der Unterhaltungsef¬
fekt umzuschlagen droht in Analyse und szenische Vermittlung der Widersprüche
und ihrer Bedingungen, bricht die Darstellung ab. Deshalb agieren Helga und
Klausi zwar konfliktorientiert, sprechen aber nicht über Hintergründe. Das Defi-
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liegt dem Genre strukturimmanent zugrande. Unterhaltung ist keine festgefügte
Kategorie, die ein für allemal abstrakt zu erschließen wäre; ihr Begriff korrespon¬

zit

diert mit dem herrschenden Geist.
In Büd 10 wird der Dissens zwischen Hans und

Helga über Klausis Erziehung
gütlichen Einigung darf es nach
Intention des Drehbuchs auf keinen Fall kommen, lebt dieser Strang doch von der
realistischen Erziehungsproblematik. Im nächsten Abschnitt fliegen dementspre¬
aus

342 wieder

Folge

Zu einer

aufgenommen.

chend die Fetzen:

Helga
noch in

steht in der Küche

am

Herd und

Jacke, sitzt auf einem Stuhl

am

vier Eier in die Pfanne.

schlägt

Tisch. Aus dem

Hans,
Wohnzimmer-o/f hören wir

den Ton des Femsehers.
Hans

Helga.

(sachlich):

Wir sollten

Findest Du das

fernsieht? Ich würde ihm

(scharf): So,

Helga

Erziehung

wirklich auf eine

gemeinsame Linie einigen,
hellichten Tag stundenlang

würdest Du] Heißt das, Du möchtest ab heute seine

in die Hand nehmen? Von Deinem Büro aus? Nach

Hans: Jetzt sei doch nicht
Helga

uns

Beispiel richtig, daß er am
das schlichtweg verbieten.

zum

so

unsachlich, Helga

(dazwischen, aggressiv):

Ich bin schuld

Du mir doch die ganze Zeit unter die

Terminplan?

...

an

Klausis

Problemen, das reibst

Nase, oder?

geht zur Tür.
(ruhig): Vielleicht reden wir lieber weiter, wenn Du Dich beruhigt hast.
Helga (giftig): Falb ich mich beruhige! Im Moment geht ihr mir nämlich alle
Hans steht auf,
Hans

verdammt auf die Nerven!
Sie schüttelt erbittert die Eier-Pfanne. Hans

geht

in den Hur und

zur

Wohnungs¬

tür. Er öffnet die Tür.

Hans:

Wiedersehen, Helga. Ruf mich

an, wenn's

irgendwo brennt...
Helga den aufgebrachten,
aggressiven. Sie macht ihm Vorwürfe, daß er sich zu wenig um Klausi kümmere.
Unterschwellig kommt herüber (zumindest für den seit 200 Folgen präsenten
»Lindenstraße«-Fan), daß Helgas Unmut auch aus der nicht bewältigten Scheidung
von Hans resultiert, den sie immer noch liebt. Der unterschwellige Anschluß an
längst vergangene Handlungsstränge, die von Zeit zu Zeit in anderen Kontexten
wieder auflodern, gehört zum dramaturgischen Repertoire, mit dem die Gefühlse¬
bene angesprochen wird. Hans verhält sich werbend (»... auf eine gemeinsame
Linie einigen«), stellt eine rhetorische Frage (».. .richtig, daß er am hellichten Tag
stundenlang fernsieht?«), formuliert einen Klausis Erziehung betreffenden Vor¬
schlag (»Ich würde üim das schlichtweg verbieten.«). Helga reagiert zwar aufge¬
bracht, aber der Diskurs bricht nicht ab. Sie diskutieren, prüfen und tauschen
Argumente aus: »Von Deinem Büro aus?« Implizit schwingt in Helgas Rede mit:
»Wulst Du jetzt die Direktiven der Erziehung übernehmen, sagen, wo es langgeht?
Aber Verantwortung willst Du doch gar nicht übernehmen!« Entgegen der Behaup¬
tung von Hans, Helga argumentiere »unsachlich«, verläuft der Dialog für eine
derartige Situation äußerst rational, keineswegs kitschig. Statt Keule, Whiskyflasche
Hans vertritt in dieser Szene den betont sachlichen Pol,

oder Faust dominiert das

gesprochene

Wort.
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IV
Zur Differenz

von

Sprache

und

Darstellung

bisherige Analyse konzentrierte sich auf den Drehbuchtext, auf den gespro¬
chenen Text, der vor seiner Inszenierung steht. Im folgenden wird untersucht,
Die

inwieweit der

DarsteUung

Dialog

eine

auf filmischer Ebene durch die

neue

Umsetzung

in

lebendige

Quaütät gewinnt. Trotz der gezielten Sätze erhält der

nicht der bloß dem Ton lauschende Zuhörer

den Eindrack, als
Figuren
Umsetzung des geschriebenen
Textes in bewegtes Büd geschieht etwas Eigenartiges: Der beinahe klinisch
anmutende, elaboriert verdichtete Trivialkonflikt, die Virtuosität, mit dem die
Figuren sich auf sprachlichem Parkett bewegen, gewinnt in der Inszenierung
etwas Atemlos-Hektisches. Die Regie schreibt Helga eine heftige gestisch-mimi¬
sche Artikulation vor: »dazwischen, aggressiv«; »giftig«; »in höchstem Zorn«; »in
Fahrt«; »schroff«; »sie marschiert«; »mit einem Zorneslaut«. »Sie schüttelt
erbittert die Eier-Pfanne.« Die szenische Unterfütterung mischt der auf Schlagfertigkeit zielenden DarsteUung die Authentizität extremer Emotionen und Aufge¬
regtheit bei. Verfolgt man den Dialog am BUdschirm, wirkt Helga gar nicht mehr
so sachüch. Sie sucht Streit, ist verärgert, daß sie sich aüein mit Klausi herumschla¬
gen muß. Im Gegensatz zum Text mutet die soziale Interaktion chaotisch, alles
andere als abgeklärt an. Hans, genervt von Helga, entschwindet rasch in Richtung
Haustür, befürchtet er doch, Helga könnte in letzter Sekunde noch sagen, daß
er Klausi mitnehmen solle. Die Kontroverse in ihrer Sprengkraft für Eltern,
Kinder, die Familie insgesamt wird durch die Mischung von präziser Sprache und
extremer DarsteUung unterlaufen. Die Dialoge verdummen insoweit, wie sie dem
Zuschauer ein Spiel bieten, das Realität als bravourös zu meisternden Verbal-Parcours vorstellt. Die Figuren in der »Lindenstraße« reden überhaupt noch lebhaft
miteinander, zeigen in Grenzen Sohdarität. Dagegen wird mit mimisch-aggressi¬
ven Einlagen der Schein erweckt, als ginge alles drunter und drüber. Vom
äußeren Ansehen des Agierens her hätte das Drehbuch Klausi in eine existentielle
Krise führen können. Helga hätte hilflos auf ihn einprügeln, Benny, statt sich
kooperativ zu verhalten, das Geld selbst einstecken können, und Schiller hätte
Zuschauer

-

redeten die

-

nebeneinander her. Bei der

schließlich noch die Polizei holen können. Derart

ausgeweitet,

hätte der Konflikt

den familialen Rahmen verlassen.

Exponierte Körpersprache und schroffe Gestik verhelfen dem prägnant verdich¬
lebendigen Gebüde, von dem die Zuschauer sagen, daß es den
Alltag genau treffe. Der Eindrack, der sich beim Lesen des Drehbuchs auftut, daß
in der Wirklichkeit im Kontext einer solch irrationalen Begebenheit keiner derart
vernünftig spricht, ist wie weggeblasen. Die verbale Ebene konstituiert die vorge¬
stellte Ordnung, die durch extreme Mimik, Gestik und Schnitte in Hektik um¬
schlägt. Die Kombination von verbaler Schlagfertigkeit und ausgeprägter Darstel¬
lung führt zu einer neuen Qualität, die den Schein von Wirklichkeit erzeugt. Diese
Erkenntnis konterkariert die Vorstellung der meisten »Lindenstraße«-Gucker, die
Serie sei alltagsnah, Frau Beimer sei die Mutter von nebenan. Verstärkt wird dieser
Effekt dadurch, daß die »Lindenstraße« keine Stars ün eigentlichen Smne kennt.
teten Text zu einem

Das Personal würde sonst dem Publikum

nur

weiter entrückt.

Fernsehen ab
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Die Ästhetik des Produkts hegt weder auf filmischer Ebene noch auf der der
DarsteUung; sie üegt im geschüffenen, der Inszeniemng vor-produzierten Dialog
als Kunstprodukt, auf sprachücher Ebene, die zum semantischen Gehalt querüegt.
Die in der Verbindung von elaborierter Wortwahl und extremer Darbietung
zusammengebrachte Differenz macht den Unterhaltungseffekt der »Lindenstra¬
ße« aus. Ein weniger eloquenter, dafür wirkhchkeitsnäherer Dialog wäre bei der
von der »Lindenstraße« gewählten Form der DarsteUung kaum unterhaltsam und
spannend. Was der reine Dialog nicht hergibt, ergänzt und unterfüttert die
überzeichnete Inszeniemng. Helga muß verzweifelt dreinschauen und erbittert an
der »Eier-Pfanne« hantieren, dazu fließend sprechen, damit der Zuschauer das
Gefühl behält, das Vorgetragene sei kohärent. Der Galopp durch den Alltag in
knapp dreißig Minuten hilft über ein dem Genre eigenes Defizit hinweg, über die
nicht in Szene zu setzenden, nicht-sprachhchen »Zwischenspiele«, die dem der
Handlung äußerhchen, ihr ledighch am Bildschirm beiwohnenden Publikum nicht
zu vermitteln sind. Die Darbietung unterschlägt den gedanklichen und gefühlsmä¬
ßigen Prozeß, der nach Konfhktauslösung, aber vor entsprechender Reaktion
damit zugleich jenes Potential, das diverse Möghchkeiten,
oder Handlung hegt
Optionen und Alternativen beinhaltet. Die Ursache eines Konflikts entzieht sich
der DarsteUung ebenso wie dessen Geschichte. Die »Lindenstraße« konfrontiert
den Zuschauer mit einer gestanzten Variante einer möglichen Handlungsfortfüh¬
rung. Sie springt von Reaktion zu Reaktion, zeigt fast nur Figuren, die über etwas
reden, das an anderer Stelle geschieht. Klausis Diebstahl wurde nicht einmal mehr
inszeniert, aber alle reden darüber, Helga mit Klausi, Hans mit Helga, Klausi mit
Benny. Vorgeführt wird ein verbales Bravourstück, gepaart mit nonverbalem
Aktionismus. Ein »Lindenstraße«-Dialog, der solche Inszenierung nicht nötig
ein rein gestenvermittelnder, der des
hätte, kann nicht geschrieben werden
Kommunikationsabbrachs, des Hasses, der Verbitterung, der Kälte und der
Sprachlosigkeit. Die Grenze, die die verbale Reprise zieht, ist zugleich die des
-

-

Genres.
Der Fortgang der Szene ist psychologisch recht einfach strukturiert. Helga ist
aufgebracht, sie sucht ein Objekt, auf das sie ihre Frustrationen projizieren, wo sie
Dampf ablassen kann. Zu Beginn der Szene kündigte die Regieanweisung sowie
der erste Einwurf von Hans ja bereits an, daß Klausi »am hellichten Tag stundenlang
fernsieht«. Was liegt also näher, als daß Sohn Klausi Helgas schlechte Laune
ausbaden muß. Die Inszeniemng erzwingt diesen Fortgang, der Zuschauer erwartet
ihn gefaßt; womit er nicht rechnet, ist, daß statt Klausi jetzt Helga in unerwarteter
Weise auftrumpft.
Mit einem Zorneslaut zieht

Helga die
Klausi,

Wohnzimmertür und stößt sie auf.
martialischen Films

von

der

Platte, eilt dann

Betrachtung

Du schalt endüch diesen Drecksfilm ab und setz Dich

Sie ist währenddessen zum Videorekorder marschiert und hat ihn
Klausi

zur

eines

vertieft, zuckt hoch.

(in Fahrt): Und
Hausaufgaben!

Helga

Deine

Pfanne

auf dem Sofa in die

(verblüfft):

Hab ich doch

längst gemacht!

an

ausgeschaltet.
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Helga: Dann mach sie eben nochmal! Ich kann dieses idiotische GeknaUe nicht

mehr hören!
Sie marschiert zurück

zur

Küche.

(widerstrebend): Ich zahl Dir Dein Geld schon zurück.
Helga (irritiert stehenbleibend): Welches Geld?
den Hunni, den ich bei Deinem heiligen Schiller gemopst hab.
Klausi: Na
Helga (schroff): Er ist nicht mein Schüler! Heiüg schon gar nicht! Und dieses
Klausi

-

Geld ist mir im Moment wirklich herzlich
Damit

geht

egal!

sie zurück in die Küche, schließt die Tür

heftig

hinter sich. Klausi

bückt ihr verblüfft nach.
Klausi: Die weiß auch nicht,

was

sie

eigentlich

will...

Die vertauschten Rollen erweisen sich als besonders effektvoll. In den vergange¬
nen Dialogen verkörperte Helga diejenige, deren Reaktionen eher konventionell

und

vorhersagbar schienen. Alle bisherigen Versuche, Klausi zur Vernunft zu
bringen, scheiterten, er ließ sie auflaufen. Jetzt reicht es ihr, sie reagiert offen
irrational, vergißt sich und ihre Vorstellungen von »richtiger« Erziehung. Helga
argumentiert entwaffnend unsachlich (»Dann mach sie eben nochmal!«), wogegen
der »verblüffte« Klausi sie zu bemhigen versucht und gegen sein bisheriges Verhal¬
ten andeutet, daß er das gestohlene Geld zurückzuzahlen gedenke
so, als ob Helga
erst dann »erzieherische« Wirkung erreichen kann, wenn sie selbst verrückt spielt.
Der Dialog endet mit einer erneuten Volte. Klausi ist besorgt: Seine Mutter weiß
nicht mehr, was sie will. Die »Verkehmng« macht die Szene vergnüglich. Klausi,
der »Held«, nimmt sich am Ende zurück. Dort, wo Helga stark wird, ist Klausi
-

betroffen. Die Szene endet als Komödie.
Es

gibt

keine Sanktionen, keine unmittelbaren

sozialen Wirklichkeit

an

der

Tagesordnung

Konsequenzen, wie sie
Wie lang ein Strang
einige wenige Folgen bis

sind.

in der
in der

»Lindenstraße« sich auch hinziehen mag, über
hin zu
mehreren Dutzend, am Ende siegt nach allen erdenklichen Höhen und Tiefen

-

umrahmt

Dauersträngen ausgeweiteten »bösartig-chaoti¬
Gute, in unserem Beispiel ein bekehrter
Klausi. Wohl darf er zwischenzeitlich über die Stränge schlagen, später zum
Neonazi mutieren und anonyme, böse Schmähbriefe an die junge, attraktive Poün
Urzula im Hause schreiben, aber die Einsicht, die Entschuldigung für solch tadeliges
Verhalten folgt, wenn nicht auf dem Fuße, so doch ein paar Dutzend Folgen später.
Die Widemisse des Alltags verflüchtigen sich in einer zur »guten« Unterhaltung
umgemünzten Story. Hätte die Inszeniemng den Griff in die Reisekasse realistischer
zugespitzt, wäre die Situation für die Familie Beimer vielleicht unerträglich gewor¬
den. So aber schwingt über der Szenerie Don't worry be happy mit. Der Konflikt
verdampft in Kurzweil und Vergnügen. Anders hätte das Drehbuch einen StUbrach
von

neuen,

schen« Geschichten

-

längst

zu

doch fast immer das

in Kauf genommen und gegen das Strickmuster der »Lindenstraße«

haltene Dialektik

von

Unterhaltung

und Betroffenheit

-

-

verstoßen.

die aufrechter¬
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V
Alternative Reaktionsmuster

folgenden soll versucht werden, mit Hilfe alternativer Varianten, die unterschied¬
Helgas aufweisen, negativ zu prüfen, wamm das an der
Szene analysierte Strickmuster die latente Sinnstmktur enthält.
Nach dem Reaktionsmuster »Verharmlosen« könnte Helga den Diebstahl noch
mehr decken, als sie es ohnehin schon tut (sie klärt Schiller ja nicht auf, sondern
reicht beschämt den Schein zurück). Sie könnte das Geld heimlich zurücklegen und
ihren Sohn ermahnen, eine derartige Untat nie wieder zu begehen. Sie könnte flugs
womit der Ping-Pong-Dialog ausbliebe. Diese
zur Tagesordnung übergehen
Variante wäre zwar realistisch, böte aber nur wenig Raum für eine Dramaturgie,
aus der sich ein unterhaltsames TV-Spiel entfalten ließe. Indem die Geschichte
Im

liche Reaktionsweisen

-

endete sie auch schon.

begänne,

Nach dem Reaktionsmuster

»Ausgrenzung« könnte sich Helga durch die Tatsache
gekränkt fühlen, daß ausgerechnet »ihr« Klausi stiehlt, obwohl er doch regelmäßig
sein Taschengeld erhält. Die Schande, die sie darüber empfindet, könnte sie
veranlassen, den Sohn, wie der Vater vorschlägt, ins Internat zu schicken. Auch
diese Variante wäre realistisch, aber die Ausgrenzung würde die Inszeniemng des
Konflikts unterbinden.
Nach dem Reaktionsmuster
wegen der sie

»Verstummen, Krankwerden, Flüchten« könnte

Hilflosigkeit das traute Heim
psychosomatisch reagie¬
ren, den Ärger in sich hineinfressen, Kopfschmerzen oder Durchfall bekommen.
Auch diese Variante wäre realistisch, Helgas Elend ließe sich lang und breit
Helga

verlassen,

zur

quälenden Enttäuschung

Tante, Oma oder

und

Mutter fahren. Sie könnte

darstellen. Die Szene würde vielleicht betroffen machen, aber nicht mehr unterhal¬
ten.

Nach dem Reaktionsmuster

nehmen, vielleicht
dazustehen

Sie könnte ihren

»Negieren«

könnte

Helga

ihren Klausi in Schutz

den Nachbarn selbst in einem schlechten Lichte

Angst,
klaut, haben Sie ihn denn nicht ordentlich erzogen!«).
Schritt damit begründen, daß »die anderen« Schuld hätten, die

(»Wie,

aus

vor

Ihr Sohn

Schule, das Fernsehen, die Freunde, Klausi sei halt

nur

in »schlechte Gesellschaft«

geraten, im Grande aber ein »guter Junge«, der ansonsten brav sei. Helga nähme
dann weniger ihn als sich selbst in Schutz, sie wüßte mit dem Diebstahl nicht mehr

anzufangen,

als die Ursache für Klausis Verhalten nach außen

Variante wäre

zwar

zu

projizieren.

Diese

Brennpunkte realistisch,
nachfaßt, entfiele. Um die Spannung zu
weiterstricken, daß Klausi, da er für sein

für bestimmte soziale

aber der Motor,

der verbal und szenisch immer wieder

retten, ließe die Geschichte sich

so

Verhalten nicht sanktioniert wird, weiter stiehlt und ins kriminelle Milieu abrutscht.
Er verließe das

in das

bürgerlich-familiäre Netz,

er

wohlbehütet

eingespannt ist.

Es

entstünde sowohl Betroffenheit über die kriminelle Karriere des Kindes als auch
über die
würde

Haltung

zum

notwendige

der Mutter, die seinen

Sozialkrimi,
Baustein

also das Genre

»Vergnügen«

Werdegang ignoriert.

Die

Darstellung

wechseln, da der für die »Lindenstraße«

fehlt.6
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ENDLICH IST ES DA!

"Kids1-TV-Stop!"
Das TV
vor

-

Zeitschloß schützt Ihre Kinder

Gewalt-, Horror- und Marathon-

Programmen

das

einzige

abschließbare

!

Budget-Zeitschloß

mit elektronischer "Sanduhrfunktion" verschließt Ihren Femseher mit Rahmenzeit

(zB

15 30 Uhr bis 21 00

Uhr*) und Budgetzeit (zB

90

Minuten')

•¦KkH.-TVStopl'
schließt den Netzstecker Ihres Fernsehers
beendel so die Diskussionen um die

ein

und

"optimale"

Programmauswahl'
•

"KMl -TV

Stopf

schafft dauerhafte friedliche
Kindern Zeil für

Losungen und gibt
Hausaufgaben Spiel Sport I

Ihren

•'Kldi-TV-Stopf
erzieht Ihre Kmder
konsum

zum

zum

verantwortungsvollen Femseti
Umgang mii Ihrer Zeil und

sinnvollen

dem Femsehen

Infos ganz fu per FAX 0 81 77 / 87 47
Und

so

einfach funktlonl*rt 'Kkto -TV

öffnen

1

Stopf

Sie den Deckel des Timers

2 Stecken Sie den Netzslecker Ihres TV-Gerätes
in

die Buchse Im -Kids TV

Stopf

3 Verschließen Sie den Decket und stecken Sie
den Stecker des Zeilschtosses In die Steckdose
-

¦

fertig

I

-KkH'-TV-Stapr

laßt sich nur durch

einen

rrulgeUefenen Infrarotsender

(als Schlusselanhanger) für Erwachsene auf Knopfdruck
überbrücken

Design-Anderungen möghch

¦

Urrverb

"ab Werk eingestellt alternativ

Tages

Pretsempfehlung

oder

DU

293,—

Wochenbodgel Ihrer Wahl!

Eine andere Variante würde die Geschichte ebenfalls
Wenn Mutter und Sohn

Helga Klausis

gemeinsam

mit dem »Fehltritt«

Position übernähme, daß »für

so

zum

Sozialkrimi machen7:

konspirativ umgingen und
läppischer

'n Touri-Konzern 'n

Hunderter doch gar nix« sei. Helga könnte das nächste Mal die Kasse mit Absicht
unverschlossen lassen oder doch lieber gleich selbst hineingreifen. Die Szene ließe
-

sich

spannend darstellen,

aber die »wortlose

Konspiration« unterbände den
wichtigen lebendigen Schlagabtausch.
Nach dem Reaktionsmuster »Zuschlagen« könnten Hans und Helga auf ihren
Sohn einprügeln, um ihm »die Flausen auszutreiben«. Die Darstellung würde zwar
den Voyeurismus bedienen, aber, indem sie die brutale Hilflosigkeit der Eltern
vorführte, nichts »zur Sache« selbst sagen. Der Familienkrieg ließe sich vielleicht
noch unterhaltsam inszenieren, aber die in der Szene dominierende physische
Gewalt würde die Entfaltung eines pointenreichen Dialogs verhindern. Im Gegen¬
satz zu »Notruf« und »Augenzeugen-Video« fließt in der »Lindenstraße« kein Blut.
Nach dem Reaktionsmuster »Vorbildfunktion« könnte Helga versuchen, den
Konflikt in Form einer »Familienkonferenz« zu bearbeiten. Die Darstellung würde
entweder ins Kabarett wechseln (man stelle sich nur vor, die in puncto Gruppenzwar

für das Strickmuster der »Lindenstraße«

so

Fernsehen ab
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Familientherapie gänzlich unerfahrene Helga würde versuchen, eine solche
»Sitzung« selbst in die Hand zu nehmen) oder ihr könnte träte ein professionell
agierender Psychotherapeut hinzu der Charakter einer zur »Lebenshilfe« ersonnenen psychologischen Beratungssendung zuteil werden. In beiden Fällen handelte
es sich um einen Bruch mit dem Genre (mit der Ausnahme, die kabarettistische
Einlage käme als Anhängsel einer umfänglichen Szene in Betracht).
Die vorgestellten Gegenlesarten zeichnen sich bis auf die »Familienkonferenz«
gegenüber dem O-Ton dadurch aus, daß sie realitätsbezogener, in diesem Sinne
weniger ideologisch sind. Sie treffen allesamt nicht den Funktionsmechanismus der
und

-

-

»Lindenstraße«, da sie entweder das Genre verlassen oder ihnen einer der Baustei¬
ne

»Unterhaltung« respektive

»Betroffenheit« fehlt.

VI
Zum

Die

Analyse ergab,

ideologischen

Gehalt

der

»Lindenstrasse«

daß die »Lindenstraße« weder

Verdummung

pur noch Aufklä¬

sich, schon gar nicht »reuelose« Unterhaltung ist. Das spezifische Arrange¬
rung
ment aus erhellenden, pointenreichen, unterhaltenden, verdummenden sowie Be¬
an

produzierenden Elementen gebiert eine neue Qualität. Die »Lindenstra¬
energisch dazu ein, dem Alltagsleben ebenso vergnügt zuzuschauen wie
der fiktiven Aufbereitung gesellschaftlicher Problemlagen. Die Differenz wird
kassiert. Der soziale Voyeurismus, die Beobachterperspektive, als ob das wirkliche
Leben einen nicht ernsthaft anginge, produziert ein Deutungsverhalten gegenüber
der sozialen Realität, eine Norm des »richtigen« Umgangs, die eine nicht unerheb¬
liche Anzahl der vielen Millionen Zuschauer zur Nachahmung ermuntern könnte.
Leid und Kummer werden zum Lustobjekt gemacht, auf Distanz gehalten, berüh¬
ren nur noch, soweit sie unterhalten. Der Betrachter hat teil an der Parforcejagd
und doch
durch den Alltag der Familie Beimer; er ist müde, wenn er ankommt
irgendwie erbaut. Zu mehr kommt es in 28 Minuten nicht. Der spezifische Funk¬
tionsmechanismus öffnet Tür und Tor, die Verkürzung, die die Serie auf mehreren
Ebenen vornimmt, als Destillat der Realität auf die Wahrnehmung des Alltags zu
übertragen. Dadurch trifft die Serie jene Kälte, die heute den menschlichen
Umgang durchdringt nicht als realistisches Gebilde, als hergestellte »richtige«
mitunter auch böse
Nähe, sondern als Illusion, der dargestellte Konflikt sei der
Konflikt an sich, die Partizipation am Bildschirm sei die Partizipation am Leben
selbst. Die authentisch inszenierte Kontroverse verdeckt die wirkliche, nicht begrif¬
fene, indem sie durch falsche Identifikation mit Klausi, Hans und Helga die eigene
Konfliktlösung berührt. Das Ziel, möglichst authentisch zu wirken, ist beabsichtigt;
im Glauben, es sei die richtige
es verschafft die falsche Nähe, die die Menschen
troffenheit

ße« lädt

-

-

-

-

-

-

an

das Produkt bindet. In Wahrheit ist die »Lindenstraße« schon deshalb nicht

authentisch, weil die geballte Häufigkeit, mit der sie den Alltag extrem darstellt,
nicht alltäglich ist; vielmehr stachelt sie auf neuer Stufe die altbekannte Sensations¬
lust an: Der Alltag wird zur Sensation, Reality-TV im, vom und aus dem Alltag.

präsentiert ohne viel Drumherum und Beiwerk in zugespitz¬
mißlingende Leben, nicht im intentionalen Sinne, daß ein böser

Die »Lindenstraße«
ter Form das

78

•

Pädagogbche Korrespondenz

Produzent den dummen Zuschauer bewußt

manipuliere,

sondern als Bedürfnis des

Publikums, das sich durch jene Vorstellung unterhalten fühlt. Anders als die
Heile-Welt-Ideologie einer »Schwarzwaldklinik«, die den Menschen bloß Falsches

vorspielt,

arbeitet die »Lindenstraße« mit

durchschauen lassen. Ihre

Mitteln, die den Schein noch schwerer

Figuren sprechen

anschaulich über das

Falsche,

um vom

Falschen nicht reden

zu

müssen; sie geben sich authentisch und fortschrittlich,

genau das nicht sein

zu

müssen. Klausis Diebstahl ist

wieder falsch wird

weil der Boden, auf dem die Geschichte sich

-

falsch ist. Die »Lindenstraße« macht den

Familienserie

zum

objektiven

so

wahr

dargestellt,

er

strickt, schon

Gehalt in den Grenzen einer

Thema, keineswegs, wie die Manipulationsthese behauptet,

die Menschen einzuwickeln oder bewußt

um

daß

um

manipulieren. Die Aufführung lebt von
der Schlagfertigkeit, die manchmal als knappe, zugespitzte Lebensweisheit ins
Aphoristische wechselt, ontische Qualität erringt, weil der Aphorismus nicht zum
Einspruch gegen das, was er ausspricht, einlädt. Es bleibt der krude Aphorismus
selbst, damit Ideologie. Sie gründet im erhobenen Anspruch, den Alltag getreu
abzubilden, letztlich im Versprechen auf Authentizität. Das Formprinzip der Serie
erzeugt ein Spiel mit der Authentizität in der Dialektik von Betroffenheit und
Vergnügen, das erkauft wird mit dem Verlust von Authentizität. Die »Lindenstra¬
ße« funktioniert nur,
dem

Schein,

wenn

sie nicht

zu

zu

realistisch wird. Sie arbeitet nicht

sie zieht ihn darüber hinaus ein Stück weit weg, aber

nur so

weit,

mit
daß

Mythologie zurückschlägt. Die Darstellung nimmt ein Stück
des Wesens auf, doch der vorgeschriebene Takt, die Art und Weise, wie sie es
darstellt, macht die Tat zur Ideologie. Hinter der »realistischen« Darstellung des
Alltags verbirgt sich ein avanciertes Muster der Ideologieproduktion durchs TV.
Avanciert daran ist, Betroffenheit herzustellen (»Oh Gott, die arme Helga! Wie
furchtbar, hoffentlich klaut unser Kind nicht!«), aber sie so darzustellen, daß sie in
Unterhaltung mündet. Deshalb sind die Menschen am vorläufigen Ende einer
jeden Episode nicht verzweifelt, sondern fühlen sich, mittelbar betroffen vom
mißlingenden Leben, vergnügt und prächtig unterhalten.
Aufklärung

wieder in

nur

-

-
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Anmerkungen
1 Ulnch Oevermann

die

Begründung

Zur Sache

einer

Bedeutung von Adornos methodologischem Selbstverstandms für
soziologischen Strukturanalyse, in Habermas/v Fnedeburg (Hg )

Die

matenalen

Adorno-Konferenz 1983, Ffm 1983, S 234
2 Die

Untersuchung

bezieht sich auf die

»Lindenstraße«-Folgen

341 bis 346, die die ARD

vom

14 Juni

bis 19 Juh 1992 wöchentlich sonntags um 18 40 Uhr ausstrahlte Die Drehbucher der genannten
Episoden stellte das Pressebüro der »Lindenstraße« in Köln zur Verfugung Neben zahlreichen

»Beziehungskisten«, die in anderen Handlungsstrangen dem Erziehungskonflikt um Klausis »ungezoge¬
nes« Verhalten parallellaufen, spitzt sich das seit längerem unterschwellig hinziehende Famihendrama
in der Folge »Klassenunterschiede« zu (Folge 342 v 21 6
1992, EQ 20%
6,4 Millionen Zuschauer)
Das Drama wird in der folgenden Episode zwar fortgeführt, verschwindet dann aber »realitatsgetreu«
in der Latenz, um spater in einer anderen Geschichte (rechtzeitig zu den Ereignissen von Rostock und
Mölln wandelt sich Klausi zum aktiven Neonazi) wieder hervorzubrechen
Der funfzehnjahnge Klausi durchlebt laut Drehbuch alle erdenkbchen Hohen und Tiefen eines
heranwachsenden Junglings, der mit sich, seinen Eltern und der Umwelt nicht zurechtkommt Klausi
(Montz A Sachs) ist der Sohn von Helga (Marie-Luise Marjan) und Hans Beimer (Joachim H Luger),
der mit einer jüngeren Frau auf und davon ist Helga indessen, nach langen Jahren der Entbehrung
und Trauer, tröstet sich mit ihrem neuen Chef Erich Schiller (Bill Mockndge), dem Inhaber eines
kleinen Reisebüros in der »Lindenstraße« Klausi fühlt sich zurückgestoßen, allein gelassen und von
niemandem verstanden, mit Ausnahme seines Freundes Olli Klausi versucht, diese schwierige Situation
im Konsumrausch zu kompensieren Sein konkretes Problem besteht dann, sich standig neues Geld für
heißbegehrte Waren zu beschaffen Der Konflikt erstreckt sich in Folge 342 über neun Szenen und wird
dort entweder ausschließlich oder
eingebettet in andere Strange nur am Rande thematisiert Die
Szenen folgen nicht unmittelbar aufeinander, sondern wechseln mit einzelnen Bildern anderer Strange
=

3

-

-

ab

objektive Bedeutungsstruktur des Dialogs zu rekonstruieren, ist es hilfreich, von Fall zu FaU
Möglichkeiten zu ersinnen, wie der Konflikt anders verlaufen konnte Die Alternativen
müssen das Kritenum der Konsistenz erfüllen, zum dargestellten Handlungstyp passen und dessen
Geltungsbedingungen pragmatisch erfüUen An den verschiedenen Lesarten, der Konfrontation des
Dialogs mit möglichen Reaktionsvananten laßt sich nicht nur plausibel machen, ob die Szene oder
Teile von ihr-den Kritenen der Aufklarungs-, der Verdummungs-, Mampulations- oder Unterhaltungs¬

4 Um die

alternative

-

these genügt, der Entwurf alternativer Szenarien erfüUt darüber hinaus die evaluative
Plausibilität der eigenen Interpretation kntisch zu überprüfen
5 »Häusliche Harmonie«

6

6 Als

ließe sich die

(Folge 343 v 28
Beispiel einer solchen Inszenierung
große Flatter« nennen

1992, EQ 15%

=

Funktion, die

5,1 Millionen Zuschauer)

Verfilmung

von

7 Von konservativer Seite wird hin und wieder die »Lindenstraße« mit

Leonie Ossowskis Roman »Die

Ordnung
»Ideologietransfer
in der deutschen TV-Unterhaltung«, die anläßlich der von der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung
aUjahrbch lnituerten Medientage München im Herbst 1992 gehalten wurden [hrsg v R Kreile, Bd 1,
Benediktbeuern 1993]) Solche Positionen leugnen den objektiven Gehalt der DarsteUung, dichten ein
Stuck Wahrheit zur Ideologie um und verdachtigen die »Lindenstraße« des »Ideologietransports«
Produzent Geißendorfer verwirft solche anarchischen Vorstellungen »Ich glaube nicht, daß das geht
leider, denn dann konnte ich die Wirkung ja genau kalkulieren und gezielt inszenieren« (Interview des
Autors mit Hans W Geißendorfer in Koln-Bocklemund vom 1 2 1993)
bewußt attackierenden Sozialknmi verwechselt

(vgl

die

Beitrage

einem

unter der

die gegenwartige

Rubrik

-

ÜBER EXEMPLARISCHE NEUERSCHEINUNGEN

Andre M. Kühl

Die »kalten«

Zwanziger

Zu Helmut Lethens Buch »Verhaltenslehren
zwischen den

Kälte. Lebensversuche

der

Kriegen«

I
Die moderne Gesellschaft wird und wurde immer als kalt

Ausdruck des Gesichts beim Tausch

geschäftigen

von

empfunden.

Dem

Ware gegen Geld wird

beigemischt, einige Worte werden über das für's Verkaufsge¬
gewechselt, wie zur Entschuldigung, als ein Zeichen
spräch
einer gewissen Traurigkeit über den Verlust an Nähe, oder als Beschwörung des
Gegenteils der komplementären Handlungsfunktionen, zu denen Personen inner¬

zuweilen ein Lächeln

Konstitutive hinaus

halb unterschiedlicher Verkehrsformen sich reduziert wissen oder ahnen. Von
manch einem wird noch immer

beklagt,

das

Rollenspiel,

das sich

anzueignen er sich

des beruflichen Gedeihens, schlichter des sozialen Umfelds wegen genötigt fühle,
entfremde ihn von seinem eigentlichen Wesen, jenem individuellen Kern, der noch

unterscheidbar

von

Identitätssuche in
ten

anderen

nur

ihm

eigne.

Andere haben diese Sehnsucht nach

verbleibenden, zufällig nicht

von

Arbeit und Freizeit verschütte¬

Mußestunden entweder erinnerungslos

und wandeln ihr Antlitz

umso

müheloser

Varianten einer Rolle ihrer selbst,

aufgegeben oder sogar nie recht verspürt
und schlüpfen gewandt in alle möglichen

problemlos in verschiedene Rollen, die ihnen auf
Weg durch Städte und Institutionen angeboten werden. Ob sie glücklich seien,
ist eine Frage, die an sie nicht zu richten ist, würde man aus der Perspektive des
um sich selbst gebrachten Introspektierenden urteilen. Dessen Glück ist der Erfolg
seiner Rolle was des anderen Unglück wäre. Der wird darum bemüht sein, Distanz
zu finden zu seinem ihm von außen aufgebürdeten Verhalten. Verräterisch ist die
Semantik des Wortes »Rolle«, das pragmatisch aus seiner Bindung an die Bühne
und ihrem gutbürgerlichen Drama gelöst wurde, wo Einbildungskraft den Figuren
Charakter, Individualität einhauchte, und sich nun in Sätzen zu verdingen hat, die
Funktionalität und Effektivität betonen: der, die oder das spiele eine oder keine
Rolle. Wegen der Komplementarität der Rollen in einem gesellschaftlichen Hand¬
lungszusammenhang Herr und Knecht, Kunde und Verkäufer, Arzt und Patient
mag man skeptisch sein, ob es für die Glücksritter der Anpassung kaum ernstlich
den warnenden Ruf einer inneren Stimme gäbe, wenn ernstzunehmende Rollener¬
wartungen ins Barbarische kippten. Umgekehrt aber wäre viel auch nicht zu
erwarten von den Parteigängern bürgerlicher Innerlichkeit, die mit schrägem Blick
dem

-

-

-

Die »kalten«

Zwanziger

¦
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geschwollenen Tränendrüsen doch beinahe nur umnebeltes Bewußtsein ihres
gesellschaftlichen und des Mangels irgendeines eigentlichen Seins sind. Selbst die
kühne Intervention eines Selbsterfahrungskurses füllt die empfundene Lücke nicht

oder

auf, überschwemmt

nur

mit Gefühl. Statt

zu

erhofftem Bei-sich-Sein gerät

man

unversehens außer sich.
Auf der Skala der

metaphorischen

Extremwerte

sogar »Hitze« lassen sich die unterschiedlichen
ten«

Gesellschaft ansiedeln: Als »kalt« wird

die Gesetze des

man

von

»Kälte« bis »Wärme« oder

Umgehensweisen
den

empfinden,

mit einer »kal¬

der rücksichtslos

»Überlebens« für sich in Anspruch nimmt und danach trachtet,
zu stehen, ohne Mitleid für die Verlierer zu
zeigen.

auf der Seite der Gewinner

Keine

vom

gen sind

moralischen

von

ihm

zu

anderen Seite. Hier wird

herrührenden

kompensatorischen Handlun¬
Engagement (Wärme) steht auf der
Gemeinschaft gesucht, Solidarität der Gewinner mit den

Empfinden

erwarten.

Soziales

eingefordert. Während der »Kalte« die innere Leitinstanz des Gewissens
benötigt, da sein Handeln, intentional auf Gewinn abgestellt, unmittelbar
nur vom Handeln der anderen abhängt, hegt als Mittel bürgerlicher
Selbstvergewisserung der als »warm« Empfundene sein Gewissen. Er sucht den Abgleich der
Wirklichkeit mit den moralischen Normen und gerät in handlungslähmende innere
Konflikte, wenn vom Gewissen her entworfenes Handeln kategorisch von den
objektiven Anforderungen an ihn abweicht. Das schlechte Gewissen beim Han¬
deln nach Sachzwängen wird beruhigt durch die moralisch gestimmte Kompensa¬
tion in Bereichen, in die die Sachzwänge scheinbar nicht hineinreichen, und sei es
auch nur im privaten, familiären Bereich. Schillernd zwischen Kälte und Wärme
stellt sich der Zyniker dar, der vor dem Hintergrund des Geltungsanspruchs
moralischer Absichten ihre Aussichtslosigkeit provokativ akzeptiert. Am »heißen«
Ende der Skala findet sich der »Hitzkopf«, der mit seinen »realitätsfernen«
Forderungen nach humanen Lebensverhältnissen der Lächerlichkeit anheimfällt
oder als Extremist zuweilen als gefährlich eingestuft wird, gemeinhin mehr als der
Verlierern
gar nicht

»Extremist der Kälte«.

gesellschaftliche Sinn der metaphorischen Polarisation liegt augenscheinlich
Festlegung richtigen Verhaltens, das in der Mitte zwischen den
Polen Hitze und Kälte angesiedelt wird. In politischen wie wirtschaftlichen Diskur¬
sen sind die polemischen Vorwürfe der »Kälte« oder der »Überhitzheit« Versuche,
Abweichler auf die Norm bürgerlichen Mittelmaßes zu verpflichten. Die metapho¬
rische Semantik regelt das Verhältnis, in dem »warmer« moralischer Anspruch und
Der

in der normativen

»kalte« Wirklichkeit

der Gesellschaft

-

zu

stehen

haben, sie ist

selbst ein Dokument

-

aus

der Sicht einer kritischen Theorie

»bürgerlicher

Kälte«.

II

Mit seinem Buch »Verhaltenslehren der Kälte.

Kriegen« bewegt

neusachliche Jahrzehnt, die Weimarer
sozialer

Lebensversuche zwischen den

sich auch Helmut Lethen innerhalb dieser

Desorganisation,

Überzeugungskraft

Republik

Metaphorik.

kennzeichnet

er

Das

als Situation

in der »die Gehäuse der Tradition zerfallen und Moral

einbüßt«

(S. 7).

Dem »Kult des Authentischen«, der

an

Ideologie
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der »Gemeinschaft« als Resultate des

Zumutungen

der Kalte des

Einspruchs bürgerlicher

der zwanziger Jahre der Vorwurf gemacht,
Reaktion neusachlicher Autoren wie Ernst
aber auch Walter
der
und

Benjamin,

den

oder

implizit,

Brecht und Helmuth Plessner sei,

im

m

Kneg geführt
Junger, Carl Schmitt,
in

so

Kalte«, der sich gegen die falsche Warme, die »Tyrannei der

explizit

Moral gegen die

verwalteten, kulturlosen Reiches wird

der

zu

Republik

haben

Walter

Lethen,

Die

Serner,

ein

»Kult

Intimitat« wende

fiktionalen oder nicht-fiktionalen Gewand »Verhal¬

tenslehren« der Kalte entwerfe
Politischer Liberalismus, demokratische

Verfassung

und der Kult authentischen

Ausdrucks verfielen als zweifelhafte Erben des Humanismus

schonungsloser Kntik
Tnebregung und sozialem Zwang, Authentizität
und Konvention, gegen die die expressionistische Avantgarde sich aufzulehnen
bemuht hatte, kehrt sich m der anthropologischen Schnft Helmuth Plessners
Gelittene

Entfremdung

zwischen

»Grenzen der Gemeinschaft Eine Kritik des sozialen Radikalismus«
in eine

Entfremdung« (S 8),

»Lebenskunst der

Zivihsationskntik wird

der Zivihsationsafnrmation unter dem Vorzeichen
heit entfremdeten Daseins Grenzenlose

bensentwurfe

1924

um

abgelost
anthropologischer Angemessen¬
von

Mobilität, Massenmedien, Technik sollten

den natürlichen Lebensraum des Menschen

Aufenthaltlosigkeit steigerten

von

bilden, Anonymitat, Maskierung und
Individuums, Souverän seiner Le¬

die Chancen des

können Hier findet die »kalte persona« den MoghchkeitshoSelbstverwirkhchung (S 83), was Heidegger 1927 als Sphäre des
»Uneigenthchen« brandmarkt, gilt ihr als Bedingung der Möglichkeit von Freiheit
Die Kunsthchkeit der Selbstmszenierung ist bei Plessner und generell bei neusachhchen Autoren gewissermaßen die zweite und wahre Natur des Menschen, die sich
nur in der »Kuhle der Gesellschaft« realisieren kann (S
76f) Nur mit einer
schutzenden Maske darf der Einzelne es wagen, sich ins »Machtspiel der Gesell¬
schaft« (S 37) einzumischen, denn die Öffentlichkeit gilt als Mißtrauenssphare
sein zu

nzont humaner

schlechthin, fatal

wäre

Instrumentalisierung
treffen auf

eine

dort der Gestus der

den

Generation

von

anderen

Vertrautheit,

wo

die gegenseitige

Mittel eigener Zwecke macht »Wir
Intellektuellen, deren Lektüre der Schriften Sorels

jeweils

zum

und Nietzsches, Marx', Le Bons und

Kierkegaards die Erfahrungen von Kneg,
mitbedingt hatte Sie waren
nur allzu vertraut mit dem Gedanken, daß sich hinter jeder Institution des Legalen
der ursprüngliche Gewaltcharakter des Rechts< verberge, daß in den Gehäusen des
Parlaments latent die nicht legitimierte Macht hause Eine kleine Drehung des Rads
der Fortuna genügte, um die >nackte<, d h die nicht mit den Insigmen der Legalitat
geschmückte Gewalt aus den Kulissen des Rechtsstaats zu locken« (S 66) In dieser
»Sphäre der Gewalttätigkeit« herrsche, so Lethen, »das Recht auf Verstellung«
(S 74) Lethen zeigt die Parallelen auf, die die Verhaltenslehren direkt an Klugheitslehren des 17 Jahrhunderts angeknüpft erscheinen lassen Insbesondere die des
spanischen Jesuiten Gracian, dessen Handorakel 1647 erschien, in dem die Verhal¬
tenslehre einer hofischen, militanten Lebensführung entworfen wurde, weist solche
»verbluffenden« Übereinstimmungen mit den »Stichworte(n) des Kults der >Sachhchkeit<« auf »das Verbot des Rituals der Klage, die Disziplinierung der Affekte,
die Kunstgnffe der Manipulation, die List der Anpassung, die Panzerung des Ich,

Niederschlagung

der Arbeiteraufstande und Inflation

Die »kalten«

Zwanziger
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die Verfahren des

physiognomischen Urteils und die Reflexion des Verhaltens in
Parallelogramm der Kräfte« (S 57) Das Programm der neusachhchen
»Verhaltenslehren« ist die Einübung »strategisch angelegtefr] Selbstinszenierungen«, das »Training eines funktionalen Ich« (S 36) Nicht zuletzt der Aspekt der
Inszenierung verweist zurück auf die barocke »Buhne des Lebens« Die Würdigung,
die Plessner in unseren Tagen durch Autoren wie Andreas Kuhlmann, Wolf
Lepemes, Gustav Seibt oder Joachim Fischer zuteil wird, knüpft ebenfalls an
diesem Punkt an, sie betnfft insbesondere Plessners »kühnes Denkexpenment«,
»mit der Aufwertung von Diplomatie, Takt, Zeremonie und Prestige das in Deutsch¬
land versäumte 17 Jahrhundert nachzuholen«, denn der »Mangel an politischer
Kultur rühre von dem historischen Unglück, daß der entscheidende adehg-burgerhche Zivihsationsschub der Frühen Neuzeit in Deutschland in eine Epoche konfessio¬
neller Knege und wirtschaftlichen Niedergangs gefallen sei« (S 8)
Die Schattenseiten der »leidenschaftlichen Sachlichkeit« (Max Weber), Kalte in
Form der Distanzierung vom eigenen Korper, gänzlicher »Entpsychologisierung«
des Subjekts, des Ersetzens moralischer Kategonen durch »grausames Sehen«, die
wertneutrale Unterscheidung der Phänomene (Junger), des Freund-Feind-Schemas
(Carl Schmitt) oder eines vom Dandytum des 19 Jahrhunderts übernommenen
»Kults des Bösen« (S 188) konnotiert Lethen negativ Im Kern jedoch macht er
sich stark für den Habitus der Kalte, wenn er nur befreit werde von der »Logik des
Extrems« (S 12) Mit seinem Vorhaben der »Historisierung« der Verhaltenslehren
versucht er zu zeigen, »warum sich die deutschen Spielarten der Verhaltenslehren
der Distanz nie freimachen konnten von den Anflügen des >Heroismus<, warum sie
entweder mit der asketischen Haltung >selbstgewahlter Unsehgkeit< oder dem
Amorahsmus des Dandy-Soldaten aufgetreten sind und warum sie das Sich-Einlassen mit dem Zivilisatorischen als Element eines >Kults des Bosen< begnffen, als sei
ihre freundliche Verhaltenslehre eine »Inversion der Heilsgeschichte<, von der sie
sich nur unter Schmerzen trennten« (S 10) Neben den problematischen Elementen
etwa in den Schnften Ernst Jungers oder Carl Schmitts, die Lethen als Teil
individueller Lebenslehren interpretiert und nicht als politisch motivierte und
vorbereitende Entwürfe für die Zerstörung der Demokratie und die »Verstaatli¬
chung der Gesellschaft« (Assheuer), denen sie gewissermaßen nur unabsichtlich
sekundierten, interessieren Lethen insbesondere die »diagnostischen Potentiale«,
die »ungeheuren Chancen, die in den Denkexpenmenten der zwanziger Jahre
liegen« (S 10) Damit entspncht Lethens Buch in gewisser Hinsicht der allgemein
einem

-

feststellbaren Tendenz, mit differenzierendem Blick nicht
nua

intellektueller

Dispositionen

von

der Weimarer

nur

die negativen Konti-

Republik

über die NS-Zeit bis

Tage kenntlich zu machen, sondern vor allem die positiven, die entweder
Unrechtsregime vorübergehend verschüttet wurden oder bei der Suche nach
den Gründen dafür, weshalb der Nationalsozialismus in Deutschland überhaupt
möglich geworden war, verdachtigt, verurteilt und fortan niedergehalten wurden
So sucht man nach der »verschollenen Generation« (Rainer Zimmermann), nach
unauffälligen Strategien der Verweigerung und Formen der Immunitat gegen die
totalitäre Herrschaft, die geeignet scheinen, die Tabus heutiger Diskurse durch die
Relativierung der Urteile, die zu ihnen führten, beseitigen zu können Auf den
in unsere
vom
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Vergangenheit, sollen die unscheinbaren Bewah¬
Opportunisten, »konservative Revolutionä¬
re« (Mohler) von Nationalsozialisten, Eigenwillige von Willenlosen geschieden
werden. Nachdem jegliche Möglichkeit zur Provokation, sei es im Bereich der
Kunst durch ihre Ästhetisierung, im Bereich der Politik durch folgenlose Toleranz
gegenüber der »freien Meinung«, beseitigt wurde, kann der Ungeist früherer Zeiten
problemlos als schöne Provokation zurechtgelesen werden; zumal dann, wenn, wie
Entdeckungsreisen
rer

in die dunkle

humanistischer Traditionen von den

im Falle Ernst

Jüngers,

der Betreffende sich nachmals

zu

seinen christlich-humani¬

stischen Wurzeln bekennt.

Wiederentdeckung Plessners als Verhaltenslehrer der Kälte, die Lethen
einiger neuerer Veröffentlichungen dokumentiert (S. 8) und gewisserma¬
ßen verlängert, folgt sogar die Carl Schmitts, der einst die Nürnberger Rassegesetz¬
gebung und den nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg recht¬
fertigte, dem in der »Welt« vom 21.5.94 ein vorsichtiger aber für christlich-konserva¬
tives Denken richtungweisender Artikel gewidmet ist: »Raffinierter Meister des
Anstößigen«. Dazu ein Photo aus Armin Mohlers Privatarchiv, das »Don Capisco«
Schmitt mit seinem wohl engsten Freund, Ernst Jünger, zeigt, Jünger in Uniform,
Der

anhand

Schmitt in

zivil, beide 1941 im besetzten Frankreich: Raffinierte Meister des

Anstößigen!
Die Rückkehr nunmehr
thetik in der

Werbung

verharmloster, dennoch nicht weniger harmloser NS-Äs-

und im Comic macht die Tendenzen der

unmittelbar anschaulich. Mit ihr wird bald unerfindlich

sein,

Nivellierung

warum

man

die

kolossalen, »kalten« Plastiken Brekers und Thoraks nicht »schön« finden darf.
Diese sich mehr und mehr rührende

Frage dürfte die

vollendete

Liquidation

der

Moderne bedeuten.
Die Rehabilitation der Kälte in Form zivilisierten Verhaltens, die Lethen an¬
strebt, nimmt sich allerdings ein wenig verwonen aus. Einig scheint er mit Plessner
zu sein, daß der Mensch »von Natur aus künstlich« sei, angewiesen auf die in letzter

Konsequenz »kalten«,

aber zivilisierten Verkehrsformen der Gesellschaft. Plessners

Ideal ist »aristokratische

Eleganz«: »Die erzwungene Ferne von Mensch zu Mensch
geadelt, die beleidigende Indifferenz, Kälte [sie!], Roheit des
Aneinandervorbeilebens durch die Formen der Höflichkeit, Ehrerbietung und
Aufmerksamkeit unwirksam gemacht und einer zu großen Nähe durch Reserviert¬
heit entgegengewirkt« (Plessner, zit. nach Lethen, S. 80). Wie aber kann eine
»Verhaltenslehre der Kälte« die Kälte der Gleichgültigkeit unwirksam machen?
Höflichkeit und Distanz scheinen bei Plessner gerade -vielleicht die letzten Mittel
zu sein, noch ein halbwegs »warmes« Miteinander zu
erzeugen, Intimität nämlich,
»zu große Nähe« gerät zu Tyrannei, die natürlichen
»Körpergrenzen« werden
überschritten; die zu große Nähe stellt genaugenommen keine Zuwendung mehr
dar. Zuwendung und Wärme sieht Plessner offenbar allein in den Formen der
wird

zur

Distanz

-

Aufmerksamkeit für

andere, die deren Freiheit nicht einschränkt. Aber ist das noch

eine Verhaltenslehre der Kälte? Lethen
meist

nur

von

spricht

einer »Verhaltenslehre der

im

Zusammenhang

Distanz«, aber

»Duellsubjekts«, der »kalten persona«. Gleichgültig,
spruch auflösen würde: Mit seiner Einschätzung, das

es

ist

von

Plessner

diejenige

des

wie Lethen diesen Wider¬
Votum für ein

Programm

Die »kalten«

Zwanziger

¦
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ziviler Distanziertheit werde dem Vorwurf der Kälte anheimfallen

(vgl. S. 68),
Polarisierung, die die Metapher der Kälte nahelegt. Sein
Problem scheint die eigene Verortung in der Skala zwischen »Kälte« und »Wärme«
zu sein. Zu sehr der »Logik des Extrems« verhaftet scheinen ihm schon die
Positionen derjenigen, die den »Mangel an politischer Kultur in der Bundesrepu¬
blik« beklagen (S. 8) und »gegen den Kult der Aufrichtigkeit und Gesinnungsethik,
gegen die Ideologie der unentfremdeten Leiblichkeit und die Klage über den
Verlust einer authentischen Gemeinschaft« polemisieren (ebd.), ohne selbst Apolo¬
verfällt

er

selbst der

get des Gemeinschaftskults sein zu wollen. Seine Sache ist das rechte Maß zwischen
den Extremen, das schon in der Weimarer Republik, aber nicht weniger nach 1945

gefehlt

habe. »Zwischen diesen beiden Extremen der

Unvernunft«,

so

pflichtet

Lethen Graciän mit dessen Worten bei, »findet sich die sichere Mitte der besonne¬
und sie besteht in einer diskreten

Verwegenheit, der das Glück häufig
Tugend verlangt höchste Geistesgegenwart. In
ihr werden die Extreme nicht gelöscht, sondern im Sinne der Lebensmöglichkeit
vermittelt. Der Ausgleich der Leidenschaften führt nicht zu fadem Kompromiß,
sondern zur Leidenschaft des Ausgleichs im Dienste eines besonderen Interesses,
das politisch, ökonomisch und moralisch bestimmt ist. »Diskrete Verwegenheit und
»besonnener Wagemut<
warum sollten sich die mittleren Tugenden nicht einbür¬
14).
(S.
gern?«
nen

zu

Tugend;

Hilfe kommt«

(S. 269).

»Mittlere

-

III

Zeitung vom 26.4.94 begrüßt Lethens Intention:
der Sachlichkeit statt Pathos der Distanz
hierin läge in der Tat ein
sozialer und politischer Anteilnahme zu erzeugen, ohne in falsche
abzugleiten. So werden im Licht des Buches schließlich auch die

Das Feuilleton der Neuen Zürcher

»Leidenschaft

Weg,

Formen

Betroffenheit

-

Konturen einer Politik der Differenz

sichtbar, mit deren Hilfe sich das Eis, das die

begehbar machen läßt,
Metapher der Kälte legt

Menschen trennt,

Verwendung

der

ohne daß sie darin einbrechen«. Die

einen Schluß nahe, der auch Lethens

Buch selbst betrifft: Die Kälte der Gesellschaft
lasse sich nicht

Grundlage

beseitigen,

rekonstruierter

man

humanistisch-bürgerücher

Weise der Verhaltenslehren der Kälte
menschlichen«

zu

(»das Eis,

das die Menschen

trennt«)

müsse sich in ihr einrichten und dafür auf der

Werte sich in besonnener

bedienen, ohne dabei ins Pathos des »Über¬

verfallen.

plädiert mit seinem
Regression, Trennungs¬
künste und Provisorien der Fusion, zeitweilige Panzerung und ihre Preisgabe, klare
sowie verschwimmende Konturen, Unterscheidungsvermögen und Zerstreuungsfä¬
higkeit sich vermitteln« (S. 140).
Positiv sieht der Entwurf

richtigeren

Lebens

so aus:

Lethen

Buch für eine Mischkultur, »in der Ichstärke und produktive
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Wirkt auch Lethens Buch zuweilen recht konfus,
Autor kaum klarer

Appell

ist

zugleich

sprechen.

nicht

zu

unterbietender

total: Kunstvoll weiß das »Ich«
sich

Der intentional das

zu

Tiefpunkt.

an

gesamte Buch umgreifende
Die

trennen zwischen den

Selbstinszenierung

wird

Situationen, in denen

es

Sich-gehen-lassen einladen; »Provisorien
Gemeinschaft!
der Fusion«
implizieren ihre kalkulierte Vorläufigkeit, sie dienen
der gesunden Stabilisierung des psychischen Gleichgewichts; der Körper darf nicht
zu kurz kommen, aber die Formen der »Regression« müssen »produktiv« bleiben,
das selbst in der Regression immer geistesgegenwärtige »Ich« soll sich keine Gewalt
antun, indem es ganz dem Drang des Intellekts verfällt, die Wirklichkeit seinem
begrifflich unterscheidenden Denken zu unterwerfen, es soll sich auch ausruhen,
sich zerstreuen. Naiv empfiehlt Lethen die Instrumentalisierung derjenigen Berei¬
che, die von der Kälte längst durchformt wurden: die des Gefühls. Seine Kultivie¬
rung soll das »Ich« durch Entlastung stärken. Doch selbst dieses »Ich« ist nicht
wirklich stark, es sucht sich in irgendeiner Nische zu verdingen, wo es hofft, dort
reichten die es trotz allem konstituierenden gesellschaftlichen Kräfte nicht hin.
Das mischkulturelle Tutti-Frutti mit seiner Ausgewogenheit von Selbstschutz¬
maßnahme und Offenheit gleicht dem (Wunsch-)Bild manch eines heutigen Intel¬
zu

panzern

hat, und denen, die

dieser Stelle könnte der

-

-

lektuellen, der kalkuliert
denkt und

analysiert,

zum

nur

hier und dort einmal eine Schranke hebt, der scharf

sich selbst

an

irgendwelche

Messer

zu

liefern meidet und doch

Die »kalten«

auch zuweilen die warm-beseelte Sau
wirksam

dem Rahmen

aus

zu

herauslaßt,

fallen

schon fließend den »besonnenen« Wechsel

Argwohnisch

mag

einmal

um

Beherrschen nicht
von

Kalte

zu

richtig

immer
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publikums¬

mehr Menschen

Warme und zurück9

ihm und den sich mit kulturellen oder schlicht »menschli¬

man

chen« Bedurfnissen bekleidenden

schreiben

Suche stets

kannst, du

seist

schaft

an

warmen

im

Polit-Managern, die passende Verhaltensregel
Gelegenheiten, bei denen du den Eindruck hinterlassen

Innern

ein

Genießer bester Sorte, du liebest herzliche Gemein¬

Orten

abgeschiedenen

(Provence

oder

Toskana1)

Herzens macht anderen die Kalte deines Handelns

dich zuweilen

in

dieses Gefühl

Dein Beweis

eines

ertraglicher Steigere

hinein, damit du noch glaubwürdiger erscheinst'

»Ich-Starke«, »Produktive Regression«, die Aufforderung

zeitweiliger Offen¬
aus den ungezähl¬
ten »Verhaltenslehren« der Popularpsychologie Lernen Sie,Ihren Korper zu heben'
Selbstliebe ist erlernbar1 Ob die anderen Sie gut finden, ist nicht entscheidend1
Setzen Sie sich gegen sinnlose Konventionen zur Wehr' usw (Wayne W Dyer)
Die Ratschlage verdanken sich dem Zulauf der psychotherapeutischen Einrichtun¬
gen und der marktwirtschaftlich orientierten Erhebung der »psychosozialen Ko¬
sten« der westlichen Zivilisation Sie dienen nicht der Beseitigung des Falschen,
heit und die »Provisorien der Fusion« lesen sich

sondern

seinem

Bewußtsein

soll nicht die laue Mitte zwischen den Extremen sein,

vorschlagt,
Aufforderung

zu

zu

Abschriften

Erhalt

Was Lethen

sondern die

wie

bnngen,

zur

um

Erweiterung

der Bandbreite des Verhaltens,

den Gefahren extremer

Einstellungen

zu

auch durch »Terror der Echtheit« auf der einen, durch Orientierung
Macht auf der anderen Seite, zum Trend oder zur Bewegung geworden,
immer

Barbarei fuhren können

Der

sie zu

entgehen,

die

an

der

in

die

der Kalte ist damit

Weg
Überwindung
jedoch
geebnet Im Gegenteil stellt die kultivierte Mischung der Einstellungen für
den durch Bildung und Status Privilegierten ein Modell des sich Einnchtens in der
Kalte unter scheinbar »menschenwürdigeren« Bedingungen dar Die Mischkultur
macht die Kalte erträglicher, sie ist Idealisierung falscher Praxis, sie kultiviert, wie
überall sonst auch, die »bürgerliche Kalte«
zur

nicht
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AUS DER FREMDE I

Michael Tischer

All you need is

punk

Beim Kauf eines Brillenetuis erhielt ich kürzlich

meinem

Optiker eine Papiertra¬
getasche ausgehändigt,
Design auszeichnet.
Anders als bei jenen meist häßlichen Produkten, die den Namen des Tütenspenders
im Schilde führen, so daß der Kunde als Gegenleistung für die Gabe gezwungen
ist, für die Firma Reklame zu laufen, hat der Optiker auf eine solche aufdringliche
Werbung verzichtet. Statt seines Namens ist der Firmenname der Werbeagentur
angegeben, die das Design der Tüte gestaltete. Die Werbedesigner haben das
Einkaufsutensil mit künstlerischem Anspruch entworfen: Der Aufdruck ist im
Hintergrund in durchbrochenem Grau gehalten, vor dem eine Schwarz-Weiß-Photographie ein Auge und den Haaransatz einer vermutlich schönen Frau zeigt. Die
übrigen Teile des Gesichts sind schwarz retuschiert. Wohl um den etwas düsteren
Eindruck, den das schwarz-graue Bild erweckt, aufzuhellen, ziert die Photographie
außerdem eine rote und violette Wellenlinie, die auf das Auge der Frau zuläuft.
Geheimnisvoll undurchdringlich starrt die verdunkelte Schönheit dem stolzen Pa¬
piertütenbesitzer entgegen.
Nur scheinbar im Widerspruch zum modernen Design steht der Stoff, aus dem
die Tragetasche hergestellt ist, das gute alte Papier. Die dem Fortschritt verpflichte¬
ten Designer haben offenkundig viel von den »Grünen« gelernt, verzichten bewußt
auf die giftigen Erfindungen der Chemiekonzerne. Zum avancierten Stand der
Produktion gehört das Wissen um seine Gefahren. Das zeigt auch der Hinweis für
den Benutzer, der auf dem Boden der Tragetasche groß und deutlich abgedruckt ist:
»Diese Papiertüte wurde aus chlorarm gebleichtem, umweltschonendem Papier
hergestellt und ist nach der Entsorgung verrottbar«.
Wer sich die Kraft zum Staunen bewahrt hat, wird unweigerlich zu der Frage
gedrängt, wer oder was hier »entsorgt« werden soll: die Tüte oder ihr Besitzer?
Sieht man einmal von dem sprachlichen Fehler ab, daß das Papier nicht die
»Umwelt« schont, sondern die Müllverbrennungsanlage, und daß der gräßliche
Ausdruck »Entsorgung«, der den Konsumenten anscheinend von jeglicher Sorge
in Anbetracht der fortwährenden Naturzerstörung befreien soll, einen Zynismus
von

die sich durch ein auffallend modisches

-

darstellt, fällt besonders das letzte Wort des Werbehinweises auf.
Vor etwa fünfzehn Jahren entstand in

die

Punkbewegung. Eine Vorbild¬
Sänger sich das von der Werbung
benutzte Wort zum zeitgemäßen Künstlernamen gewählt hatte: Johnny Rotten.
Das Wort erschien ihm wohl häßlich genug, um seinen Ekel über die gesellschaftli¬
chen Mißstände in seinem Heimatland in einer Art Identifikation mit dem Gegner
namentlich anzuzeigen.
England

funktion kam der Band »Sex Pistols« zu, deren

All you need bt
Zu der schönen Tüte scheint der harte Ausdruck nicht
Texter kein
den

war

che

zu
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passen. Warum hat der

Werbedesignern

die

negative

Konnotation des Wortes »venotten« nicht

umweltpolitisch

auf der Höhe der

sein, schlicht vergessen. Dennoch verweist die scheinbar zufällige sprachli¬

Übereinstimmung auf einen Zusammenhang in der Sache:

Sie beweist Adornos

ästhetisches Diktum, daß alle Kultur Müll sei. Die Punks erheben den Müll
und der

Lifestyle,
gehobener

Lifestyle,

den die Tüte

repräsentieren soll, preist

zum

sich selbst als

Müll.

Während in vielen Großstädten verwahrloste

nutzen,

•

schickeres, dem Outfit der Tasche gemäßes Wort gewählt? Offenbar

vertraut, oder sie haben sie in ihrem Stolz, auch
Zeit

zu

punk

um

ihrer

Verzweiflung aggressiven

Wohnort die Punks mittlerweile eine gut

Jugendliche

Ausdruck

zu

den Punk immer noch

verleihen, sind in meinem

Kultureinheit. Nach zähen

integrierte
Stadtverwaltung haben sie ihr »Kulturzentrum Rattenloch«
erhalten, in dem regelmäßig auch in der Lokalpresse angekündigte Punkkulturver¬
anstaltungen stattfinden, so z.B. der schon traditionelle alljährliche »Pogo in den
Mai«. Zum Jahreswechsel gab es den »Tanz in den Ruin«. Die kultivierten Punks
sind ehrlicher als das Gros der Bevölkerung. Sie sprechen aus und tun, was die
anderen nur denken. Allerdings brachte der bei feierlichen Anlässen sonst übliche
bürgerliche, bezeichnend schwarze Anzug, den der Bürger meist ungern trägt und
der zur Sylvesterparty ebenso paßt wie zur Beerdigung, möglicherweise schon
immer eine dumpfe Ahnung von der Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Wirt¬
schaftsordnung zum Ausdruck.

Kämpfen

mit der

Bewältigung der Krise unternehmen im Bereich der Müllabfuhr die Städte
längerem massive Maßnahmen. In unserem Haushalt bin ich für den
Abtransport des Mülls verantwortlich. Dabei habe ich folgendes zu beachten: Der
gewöhnliche Müll gehört in die graue Mülltonne, der kompostierbare Müll in die
Zur

schon seit
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grüne Biotonne, Leichtverpackungen kommen in den gelben Sack (eine gelbe

eingeführt werden), Altpapier in den Altpapiercontainer,
Weißglas, Braunglas, Grünglas in die weißen, braunen, grünen Glascontainer,
Weißblech in die Weißblechtonne (grau mit gelber Aufschrift). (Zur genaueren

Tonne soll demnächst

Information siehe den

von

der »GWA«, der in

unserem

Kreis

»neuen

Gesellschaft

ökologische Wertstoff- und Abfallwirtschaft« in diesem Jahr
erstmalig herausgegebenen »Abfallkalender 1994«, auf dem alle Müllveranstaltun¬
für eine moderne und

sind; mein Vorschlag wäre, zum besseren kulturellen
Überblick im nächsten Jahr auch die Konzerte und Ausstellungen aufzuführen.)
gen des Jahres verzeichnet
Marx bemerkt im

juris,

daß

jeder

»Kapital«:

»In der

bürgerlichen Gesellschaft herrscht die fictio
enzyklopädische Warenkenntnis

Mensch als Warenkäufer eine

besitzt«. Marx hatte dabei den Preis der Waren im Sinn, der ihren Tauschwert
kennen muß, damit man nicht übers Ohr gehauen wird. In der
gekommenen Moderne soll der Bürger auch über die konekte
Vernichtung der Waren enzyklopädisch Bescheid wissen. Auch dies ist nachweislich
eine Fiktion: Neulich habe ich in der grünen Biotonne einen grauen Fahrrad¬
schlauch gefunden. Trotz meiner von der Schule verursachten mangelhaften Che¬
miekenntnisse weiß ich, daß der Entsorger hier einen Fehler begangen hat.
Das Prinzip der Didaktik, das in dem Versuch besteht, eine feilzubietende Ware
bestmöglich zu veräußern, beherrscht die marktförmig organisierte Gesellschaft
insgesamt. Auf die Verpackung kommt es an, nicht auf den Inhalt. Den Betrug,
der darin angelegt ist, vollziehen wir autonom: Jeder betrügt, nicht nur die anderen,

bestimmt, den
vollends

zu

man

sich

-

vor

allem auch sich selbst.

AUS DER FREMDE II

Isabel Greschat

Buy

or

die

Seit neuestem

hangt

sieht

halb verwestes

man ein

in meiner

WG

scheint Haarbüschel stehen

sein

eine

Plastiktute

wie

an

der Kuchenwand

Darauf

Gruselkabinett entsprungen zu
Stacheln wild vom Kopfe ab, die Zahne sehen

Gesicht, das

einem

hegt bloß und befindet sich in
Augen sind aufgerissen, die Brauen bedrohlich zusammengezogen
In der Hand halt die Horrorgestalt eine Zigarette, auf Gesundheit braucht sie eh
nicht mehr zu achten Eine Sprechblase verkündet in archaisch anmutender, eckiger
Schnft »Buy or die'«, und über dem Ganzen sind die Worte, die, selbst in zittrigen
Buchstaben dargestellt, einen das Furchten lehren sollen, zu lesen »Last chance«
aus wie

animalische Hauer, das Fleisch des Gesichts

Auflosung,

die

Unten auf der Tute steht die Adresse des Ladens,

Schallplattengeschaftes

dem die Tute stammt,
um

eines

Zigarettenwerbung,

an

Wurde die Tute für

Zigaretten Reklame machen, wäre ihre
Werbewirkung zumindest fraglich, Bedingung für den erhofften Effekt ist die
Nutzung der Horrorvision in einem Warenkontext, in dem eben kein kausaler
Zusammenhang zwischen Konsum und Verfall bzw Tod besteht
Die Typik des Bildes ennnert an Comics Zur Wirkung kommt die von daher
bekannte ambivalente Faszination des Häßlichen, die gruselige Anziehungskraft
die

man

zuerst

denkt

aus

Es handelt sich also nicht etwa

des Horrors, des

Schrecklichen, des Unheimlichen

Aussage »buy or die«, die direkt an den Betrachter als potentiellen Kaufer
gerichtet ist, wirkt schlagkraftig durch den Reim, der Kaufen und Sterben auf der
gleichen Ebene nennt und so zu einer Alternative macht Aus der Perspektive des
Zombies, der keine Angst vor dem Tod zu haben braucht, klingt die Zusammenstel¬
lung von »buy« und »die« durch den ähnlichen Klang der Worte nicht beängstigend,
Die

sondern selbstverständlich

»Buy

or

die'« assoziiert die bekannten

Wendungen

»Fnß oder stirb'« und »Geld

Piratenspiele, an Überfalle in
dunklen Waldern und die damit verbundene schaung-schone Stimmung denken
Gleichzeitig schwingt in den Worten »buy or die« ein Pathos mit, das angesichts des
in Frage stehenden Plattenkaufes lächerlich, überzogen und daher überraschend
oder

Leben1«, letzterer Ausruf laßt

an

kindliche

erscheint
Das Besondere dieser Tutengestaltung hegt dann, daß ein bitterer Kern unserer
kapitalistischen Uberflußgesellschaft so zum Thema gemacht wird, daß das dann
enthaltene kritische Potential ironisch gewendet und entschärft wird Entscheidend
ist, daß das Bild zwar Honor darstellt, dies allerdings in nicht-realistischer Form
Insofern spielt die Darstellung mit der Idee des Schreckens, die so drastisch wie nur
möglich gestaltet ist, ohne aber Schrecken auszulosen, d h ohne den »Betrachter«
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emotional

zu

Verbindung

involvieren. Das funktioniert freilich nur, weil der Musikfreund keine

zwischen seinem Kaufverhalten und

möglichem Tod herstellen muß.
dagegen um Zigarettenwerbung handeln würde, wäre dieser Zusam¬
menhang eindeutig vorhanden, und der Schrecken würde zum Erschrecken über
das eigene Leben.
Verbildlicht wird ein Kaufzwang, der die Folge einer Sucht, des Rauchens, ist;
um die gesundheitsschädigende Wirkung des Nikotins wissend kauft ein leiden¬
schaftlicher Raucher immer wieder neue Sargnägel. Für ihn gibt es keine Alternati¬

Wenn

es

ve zum

sich

Kaufen,

so

daß für ihn Kaufen und früher Tod oft miteinander verbunden

sind.

Ein Plattenkäufer indes

und damit

kann eine
spielt das Design der Tüte
Zwang einnehmen. Während es für den starken
Raucher keine Entscheidungsfreiheit mehr gibt, hat der angesprochene Konsument
diese Freiheit noch; die Alternative »buy or die« läßt das Kaufen zum Gegenbegriff
werden, damit zum Inbegriff des Lebens bzw. Weiterlebens. Kaufen, so wird dem
Leser signalisiert, macht das Leben erst lebenswert; ein Leben ohne Konsum als
Inhalt und Sinn komme einem todesähnlichen Zustand gleich.
ironische Distanz

zu

-

solchem

-

Buy

or

die

•
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Auf diese Weise wird der Alltag mit seinen Arbeits- und

Lebenszusammenhängen
unterschwellig als zerstörerisch dargestellt, und das Kaufen gerät zu
gepriesenen Ersatzbefriedigung, die darüber hinwegtröstet. (Daß die exzessi¬

auf der Tüte
einer
ve

Form des Trost- oder Frustkaufens selbst Suchtcharakter annehmen

anderes

kann, ist ein

Thema.)

Diese Wahrheit wird auf der Einkaufstüte bildlich

dargestellt, jedoch durch die
Anknüpfung an die Ikonographie von Comics,
die Grusel als eine Form des Freizeitvergnügens auslösen sollen, gebrochen.
Wer sich über die Drohung »buy or die« empört oder in Nachdenklichkeit
verfällt, muß sich als Spielverderber oder Moralist sehen. Wer dagegen bei dem
entsprechenden Geschäft einkauft, zeigt damit: »Ich bin echt cool«.
ironische

Übersteigerung

und die

Und doch bleibt der Gehalt dieses Tütenaufdrucks ambivalent. Wen oder
mag die

abgebildete

Überflußgesellschaft?

Dann wäre das

eine Scheinalternative: Durch
die

Honorgestalt

Wir konsumieren

zu

was

verwesende Gestalt darstellen? Ist sie ein

retten.

uns zu

Symbol für die
propagierte Entweder-Oder in jedem Fall

nichts, und ganz sicher durch keinen Kaufrausch ist

Und

so

gilt

statt

»buy

or

die« wohl eher die Devise:

Tode.

traurigen Wahrheit der Überflußgesellschaft und des Alltags des Einzel¬
hinwegtrösten soll, weiß wohl jeder, und sei es in Form
eines halb verdrängten Unbehagens.
Die Designer der Gruseltüte verdrängen dagegen den Schrecken nicht. Im
Gegenteil inszenieren sie ihn drastisch (wenn auch nicht-realistisch), jedoch so, daß
denn nur »cool«
man in ironischer Distanz den Reiz des Schauers genießen kann
kann man das Schreckliche, das im Zusammenhang von Alltagsleben und Trostkäu¬
fen liegt, ertragen. Die Pointe dabei ist, daß die Einkaufstüte, die diesen Zusammen¬
hang latent zeigt, selbst im Dienste des Konsums steht.
Von der

nen, über das das Kaufen

-

AUS DER FREMDE III

Andreas Gruschka

Noch eine Tüte bitte!

Hanne kauft gerne

ein,

wenn sie glaubt, ein Schnäppchen machen zu
längst von allem Notwendigen mehr als genug.
Um weiter einkaufen zu können, hat sie begonnen, Varianten dessen, was sie schon
besitzt, zu sammeln: Blusen etwa oder Hosen und nun auch Strümpfe, allerdings
nur, wenn sie besonders günstig zu haben sind und es sich um eine edle, zum
normalen Preis fast unerschwingliche Marke handelt.
Die einzige Strumpffirma, die ihre Produkte weltweit in Spezialläden anbietet,
ist die Schweizer Firma Fogal. Man findet sie in Paris und New York, in Hongkong,
Berlin und Düsseldorf etc. Für einige Strumpfmodelle dieser Firma kann man leicht
mehr als 100 DM ausgeben! Aus Seide müssen sie deswegen nicht sein.
Irgendwann fiel Hanne auf, daß diese Firma laufend Sonderangebote ausgewähl¬
ter Modelle anbietet, darunter auch die extrem teuren, etwa »Taiga« oder »Taormi-

vor

allem,

können. Wie viele andere hat sie

na«, die statt für 105

Schnäppchen!
zugreifen, und

Fast
so

oder 135 für 10 oder 15 DM

immer,

ist ihre

wenn

Hanne ein

umfangreiche Sammlung

Von ihrer Leidenschaft erzählte

winkte mir mit einer auffallend

zu

neues

haben waren! Wahrlich ein

Modell

entdeckte, mußte sie

entstanden.

Hanne, als ich sie kürzlich in der Stadt traf. Sie

gestalteten Tragetasche

habe, wollte ich wissen. Sie kenne ein Geschäft, in dem

zu.

Woher sie die Tasche

man

besonders gute und

Strümpfe für einen Spottpreis bekäme, und die würden in diese hübschen
Tüten gepackt.
Die Firma Fogal teilt in einem Werbeprospekt mit, daß sie »bedeutende Künstler
eingeladen« hat, die Gestaltung der Tüten zu übernehmen, sie haben das im Stile
des frühen Matisse oder Steinbergs getan. Jedes Jahr gibt es mehrere neue Ausga¬
teure

ben. Hanne

bekannte, daß sie diese

Tüten sammle. Sie seien haltbar und

machten etwas her, mit dem Abfall ließe sie sie nicht

Abgabe

von

Giften

der bekannten

praktisch:

schön, sie
verbrennen, obwohl das ohne

möglich sei. Nicht daß sie wie viele andere mit Tragetaschen
Designergeschäfte Butter und Brot einkaufen ginge. Sie seien sehr

im Sommer z.B. ließen sich die

Auch taugten sie als schöne

nassen

Badesachen gut in ihnen verstau¬

Zweitverpackung für kleine Geschenke an Freunde.
Bei ihren Besuchen in einem Fogal-Shop findet Hanne nicht immer eine passende
Ergänzung für ihre Strumpfsammlung, aber wenn es eine neue Plastiktüte gibt,
erwirbt sie auch schon mal ein zweites Exemplar des Modells »Taiga«, schließlich
gibt es jedes Modell in vielen Farben. Andere sammeln Graphik, Meerschaumpfei¬
fen oder Telefonkarten. Hanne sammelt Strümpfe, und sie bekommt für jedes Paar
Strümpfe eine schöne Plastiktüte, vice versa. Und da sie alles für so wenig Geld
bekommt, glaubt Hanne, dabei sogar Geld zu sparen.
en.

Noch eine Tüte bitte!

•
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Kürzlich sah Hanne in einem

Antiquariat eine Sammlung von Tragetaschen, die
großen Ausstellungen für den Transport der Kataloge produziert
wurden; auch sie bedruckt mit Reproduktionen der ausgestellten Kunst, manche
von ihnen kosten inzwischen stolze 10 oder 15 DM. Sie werden wohl gesammelt.
Hanne fragte den Händler, ob er nicht an den künstlerisch gestalteten Tragetaschen
von Fogal interessiert sei, sie könne ihm aus ihrer Sammlung einige besonders
schöne Ausgaben anbieten und würde sie ihm für 5 DM in Kommission geben. Der
anläßlich

von

Mann lehnte ab: Soweit seien seine Kunden noch nicht. Die Taschen müßten schon

bedeutende Ausstellungsereignisse erinnern, Matissefiguren, die Fogalstrümpfe
tragen, würden wohl nicht gekauft. Hanne will es noch einmal mit einem Tauschan¬
an

gebot versuchen:
Fogal-Shops nicht
Ausstellungstüte.

Drei
mehr

Fogal-Tüten, die sie
abgegeben werden,

mehrfach besitzt und die in den
gegen ein Buch oder eine schöne

AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Oskar Klemmert

Bord?

Alle Mann

an

Standpunkte

Problem

zum

der

Theorte-Praxis-Vermtttlung

in der

sozialpädagogik

»Eine Bestimmung des Theorie-Praxb-Verhältnbses muß heute ihre eigene TheorieDas forsche Thematbieren ohne Berücksichtigung
haftigkeit in Rechnung stellen
der Verfassung derjenigen Theorie, die sich das Verhältnb vornimmt, trägt nämlich
nolens volens zu jener Dbkrepanz bei, die das thematbierte Verhältnb aufgrund
seiner theoretischen Überwucherung gegenwärtig bb zur Unkenntlichkeit verzerrt.«
(Dietmar Kamper 1978)
»Das Praktbch-Werden der Pädagogik bt nicht das Resultat einer bereits vollzoge¬
nen Einheit von Theorie und Praxb, sondern im Gegenteil das nur von Außenseitern
problematbierte Selbstverständnb der Erziehungswbsenschaft in ihrer Dbtanz zum
praktischen Ort von Bildung und Erziehung.« (Andreas Gruschka 1988)
...

I

Über die Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Theorie-Praxis-Vermittlung als

Pädagogik noch etwas Ungedachtes oder Unerhörtes zu sagen, ist
angesichts einer bekanntermaßen langwierigen und seitenstarken Diskussion in der
jüngeren westdeutschen Vergangenheit nicht ganz einfach. In merkwürdiger Einmü¬
tigkeit vorausgesetzt und beklagt wird immer wieder ein gespaltenes Verhältnis von
Thema der

Theorie und Praxis.

Denjenigen,

die mit den

vielfältigen

berufsstand- und bildungspolitischen, wissen-

schafts- und sozialisationstheoretischen Ebenen der Problematik vertraut

drängt sich,
zu

so

vermute

sind,
ich, das Bedürfnis auf, eine Ebene der Auseinandersetzung

finden, die der praktischen Folgenlosigkeit der Reflexion entkommt.

erziehungswissenschaftliche Diskussion insgesamt typisch, erhielt die
Theorie-Praxis-Vermittlung ihre stärksten Impulse aus der
akademischen Theoriebildung und Forschung. In einer Zusammenschau läßt sich
die bisherige Diskussion bis hin zur Aktionsforschungsdebatte und bis an die
Grenze der neuen Lebensweltorientierung kennzeichnen durch das Motiv der
theoretischen Vertreter der Zunft, sich wissenschaftsmethodisch und gesellschafts¬
politisch reflektiert ihrer eigenen fachlichen Identität zu vergewissern. Das TheoriePraxis-Problem ist von Anfang an aus der Sicht der Theoretiker formuliert worden.
Wenn diese überhaupt bemüht waren, nicht ihre eigenen Sonderprobleme zur
allgemeinen Sache zu erklären, sondern die des Berufsstands (oder der sozialadmi¬
nistrativen Ebene) zu durchdenken und weiterzudenken, dann unter der Prämisse,
Wie für die

Diskussion über die

Alle Mann

an

Bord?

¦
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die Praktiker hätten ihre

impliziten Alltagstheorien zu offenbaren, um schließlich
die allgemeinwissenschaftlichen Auslegungsmöglichkei¬
gedanklichen
ten ihrer Praxis zu gewinnen.
Diese praxeologischen Denkmuster mögen ganz unterschiedlich geartete Aus¬
gangspunkte in ihren Selbstbegründungen und Motiven gehabt haben. Ihnen
gemein war das Anliegen, die Praktiker über ihre eigenen Handlungszusammenhän¬
ge aufzuklären; sie hielten praktisches Handeln nicht wie die Vertreter einer
»realistisch« gewendeten, empirischen Erziehungswissenschaft für die Anwendung
eines von ihnen zur Verfügung zu stellenden technologischen Wissens.
Vereinfachend und polarisierend geredet stand hinter der Vermittlungsforderung
entweder ein selbstreflexives (theoretisches) Anliegen oder ein latent szientokratischer (praktischer) Anspruch.
Während sich die zweite Grundposition schon angesichts der (auf Forschung,
Information und Beratung) begrenzten Funktion von externen Wissenschaftlern in
den westlichen Demokratien geradezu von selbst erledigte, blieb der ersten der
offensiv betriebene Rückzug ins Ghetto wissenschaftlicher Fachpublikationen.
In der akademischen Theorie-Praxis-Diskussion ist ungeachtet solcher Auffas¬
sungsunterschiede letztlich von der Vermittlung der Theorie in die Praxis die Rede.
Das Thema ist mithin die praktische Aufgabe der sozialpädagogischen Theorie.
Ihre Umschlagsplätze sind im wesentlichen die Ausbildung des Nachwuchses, die
Praxisforschung und -beratung, Supervision und berufliche Fortbildung sowie reprä¬
Anschluß

sentative Funktionen

In dieser

an

(Öffentlichkeitsarbeit).

Perspektive

können

Fachpublikationen

auf ihre Funktion als Helfer

oder Helfershelfer reduziert werden. Die

Vermittlung von, Theorie und Praxis ist
also seine pädagogische
Sozialpädagogen
praktische Aufgabe
Aufgabe. Die davon zu unterscheidende materiale Analyse des Verhältnisses von
Theorie und Praxis, die gleichwohl in Fachpublikationen ihren Platz haben kann,
bezieht sich auf die Widerständigkeit der vergegenständlichten Zusammenhänge
selbst. Je mehr eine solche Analyse aufs Ganze geht, desto eher ist mit einem
Auseinandertreten von theoretischen Einsichten und praktischen Regulierungsmög¬
lichkeiten zu rechnen. Dem widerspricht indessen nicht, daß auch metatheoretische
Analysen der Theorie-Praxis-Spaltung letztlich der Einheit von Theorie und Praxis
als »Gesamtpraxis« dienen wollen.
des theoretischen

-

II

junge, gut zwanzigjährige Geschichte der Akademisieder
Sozialpädagogik (vgl z.B. Lukas 1993) macht sichtbar, daß sich sozialpäd¬
rung
agogische und sozialarbeiterische Konzepte und Einrichtungen in der Bundesrepu¬
blik früher als ihre darauf bezogene und doch eigenständige Wissenschaft entwickelt
haben. Die Umwandlung der Höheren Fachschulen in Fachhochschulen und die
Einrichtung eines Hochschulstudiengangs Diplom-Pädagogik mit Schwerpunkt
Sozialpädagogik bedurften daher in erster Linie einer Begründung aus der vorgän¬
gigen Analyse ihrer Praxisfelder: Mit der qualitativen Verbreiterung sozialer Hilfe¬
formen weit über Armenfürsorge und Jugendpflege hinaus war der Prototyp des
Ein kurzer Blick auf die noch
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vielseitig einsetzbaren praktischen Generalisten gefordert. Ferner sollten mit der
Schwerpunktverlagerung sozialer Arbeit von den materiellen und praktisch-pädago¬
gischen Hilfen hin zu psycho-sozialen Unterstützungsformen neue analytische und
methodische Fähigkeiten bis in die Leitungsfunktionen gewährleistet werden, die
nur von wissenschaftlich (an Universitäten) ausgebildeten Praktikern erwartet
wurden. Das Schisma von Fachhochschul- und Hochschulausbildung entfaltete sich
in der Vorstellung der Reformer entlang der hierarchischen Strukturen professionel¬
ler sozialer Arbeit, also innerhalb einer praktisch-berufsqualifizierenden Ausrich¬
tung beider Studiengänge.
Gerade im Kontrast zur schulischen Pädagogik zu sehen ist ferner die eminent
wichtige Hoffnung auf eine mit Reputation versehene Fachlichkeit: die großen
innovativen Bewegungen wie die grundsätzliche Fragwürdigkeit des Fortbestehens
bestimmter institutioneller Hilfen (und Stellenpläne), schließlich die fließenden
Übergänge zwischen professioneller und ehrenamtlicher Arbeit, bringen einen
erheblichen Rechtfertigungsdruck mit sich (vgl. Pfaffenberger 1966).
Nun sind die Hoffnungen auf eine durch Akademisierung und Verwissenschaftli¬
chung nach außen gestärkte und nach innen verbesserte sozialpädagogische Praxis
unbestritten nicht aufgegangen. Weder ist das Recht auf die Formulierang von
Situationseinschätzungen und sozialpoUtisch umzusetzenden Konzepten als Privileg
des Berufsstands hinreichend

Identität in der

bezogene
der Ausbildung

anerkannt, noch finden die Praktiker ihre berufsfeld-

ungebrochenen Bezugnahme

auf Theoreme, wie sie in

vorab vermittelt wurden.

zugespitzt:
Suspendierung der

Dichotomisch
»Nach der

letzten Restbestände

Abstraktion scheint sich eine für die

spätbürgerliche

vorbürgerlicher Praxis durch
ausweglose Alter¬

Gesellschaft

native zwischen einer

praxislosen Theorie und einer theorielosen Praxis abzuzeich¬
(Kamper 1978, S. 586).
Auch wenn hier möghcherweise das Mißverständnis produziert wird, die Verwissenschaftlichungsanstrengungen selbst seien Motor einer realabstrahierenden »Su¬
spendierung« gewesen, gilt es die Zustandsbeschreibung als solche festzuhalten.
Die akademischen Sozialpädagog(inn)en, jedenfalls soweit und solange sie im
Hochschulbetrieb beheimatet sind, begreifen sich zunehmend als quasi-esoterische
Diskursgemeinschaft ohne praktische Potenz, gleichwohl aber mit praktischem
Anspruch. Ihr Thema ist im präzisen Wortsinne Theorie-Praxis-Vermittlung: Ver¬
mitteln möchten sie in Aus- und Fortbildung handlungsrelevante Kenntnisse,
Fertigkeiten, Konzepte und Einsichten. Über eine solche Selbsteinschätzung scheint
wenig Dissens zu bestehen. Große Unterschiede gibt es ledighch im Umgang mit
der eigenen beruflichen Situation.
nen ...«

III

Die

generelle Bestimmung

des Verhältnisses

herkömmlichen Theoretikern der

haupt

ernsthaft

aus

dem Vorhof

von

Theorie und Praxis wird

sozialpädagogischen Zunft,

wenn

von

den

sie sich über¬

wissenschaftstheoretischer, forschungsmethodi-

Alle Mann
scher und
Mustern

begriffsarchitektonischer Fragen entfernen,
vollzogen:

vor

an

Bord?

allem nach zwei
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gängigen

Zum einen wird mit verzweifeltem Gestus die Theoriefeindlichkeit der Praktiker

konstatiert, die eine Implementierung

von theoretischen Erkenntnissen im prakti¬
Alltagshandeln verhindert: Wir haben euch Wichtiges mitzuteilen, aber Ihr
hört uns ja nicht! Und direkter geredet: Ihr versteht uns nicht! Im akademischen
Schrifttum werden derartige Erfahrungsurteile so ausgedrückt:
»Daß den Praktikern die Theorie fremd geblieben ist, zeigt sich daran, daß all

schen

das mit dem Etikett >Theorie< versehen

wird,

unmittelbar

zu

esse, seinen

praktischen Problematisierungs-

was

die Situationen der Praxis nicht

orientieren vermag. Aus der Perspektive des Mitarbeiters scheint
>Theorie< dann ein Synonym zu sein für das, was sein praktisches Verwertungsinter¬

und

von

sind und

und

Verwertungshorizont übersteigt

daher unverständlich bleibt, wofür keine Aufnahmestrukturen vorhanden
was

nicht

ihn

zur

Rezeption aufgrund geringen

oder fehlenden

Aufforderungs¬

motivieren vermag« (Bierhoff 1978, S. 361).
In dieser Situation wird gerne die Forderung nach »Transformationsspezialisten«

wertes

zu

erhoben, die die Umsetzung in unmittelbare Handlungsanleitungen zu besorgen
haben. Stillschweigend vorausgesetzt wird, sozialpädagogisch relevante Theorien

repräsentierten

ein dem

Alltagswissen grundsätzlich überlegenes »Hintergrandwis¬
gleichsam einzuholen.
(als zweite Variante) die Weigerung, als auf Praxis bezoge¬

sen«, und Praxis habe Theorie

Demgegenüber
ner

steht

Nicht-Praktiker Praxis stellvertretend vorauszudenken. Der theoretische Päd¬

agoge zieht sich

dann, ohne Ratschläge zu erteilen, erkennbar auf die unabhängige
Beobachterposition zurück, um von dort aus Protokolle aus dem Berufsalltag mit
wissenschaftlichen

Konzepte dieser

Interpretationsmöglichkeiten

zu

bereichern.

Provenienz entstammen vornehmlich dem Bereich der

Supervi¬
Weiterbildung. So geht die Funktionsbestimmung von Super¬
vision bzw. fallbezogener Beratung bei Dewe 1992 von zwei Unterstellungen aus:
Die »Virtuosität des Professionellen bei der nachträglichen Deutung (Rechtferti¬
gung und Entschuldigung) wird auf der Folie (sozial-)wissenschaftlichen Wissens1
gesteigert«, und die vom Wissenschaftler evozierte Selbstreflexion des Professionel¬
len führe zur Erweiterung seiner Wahrnehmungsfähigkeit. Mag dies in einem
umfangslogischen Sinne als Erweiterung des Blicks »für die in der Einzelerschei¬
nung enthaltenen gesellschaftlich-institutionellen Bedingungen« noch als plausibel
gelten; warum aber die »Tendenz zum Unterschiede-einebnenden-Wiedererkennen« durch die Explikation von handlungsleitendem Berufswissen gestört werden
soll und wieso in einem solchen Vorgang überhaupt auf »sozialwissenschaftliches
Wissen« zurückgegriffen werden muß, erscheint weniger plausibel. Denn theoriege¬
leitetes Wahrnehmen unterliegt über kurz oder lang in stärkerem Maße als alltags¬
theoretisches Deuten entdifferenzierenden Schließungsprozessen. Damit ist nicht
nur (um eine Unterscheidung Dewes aufzunehmen) bei der »allgemeinen Verbrei¬
tung wissenschaftlichen Wissens im Sinne eines allgemeinen Orientierungs- und
Bildungswissens« zu rechnen ein solches wird gerade zur Reduktion von natürli¬
cher Komplexität eingesetzt. Auch Fallbesprechungen als Anleitung zur Selbstrefle¬
xion
die nachträgliche Rekonstruktion der jeweiligen Handlungsstrukturen (mit
sion und beruflichen

-

-
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allem,

was

vertrauten

dazugehört)

Anschauungen

durch den
und sich

Berufstätigen selbst
bestätigenden Einsichten.
-

führt

zu

allmählich

gilt es ferner die Überzeugung, die immerzu schlech¬
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen würden eine praktische Umsetzung
theoretisch postulierter Optionen tatsächlich unmöglich machen. In dieser sozialkri¬
Als Subvariante festzuhalten

ten

tischen Version werden dann die Praktiker wiederam gegen die

Theoretiker mit dem Hinweis

verteidigt,

daß die

Zumutungen der
praktischen Sozialpädagogen

wieder einmal bloß etwas dazulernen sollten. Die Ausbilder verhalten sich scheinbar
solidarisch als virtuelle Praktiker:

Über diese Latte könnte ich auch nicht springen,

aufgeladener Erfolgsmaßstäbe dürfe
niedriger gelegt werden, damit Springen besser gelernt werden kann.
So laufen sie Gefahr, noch jene, die tatsächlich Hoffnungen auf eine theoriegelei¬
tete und zugleich berufspraktisch tragfähige Orientierung hegen, zu frustrieren und
ihnen gute Argumente für eine theoriefeindliche Haltung an die Hand zu geben.
Löst eine solche Variante
gleich ob mit oder ohne virtuellem Positionswechsel
die pädagogische Aufgabe der Theorie-Praxis-Ver¬
des theoretischen Pädagogen
mittlung ein? Oder rettet sie nicht vielmehr ihre eigenständigen wissenschaftsimma¬

wenn

ich

es

müßte. Die hohe Latte theoretisch

dennoch nicht

-

-

nenten

Standards,

statt Vor- und Ebenbild zu sein?
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dritte, gelegentlich

aus den beiden erstgenannten hervorgehende Variante2,
naheliegenden Gründen in der theoretischen Diskussion nur eine
geringe Rolle spielen kann, sehe ich in der Selbstnegation des Wissenschaftlers, der
mit romantisch verklärtem Blick auf die sich glücklich fügenden Alltagsinteraktio¬
nen zwischen Klientel und Sozialpädagogen schaut und einzig fürchten kann,
koloniaüsierende und neurotisierende Wirkung zu entfalten. Die Verwandlung der
sinnlichen Einmaligkeit und Zufälligkeit der sozialen Welt in stereotyp wiederkeh¬
rende Strukturen durch ein begrifflich gefaßtes pars pro toto gleicht ihm dem Kuß
des Todes. Sieht der Sozialwissenschaftler sich darauf gar noch selbstaufgeklärt im
Reaktionszustand der »Selbsttechnokratisierung« befangen, dürfte ihn endgültig

die indessen

aus

ein heilloses taedium vitae befallen. Unter solchen Umständen ein missionarisches

Bedürfnis zu entfalten und
In einer nicht

auszuleben, dürfte nur extremen Misanthropen gelingen.
harmonisierbaren, auseinanderdriftenden Doppelbewegung erhält

sich in einer

Richtung ein befremdeter Blick auf die Selbstverständlichkeiten des
Alltagslebens, in die andere ein stetes Wiederfinden der eigenen, universalitätserheischenden Gedankenmuster. So entsteht geradezu unfreiwillig eine erkenntniswis¬
senschaftliche Position, die die Unterschiedlichkeit und Eigenständigkeit theoreti¬
scher und praktischer Zugangsweisen betont, ohne irgendeine wie auch immer
ausgerichtete Vermittlungsforderung gleichsam nachzutragen. »Praxis« bleibt als
ungelöstes Selbstfindungsproblem des Theoretikers zurück gerade umgekehrt wie
in der zweiten Variante, in der Theorie als ungelöstes Selbstfindungsproblem der
-

angemahnt wird.
Theorieabgewandte Praktiker können einen solchen Standpunkt als willkomme¬
ne Bestätigung aufnehmen, insofern sie schon immer der
Meinung waren, die
Theoretiker würden sich ihre eigenen Probleme erfinden und fälschlicherweise der
Praxis

Praxis anlasten.
Eine vierte Variante

parallelisiert dagegen

der herkömmlichen These

beide Dimensionen,

so

Theorie-Praxis-Bruch ein

daß anstelle

Theoriedefi¬

»doppeltes
diagnostiziert wird:
»Seit der Etablierung an den Hochschulen
und dem damit beginnenden
>Ausstoß< von Berufsträgern leidet die Sozialpädagogik
an einem doppelten
Theoriedefizit: Dem Mangel an einer eigenständigen, wissenschaftlichen Fundie¬
rang im Bereich von Lehre und Forschung (wissenschaftstheoretisch wie forschungs¬
logisch) auf der einen Seite und dem damit einhergehenden Mangel an wissenschaft¬
vom

zit«

...

...

licher
und

Orientierung

ihrer Absolventen bzw. Praktiker und damit der theoretischen

disziplinaren »Heimatlosigkeit

in beruflichen

(Haupert/Kraimer 1991, S. 106).
Weil die Theoretiker der Sozialpädagogik

ren

Handlungsfeldern

auf der ande¬

Seite«

ihre

Hausaufgaben

noch nicht

gemacht

haben, kann den Praktikern als Opfern der Aufbau einer wissenschaftlich-fachli¬
chen Identität nicht
»Für den

an

Theoriebildung

nur

grob

skizzierten

Mangelzustand innerhalb der

lassen sich wissenschaftsintern verschiedene Ursachenbündel be¬

die unzureichende,

eigenständige wissenschaftstheoretische Orientie¬
genügend ausgeprägte Theoriebildung sowie die Unklarheit über
Zuordnung zu einer Leitwissenschaft. Dem stehen, daraus resultierend, berafli-

nennen:

etwa

rung, die nicht

die

gelingen:

dieser Stelle
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Verunsicherangen sowie, damit einhergehend, teils theorieferne, teils theorie¬
Haltungen von Berufsträgern gegenüber, die zu Externalisierangen
führen, ohne überhaupt berufliche Basiskompetenzen zu realisieren« (ebd.).
Wie schon für die beiden erstgenannten Positionen typisch, konvergieren die
Begriffe der Fachlichkeit und des Wissenschaftsbezugs wie selbstverständlich mitein¬
ander. Der berechtigte Protest des gestandenen Sozialpädagogen, sehr wohl auch
ohne expliziten Wissenschaftsbezug eine ausgeprägte fachliche Identität zu besitzen,
scheint auch in dieser Variante die Fremdwahrnehmungsfähigkeiten des Wissen¬
schaftlers zu übersteigen. Die beruflichen Orientierungsmuster der Praktiker wer¬
den jetzt (im deutlichen Unterschied zur ersten Variante einer technokratischen
Theorie-Praxis-Vermittlung) als potentiell wissenschaftsfähige zwar ebenso in den
Blick genommen wie Versäumnisse der Theoriebildung, die Utopie einer »Einheit
von Theorie- und Praxis« wird aber nicht aus der Perspektive der Praxis, ihrer
Regelwerke und Bedürfnisse entworfen.
Allzu leicht könnte der »Wissensvorsprung« des Theoretikers andernfalls fragwür¬
dig werden und somit seine entscheidende Legitimationsquelle.
Als eine fünfte Variante könnte man den Versuch einer ironisierenden Retrospek¬
tive auf wissenschaftliche Ansprüche zur institutionellen Praxisverbesserang sehen.
Klaus Mollenhauer, der unbestritten die sozialpädagogische Fachdiskussion in
der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte entscheidend geprägt hat, ist anläßlich
der Frankfurter Buchmesse 1993 (auf einer Diskussionsveranstaltung des Instituts
für Sozialarbeit und Sozialpädagogik) gebeten worden, sich zur Frage zu äußern:
»Wie, worüber und für wen soll man als Sozialpädagoge schreiben?«
Seine vielleicht symptomatischste und daher an den Anfang zu stellende Äuße¬
rung betrifft den letzten Punkt: Seine schriftstellerisch bevorzugten Adressaten
seien nicht in erster Linie Fachkollegen, Studenten, Auftraggeber und Berufsprak¬
tiker, sondern »gebildete Bürger«!
Wie läßt sich die relative Geringschätzung des normalen Adressatenkreises eines
che

feindliche

Fachwissenschaftlers erklären?
Eine Antwort kann

ehesten wohl

den Motiven

abgeleitet werden, die
erziehungswissenschaftlicher Publikationen ver¬
antwortlich macht: »persönliche Eitelkeit und Karrierebedürfnisse, Ideologiever¬
breitung und Praxisverbesserung«.
Die Anrüchigkeit der beiden ersten Motive darf als offenkundig gelten, die leise
ironisch abwertende Konnotation der Rede von »Ideologieverbreitung« ist ebenfalls
schwer zu übersehen. Klaus Mollenhauer hat sich in diesem Zusammenhang
selbstkritische Äußerungen zu seinen eigenen früheren Arbeiten wie »Erziehung
und Emanzipation« im übrigen nicht nehmen lassen.
Zu erwarten bliebe (die Vollständigkeit der Aufzählung einmal unterstellt)
infolgedessen ein klares und entschiedenes Bekenntnis zur Praxisverbesserung.
Doch weit gefehlt! Passend zum Ausweichen auf die (seiner Meinung nach selten
vorhandenen und/oder schwer eneichbaren) »mündigen Bürger« verdeutlichte
Mollenhauer, wie unrealistisch die Hoffnung auf eine Aufklärung oder Belehrung
der praktisch Verantwortlichen in der Pädagogik geworden sei. Zu seiner Vorbil¬
drolle in der Förderung des akademischen Nachwuchses offenbarte er ein unveram

Mollenhauer für das Entstehen

aus
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kennbar

gebrochenes Verhältnis. Welchen übergreifenden Sinn er seiner eigenen
publizistischen und dozierenden Tätigkeit beimißt, ließ Mollenhauer bewußt
offen. Mit viel Understatement gab er so schließlich pointiert zu bedenken, wie
sehr ihm die für seinen faktisch

bevorzugten Adressatenkreis erforderliche
Fähigkeit abgehe, Allgemeinverständliches in fließenden und
doch erkennbaren Übergängen zwischen verschiedenen Textsorten (wie Fallbe¬
schreibung, didaktische Belehrung, Theorieerzählung oder Ratgeberliteratur)
zum Ausdruck zu bringen. Der theoretische Pädagoge Mollenhauer bot sich
schriftstellerische

selbstironisch als Fachwissenschaftler wider Willen an, dem es an Talent fehle,
ein Schriftsteller für die Gesamtheit gebildeter Bürger zu sein. Zu einem solchen
Selbstverständnis

paßt, sich auch in der Frage nach dem »Worüber« des Schrei¬
irgendeine begrenzte Zuständigkeit oder soziale Verantwor¬

bens nicht mehr auf

tung festlegen

zu

wollen.

Identität als

behaupten, sein ironisch gebrochenes Verhältnis zur fachlichen
Erziehungswissenschaftler spiegele lediglich ein biographisches Son¬

derproblem

wider?!

Wer möchte

IV
als Ausdruck der beruflichen Situation vieler rein

Ein Gefühl der

Ghettoisierung
Sozialpädagogen

akademischer

Variationen

war

-

ich halte

es

noch einmal fest

-

in allen

und wird

Es bleibt indessen im

Hintergrund
Selbstablehnung einmal abgesehen durch eine
bestimmte fachwissenschaftliche Position aktiv kompensiert3. Nur wenige Vertre¬
ter der theoretischen Sozialpädagogik finden diesbezüglich klare Worte. Zwei der
aufgeführten

-

von

zu

spüren.

der dritten Variante der

seltenen Ausnahmen

-

mögen daher zitiert werden:

»Kasuistik dient aber auch noch direkter den

eigenen

Bedürfnissen des Theore¬

bringt
wenig auch in die
Beschäftigung
der den dürcen
bzw.
der
braucht,
Blutauffrischung
Voyeurs
Vampirs,
Gefilden seiner Konstrukte und Spekulationen entkommen und am wirklichen
Leben teilhaben möchte« (Müller/Niemeyer/Peter 1986).
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Die Autoren sehen die kasuistische
Falldiskussion gerade als ein notwendiges Medium, in dem die Synchronisierang
der auseinandergetretenen fachwissenschaftlichen und berufspraktischen Bewe¬
gungen eingeübt werden kann. Sie wollen gerade deutlich machen, wie sehr
Kasuistik Lernprozesse auslöst, insbesondere für jene Lehrkräfte, die aufs Allge¬
meine gehende Fachliteratur fast als ausschließliche Orientierangsquelle zur
Verfügung haben.
Der Theorie-Praxis-Brach betrifft darüber hinaus womöglich nicht nur das
mit Fällen

tikers. Seine

ihn immer ein

Rolle des

Verhältnis

von

Theoretikern und Praktikern, sondern gar die Lehrerschaft selbst:
Berufsrollenträger, die für die berufliche Identitätsstif¬

»Sozialarbeiter als die

tung innerhalb des Studiums zentrale Bedeutung haben müßten, haben sich als
lehrende Sozialarbeiter durch die
des Studiums
schen

Berufungsvoraussetzungen

an

die

Peripherie

drängen lassen, während berufsfremde, in verschiedenen akademi¬

Disziplinen ausgebildete Sozialwissenschaftler

als Hochschullehrer in der
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und

Regel Haltung

Orientierung des Lehrkörpers einer Hochschule bestimmen.
einhergehende Trennung der Lehrkörper in Theoretiker

Die mit dieser Situation

und Praktiker erschwert wiederum den Akademikern die Identifikation mit dem

Beraf, für den sie ausbilden, während die »Praktiken
kurz oder

nunmehr
werden«

dazu verdammt

lang

allen Seiten

von

häufig

(Brauns/Kramer 1986,

an

einer Hochschule über

sind, gar keine Praktiker mehr

zu

sein, sondern

nicht ganz ernst genommene »Akademiker

S. 175

zu

f.).

Der lehrende Sozialarbeiter

gilt als ein Relikt der »Akademisierung von
Entwicklung der Disziplin über den Weg vom Beruf zur Wissenschaft.
Der Versuch, diesen Prozeß zu beschleunigen, hat unterdessen seine Verstetigung
durchweg behindert und eine Ausdifferenzierung von problembezogenem »Wis¬

unten«, als

sensstoff« oft

zum

Thema

von

morgen werden lassen. Für die »Hochschulen und

der

Fortbildung von morgen« erhoffen sich die Autoren demgegen¬
über, daß Studenten der Sozialarbeit die Fähigkeit vermittelt wird, allgemeine
hochgesteckte Ziele selbst zu formulieren, aber auch, sie in operationalisierbare
konkrete Zwischenschritte zu unterteilen und »ganz grundsätzlich wie auch z.B.
Tag für Tag« Prioritäten für die eigene Tätigkeit zu setzen.
Indessen darf m.E. nicht verschwiegen werden, daß die zahlreichen Zusatzaus¬
bildungen und Fortbildungen insbesondere im Bereich Beratung/Therapie vieles
nachzuholen bemüht sind, woran es in der Grundausbildung mangelte. Stichwort¬
artig seien genannt: Selbsterfahrungsseminare, Probehandeln, Praxissupervision,
zeitliche Simultanisierung bzw. Alternierung von Berufstätigkeit und Unterricht,
Ausbildung durch praktisch involvierte Lehrkräfte, exemplarisches Lernen ohne
Aufgabe eines allgemeinbildenden Anspruchs.
Wer jedoch im universitären Sondermilieu mit Theorie-Praxis-Vermittlung
ernst macht, gilt als »alternativer« Sonderling, insbesondere dann, wenn er die
Mikroebene des persönlichen Erlebens und Handelns der Student(inn)en ins
Einrichtungen

Zentrum rückt.

V

Viele, die

von

einer vorschnellen und

mißlungenen Verwissenschaftlichung der
ausgehen (wie Lüders 1987 und Lukas

in Theorie und Praxis

Sozialpädagogik
1993), möchten von »metatheoretischen Debatten« und »funktionalen Einord¬
nungen« wegkommen, stattdessen solle die in der Ausbildung vermittelte Theorie
mehr zu systematischem Wissen für professionelles Handeln beitragen
eine
unzählige Male erhobene Forderung.
Eine fruchtbare Verbindung von wissenschaftlicher und berufspraktischer
Orientierung mache also ein handlungswissenschaftliches Verständnis der Sozial¬
pädagogik erforderlich, das ausgeht »von der gesellschaftlichen und praktischen
Relevanz und Problemlage, von den Aufgaben-Situationen des Praxisfeldes, zu
dem die betreffende Wissenschaft konstituiert oder konstruiert wird« (Pfaffenberger 1978, S. 104).
Ein solches Credo wird dann freilich in aller Regel wie eh und je als Aufgabe
einer autonomen, arbeitsteilig ausdifferenzierten sozialpädagogischen Wissen-
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Forschung in den Raum gestellt, neue Pyrrhussiege scheinen so vorpro¬
grammiert. Die mutmaßlichen Gewinne der Theoriebildung werden durch eine
(schon psychisch) desintegrierte Beziehung zu praktischen Handlungsmöglichkei¬
schaff und

ten

erkauft. Eine

handlungswissenschaftliche Programmatik muß Professionswissen
Aufklärungs-, Begründungs- und Entscheidungsin¬

in seiner dreifachen Funktion als

kategorial

stanz

auf der Seite der Praxis ansiedeln und

aus

dieser sich entwickeln

lassen.

Ein
de als

handlungswissenschaftliches Selbstverständnis wirklich ernstzunehmen, wür¬
Konsequenz bedeuten, daß Ausbildungs- und Berufswesen so miteinander

Übergänge

verschränkt werden müßten, daß die

Theoriebildung fließend würden und die
praktisch Verantwortlichen auf der einen

oft strikte

zwischen Praxisreflexion und

personelle Spaltung

zwischen

und wissenschaftlich Forschenden, Leh¬

renden und Publizierenden auf der anderen Seite überwunden würde. Erst
diesem

Hintergrund

wird

verständlich,

bezogenen Problemlagen
finden können,

wenn

in

waram

vor

viele Praktiker/innen ihre berufsfeld-

Fachpublikationen selbst dann nur gebrochen wieder¬
Lage sind, die notwendigen Abstraktionen gedank¬

sie in der

lich wieder aufzulösen.
Es

gilt,

die

verdächtig

abstrakte Rede

vom

Problem der Theorie-Praxis-Vermitt¬

aufzubrechen zugunsten der Frage, wer eigentlich in welchem Kontext vor
welchem Problem steht. Die als letzte Variante zu vermerkende, zugleich praxis-

lung

und wissenschaftskritische

Position, die

von

Heiner 1988 unter dem Stichwort der

»Selbstevaluation« vertreten wurde, führt die altbekannten,

leidigen forschungsme¬
Praxisforschung weiter zu einer
Arbeitsteilung zwischen Theoretikern,

thodischen und diskursethischen Probleme der

Konzeption, in der idealiter die bestehende
die praxisbezogene Theorie entwerfen wollen, und Praktikern, die eine theoriebezo¬
gene Praxis entwerfen wollen, aufgehoben wird. Erst wenn die praktisch Verant¬
worthchen eine eigene Form theoriebildender und forschender Tätigkeit fänden,
könnten die Desiderate einer sozialpädagogischen Handlungswissenschaft glaub¬
würdig umgesetzt werden. Wenn die Beteiligten auch über die Konsequenzen der
Forschungsergebnisse entscheidend mitbestimmten, läge die gedankliche Unabhän¬
gigkeit der prozeß- und effizienzbezogenen Forschungsanstrengungen durchaus in
ihrem eigenen Interesse. Erst ein solcher Zugang macht sichtbar, warum die
Verteidigung erkenntniswissenschaftlicher Positionen in der Sozialpädagogik nicht
unmittelbar an die naturwüchsige Differenz von Handlung und Reflexion anschlie¬
ßen kann.

VI
so entfaltenden sozialpädagogischen
Handlungswissenschaft existieren offenbar auf allen Seiten und an verschiedenen
Umschlagsplätzen.
Bei vielen Berufstätigen bestehen Hemmungen zunächst im Hinblick auf die
gesellschaftskritische Bewußtmachung von Differenzen zwischen Anspruch und
Wirklichkeit (entsprechend der zweiten Variante). Weit verbreitet ist die bequeme
Reaktion, sich durch die wenig produktive Doppelstrategie, »abgehobenes Theore-

Hemmschwellen auf dem

Weg

zu

einer sich
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tisieren« abzuwerten und

stung

zu

zugleich praktikable Patentrezepte

zu

erwarten, Entla¬

verschaffen.

Ein ähnliches, aber ganz anders motiviertes Reaktionsmuster

zeigen auch
Sozialpädagogik:
Die in ihrem Beruf handlungsentlastete Professorenschaft entfaltet eine eigene
fachliche Zugangsweise, die mit der prospektiven Berufsorientierung und per¬
sönlichen Lebenslage der meisten Studenten nur begrenzt übereinstimmt. Kriti¬
sche Distanz, analytische Fähigkeiten und Allgemeinwissen sollen gefördert
werden, obschon die intime Kenntnis und Erfahrungsvertrautheit institutioneller
Aufgabenstellungen, Problemlagen und Abläufe bei der Masse grundständig
Studierender kaum vorhanden sein kann, geschweige denn ein entsprechendes
psychisches Bewältigungsvermögen. Gerade die sich kritisch dünkenden Lehr¬
kräfte stellen sich oft erst gar nicht dem studentischen Anliegen, begehbare
Brücken zwischen der »wartenden« Welt draußen und dem theoriegespeisten
Lerngegenstand zu schlagen. Die kritische Freisetzung von der eigenen Praxis

viele Studenten der

setzt eine hinreichende Vertrautheit mit ihr voraus. Wenn der zweite Schritt vor

dem ersten

gemacht wird, geht dem allseits bekannten »Praxisschock« ein viel
wahrgenommener »Theorieschock« voraus.
Die oft enttäuschenden Erfahrungen mit dem Studium führen zu (partiellen)
Entkopplungen der eigenen persönlichen und beruflichen Identitätsbildung, in
der Hoffnung, so den eigenen Verunsicherungen entkommen zu können. Solche
Suchbewegungen werden dann in der Fachliteratur gerne als »Wissenschafts¬

zu

selten

feindlichkeit« etikettiert.
Ehe jene Mischung aus beruflicher Identitätssuche, Theorieangst bzw. -über¬
drüssigkeit und Rezepterwartung wieder einer positiven Neugier weichen kann,
gilt es zahlreiche Repräsentanten der wissenschaftlichen Lehre darüber aufzuklä¬
ren, auf welche Weise sie an der Erzeugung solcher Haltungen gegen ihre
erklärte Intention maßgeblich beteiligt sind. Dann dürften deren Ängste vor
einer falschen Linearität

von

Theorie und Praxis und

nur

noch okkasionell in

Bezug genommenen Theorien in einem neuen Licht erscheinen.
Die Abwehr von allgemeinen Denkmodellen und vertiefenden

DeutungsmuBerafspraktikern (und mitunter bei Studierenden) hat auch mit einer
ganz anderen Angst zu tun, die entsteht, wo die biographisch tief verankerten
Vertrautheiten des täglichen Lebens als solche fremd und die vergleichsweise
intuitiven, subjektiv frei sich einspielenden Auslegungs- und Bewältigungslei¬
stungen fragwürdig werden. Die allmählich gewachsene berufliche Selbstsicher¬
heit mit ihren summarischen Erfahrungsurteilen und Handlungsroutinen droht
mit einem Schlag entwertet zu werden. Was bislang noch Boden unter leichten
Füßen war, kann zur bewegungserschwerenden Last auf den Schultern des
Bewußtseins werden. Gerade im sozialpädagogischen Milieu gelten Tugenden
wie Spontaneität, Erfahrangsfähigkeit, Wärme und Einfühlungsvermögen mehr
stern

bei

als distanzierte Wissenschaftlichkeit. Situationen sollen nicht über einen »kalten«

Außenblick

erfaßt, das Gute und Wahre ohne den deduktiven Umweg über
angelesene Theorien gefunden werden. Das unglückliche Selbstbewußtsein des
Sozialwissenschaftlers (wie in der dritten Variante skizziert) drückt in durchleb-

Alle Mann

Trauer aus,

ter

was

sich als

Unbehagen

einer anderen

an

Bord?

¦
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Ausgangssituation jetzt

warnend meldet.

liegen Hemmschwellen auch in den institutionellen Strukturen selbst.
systematisch überprüfenden sozialpädagogischen Praxis
ein Autonomie-Anspruch stärken, der auch in sensiblen öffentlichen
die Dominanz von Sozialadministration und Politik in Frage stellen

Schließlich
-

Mit einer sich selbst

ließe sich
Bereichen

könnte. Kameraiistisch orientierte Effizienzkontrolle mit ihren
leicht kontrollierbaren

wertung
-

aus

quantitativen und
qualitativen Erfolgsbe¬

würde stärker einer

Erfolgskriterien
Träger sozialer

der Sicht der

Arbeit ausgesetzt.

Innerhalb der Praxisinstitutionen würde zudem oft ein

Konfliktpotential entste¬

hen, das mit der als existentiell notwendig geltenden positiven Außendarstellung

gehalten wird.
insgesamt verstärkende Tendenz zur Selbstrevision der Praxis könnte
auch bedeuten, daß Positionen von Vorgesetzten und besonders berufserfahrenen
Kollegen in Frage gestellt würden. Wenn durch Anlässe zur Selbstüberprüfung wie
Teambesprechung, Supervision, berufsbegleitende Fortbildung, regionale Arbeits¬
konferenzen und rückblickende Effektivitätsanalysen der Reformbedarf umfassen¬
der begründet wird, als der eingespielte Small talk in den alltäglichen Handlungssroutinen dies leisten kann, ist mit produktiven Veransicherungen auch im inneren
Gefüge der Institutionen zu rechnen.
Die erfahrenen und kenntnisreichen Berufspraktiker haben über die Jahre
zumeist ihre Bindungen zum Aus- und Fortbildungswesen verloren. Sie sind zudem
zeitlich mehr als ausgelastet und werden von ihren Arbeitgebern ungern für externe
Aufgaben freigestellt. Entsprechende Arbeitszeit- und Finanzierungsregelungen
sind nicht eingespielt.
Mit der Zwei-Ebenen-Struktur der Sozialpädagogen-Ausbildung wird bei den
im Zaum
-

Die sich

-

-

Fachhochschulabsolventen immer wieder ein nicht-wissenschaftliches Selbstver¬
ständnis

provoziert,

für eine

theoretische,

oder

bei den Hochschulabsolventen tendenziell die

Entscheidung
klientenbezogener Handlungsverantwortung entlastete
praktische Tätigkeit. Als aufgestiegene Berufsrollenträger neigen die meisten
von

Fachhochschulabsolventen dazu, ihre latente Selbstunsicherheit durch das Abblokken vermeintlich wissenschaftlich besser (und für die Praxis wiederum schlechter)
ausgebildeter Hochschul-Sozialpädagogen zu verbergen. Die Angst vor nachge¬
schobenen akademischen Gehaltsansprüchen (BAT II) ist meist nur ein Alibi.
Gelingt den Hochschulabsolventen die Einmündung in die Berufswelt der prakti¬
schen Sozialpädagogen, liegt es nahe, über kurz oder lang auch ihr Selbstverständnis
zu

übernehmen.

hauptamtlichen Homo academicus avanciert, hat längst
(im doppelten Sinne) geradezu zur konstitutiven Bedin¬
gung für eine unabhängige fachwissenschaftliche Bewußtseinsbildung zu erheben.
Solange der akademische Überbau jedoch lieber vom sicheren Land aus den
Praxis-Booten zuruft, daß ihnen falsche Paddel an die Hand gegeben wurden, daß
sie nicht die richtige Paddeltechnik gelernt hätten oder die Meeresströmung eben
böig und unberechenbar sei, wird sich nichts daran ändern, daß der Schlachtruf nach
»kritischer Reflexion und Distanz« zu grundverschiedenen Aktivitäten auffordert.
Wer stattdessen

gelernt,

Distanz

zum

zur

Praxis
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Pädagogische Korrespondenz

Es macht eben

einen

nicht einzuebnenden Unterschied, ob der Beobachter die

Teilnehmerperspektive
Vorstellung erzeugt oder umgekehrt der Teilneh¬
mer die Beobachterperspektive. Will die akademische Sozialpadagogik die Position
in seiner

des Steuermanns

einnehmen, sollte

sie

erstmal

zu

Boote steigen.

Anmerkungen
1

Eigene Hervorhebung

2 Etwa
nicht

dann,
an

die

wenn

der wissenschafthche Fallberater

Berufstätigen, sondern

an

sensu

Dewe die

Aufforderung

3 Aus dem Rahmen fallen freilich auch die MoUenhauerschen Subtilitaten

überhaupt

zur

Selbstreflexion

sich selber richtet
Wer pnma facie sich

nicht auf das fachwissenschaftlich

begrenzte Rollengefuge festnageln lassen will mag zwar
mitunter auch ein Gefühl von Randstandigkeit erleben (»Wen interessiert das eigentlich, was ich
schreibe9«) es entspringt allerdings von vornherein nicht mehr einer mangelnden reformenschen und
pädagogischen Potenz und Involviertheit Der Desillusionierung folgt keine »aktiv kompensierende«
Volte, sondern die Ruckgewinnung voller schriftstellerischer Freiheit1
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GESTRÜPP DES INSTITUTIONALISMUS

AUS DEM

für den fünften

Klassenbildung
Aus

1

einer

schulinternen

Über

Noten für

der

jedes

übrigen Fächer, Religion

der

(vgl

und

-

-

6, alle C-Schuler und alle A-Schuler

geordnet auseinanderschneiden und pro Klasse
DIN-A-3-Bogen anlegen
Mischung unter dem Gesichtspunkt der Homogemtat/Heterogenitat und dem
Erhalt von funktionierenden Klassengemeinschaften (Mischung von »guten«
und »weniger leistungsstarken« Grundschulen)
Erstmischung vornehmen unter dem Gesichtspunkt des Erhaltes von jeweils
Listen nach Grundschulklassen
einen

7

in

markieren

Staatsangehörigkeit eintragen
Hauptfacher D/M, D/Sch, D/RS, SU und
M zuordnen, und zwar nach folgenden Kategorien
B I (1,6 bis 2,0)
A (= 1,5 und besser),
C I (2,6 bis 3,0), C II (3,0 und schlechter)
B II (2,1 bis 2,5),
Von Grandschullehrern benannte Problemschuler farbig markieren, ebenso
mit anderer Farbe alle LRS-Schuler und RS mit 5 und 6, desgleichen alle
Mathematik 5 und

6

farbig

Schuler nach Durchschnittsnoten der

-

5

Problemschuler eventuell jetzt

Deutsch/M, Deutsch/Sch, Deutsch/RS, Mathematik, Durchschnitt

-

4

Lehrpersonen

Kind bei Klassenlehrerinnen Auskünfte einholen,

durch Telefonate

Regel
Nr 4)

3

Anweisung

Schulerinnen nach Grundschulen und Herkunftsklassen und
sortieren

2

Jahrgang

leeren

29 Schulerinnen pro Klasse
8

Zweitmischung

Gesichtspunkt der Homogeni¬
(Leistung, Notendurchschnitt, Belastung mit

Erneute Durchsicht nach dem

tat der verschiedenen Klassen

»Problemkindern«)

und interner

Heterogenitat

Ziel ist die

Vermeidung

von

Klassen mit überdurchschnittlich vielen Problemkindern, LRS, A- oder C-

Schulern
9

(Korrektur

Ausgleichs
10

der

Erstmischungen)

markierte Problemfalle pro Klasse separat auflisten (mit Bleistift auf
das Dm-A3-Blatt aufschreiben) Eventuell erneute Korrektur mit dem Ziel des

Farbig

der Problemfalle

Eventuell Korrektur der
eventuell noch

eine

Zweitmischung

nach Auslandern und

Korrektur nach Madchen und

Jungen

Konfessionen,

