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Blankertz:

Eine Kontaktaufnahme

Wenige Pädagogikprofessoren der Generation, die 1938 gerade so alt waren, die
Erfahrung von Hitlers Vernichtungskrieg machen zu müssen, waren so gut auf die
verspätete Chance einer eingreifenden Bildungsreform der 60er Jahre durch ihr
Nachdenken über den Sinn und Zweck der

Bildung vorbereitet wie Heinz-Joachim
Herwig Blankertz. Beide konzipierten ihre Vorstellung nicht von der
elementaren Bildung oder vom vordergründigen politischen Ziel der Beteiligungsge¬
rechtigkeit (Gesamtschule) aus, sondern von der aktualisierenden Aneignung der

Heydorn

und

europäischen Bildungstradition und der deutschen Auseinandersetzung über das Ver¬
hältnis von Bildung und Beruf. Beider zentrales Lehrstück war die Auseinanderset¬
zung zwischen der Aufklärungspädagogik und dem Neuhumanismus.
Während Heydorn zu Beginn der Bildungsreform die Chance sah, die soziale All¬
gemeinheit der Bildung durch eine Ausweitung einer reformierten humanistischen
Bildung für alle entscheidend voranzubringen, eine Chance, die er dann durch das
Setzen auf die technokratische Gesamtschulreform als verspielt kritisierte, bot sich
Herwig Blankertz überraschend die Möglichkeit, einen neuen Ansatz zur Überwin¬
dung des Schismas von Bildung und Beruf, höherer Allgemeinbildung und Berufsbil¬
dung zu entwickeln: in der nordrhein-westfälischen Kollegstufe. Für ihn galt es, in
der wissenschaftspropädeutisch neu gestalteten Berufsbildung für alle die überkom¬
mende Humboldt'sche Idee der Bildung aufzuheben. Heydom war weit entfernt, den
Beruf und damit die gesellschaftlich eingreifende produktive Tätigkeit aus dem
Bezirk der bildungsrelevanten Sachverhalte zu verdammen, aber er konnte sich nicht
dazu verstehen, den Anspruch an eine befreiende Bildung auf die Berufsbildung
übergehen zu lassen, war diese doch mit ihrer Ausrichtung auf die Utilität der in den
Berufen zersplitterten Welt auf den bestehenden Zustand vereidigt. Eben diese Hoff¬
nung auf Befreiung des Menschen zu sich selbst für eine befreite Gesellschaft visier¬
te Blankertz in einer Bildung im Medium des Berufes.
Schnell zeigte die Geschichte der Bildungsreform, dass weder das eine noch das
andere Konzept wirkungsmächtig werden konnte. Die Kollegstufe als Überwindung
der getrennten Sekundarstufen-II-Schulen schrumpfte bald zum Kollegschulversuch
NW, das Gymnasium profitierte von der Bildungsexpansion, ohne dass von einer
Universalisierang der Bildung die Rede sein konnte.
Heydorn wie Blankertz waren Vertreter der pädagogischen Linken, indem sie auf die
Emanzipation durch Bildung setzten. Heydorns politisches Engagement war von der
Einflussnahme auf die Reformpolitik weitgehend abgeschnitten, nachdem er aus der
SPD ausgeschlossen worden war. Blankertz trat erst mit seinem Engagement für die
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Bildungsreform

in die SPD

Willy

Brandts ein. Der Reformismus der Partei fühlte

sich auf das Schärfste attackiert, als

Heydorn

seine vernichtende Kritik

nokratischen Gesamtschule veröffentlichte, die
heitsschule ansah. Blankertz wurde

er

als

dagegen einige

Verfälschung

der

an

der tech¬

fälligen

Ein¬

Jahre in der illusionären Hoff¬

nung Parteigänger der sozialliberalen Reform, weil er glauben konnte, dass die Lan¬
desregierung von NRW wollte, was er mit der Kollegstufe in ihrem Auftrag konzi¬
pierte hatte.
Beide lassen sich vor diesem Hintergrund als Antipoden in den Auseinanderset¬

zungen über die Schulreform verstehen.
wohl zuerst auf Hey dorn aufmerksam geworden. Noch während der
Kollegschulentwurf führte er ein Oberseminar zu dessen großangelegter
Rekonstruktion der Bildungsgeschichte, dem Buch »Über den Widerspruch von Bil¬
dung und Herrschaft«, durch. Er erwartete von uns, dass wir uns mit der »Gegenposi¬
tion« auseinander setzten. Blankertz war von der Bedeutsamkeit des Heydom'schen
Ansatzes überzeugt und suchte danach das Gespräch und die wissenschaftliche Aus¬
einandersetzung.
Blankertz
Arbeit

war

am

Die in der Dokumentation erstmals

zugänglich gemachten Briefe, die beide miteinan¬
gegenseitigen Aner¬
kennung sie aufeinander zugingen. Blankertz' Einladung einer kritischen Auseinan¬
dersetzung mit dem Kollegschulversuch kann man nur als Ausdrack eines verwege¬
nen Glaubens an die Logik des besseren Arguments verstehen, müsste er doch damit
rechnen, dass Heydorn das Konzept einer scharfen Kritik unterziehen würde. Aber
Blankertz wollte wissen, wie der von ihm geschätzte Heydorn auf das Kollegschul¬
programm reagieren würde.
Heydorn lehnte das Angebot einer Auseinandersetzung in der »Zeitschrift für
Pädagogik« mit Hinweis auf die Not ab, seine eigenen Arbeiten zu Ende bringen zu
können. Blankertz ahnte damals noch nicht, dass Heydorns Lebenskraft tatsächlich
bedroht war. Ihn kränkte die Absage und er sah in ihr eine verpasste Chance für eine
Klärung des Auftrages der europäischen Bildungstradition.
Etwa zur gleichen Zeit kam es zur Einladung der »betrifft: erziehung«, eine Re¬
zension der beiden Heydom'schen Hauptwerke zu schreiben. Der Briefwechsel zeigt,
wie Blankertz seine Kritik Heydoms plausibihsiert und mit welcher noblen Respekt¬
bezeugung er sie kommentiert. Dies wie die entsprechend noble Reaktion Heydorns
auf die Rezension sind Beispiele für eine wohl äußerst selten gewordene Umgangs¬
der austauschten,

belegen

in eindrücklicher Weise, mit welcher

form unter Wissenschaftlern.

Im Kontext dieser Aktivitäten, kam

es zu

einem Besuch

von

Blankertz' bei Heinz-

Irmgard Heydorn in Sossenheim. Irmgard Heydorn berichtet über die
anfängliche Reserve gegenüber diesem forsch weltmännisch auftretenden Mann, die
sich aber bald in Wärme und Sympathie verwandelte.
Geplant war danach eine Zusammenarbeit mit dem ersten Ziel einer Beteiligung
von Heydorn am Duisburger Kongress der DGfE, den Blankertz als Vorsitzender der

Joachim und

Gesellschaft vorbereitete. Dazu ist

es

dann freilich durch Krankheit und Tod

von

Eine

Kontaktaufnahme

¦
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Heydom nicht mehr gekommen. Der Briefwechsel wird noch einmal nach dem Tod
Heydorns aufgenommen, als Blankertz sich bei Irmgard Heydorn für die Übersen¬
dung der Syndikat-Bände der Schriften Heydorns bedankt. Zu dieser Zeit hatte Blan¬
kertz seine Arbeit für den Kollegschulversuch beendet, war zur Geschichte der
Pädagogik zurückgekehrt und hatte seine eigene »Die Geschichte der Pädagogik von
der Aufklärung bis zur Gegenwart« geschrieben. Die intensive Beschäftigung mit
Heydorn in diesen Jahren ist wohl eines der Motive, warum sich Blankertz bei Irm¬
gard Heydorn dafür entschuldigt, wie oberflächlich er zehn Jahre zuvor, mit dem
Heydom'schen Werk umgegangen sei. Eine tiefergehende Auseinandersetzung war
Blankertz ebenso wenig vergönnt (wie vordem Heydorn eine solche mit dem Blankertz'schen Ansatz). Denn kurze Zeit nach dem Brief wurde er Opfer eines Verkehrs¬
unfalls.

Die Dokumentation der Briefe soll

Rezension

von

unmittelbar

vor

gerahmt

dem Start der

jener
gleichsam

werden durch einen Nachdruck

Heydorn, den
Bildungsreform geschrieben hatte.

Blankertz und eines Aufsatzes

von

dieser

8
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Heinz-Joachim Heydorn

Realer Humanismus und humanistisches

Gymnasium

(1965)

Gymnasiums ist heute im öffentlichen Bewußtsein
wertbezogenen Urteilen ausgesetzt; weithin gilt es
als eine Bildungsstätte, in der gegenüber dem Nivellement der funktionalisierten
Gesellschaft ein elitäres Bewußtsein erhalten und Bildung aus den unmittelbaren
Aufgaben der Gegenwart herausgesetzt wird, um sich selbst Gegenstand zu sein.
Soziologisch, so wird argumentiert, sei keine Schicht mehr vorhanden, die eine solche
Bildung im Sinne der abgestorbenen leisure class des alten deutschen Büdungsbürger¬
tums noch fruchtbar machen könne, politisch sei sie kaum wünschenswert. Gerade
die klassische deutsche Bildung, die das humanistische Gymnasium vertrete, sei der
gesellschaftlichen Aufgaben in unserem Lande nicht Herr geworden, sie trage ihren
Teil an der „deutschen Daseinsverfehlung", um mit Ernst Niekisch zu reden, sie habe
im besten Falle zu einer Persönlichkeitsbildung beigetragen, die dem Wechsel der
Zeitläufe ohnmächtig überlassen blieb. Tatsächlich wird diese Kritik an der humani¬
stischen Bildung kaum jemals so offen ausgesprochen, obgleich sie genuiner Aus¬
Die

Stellung

des humanistischen

in einem ganz besonderen Maße

gesellschaftlicher Denkweisen ist, weil ihr eine von derselben
widerspricht. Diese Sekundärtendenz resul¬
tiert aus der Bodenlosigkeit, aus dem Mangel an wirksamer geistiger Kontinuität. In
ihrer Nullpunktexistenz bedarf die Gesellschaft einer Rechtfertigung, durch die ihre
Ängste neutralisiert werden, sie bedarf der Rückverbindung zu lebensdeutenden Sym¬
bolen, um ihren eigenen Abgrund zuzudecken. Somit ist eine gewisse Paradoxie der
Situation feststellbar: Während die Faktizität und die mit ihr einhergehenden Verhal¬
tensweisen den Bereich der humanistischen Bildung immer stärker einengen, behält
sie doch zugleich noch jenen Wert des schönen Scheins, dessen die Gesellschaft
bedarf, um sich auszuhalten. Darin besteht zur Zeit ihre ideologische Restrechtfertigung;
auch dies mag bald ein Ende haben. Die allgemeine schulpolitische Tendenz, in der
die gesellschaftlichen Veränderangen und somit auch die Veränderungen des gesell¬

drack vorhenschender

Gesellschaft entwickelte Sekundärtendenz

schaftlichen

Bewußtseins
der

reflektiert

werden, weisen kaum auf eine dauerhafte

altsprachlichen Bildung hin. Wesentlich ist dabei gewiß auch die Tat¬
sache, daß die humanistische Bildung im Sinne der europäischen Überlieferung in
den großen Industriestaaten, die aus der Entwicklung des 19. und des 20. Jahrhunderts
hervorgegangen sind, zu keiner Entfaltung gelangt ist; andere geschichtliche und
materielle Voraussetzungen haben eigene Konsequenzen bewirkt. Somit scheint die
Entwicklung präjudiziert, die objektive Tendenz ist nicht zu verkennen; schließlich
bleibt hinzuzufügen, daß die Ausrottung der alten bürgerlichen Bildungsschichten in
unserem Lande, ihre physische, materielle und geistige Liquidierung auch nach einer
blutigen Revolution nicht gründlicher hätte sein können. Wie alle Entwicklung, so ist
Bewähmng

Realer Humanismus und humanistisches

auch diese

nur

wahrscheinlich, nicht zwangsläufig; sie kann modifiziert werden,

sich die humanistische

begreift,

Gymnasium

sondern ihre

Bildung selbst

Bestimmung

nicht

neu zu

denken im Hinblick auf die konkreten

unter

nur

traditionalistischen

durchdenken sucht. Sie hat sie

¦
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wenn

Aspekten
zu

durch¬

die die Gesellschaft stellt. Was unter

Aufgaben,
„Aufgabe" verstanden werden muß, macht die Schwierigkeit des Problems aus. Eines
darf jedoch vorweggenommen werden: Jede Konzession an eine landläufige Moder¬
nität, an den verdünnten und das kritische Bewußtsein unendlich langweilenden
Reflex des Bildungspragmatismus käme einer im Vorwege erklärten Selbstaufgabe der
altsprachlichen Bildung gleich. Es steht die Frage nach einer Aktualisierung der geistigen
Substanz der humanistischen Bildung; ist sie nicht möglich, bleibt nur der Bezug auf
das Gewesene, so sollten die altsprachlichen Gymnasien gleich geschlossen werden.
Realer Humanismus: Dies heißt, welche Bildung die geeignete sei, dem Menschen
eine Chance zu geben, in der von ihm geschaffenen Welt Mensch zu sein; in der wahren,
der schmutzigen Welt soll der Mensch aus der Verhaftung an die Dinge und die über
ihn gesetzte Verfügung zu sich selbst und zum Bewußtsein seiner Freiheit gelangen.
Hier ist keine Welt der künstlichen Paradiese gemeint, der Fluchtburgen und der Ver¬
stecke vor der Bedrohung, die die Wirklichkeit in sich enthält, sondern die Welt der
industriellen Abhängigkeiten und der anonymen Herrschaft. Der unvergleichliche
Zauber der antiken Erde, die ästhetische Verwandlung der geistigen Landschaft,
führen eher von dieser entscheidenden Frage fort und öffnen jene intermundien, da
Epikurs Götter in das Nichts gesetzt sind; es geht um die civitas terrena, um das
Spinnengewebe, in dem wir sitzen. Nun soll zu ihr jedoch auf dem Umweg des Geistes
geführt werden, über einen Hinweis auf die Wurzeln der neueren Bildungsideologie,
im Zusammenhang mit einigen bedeutsamen Stadien des Weges, der zu unserer
Gegenwart führt.
Der Gedanke einer realen Bildung im Gegensatz zu den theologisch-ontologischen,
später auch literarisch-ästhetischen Wurzeln des Humanismus ist bereits mit der

gegeben. Der Mensch soll auf eine unmittelbare Weise seinem
angenähert werden, durch die Erfahrung der wirklichen Dinge. Philo¬
sophisch stützt sich diese Bildungstheorie weithin auf den Sensualismus, der Gedanke
der Entfaltung des Selbstbewußtseins durch ökonomisch relevante Arbeit tritt früh
Wende

zur

Neuzeit

Menschentum

hinzu. Bei Comenius werden diese Tendenzen in einen überaus eindrucksvollen

gewinnen sie im Pietismus
damaligen Menschen
noch unmittelbar erfahrbaren Lebenskreis das natürliche Licht zur Entfaltung zu
bringen, am Gegenständlichen und über das Gegenständliche; früh schon wird die
Situation der Massen unter starken sozialpädagogischen Aspekten einbezogen. Die

Zusammenhang gebracht; nicht ohne Abhängigkeit von
historische Geltung. Immer geht es darum, in einem

ersten

großen bildungspolitischen

bedeutenden Herzogs Emst

ihm

für den

Maßnahmen in Deutschland,

so

die Erlasse des

Dreißigjährigen Krieges,
lassen diese Gesichtspunkte erkennen; sie wirken weiter in ungewöhnlicher anthropo¬
logischer Vertiefung bei Pestalozzi und, über ihre englische Vermittlung durch John
Bellers und Owen

von

Gotha mitten während des

Aufklärang bringt diesen Gedanken eines auf die
nicht
zu gewichtiger Entfaltung
mächtig einsetzenden Elementarbildung, sondern durchaus auch

-,

bei Marx. Die

Wirklichkeit hin angesetzten realen Humanismus
nur

im Bereich der

in Ansätzen eines mittleren und höheren Schulwesens,

-

so

in der mathematisch-
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ökonomischen Realschule Haeckers und früher noch in den

Lehrplänen der Rittera¬
Zusammenhang erwähnenswert, daß aus einer dieser Ritter¬
akademien die Universität Halle, Zentmm des Pietismus und der Aufklärung
in der
Person des Thomasius überzeugend verbunden -, hervorgegangen ist. Für diese erste
frühe Epoche eines realen Humanismus bleiben die Franckischen Anstalten stellver¬
tretend; der auf die Rettung des Menschen gerichtete Impuls ist unverkennbar. Die
Degeneration der überlieferten Bildung, in protestantischen Ländern der durch
Melanchthon inaugurierten Gelehrtenschulen, ist zur gleichen Zeit offenbar. In diesen
Jahrzehnten scheint es, als ob die tradierte Bildung den starken, humanen Impulsen
der Aufklärang nicht standhalten kann und zum Spiegelbild absinkender Lebensord¬
nungen und Inhalte wird. Somit darf festgestellt werden, daß sich die ersten bedeu¬
tenden Anstöße eines realen Humanismus gegen die überlieferte Bildung und ihren
kademien. Es ist in diesem

-

schwindenden Gehalt richten. Die Wirklichkeit

-

Pestalozzis „Kot der Welt"

-,

innerhalb

derer sich der Mensch

gewinnen soll, ist noch eine den Menschen eng umschließende,
sich an ihn schmiegende, auch in ihren Widersprüchen noch reproduzierbare Wirk¬
lichkeit; ihre Produktionsweisen sind einsichtig. Die Inbezugsetzung auf das Problem
der Humanität kann noch direkt erfolgen. Die Anstöße dieses realen Humanismus
vollziehen sich in Deutschland zugleich noch weithin in einer vornationalen Bewußt¬
seinslage und eneichen in ihr ihre Grenzen.
Die Erneuerung der humanistischen Bildung, die der Aufklärung folgt, hat nicht
nur im Hegeischen Sinne entscheidende Momente der Aufklärung in sich aufgehoben
in einem weit größeren Umfang, als es ihr in ihrer historischen Position jemals zum
Bewußtsein gelangen konnte -, sondern sie ist Teil einer nationaldemokratischen und
humanen Bewegung, die zeitweilig den Charakter einer levee en masse annimmt. Die
humanistische Bildungsideologie ist nun unlösbar verbunden mit dem Prozeß der
nationalen Selbstbewußtwerdung in Deutschland; am Griechentum wird das eigene
Selbstbewußtsein im Sinne einer beispiellosen Wahlverwandtschaft erfahren, mit allen
Anzeichen des Hoffens auf menschliche Verwirklichung. Es ist dies ein unwieder¬
bringlicher Augenblick tiefer Erregung und schmerzlicher Sehnsüchte, nicht loslösbar
von der französischen Revolution und ihren Folgen, von der Römertugend des Kon¬
vents, aber eben eingebettet in eine deutsch-griechische Landschaft und durch sie
-

verwandelt. Griechentum ist hier ganz noch Gestalt, Winckelmannisches Maß, frucht¬
bare

Umgrenzung

im Selbstverständnis des

auflösenden Besessenheiten, wie sie

Schwelle des

gesellschaftlichen

aufsteigenden Bürgertums;

später

Verfalls

von

die dunklen und

Nietzsche und Erwin Rohde

an

der

aufgedeckt werden, liegen noch außerhalb

des Bewußtseins. Dieses klassische Bild des Griechentums ist somit den Ansätzen
einer umfassenden

gesellschaftlichen und sozialen Revolution im Deutschland des
beginnenden 19. Jahrhunderts eng verbunden; die erneuerte Bildung ist Teil dieser
Umwälzung. Von dem Grundgedanken dieser Bildung her wird bei Humboldt das
Bildungsprinzip der ganzen Nation entwickelt, nicht als fiktive Welt des Geistes, sondern
als reale Emanzipation aller, einschließlich der Juden, als Recht auf Menschenwürde,
auf die Würde des denkenden Wesens,
einheitliches

Prinzip

des

losgelöst

Notdurft und

Selbstentfremdung,
Bewegung, deren
wesentlicher Teil eine erneuerte Ideologie der humanistischen Bildung ist, scheitert
als politische Bewegung; die Konsequenzen ihrer Durchsetzung sind im Bereich der

als

von

gesamten Bildungssystems.

Die

Realer Humanismus und humanistisches

Bildung

nur

Gymnasium

¦
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erahnbar, weil nie realisiert. Eine Argumentation, die das Scheitern der

Bildungsideologie anlastet, beweist nur, daß
verborgen bleiben; Deutschland ist
nicht am humanistischen Gymnasium gescheitert, selbst wenn es miserabel gewesen
wäre. Auf dem Höhepunkt jedoch der am Bilde des Griechentums erfahrenen Selbst-

politischen Bewegung

vor

allem ihrer

ihr die entscheidenden historischen Wirkkräfte

bewußtwerdung des

deutschen Geistes sind Deutschtum und Menschentum, Nationalität

arme und an seine physische
Subjekt werden, Teilhaber jener Schönheit, die das
Sinnliche mit dem Unvergänglichen verbindet. Erst nach dem Untergang der politischen
Emanzipationsbewegung des deutschen Bürgertums bleibt nur die verstümmelte
Form des Humanismus zurück, vielfach abgedrängt in eine imaginäre Welt, als Bildungs¬
bürgertum, das dort, wo es nicht kapituliert, vor den heraufkommenden neuen
Gewalten eine Möglichkeit ästhetisch-individueller Erlösung sucht. Wenn somit im
Hinblick auf unsere Bildungsformen der Versuch unternommen wird, ihren progressiv-

und Humanität auf das

Notdurft

gekettete

innigste

miteinander vermählt, der

Mensch soll

zu bestimmen, bleibt der Ausgangspunkt des humanistischen
Gymnasiums mit dem bedeutendsten Versuch einer deutschen Selbstfindung verbunden,
dessen Gelingen uns die Barbarei erspart hätte, einer Selbstfindung, die den Mensch¬
heitsgedanken in sich aufhob unter Einschluß und Transformation der Werte, die die
Aufklärung hinterlassen hatte.
Die Festlegung des humanistischen Gymnasiums als einer reaktionären und den
zeitgenössischen Aufgaben gegenüber unaufgeschlossenen Bildungsanstalt geschieht

humanen Charakter

daher auch

erst

unter außerordentlich aufschlußreichen

spät und

Voraussetzungen.

der

Eröffnungsansprache

Wilhelm II. anläßlich der Schulkonferenz

es:

»Wer selber auf dem

Gymnasium

hat, der weiß,

wo es

von

gewesen ist und hinter die Kulissen

da fehlt. Und da fehlt

es vor

allem

an

In

1890 heißt

gesehen

der nationalen Basis. Wir

Gymnasium das Deutsche nehmen; wir sollen nationale
junge
junge Griechen und Römer. Wir müssen von der
Wir müssen das Deutsche zur
Basis abgehen, die jahrhundertelang bestanden hat
Basis machen«.1 Wie heute, so wird der Schule, vornehmlich jedoch der humanistischen
Bildung, vorgeworfen, daß sie die »Bedürfnisse des Lebens« ignorierte; was damit
gemeint ist, wird durch den Kaiser selbst interpretiert: »Das Reich ist geeint; wir
haben, was wir erreichen wollten, und dabei ist die Sache stehengeblieben. Jetzt
mußte die Schule, von der neu gewonnenen Basis ausgehend, die Jugend anfeuern
müssen als

Grundlage für

das

Deutsche erziehen und nicht

...

und ihr klarmachen, daß das

den. «2 Es

geht

um

die

neue

Staatswesen dazu da wäre,

Heranbildung

der

Jugend

um

erhalten

zu

wer¬

Anforderungen
Hintergrund nun, vollzieht
realistischen Bildung, der durch

»zu

den

unseres

modernen Staatslebens«. Auf diesem, und keinem anderen
sich die

um

die

von

Auseinandersetzung
gesetzliche Begründung

den

Vorrang

einer

Realgymnasien und Oberrealschulen seinen Aus¬
druck findet und auch in den Lehrplänen der Volks- und vor allem der Mittelschulen
wirksam wird. Die Frage, die im Mittelpunkt steht, ist die Frage nach einer Bildung,
die der Epoche der imperialistischen Expansion das wissenschaftliche und ideologische

Verhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts. Berlin, 4.
Reprint Glashütten/Ts. 1972, Band 1, S. 72.

1

Deutsche Schulkonferenzen

2

17. Dezember 1890, Berlin 1891,
Ebd., S.71.

-

bis

12

¦

Pädagogische Korrespondenz

Instrumentarium liefern kann. Anläßlich der Schulkonferenz des Jahres 1900 erklärte
der

preußische Unterrichtsminister

Dr. Studt: »Auf der anderen Seite aber läßt sich

bei einem Rückblick auf die Konferenz
höchsten Intentionen nicht überall

von

1890 nicht verkennen, daß die Aller¬

Ausführung gelangt sind. Dies gilt
angestrebten Erweiterang des realistischen Wissens. Es handelt
sich hierbei um eine hochbedeutsame Frage für die wirtschaftliche Weiterentwicklung
unseres Volkes, die an Wichtigkeit noch zugenommen hat durch das Wachsen unserer
internationalen Beziehungen und durch das weitere Aufblühen der deutschen See¬
macht".' Die ideologische Basis der Neubegründung der realistischen Bildung in
Deutschland in den Jahren zwischen 1870 und 1914 wird jedoch am deutlichsten an
dem Beitrag, den der Erzieher des Kaisers, Prof. Dr. Hinzpeter, zu den Verhandlungen
der Konferenz leistet: „Die persönliche geistige Entwicklung galt früher als hohes,
erstrebenswertes Ziel, und jetzt gilt sie nur noch als Mittel zu erfolgreicher Betätigung
im wilden Kampfe ums Dasein. Man will nicht bloß höhere Lebensanschauung wie
damals, man will höhere Lebenshaltung, und zwar die ganze Nation so gut wie der
einzelne. Damit hat sich, scheint mir, auch das ganze Bildungsideal bedeutend ver¬
schoben. Es gehörte früher zum gebildeten Manne die Kenntnis der alten Sprachen,
der antiken Kultur und Geschichte; es gehört jetzt zum gebildeten Manne die Kenntnis
der neueren Sprachen, der deutschen Kultur und Geschichte und der Naturwissen¬

besonders

von

zur

vollen

der

schaften"/
es der humanistischen Bildung auch nach 1870 gelingt, sich im Hinblick
jahrhundertealte Tradition wesentliche Reservate zu erhalten, steht doch die
Entwicklung ganz im Schatten andauernder Rückzugsgefechte; sie wird auf Grand
des ihr wesenseigenen Stoffes als untauglich angesehen, den wahren Bedürfnissen
der Zeit zu dienen. Die geistesgeschichtliche Situation wird rückblickend überaus
deutlich: Während das durch den Neuhumanismus geprägte klassische Gymnasium
auch die Hinterlassenschaft der Aufklärang in sich einbegriff, hatte die Neufundierang
der realistischen Bildung jeden Zusammenhang mit ihren ersten humanen Impulsen
in unserer Geschichte verloren. Ihre Ideologie erweist sich als primitiv materialistisch,
sozialdarwinistisch, präfaschistisch. Text und Kontext der Zeit machen dies offenbar.
Die Wertung von Bildungseinrichtungen hat in ihrem konkreten Bezugssystem zu
erfolgen; sie wollen in ihrer geschichtlichen Relevanz begriffen sein. Eine Analyse
der Vbrposition unserer Gegenwart, und daher auch für sie von unmittelbarer Bedeutung,
macht einsichtig, daß die unreflektierte Identifikation der humanistischen Bildung

Obwohl

auf eine

mit reaktionären Geschichtsmomenten in keiner Weise haltbar ist, sie ist im besten
Falle Ausdruck eines mechanistischen
Jahrhunderts nicht

zur

Fortschrittsglaubens,

der die

Erfahrangen dieses

Kenntnis genommen hat und daher ernsthaft nicht diskutierbar

ist. Der reale

Pragmatismus des Willens zur Macht, der die Entfaltung von Industrie
zwingt und in einen perversen Bildungsfunktiona¬
lismus übersetzt, begann der alten Bildung überdrüssig zu werden; die Gründe werden

und Technik unter seine Interessen

zu

untersuchen sein. Es ist daher

3

Deutsche Schulkonferenzen

4

Juni 1900, Halle 1902,
Ebd.S. 3.

nur

natürlich, daß auch

unter

der

späteren

Verhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts,
Reprint Glashutten/Ts. 1972, Band 2, S. 1.
-

Herr-

Berlin 6. bis 8.

Realer Humanismus und humanistisches

schaft des Nationalsozialismus die
erhalten bleibt,

war er

doch direkte

Gymnasium
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Skepsis gegenüber der altsprachlichen Bildung
Fortsetzung dessen, was ideologisch bereits vor

Ausbruch des ersten Weltkrieges vorbereitet wurde. Mag man dem humanistischen
Gymnasium vorwerfen, daß es sich den Problemen des gesellschaftlichen und geistigen
Verfalls nicht

gestellt hat,

daß seine Welt immer fiktiver und isolierter wurde, daß

viele seiner Vertreter wie Wilamowitz dem Nationalismus nicht minder verfielen als
andere
Reich

hier muß dann aber auch Wemer

-

aus

schenden

windung

Gründen seiner humanen
war

Jaeger genannt werden,

Überzeugung

nicht ohne Grund. Es beruhte auf

der Blut- und

Opfermythen,

Kultur als Bewußtseinskultur

von

verließ

-,

objektiven

vorzeitlichen

begonnen, als Zeugung

der später das Dritte

das Mißtrauen der Herr¬

Einsichten. Mit der

Ängsten

der Gestalt; mit der

in das Gestaltlose, Dunkle und Vorrationale endete die Welt der

Über¬

hatte die hellenische

Auflösung

bürgerlichen

Kultur

in Deutschland.
Es ist auf diese Tatbestände

hingewiesen worden, um die Ausgangspositionen zu
zu analysieren und auf ihren Wahrheits¬
gehalt zu befragen. Die Auseinandersetzung um den Wert der humanistischen Bildung
seit der Begründung des deutschen Einheitsstaates ist somit nicht, zumindest jedoch
nicht primär, durch den Antagonismus zwischen einem liberalen, aufgeklärten und an
den Naturwissenschaften orientierten Denken und den brüchig gewordenen Inhalten
einer in ihrem Selbstbewußtsein zerstörten aristokratisch-bürgerlichen Schicht cha¬
rakterisiert. Sie beweist zwar die Verschüttung der bedeutenden frühen Ansätze eines
klären,

um

zunächst einmal Urteile kritisch

humanen und nationalen Selbstverständnisses, aber an ihre Stelle tritt keine neue
Humanität, die sich inhaltlich rechtfertigt. Vielmehr konnte die realistische Anpassung
weiter Teile des deutschen Schulwesens
von

Industrie und Technik

menhang

mit den

die veränderten, durch die

bedingten
allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen,

fliktlosen Nebeneinander

Ideologie führen,

an

das

Entwicklung

Umstände zwischen 1870 und 1914, im Zusam¬

von

zu

eben

naturwissenschaftlicher Effektivität und

jenem kon¬
prähistorischer

nachfolgende deutsche Geschichte kennzeichnet.

die

Der

Mensch vermag lange in einem Zustand objektiver Bewußtseinsspaltung zu leben
und sich dabei wohl zu fühlen, sofern seine Fähigkeit zur Reflexion genügend abge¬
schwächt ist. Die

Forderung einer Anpassung der Bildungsinhalte an die unmittelbare
an die Bedingungen ihrer Übersetzbarkeit in registrierbare
Produktion, an konkret bestimmbare Zwecke, spiegelt daher, soweit ihr humaner
Charakter in Betracht kommt, den jeweilig qualitativen Inhalt der Gesellschaft, hier
ihre Paralyse, höchst augenfällig wieder, sie ist ein Reflex; je unmittelbarer die Inter¬
essenverknüpfung zwischen Bildungsinhalten und aktuellen gesellschaftlichen
Belangen in Erscheinung tritt, desto mehr wird auch der Bildungsinhalt der Ideologisierung unterworfen. Ob die ursprünglich humanen Impulse einer realistischen Bildung
Praxis der Gesellschaft,

in Deutschland heute stärker

gehenden Epoche,

der demokratischen Substanz

Nun kann

zur

Geltung gebracht werden können als in der vorher¬
Beantwortung dieser Frage müßte eine Analyse

steht dahin. Die

unseres

gesellschaftlichen

Lebens einschließen.

daß die Meriten der klassischen

Bildung
Vergangenheit unbestreitbar seien, daß sie aber dennoch den Anforderangen
der Gegenwart nicht zu entsprechen vermöge, weil sich die objektiven Bedingungen
unserer Existenz in relativ kurzer Frist stärker verändert hätten als in einer vorhergefür die

man

natürlich

argumentieren,
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henden, jahrhundertelangen Entwicklung. Es ginge daram, gänzlich neue Maßstäbe
zu finden. Die alte, überschaubare Welt sei zerstört, der Mensch sei in Produktions¬
formen
ren

eingeschlossen,

die

er

nicht rationalisieren und damit auch nicht humanisie¬

könne, das gleiche gelte für seine größer werdende, der industriellen Manipulati¬

ausgelieferte Freizeit. In das Koordinatensystem der Zwänge sei ein jeder ret¬
tungslos einbezogen, es gäbe keine geistige Welt, die von ihm abstrahierbar sei, um
eine eigene Substanz gegenüber der Wirkhchkeit zu bilden. Das Verhältnis der klassi¬
on

schen Welt des Geistes

zu dieser Wirklichkeit sei inkommensurabel, die soziologi¬
Bedingungen der durch sie geformten Autonomie des Menschen seien zerstört.
Von der Bildung müsse die gegenwärtige Gesellschaft einen mobilen Intellekt und
eine Variationsbreite von Anpassungsmöglichkeiten fordern, die Beherrschung ihrer
sprachlichen und technischen Medien, schließlich die Hinführung zu ihrer produkti¬
ven Basis. Nur unter Akzeptiemng dieser Bedingungen könne überhaupt die materi¬
elle Existenz der Gesellschaft gesichert bleiben und damit auch die Überlebensfähig¬
keit des einzelnen; nur so könne schließlich der Mensch in seinem eigenen Gehäuse
ein Licht anzünden. Die volle Hineinsetzung des Menschen in seine Wirklichkeit sei
zugleich auch seine einzige Chance; wir könnten nur diesen Versuch unternehmen
oder scheitern. Die Grundthese, die mannigfaltigen Modifikationen unterliegt, dürfte
im Kern richtig dargestellt sein; sie erhebt den Anspruch auf Humanität und ist Aus¬
dmck einer immer enger werdenden Verflechtung von Ökonomie und Bildungswe¬
sen. Demokratie und Produktion sollen in gleicher Weise befördert werden; sie impli¬
ziert die Rationalisierbarkeit der Welt über die Öffnung unmittelbarer Bezüge.
Schließlich aber gibt sie vor, einer evident sachlichen Notwendigkeit zu entspringen
und wird damit als entideologisierter Anspruch charakterisiert; sie versucht zugleich

schen

den Eindrack einer Wiederaufnahme realhumanistischer Tendenzen, die in

unserem

Lande mit dem Ende der

Aufklärang weithin abbrachen, zu erwecken. Bevor jedoch
die einzelnen Aspekte ihrer Verwirklichungsmöglichkeit im Zusammenhang mit dem
gegenwärtigen Bildungsauftrag des humanistischen Gymnasiums analysiert werden,
muß die Frage nach ihren ideologischen Wurzeln gestellt sein. Für unsere Zeit ist die
mittelbare Steuemng des Bewußtseins charakteristisch; die Motivationen sind oft
schwer erkennbar. An die Stelle der direkten Henschaft ist weithin eine indirekte

getreten, nicht minder effektiv,

unter Verschleierung ihrer materiellen und ideologi¬
Ansprüche. Im Lichte eines kritischen Bewußtseins jedoch erweist sich die vor¬
gegebene reine Sachlichkeit, die Evidenz des Realitätszwanges, als keineswegs vor¬
aussetzungslos, sondern als Konsequenz von Voraussetzungen. Sie sind Ausdruck
gesellschaftlicher Herrschaftsinteressen und ihnen adäquater geistiger Inhalte. Der
Bildungspragmatismus, der die gegenwärtige bildungspolitische Situation in unserem
Lande nach Jahren der Erstarrung im Gefolge des Zusammenbruches zu beherrschen
beginnt, ist sehr wohl ideologisch vermittelt; ihm unterliegt die Vorstellung einer
funktionsgerechten, harmonisierten und ihre Widersprüche auflösenden Gesellschaft.
Seine wesentlichen Anstöße kommen aus einer in den Vereinigten Staaten seit Ende
des Bürgerkrieges, vor allem aber seit der Jahrhundertwende entwickelten Bildungsi¬
deologie; sie gewinnen zusätzliche Bedeutung durch die Mimikry einer Nation, die
das Trauma ihrer eigenen Erfolglosigkeit nicht überwunden und mit ihrer eigenen
Geschichte zu keiner relativen Übereinstimmung gelangt ist. Die Wurzeln dieser Bil-

schen

Realer Humanismus und humanistisches

Gymnasium
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dungsideologie finden sich in den englischen Evolutionstheorien des 19. Jahrhunderts;
ihre typische amerikanische Ausprägung ist mitbedingt durch die besondere Lage, in
der sich die amerikanische Gesellschaft, nicht zuletzt durch die anschwellenden Immi¬

grationswellen,

befand. Die Denkart, die im Behaviourismus ihren charakteristischen

Fähigkeit des „social adjustment" entscheidende Bedeutung
Fähigkeit der Einfügung in das Funktionssystem der Gesellschaft unter den
Bedingungen schnell steigender industrieller Produktivität. Elemente der Verhaltensbe¬
obachtung, wie sie aus der Tierwelt gewonnen werden, spielen dabei eine wesentliche
Rolle; wertrelativistische Tendenzen sind im Hinblick auf die Erfolgskriterien unver¬
kennbar. Die vollkommene Einordnung des Einzelnen in den Sozialkörper wird zum
Zeichen seiner vollkommenen Glückseligkeit; der Außenseiter wird zur psychopathi¬
Ausdmck findet, mißt der
zu, einer

schen

Erscheinung.

Die

große amerikanische

Literatur dieses Jahrhunderts hat die

vor¬

Denkungsart zum Gegenstand unerbittlich kritischer Analyse
gemacht und die Gefahr angezeigt, daß der amerikanische Traum als Karikatur des
Menschentums endet. Wohl erscheint nun diese Bildungsideologie angesichts andersar¬
tiger historischer Voraussetzungen humanisiert und demokratisiert, jedoch darf die
bedeutende liberale Kontinuität der amerikanischen Gesellschaft nicht darüber hinweg¬
herrschenden Elemente der

täuschen, daß ihre geistesgeschichtlichen Elemente die gleichen sind, die, über die Ver¬

mittlung des Darwinismus, unter den Bedingungen der deutschen Gesellschaft die Vor¬
feldsideologie des Faschismus bereiteten. Nur unter den Voraussetzungen andauernden
gesellschaftlichen Erfolges vermag jene naive Zuordnung von kollektiver Anpassung,
Industrialisierung, Humanität und Progreß die in ihr enthaltene Gefahr des Umschlages
in die Barbarei zu bannen; ihre grandsätzliche Problematik bleibt in jedem Falle
bestehen.
Das Bewußtsein, die unendliche qualitative Differenz des Menschen von der Natur,
unterliegt der Auflösung in das produzierende Ganze, es gewinnt keine eigene Sub¬
stanz. „Way of life" ist Gegensatz zur Erkenntnis, die ihre Freiheit zum Handeln aus
der Distanz gewinnt. Vor diesem Hintergmnde nun müssen die Voraussetzungen, auf
denen die Bildungstheorie des humanistischen Gymnasiums zu bemhen hat, präzisiert
werden. Es muß dabei im Vörwege gesagt sein, daß diese Voraussetzungen natur¬
gemäß nicht auf die altsprachliche Bildung begrenzt sein dürfen; sie sind jedoch in
den Kern dieser Bildung eingeschlossen, sie sind Teil ihres Begriffs. Im Vorwege muß
gleichfalls ein Argument aufgenommen werden von dem bereits die Rede war, weil
es von beträchtlicher ethischer Relevanz ist: Das Argument, die altsprachliche Bildung
könne den Anforderangen der industriellen Produktivität nicht gerecht werden und
stünde somit im Widerspruch zu einer wohlverstandenen Selbsterhaltung. Die physische
Selbsterhaltung des Ganzen ist Voraussetzung aller Vermenschlichung. Es läßt sich
jedoch rein empirisch feststellen und wird durch die Erfahrungen bedeutender
Gelehrter unterstützt, daß die altsprachliche Bildung die Erkenntnisfähigkeit im

Bereich der Naturwissenschaften nicht abschwächt; eher dürfte auf Grund ihrer Dis¬

Gegenteil der Fall sein. Das kurze Eingehen auf diese Argumentation
pragmatischen Erwägungen, sondern aus Gründen, die keine ver¬
bindliche Betrachtungsweise auslassen kann.

zipliniertheit

das

geschieht nicht

aus

Das Menschenbild des klassischen Humanismus versteht sich über das Bewußt¬

sein, über eine durch das Bewußtsein vermittelte, mögliche Autonomie des Geistes,
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in die ein

qualitativ bedeutsames Spannungsverhältnis zwischen Welt und Mensch,
Objekt notwendig einbezogen bleibt als Bedingung der Fruchtbarkeit.
Das Bewußtsein ist nach Augustin der einzige Anknüpfungspunkt zwischen Gott und
dem Menschen. Bewußtsein heißt, in der fortdauernden Bedeutung der Ausgangsthese,
alle neuentdeckten, oftmals grenzenlos erscheinenden Räume des menschhchen
Innern und der umschließenden Welt in die Vergegenständlichung hineinzunehmen,
um Freiheit möglich zu machen. Das Unbewußte und Unerkannte wird zur Aufgabe
Subjekt

und

des Bewußtseins,

will

es

von

ihm verantwortet sein. Der Versuch des Menschen, sein

Leben über Erkenntnis in sein

Eigentum

nehmen

Erkenntnis auch als

Aufhebung,
Empfindung -, damit
aller Strenge, gegenüber jedem nur voluntaristischen, vitalistischen oder auf ein gegebenes Funktionssystem bezogenen Ansatz
kennzeichnet das Selbstverständnis der Antike. Erst unter den Bedingungen dieses
Selbstverständnisses vermag Freiheit zum Problem zu werden als notwendige Vorstufe
ihrer Verwirklichung. Bewußtsein schafft Distanz. Alle klassische Bildung beruht auf
dem Distanzbegriff; er ist im anthropologischen Grundverständnis angelegt. Indem
das Bewußtsein zum konstituierenden Element wird, ist das Gegebene seiner Fraglo¬
sigkeit entkleidet, es erzeugt Widerspruch. Die Scheinharmonie entfällt; Harmonie
wird Aufgabe über widerspruchhaftes Reifen zur vollen Verwirklichung. Ihre ästheti¬
sche Antizipation ist noch keine Wirklichkeit, sondern vielmehr Erinnerung an sie,
Erweckung des Gedächtnisses, in der Form vorweggenommene Erfüllung des

als

zu

-

des Reichtums der menschlichen

gestaltende Verwandlung
Bildung als Bewußtseinsbildung in

Inhalts. Weder

von

der Verhaltenswelt des Tieres noch

von

der formalen und wider¬

spruchslosen Rationalität der industriellen Organisation führt ein erschließender
Zugang zu diesem Selbstverständnis des Menschen; es bleibt außerhalb.
Ist die Bewußtheit des Menschen Ausdruck seines qualitativen Andersseins, so
gewinnt dieser antike Gedanke, der vor allem auch die Mächtigkeit des Begriffes, einer
Unterwerfung der zufälligen Erscheinung unter das Abstrakte in sich befaßt, erst über
die jüdisch-christliche Überlieferung seine introspektive Dimension. Hier erst werden
das Allgemeine und das Besondere miteinander verbunden, Icherfahrung als das
zunächst nur Zufällige, Vorübergehende, dem Tod Preisgegebene, und die im Augen¬
blick wohnende Dauer. In der Konsequenz bedeutet dies, daß nun erst der einzelne in
seine volle Verantwortung genommen wird, daß das Wahre und Allgemeine auch das
Individuelle ist, nicht
stenz.

nur

die den Bereich der

Selbstanalyse

des Leidens stellen kann,
den

im Sinne der Teilhabe, sondern der ganzen, erfahrenen Exi¬

Der Mensch wird beim Namen

um

gerafen.

So wird eine

erschließt und die

Verinnerlichung möglich,
nach der Rechtfertigung
vorhandenen Widerspruch,

Frage

damit den im Bewußtsein

Widersprach zwischen der Logik der Vernunft und der Irrationalität, dem kaum
gebändigten Chaos des Seienden, als schöpferisch zu begreifen. Im Gewissensbegriff
findet diese Verbindung von Individuellem und Überindividuellem, Vorübergehendem
und Bleibendem, des Einzelnen und des Ganzen ihre höchste Ausprägung; Senkung
des Lotes in einen Brunnen ohne Grand, aber auch Helligkeit, Prüfung an der Norm,
an der unverletzbaren Würde aller. Klassische Bildung bemht auf beiden Ausgangs¬
punkten der Tradition, ihrer unlösbaren Verbindung.
Sicher sind die knappen Akzente, die hier gesetzt worden sind, nicht unanfechtbar;
obgleich die angesprochenen Elemente der klassischen Bildung substantiell zuge-

Realer Humanismus und humanistisches

hören,
zente

so

sind doch auch
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andere, dem gleichen Boden verbundene denkbar Die Ak¬

aber, die heute gesetzt werden müssen, schließen die
erhellen jene

Bedürftigkeit

des Wirklichen

Aspekte
Überlieferung,
große geistige Wirklichkeit ist in diesem Sinne immer aufs neue präsent
Schließlich aber bleibt das didaktische Pnnzip der klassischen Bildung von hervorra¬
gender Bedeutung Die anthropologische Voraussetzung, Bewußtsein als distanzie¬
rendes Moment, wird, umgesetzt, zum didaktischen Kriterium, Stoff und Begriff wer¬

ein,

sie

der

deren der gegenwartige Mensch

bedarf Alle

den dem Unmittelbaren entzogen
zunächst als konservativ, für das

Aufgabe

des

19

im

Bewußtsein entzieht

deutschen Bewußtsein

Gegenwart Hegel,
preußischen Staatslogos,

seiner

Vertreter des

losoph

Eine auf Distanz bemhende Didaktik erscheint
naive

im

sie

den Menschen der

konservativer Denker,

ein

internationalen Bewußtsein

jedoch

der Phi¬

Jahrhunderts, der den folgenschwersten intellektuellen Anstoß der

Revolution

gegeben hat, formuliert dieses Pnnzip der Fremdheit, auf dem das huma¬
Gymnasium bemht, in seiner Gymnasialrede vom 29 September 1809 in
einer außerordentlich bemerkenswerten Weise „Um aber zum Gegenstande zu werden,
muß die Substanz der Natur und des Geistes uns gegenubergetreten sein, sie muß die
Gestalt von etwas Fremdartigem erhalten haben
Unglücklich der, dem seine unmit¬
nistische

-

telbare Welt der Gefühle entfremdet wird,

denn dies heißt nichts anderes, als daß

-

die individuellen Bande, die das Gemuth und den Gedanken

befreunden, Glaube, Liebe und Vertrauen, ihm
welche

Bedingung

der theoretischen

Bildung

zernssen

wird'

heilig

-

mit

Für die

dem Leben

Entfremdung,

ist, fordert diese nicht diesen sittlichen

Schmerz, nicht das Leiden des Herzens, sondern den leichteren Schmerz und

Anstrengung

Vorstellung, sich mit einem Nicht-Unmittelbaren, einem Fremdartigen,
Ennnerung, dem Gedachtnisse und dem Denken Angehörigen zu
beschäftigen "' Entfremdung ist somit Voraussetzung aller theoretischen Bildung,
Bedingung einer ersten Selbstvergegenwartigung des Geistes, die reale Entfremdung,
das zernssene Bewußtsein, der Widersprach des Wirklichen, bleiben noch heraus
Dennoch ist die Inbezugsetzung beider Bereiche trotz ihrer gleichzeitig vorgenommenen
Abgrenzung nicht ohne Bedeutung, das die Entfremdung vermittelnde didaktische
Pnnzip fuhrt an die Wirklichkeit als reale Entfremdung heran, es bereitet die Voraus¬
setzungen, unter denen ihre Logik verstanden wird Wie immer bei Hegel, hüllt sich
das revolutionäre Prinzip ein Das gleiche didaktische Pnnzip aber, auch in der geistigen
Fortsetzung der Hegeischen Anstoße, wird bei Brecht, in der modifizierten Anwendung
für das Theater, zum einzig möglichen Prinzip einer revolutionären Veränderung des
mit

etwas

der

der

Bewußtseins

Im „Kleinen

Organon

Begriffsbildung vollzogen „Es
bizarr

stempelt

baren

Vorgangen

ist

für das Theater" wird

der unwissenschaftliche

eine

dafür bedeutsame

Blick, der das Fremde als

Verfremdungen sollten nur den gesellschaftlich beeinfluß¬
Stempel des Vertrauens wegnehmen, der sie heute vor dem Ein¬
griff bewahrt "* Distanz wird aufgenommen, um ein Vertrautes fortzunehmen, da es
Veranderang erschwert Wenig spater heißt es dann überaus prägnant „Allenthalben
treffen
es zu

wir

Die

neuen

den

auf etwas, das

verstehen

Was

sie

5

Hegel, Georg Wilhelm

6

Brecht, Bertolt Schriften

selbstverständlich ist, als daß

zu

wir uns

bemuhen mußten,

miteinander erleben, scheint den Menschen das

Friedrich Sämtliche Werke
zum

in

gegebene

20 Banden, Frankfurt 1970, Bd 4, S 320

Theater, Frankfurt 1957, S

150

78

•

Pädagogische Korrespondenz

menschliche Erleben. Das Kind, lebend in der Welt der Greise, lernt, wie

zugeht.

Wie die

Dinge

etwas nebenhinaus zu

eben laufen,

so

werden sie ihm

wünschen, wünschte
über ihn

er, was die

er es

sich

verhängt,
„Vorsehung"
vorgesehen hat, müßte ihm die Gesellschaft,
Wesen seinesgleichen, wie ein Ganzes, das größer
traut, und

wer

mißtraut dem,

was

-

es

diese

dort

Ist einer kühn genug,

als Ausnahme. Selbst

nur

als das erkennte,

ihn

ganz unbeeinflußbar vorkommen

geläufig.

was

wenn

die Gesellschaft für

mächtige Sammlung

von

ist als die Summe seiner Teile,

und dennoch wäre das Unbeeinflußbare ihm

ihm vertraut ist? Damit all dies viele

Gegebene

ver¬

ihm

jenen fremden Blick ent¬
Galilei
einen
ins
Pendeln
mit
dem
der
wickeln,
gekommenen Kronleuchter
große
betrachtete."' Das Prinzip der Distanz enthält den Zweifel am jeweils Gegebenen und
an der gegebenen Herrschaft; über Distanz wird auch der Schwindel jener Unvermittelt¬
heit und Ideologiefreiheit erkannt, die sich auf eine angeblich wertneutrale Empirie
stützen, und, über die Anknüpfung an ein Vertrautes und Gegenwärtiges, nun erst Ideologisiemng umfassend zur Geltung zu bringen vermögen, indem sie seine analytische
Hineinnahme in das kritische Bewußtsein unsäglich erschweren. Das didaktische
Prinzip der Distanz ist das genuin demokratische Prinzip, weil es die Erscheinungen
ihrer Unmittelbarkeit entkleidet, um an ihnen den Antagonismus der Existenz,
als ebensoviel Zweifelhaftes erscheinen könnte, müßte

zunächst fern

renden,

zu

von

er

allem Verdunkelnden, Leidenschaft und Triebe unmittelbar Affizie-

vergegenwärtigen;

menschlichen Handelns,

es

es

sinnbezogenen und freien
Möglichkeit offenzuhalten.
Möglichkeiten, die das Prinzip der Fremdheit an

bereitet damit das Vorfeld

hilft Geschichte als humane

Bildung vermag die
gibt, vielfältig zu nutzen. Sie
Abstraktionsfähigkeit des heranreifenden
Die klassische

die Hand

nutzt

sie

vor

allem dadurch, daß sie die

Menschen entwickelt.

Loslösung

verwirrenden Vielfalt bedeutet, den Menschen, ohne Verlust seiner

von

der

Individualität, wie

dargetan, unter den Begriff zu stellen und damit Zuordnungen möglich zu machen.
Abstraktionsvermögen und humane Verbindlichkeit gegenüber dem Ganzen sind eng
aufeinander bezogen; an jedem Rechtsbegriff, vornehmlich aber an der Entwicklung
des römischen Rechtes als einer ersten umfassenden Sichemng des Menschen durch
rationale Rechtsordnung, kann dies verdeutlicht werden. Auf dem Hintergrunde noch
unentwickelter empirischer Daten werden die entscheidenden Begriffe menschlichen
Selbstverständnisses in
und

beispielloser

Form entwickelt; Heraklit und Parmenides, Werden

Sein, Platon, Aristoteles, Demokrit, Idealismus, Entelechie, Materialismus, Altes

gegenwärtiger, kommender Äon, Messianismus und
Eschatologie. Jede Denkform, jede Zuordnungsform wird in ihren großen Ansätzen,
in ihren ersten, archaischen Abstraktionen mitgegeben, eben befreit vom Mythos und
dunkler Verhaftung, in ihrer reinen Begrifflichkeit; die Fülle des Gegenwärtigen kann
nun unter die Forderungen des Geistes gestellt, die Vielfalt in die einigende Kraft des
Bewußtseins genommen werden, helle Entscheidung des Menschen wird möglich als
Ausdrack bewußter Wahl. Nun mag an dieser Stelle eine Kritik, nicht unberechtigt,
darauf hinweisen, daß die Abstraktionen, gerade weil sie neben den Grandkategorien
und Neues Testament, Bund,

vor allem diejenigen der Humanität enthalten, das Verständnis der realen
gesellschaftlichen Widersprüche erschweren können, indem sie die Fiktion nähren,

der Natur

7

Ebd., S. 151.

Realer Humanismus und humanistisches

als ob sich alle essentielle Wirklichkeit des Menschen

nur

Gymnasium

¦
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innerhalb seines Bewußt¬

Widersprachs innerhalb der Gesellschaft
bleibe weithin ausgeschlossen. Das Prinzip der Distanz aber vermag gerade auch
diese Kritik aufzunehmen und damit der Gefahr der Idealisierung entgegenzuwirken,
der die klassische Bildung leicht unterliegt. In den Stoff der altsprachlichen Bildung
sind seit jeher historische Modelle in erheblichem Umfange einbezogen, schon die
Auswahl der Schriftsteller macht dies deutlich. Am in die Distanz gerückten histori¬
schen Modell, bei Livius, Tacitus, Sallust, vor allem jedoch bei Thukydides, der diese
seins

vollzöge.

Die Erkenntnis des realen

tiefgründigsten aufschließt, sollten die realen
exemplarischen und bleiben¬
den Bedeutung aufgewiesen werden: Widersprach von Macht und Ohnmacht des
Geistes, der materiellen Interessen und der sie repräsentierenden Klassen, der staatli¬
chen Positionen, von Leidenschaft und Vernunft, Autonomie und Entfremdung des
Menschen. An keiner Stelle kann dies so geschehen wie hier und zum Ausgangspunkt
der Analyse unserer eigenen Gesellschaft und des über sie hinausführenden Mensch¬
heitsproblems werden. Die veränderte historische Situation und die andersartigen sozio¬
logischen Daten unserer Gegenwart unterliegen, wenn auch mit anderen Inhalten, den
gleichen Spannungsmomenten des Wirklichen, innerhalb derer die Humanität aus
ihrer Verdunkelung entbunden werden soll. Auch hier wird ein Kompaß an die Hand
gegeben; der distanzlose Stoff vermag dies, weil unmittelbarer Ausdruck bestehender
Möglichkeit

am

unmittelbarsten und

Probleme der Gesellschaft weit mehr als bisher in ihrer

gesellschaftlicher Interessen,

kaum

zu tun.

Es bleibt als letztes die

Sprache, die dieses Prinzip der Distanz augenfällig macht.
Sprache ist hier nicht nur Ausdruck von Inhalten, so wichtig dies ist, nicht nur Medium
der Aussage. Auch sie ist Modell, beispielhafte Weise der Seinsannäherung. Die
lateinische, die griechische und die leider zu wenig gepflegte hebräische Sprache
ergänzen sich dabei auf das glücklichste. Die Präzision des Lateinischen, oft genug
gepriesen, seine Logizität und definitorische Klarheit enthalten eine Qualität, die nun
wiederum durch das Griechische ihre notwendige Ergänzung erfährt. Vieldeutig, im
Abstrakten noch sinnlich, im Konkreten das Unausgesagte verbergend, zu Hause im
Nest der Träume und in der Helle des hellenischen Tags, von bebender Sensibilität
und doch auch Härte des Begriffs, in allem Morgenröte des Geistes, enthält es als
Muster jene Welt, die dem Lateinischen fehlt. Das Hebräische schließlich spröde und
archaisch, dicht, erratischen Blöcken gleich. Zusammen verdeutlicht dies Sprache
überhaupt im Bereich unserer Kultur, volle Entfaltung der Vorstellung und des
Gefühls, von Denken und Empfindung, über den Vorgang der Bildung. Es darf an
dieser Stelle, abweichend

empfohlen werden, als moderne Pflicht¬
Regel das Französische anzubieten.
Es schließt nicht nur an das Lateinische glücklich an, sondern es vermittelt auch,
mehr als das Englische, das seinen insularen Charakter nie ganz abgestreift hat, jene
für die kontinentaleuropäische Entwicklung hochbedeutsamen Inhalte, wie sie die
Aufklärang und ihre Folgen charakterisieren; das europäische Bürgertum findet sich
in ihr auf der Höhe seiner Aufgabe. Englisch und Russisch sollten dagegen in jedem
Falle
dem Hebräischen gleich
wahlfrei angeboten werden.
Realer Humanismus war Frage nach der Möglichkeit des Menschen in seiner Welt,
der faktischen Welt, in der er zu leben hat, Mensch zu sein. Es ging zugleich um die
sprache

von

des humanistischen

der Thematik,

Gymnasiums

-

-,

in aller

20

¦

Pädagogische Korrespondenz

Frage nach jener Bildung, die Hilfe anbieten kann. Die Realität dieser Welt ist durch
die Entfesselung der Produktivkräfte charakterisiert; bei fortschreitender Rationalisie¬
rung können die materiellen Möglichkeiten des Menschen eine unerhörte Steigerung
erfahren. Die objektiven Bedingungen der industriellen Arbeit und die zwangsläufig
größer werdende internationale Verflechtung der Ökonomie, die immer umfassendere
die Gefahr eines kollektiven
Räume zur Produktionsentfaltung benötigt, schaffen
Selbstmords für einen Augenblick ignoriert -, Verhaltensweisen, die jenseits aller
ideologischen Differenzen die einzelnen Gruppen der Menschheit immer stärker
aneinander angleichen werden. Angesichts des widersprüchlichen Gefälles der Ent¬
wicklung enthält dieser Vorgang Momente tödlicher Gefahr und den Antagonismus
primärer und sekundärer Tendenzen, die einander ausschließen. Die rapide Einbezie¬
-

hung

der ganzen Menschheit in einen Prozeß weckt uralte Sehnsüchte der Vereini¬

gung und

Angst

vor

ihrer Realisation als totalem Sinnverlust. Die Gesellschaft, der

der einzelne in den Industrieländern verhaftet ist, erscheint rational, da sie auf der

Widerspmchslosigkeit
die innere Verbindung
erklärbar, wie sie das

naturwissenschaftlicher Erkenntnis basiert;

von

hier

aus

wird

Industrieentwicklung und optimistischer Lebenserwartung
19. Jahrhundert entwickelt hatte, die Fiktion einer glückbringenden
von

Übereinstimmung

von Bewußtseinsgesetz und Wirklichkeit. Der alte Rationalismus,
Forderung nach Übereinstimmung von Sein und Denken, sah eine Mög¬
lichkeit der Erfüllung. Die Erfahrang des Wirklichen aber hat Korrektive gesetzt.
Wohl ist die Gesellschaft ihrer Form nach rational, aber ihr innerer Zusammenhang
sowie die Art ihrer Steuerung sind kaum einsehbar; ein Teilstück des Kanalisationssys¬
tems kann erkannt werden, die Ordnung des Ganzen bleibt verborgen. Die mangelnde
Orientierungsmöglichkeit erzeugt ein Gefühl des Ausgeliefertseins und des Defaitismus;
produktives Menschentum vollzieht sich dagegen im Vorgang sinnbezogener rationaler

mit seiner

Orientierang

Anpassungszwang der formalrationalen, aber
schöpferisches Movens des Menschen, freisetzenden
Arbeitsprozeß wie Freizeit in gleicher Weise umfaßt,

innerhalb der Welt. Da der

die Vernunft nicht inhaltlich, als
Gesellschaft minutiös ist und

gewinnt sie den Charakter naturwissenschaftlicher Determiniertheit. Seit Buckles
History of Civilization in England ist die Erscheinung deutlich erkannt. In dieser
Gesellschaft nun lebt der Mensch, ohne seiner selbst gewärtig zu werden, ausgeliefert;
das Problem ist überall dort noch komplizierter, wo die mangelnde Orientierungs¬
möglichkeit des Menschen nicht durch eine umfassende ideologische Sinngebung
überdeckt werden kann, als einer Art Ganzheitsprinzip. Die soziologischen Grundlagen,
vielfach verbunden
auf denen die Demokratie seit der glorious revolution beruhte
mit der Geschichte der klassischen Bildung in Europa -, sind abgestorben. Es ist eine
ernste Frage, ob die Demokratie im realen Verstände nicht lediglich als vorüberge¬
hende und nur eine historisch festlegbare Gesellschaftsklasse berührende Erscheinung
angesehen werden muß. Das relativ einheitliche Selbstverständnis der bürgerlichen
Klasse als Träger der demokratischen Entwicklung, beruhend auf der Erfahrung des
bewußten Existenzrisikos und des Verantwortungszwanges, somit der Erfahrang realer
Freiheit, erschien losgelöst von dem Hintergrund weithin unbewußten Lebens. Der
Verlust der ökonomischen Selbständigkeit zwang diese Klasse in den Prozeß ihrer
inneren Auflösung bei gleichzeitigem Eintritt der Massen in ihr Bewußtsein. Bewußtes
Leben aber bleibt nun jenem Grad von Bewußtsein verhaftet, dessen die Industriege-

Realer Humanismus und humanistisches

Seilschaft bedarf,

um

ihr Funktionieren sicherzustellen, Bedürfnisse

zu

¦
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wecken und

vermitteln; dem Verfall des humanen Selbstbewußtseins

ideologische Surrogate
der bürgerlichen Schicht entspricht
zu

Gymnasium

kein Gewinn dieses Selbstbewußtseins im ganzen.

Das entwickelte Gesamtbewußtsein bleibt

partiell, bei ökonomischer Abhängigkeit;
partielle Rationalität im adäquaten Verhältnis zur Teilwirklichkeit. Selbst in Ländern
starker bürgerlich-liberaler Tradition sind die daraus resultierenden Probleme unver¬
kennbar; die in den Massen aufgestauten Aggressionstriebe als Ausdrack unerlöster
Menschlichkeit werden
einem hochentwickelten

Zwänge einer funktionierenden und mit
Lenkungsinstrumentarium versehenen Wirtschaft neutrali¬

zwar

durch die

siert, können jedoch jederzeit, und fast widerstandslos, verselbständigt werden. Die
Perspektivenlosigkeit des Lebens, leere Rotation, seine gleichzeitige Unfaßbarkeit,
die

Verkrüppelung

des Menschen, sammeln Leid an, dunkel und

den Ausbmchsversuch. Auf den

Widerspruch

von

unbegriffen,

bereiten

Pseudorationalität und Akkumulation

irrationalistischer Bestände hat Herbert Marcuse

zu Recht aufmerksam gemacht. Sie
mythischen Symbolen, den Totempfählen des Anfangs.
Die Kruste ist sehr dünn, die den Untergrund verbirgt, unter der eine Eruption Ausweg
sucht. Es gibt eine unsägliche Bedürftigkeit des Menschen in diesen Extremen des
Widerspruchs, Bedürftigkeit nach dem Menschsein, eine noch stumme Revolte. Der
potentielle Ausbruchsversuch aber ist ohne Bindung und jeder Perversion preisgegeben.
Der Widersprach zwischen der Rationalität von Anpassungszwängen und unerfüllter

sind

jederzeit aktivierbar,

unter

Menschlichkeit kann tödlich werden; im

System

der

Bedürfniserzeugung

Mensch, seines Subjektseins entblößt, gerade noch gehalten. Bildung soll
die

nach einer

Frage
gestellt werden

-,

Veränderung

Wirklichkeit

der Gesellschaft

an

wird der

nun

-

und

der Basis kann hier nicht

einbeziehen, damit der Mensch ihrer mächtig werde,

sie soll ihn denkend und handelnd mit ihr verbinden und

so sein künftiges Verhältnis
antizipieren, um es sinnvoll zu machen. Diese Voraussetzung, als Voraussetzung
jedes realen Humanismus, ist unbestritten; unbestritten bleibt aber auch, was Emst

Bloch in

„Subjekt-Objekt" unter Hinweis auf den Positivismus sagt: Die reine Tatsache
was es gibt. Schon die eben genannte Voraussetzung ist zubereitete
Voraussetzung; alle Wirklichkeit ist zubereitet. Grad und Absicht der Zubereitung
aber sind unterschiedlich erkennbar, je mehr Unmittelbarkeit vorgetäuscht wird, um
so schwieriger wird es, kritisches Bewußtsein zu entwickeln. Wirklichkeit kritisch
zubereiten zu helfen, Hilfe bei der Inbezugsetzung der Vielfältigkeit der Erscheinun¬
an sich nur ein wüstes Chaos -, auf das humane Selbstverständnis ist
gen
Aufgabe
der Bildung. Sie wird damit entscheidend zur Aufgabe der Abstraktion, der Schaffung
von Distanz, der Herausnahme des Menschen aus der
Verfügbarkeit, die Entlassung
schöpferischen Widersprachs. Dies gilt immer und überall, es gilt heute, angesichts
des technischen Instmmentariums, durch das Verfügung über den Menschen bewirkt
wird, im besonderen Maße. Es gilt von Beginn an, weil dieses Instrumentarium den
Menschen vom Beginn an erfaßt; jede Fiktion eines isolierten Kinderlebens, jede
These einer den Bildungsprozeß verzögernden Psychologie trägt zur intellektuellen
Wehrlosmachung des Menschen und damit zu seiner Demoralisierung bei; sie trägt
dazu bei, Wirklichkeit als
menschlich-geistiges Phänomen auszulöschen. Distanz aber
und Kategorien der Zuordnung, der humanen Zuordnung, vermittelt die klassische
Bildung in hervorragender Weise. Es ist nicht behauptet worden, daß sie die einzig
sei das Dümmste,

-
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mögliche, nur daß sie die beste sei, und zwar gerade unter den Bedingungen der
gegenwärtigen Existenz des Menschen. Es darf dies auch durch einen kurzen Ver¬
gleich mit dem Bildungswert der Naturwissenschaften erhellt werden; ohne den
durch sie repräsentierten Bereich ist keine Allgemeinbildung heute denkbar. Auch die
Naturwissenschaften beruhen auf dem Prinzip der Distanz; auch in ihnen wird sich
das Bewußtsein selber zum Gegenstand. Ihre Beziehung zur Gegenwartsstruktur der
Gesellschaft ist eminent und doch zugleich höchst vermittelt; vordergründige Bezüg¬
lichkeiten haben keinen Platz.
ein

Über die Naturwissenschaften führt demnach durchaus

Existenzerhellung, zur Erhellung des Strukturgefüges nach Ordnung von
Gesetzen; das Zufällige bleibt ausgeschlossen. Der Wert dieser abgesonderten und
strengen Erkenntnis ist unbestritten. Es war dennoch darauf hingewiesen worden, daß
naturwissenschaftlich-technische Perfektion und prähistorische Ideologie bruchlos
nebeneinander existieren können; die Grenzen der naturwissenschaftlichen Bildung
werden damit offenbar, ihre Emanzipation aus einer ursprünglich humanen Bindung.
Die naturwissenschaftliche Bildung muß auch im humanistischen Gymnasium ihre
feste Stätte haben; Aufgabe der klassischen Bildung ist es jedoch, den anfänglich ein¬
Weg

zur

Ursprung des naturwissenschaftlichen und des humanen Denkens in diesem
Zusammenhang aufzuweisen exemplarisch am Beispiel des antiken Selbstverständ¬
heitlichen

-

nisses

-,

und das daraus resultierende Problembewußtsein in die Realität des modernen

Menschen

zu

Ein letzter

übertragen.
Umweg: Das Verhältnis

des Jahrhunderts ihren

von

entgegengestellt,
ist bereits

dargetan

Schule und Lebenswirklichkeit

war

umfaßt, hatte sie sich dem Bewußtseinsidealismus

das Unmittelbare freizusetzen. Die

worden und der in ihm enthaltene

Fragwürdigkeit dieses Begriffs
Widerspruch. Ein anderes kam

hinzu: Die moderne Gesellschaft ist abstrakt, ihre Mechanismen werden
methodisch

sorgfältigen Analyse

nur

einer

deutlich. Die für die Zukunft bedeutsamsten Formen

der industriellen Arbeit sind über den
Wirklichkeit der

eines der

dem die

mente von Rousseau bis Nietzsche
um

von

pädagogische Reformbewegung um die Wende
Ausgang nahm; auf dem Hintergmnde einer Ideologie, die Ele¬

entscheidenden Probleme,

gesellschaftlichen

Bildungsprozeß

nicht mehr

reproduzierbar;

die

Arbeit muß zudem in der Schule immer eine Fiktion

bleiben, da sie

unter ihren realen Bedingungen, im Koordinatensystem der ökonomi¬
Zwänge nicht erlebt und der in ihr wirksame Prozeß der Entfremdung nicht
Gegenstand des Bewußtseins werden kann. Noch Marx glaubte, dabei seine Herkunft
aus Aufklärung und Idealismus im Sinne der qualitativen Sonderheit des Menschen nie
verleugnend, daß über die Teilnahme am gesellschaftlichen Arbeitsprozeß die Grund¬
elemente aller entscheidenden Produktionszweige erkannt sowie die Entfremdung des
Menschen erfahren werden könne; Bedingung bleibt bei ihm, dies sei hinzugefügt, eine
strenge und weitergeführte Allgemeinbildung im Sinne der klassischen Bewußtseins¬
bildung. Gerade hier wird deutlich da es sich bei der industriellen Wirklichkeit um
die entscheidende Lebenswirklichkeit handelt -, wie sehr sich die Voraussetzungen
geändert haben. Die Erkenntnis der Gmndbedingungen der Produktionszweige, damals
noch stark auf dem Handwerk bemhend, ist unvergleichlich komplizierter geworden,

schen

-

die

Entfremdung

des Menschen, dort noch unlösbar

von

seiner sichtbar werdenden

materiellen Not, bleibt ohne Erkenntnis der im Unterbewußtsein hockenden

unmöglich. Marxens bedeutsamer Versuch, Schule

Ängste

und Lebenswirklichkeit miteinander

Briefwechsel zwischen Heinz-Joachim Heydorn
verbinden, zielte jedoch darauf ab

und

Herwig Blankertz

und dieser Exkurs sei gestattet

¦
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den

Bildungs¬
gesellschaftlicher
gleichzeitig
beide, unter dem Aspekt der Bewußtseinsbildung, aufeinander zu beziehen; er behält,
unter Beschränkung seines Anspruchs, eine bleibende Bedeutung, doch kann das hier
nicht dargetan werden. Die Fragestellung geht somit dahin
und dies ist mit polytech¬
nischer Bildung, von Marx technological training genannt, angezeigt -, an welcher
Stelle der geschlossene Kreis der Schule zum Leben hin geöffnet werden, wie aus der
Schule gleichzeitig in das Leben hinausgetreten werden kann; niemals geht es um das
Hineinnehmen einer vorgegebenen Lebensunmittelbarkeit in die Schule selbst. Die
Forderung nach Einbeziehung des Lebens in die Schule als Erzeugung von Arbeits¬
weisen oder Einübung politisch-gesellschaftlicher Formen innerhalb ihres geschlossenen
Kreises ist vielmehr über die Anstöße der modernen Reformbewegung erfolgt und gilt
als Antithese einer primär auf der strengen und systematischen Entfaltung der Er¬
kenntnisfähigkeit beruhenden Bildung, wie sie der klassischen eigen ist. Hier soll nun
eine Abgrenzung vorgenommen werden, auch auf die Gefahr eines Mißverständnisses
hin. Im Bildungsprozeß muß dem Menschen Gelegenheit zur Bewähmng im Tun, dem
Umfang seiner Erkenntnis gemäß, gegeben werden; dies ist unbestritten. Sie hat inner¬
halb der Möglichkeiten zu geschehen, die die Schule real anbieten kann. Auf die feste
Beziehung von Handeln, Erkenntnisumfang und realer Verantwortung muß streng
zu

prozeß

-

in Schule und

Produktion

-,

durchzuführen und

-

geachtet werden; die Gründe des
genommen werden, sie dürfen

Handelns müssen in das Bewußtsein des einzelnen

vom

Erkenntniszwang

nicht

gelöst

sein. Dies ist Voraus¬

setzung für das Wachsein des Geistes im Tun, Würde der Freiheit. Die These, die Schule
sei eine Art Gesellschaft im Kleinen, das Leben der

ihr

beispielhaft geübt werden,

Erwachsenengesellschaft könne in
Nachprüfung stand. Straktur und Motivation
nicht reproduziert werden, weder die Triebkräfte

hält keiner

der Gesellschaft können in der Schule

der Geschichte noch der abstrakte Mechanismus der Arbeitswelt. Dies alles ist viel
emst

und steht außerhalb

wirkliche Welt

nur

jeder Spielerei;

verschlossen werden,

über ihre

sonst

Reproduktion

im

Spiel

nichts. Für die Bereitschaft

zum

zu

kann die

sittlichen

Handeln in einer Wirklichkeit, die den heranreifenden Menschen erwartet, bleibt
zudem das Vorbild des Lehrers entscheidend; ob er in dieser Wirklichkeit, die für den
Schüler immer

erst erwartete

stellt oder sich

vor

ihnen

Wirklichkeit ist, handelt oder nicht, sich den Gewalten

verbirgt, geht

als

Erfahrang

durch alle Jahre mit, auch

die Gründe zunächst nicht verstanden sind. Eben dies aber

wenn

außerhalb

liegt
jeder syste¬
Betrachtung.
Die Einübung von Verhaltensweisen schließlich, wie sie aus einem industriellen
Bedürfnis abgeleitet werden, als Einstellungen, Mobilität des Denkens, als Anpassung
an den
Rationalisierungszwang, als jeweils wechselnd partielle Erfassung vorgegebener
Sachverhalte, überläßt den Menschen der Manipulation. Ökonomisch vielleicht
effektiver geworden, voreingewöhnt für den Produktionsapparat der Gesellschaft, ist
er austauschbar von
System zu System; Verfügung über ihn wird herausgefordert.
Einübung ist Gegensatz von Bewußtheit, von Einsicht des Ich gegenüber der Zer¬
reißprobe des Wirklichen.
matischen

Die klassische

Bildung

wird, alles Handeln bleibt
lität

von

aber bemht darauf, daß Realität über Erkenntnis vermittelt
an

sie

gebunden.

In einer Zeit, in der die Inkommensurabi-

Schule und Wirklichkeit auf Grund

objektiver Bedingungen

immer

größer
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wird, gibt sie den weiterwirkenden und verbindenden Anstoß. Sie nimmt den Men¬
zu seinem Gegenstand; sie
Zwänge, Freiheit erfahren, die Tür wird aufgestoßen.
Das ist nicht möglich ohne Kategorien der Zuordnung, kritisch-analytisch, protagoreisch,
Vertreibung des ideologischen Nebels, unerbittliches Wachsein, aber auch konstraktivhoffend, Pneuma, veni creator Spiritus. Es geht um die Handlungsfähigkeit für über¬
dauernde Zwecke, den langen Atem, um das Unverfügbare am Menschen. In diesem
Sinne läßt Bildung eigene Substanz erfahren, in der sich die Wirklichkeit herausgefordert
sieht, öffnet sie über Erkenntnis den Schacht des Ich, legt sie Gegenwart bloß. Sie löst

schen

aus

der

Verhaftung

heraus und macht Wirklichkeit

läßt ihn schließlich, inmitten der

den

Widersprach

der Existenz nicht

auf, sondern macht ihn bewußt, auch

um

den Preis,

den Sokrates zahlte; sie läßt den Menschen nicht leben, indem sie ihm seine Würde

geht, so verstanden, bis an die Grenze: In ihr gewinnt der Mensch zwar
gegenüber der Gesellschaft inmitten ihrer Versteppung, aber er wird
zunächst in einem geschlossenen Raum auf sich selber zurückgeworfen, allein in der
kalten Luft der Freiheit, doch nicht ohne Möglichkeit der Verwandlung. „Den Schmerz
wachzuhalten, das Verlangen zu erwecken, ist die erste Aufgabe eines jeden, den die
Verdunkelung der Ewigkeit leiden macht"8, schreibt Martin Buber in den „Reden über
Erziehung"; produktive Leidensfähigkeit als Ergebnis des in das Bewußtsein versetzten
Widerspruchs ist Bestandteil jeder klassischen Bildung heute.
Die große Distanz schafft die Beziehung zum Werden als nie erledigte Aufgabe,
sie hält Wirklichkeit für den Menschen offen. Geistige Erweckung über Distanz fällt
der klassischen Bildung zu. Das humanistische Gymnasium täte gut daran, sich
uneingeschränkt zu seinem Bildungsauftrag zu bekennen; es repräsentiert ein Stück
bester deutscher Geschichte. Es hat eine unersetzliche Aufgabe, am Beispiel jener
nimmt. Sie

Substantialität

Erscheinung des Geistes, der Thomas^ soviel verdankt wie
Spannungsverhältnis von Geist und Wirklichkeit, das mensch¬
liche Verhältnis, erfahrbar bleiben zu lassen, als schöpferische Hoffnung, Schutz vor
Auslieferung. Der Mensch, in seiner Selbsterfahrung als Totum, der Erfahrung seines
Bestimmtseins zur Sichtbarkeit, ist in der Antike erkennbar geworden; er bleibt Kon¬
trapunkt aller Geschichte. Nicht Trost der Welt und imaginäres Reich, sondern zu
Verwirklichendes. Dabei gibt es am Ende noch zu beachten:
Das humanistische Bildungsprinzip ist ohne Bindung an eine Klasse. Die bürgerliche
Klasse als Bildungsschicht einer Epoche kommt nie zurück. Ihr Verwesungsprozeß,
das Herauskriechen des Chaos aus ihrem Leibe, bildet den Gegenstand der deutsch¬
sprachigen Weltliteratur dieses Jahrhunderts. Es gilt, jede Kraft einzusetzen, um aus

ersten

und wirkenden

Marx, jenes unerhörte

der Substanz, dem entfremdeten Leben, Zukunft

zu

entbinden; die Basis der klassi¬

brüchig geworden, sie trägt nicht weiter. Humanistische Bildung
ist kein sublimes Glück der wenigen, sondern Frage nach dem Letzten als Kriterium
der Humanität. Aus dem Begriff des Menschen, aus seiner Verwirklichung, ist niemand
entlassen. In diesen Zeiten hat sich die Wahrheit des Auftrags zu erweisen; seines
ursprünglichen gesellschaftlichen Ortes enthoben, ist das klassische Gymnasium frei¬
gesetzt wie nie zuvor. Humanistische Bildung ist realer Humanismus, indem sie das
der menschlichen Möglichkeit inadäquat Gewordene fortwirft zugunsten des Menschen.
schen

8

Gymnasien

ist

Buber, Martin: Reden über Erziehung, Heidelberg 1953, S. 76.
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Briefwechsel zwischen
Heinz-Joachim

Herwig
Blankertz

Heydorn

und

Blankertz
an

Heydorn,

5. Juni 1972

Sehr

geehrter Herr Hey dorn!
Anlage übersende ich Ihnen ein Exemplar der Empfehlungsschrift »Kollegstu¬
fe NW«. Die Zeitschrift für Pädagogik beabsichtigt, über den nordrhein-westfäli-

In der

schen Versuch einer Gesamtoberstufe

Auseinandersetzungen zu führen. Sofern Sie
Analyse des ganzen Modells oder einiger Details
zu schreiben, so lassen Sie das bitte möglichst bald die Schriftleitung der ZfP unter
Angabe der voraussichtlichen Manuskriptvorlage wissen [...]. Der ZfP ist nicht an
einem Referat über die organisatorischen, curricularen und didaktischen Einzelheiten
des Modells gelegen, weil der Empfehlungstext z. Z. in sehr großer Auflage verbrei¬

Zeit und Lust haben, eine kritische

tet wird und viele Zeitschriften darüber

dass

jedenfalls

die Leser der ZfP in

berichten,

einigen

so

dass angenommen werden darf,

Monaten über den Sachverhalt

völlig

im

Bilde sein werden.
Ich wende mich an Sie auch ein wenig dämm, weil ich gerade Ihr Buch über den
Widerspruch von Bildung und Herrschaft lese. Bestimmte Grandannahmen zur Ein¬
schätzung der europäischen Bildungstradition und insbesondere auch der neuhumani¬
stischen Theorie sowie ihrer Deformation teile ich; Spuren dabei werden Sie noch im
Kapitel zur bildungstheoretischen Legitimation des Kollegstufenmodells entdecken.
Hinsichtlich der von Ihnen gezogenen Konsequenzen bin ich allerdings völlig ande¬
rer Auffassung, und zwar sowohl vom
Standpunkt der Hermeneutik aus, d.h. ich halte
Ihre Ableitungen vom Boden des von Ihnen selber gewählten Ansatzes aus für unver¬
tretbar und darum falsch, als auch vom Standpunkt einer Parteinahme für die demo¬
kratische Bildungsreform, was aber natürlich kein Argument gegen Sie ist, weil Sie
eben diese Parteinahme nicht teilen. Indessen: so fatal Ihre Auffassungen mir auch
erscheinen, so sehr möchte ich Ihnen meinen Respekt ausdrücken. Die Lektüre Ihres
Buches hat bei mir zu den seltenen Momenten geführt, bei denen sich der eigene
Widerspruch unmittelbar als potentielle Selbstkritik artikuliert, als der coup de foudre, der die Haltbarkeit der eigenen Position problematisiert.

Dafür danke ich Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
bin ich
Ihr

Herwig

Bankertz (handschriftliche Unterschrift)
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August 1972

Sehr geehrter Herr Blankertz!
Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihre liebenswürdigen Zeilen heute erst beantworte.
Es liegt dies nicht nur daran, dass ich mich über die Grenzen des Erträglichen strapa¬
ziere; wichtige persönliche Dinge bleiben liegen. Es liegt in diesem Falle auch an
etwas anderem, das ich gar nicht so einfach darlegen kann. Ihre Einladung, zur Kol¬
legstufe in der ZfP Stellung zu nehmen, war mir sehr angenehm; auch wäre dies für

mancherlei Gründen interessant. Dennoch möchte ich davon Abstand neh¬

mich

aus

men.

Ich habe

einige,

wenn

auch

nur

kleinere

Verpflichtungen übernommen,

die ich

nicht hätte übernehmen sollen. Ich bin 56 Jahre, die Lebenszeit wird überschaubar.
Ich möchte alle meine Kraft noch einem grossen
mich

von

Jugend

Zusammenhang zuwenden,

auf fasziniert hat und sich als Verhältnis

von

der

Geist und Wirklichkeit

gewiss, aber für jede Zeit wieder aufzunehmen.
wenig vorgearbeitet, widerspruchsvoll, aber nicht ohne Ver¬
kettung mit den objektiven Widersprüchen, denen wir unterworfen sind. Der Versuch
ihrer geistigen Bewältigung ist selbst ein Befreiungsprozess von unermesslicher
Befriedigung.
Ihre Bemerkungen haben mich sehr gefreut und ich habe ernsthaft über sie nachge¬
umreissen lässt; ein uraltes Thema

Dafür habe ich bisher ein

dacht. Ich meine dies wirklich.
Ich darf Ihnen eine kleine,
einmal kennen

Stadt

-,

zu

neuere

Arbeit

beilegen.

Es würde mich auch freuen, sie

lernen, falls Ihr weg durch Frankfurt,

-

diese abstrakteste deutsche

führt.

Mir den besten Wünschen
Ihr Heinz-Joachim

Blankertz
Sehr

an

Heydorn (handschriftlich)

Heydorn,

geehrter

Herr

21.

August

1972

Heydorn,

haben Sie herzlichen Dank für Ihre freundlichen Zeilen und die

Abhandlung

Übersendung

Ihrer

Neufassung des Bildungsbegriffs. Wenn ich es auch bedaure, daß
Sie sich nicht in der Lage sehen, in der Zeitschrift für Pädagogik zur Kollegstufe
Stellung zu nehmen, so sind mir Ihre Gründe doch ebenso einsichtig, wie ich mich
über Ihren Brief gefreut habe. Gestatten Sie mir, mich meinerseits revanchieren zu
dürfen mit der Übersendung eines Exemplars meines Buches »Bildung im Zeitalter
der großen Industrie«.
Die Redaktion von b: e hat mich gebeten, eine Rezension über ihre bildungstheo¬
retischen Schriften zu schreiben. Ich bemühe mich um eine dem Gegenstand und
zugleich dieser Zeitschrift angemessenen Diktion. Von diesen, mit dem Publikations¬
zur

ort

zusammenhängenden Schwierigkeiten abgesehen, tendiere

on

mit Ihren Schriften dazu,

und ironische

Lektüre

von

Respekt,

ich in der Konfrontati¬

Kritik und Selbstkritik, substantielle

Aussage

Nebenbemerkung
vermengen. Nach dem Bild, das ich mir nach der
Ihrer Person gemacht habe, rechne ich damit, daß Sie, entgegen den
zu
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durchschnittlichen

Gepflogenheiten unserer engeren und weiteren Fachkollegen,
panegyrische Rede nicht einmal wünschen, geschweige denn ihr Ausbleiben als
sönliche Beleidigung deuten werden.

eine
per¬

Mit freundlichen Grüßen bin ich
Ihr

Herwig

Heydorn
Sehr
Nach

an

Blankertz

geehrter,

unserer

(handschriftlich)

Blankertz

-

21.

September 1972- handschriftlich

lieber Herr Blankertz!

Rückkehr fand ich Ihren Brief; ich

möchte ich keine

»panegyrische«

wenig beschämt. Natürlich
bringen niemanden weiter. Zur
relativiert den Anspruch und gibt ihm jene
abgeht, lässt sie zugleich offen.
war

ein

Rede. Solche Reden

Ironie habe ich ein gutes Verhältnis; sie

Menschlichkeit, die der abstrakten These

Für Ihr gutes Buch meinen besonderen Dank.

Meine Frau und ich

waren

in Italien auf den

Spuren Michelangelos. Welch

ein Werk!

Mit allen guten Wünschen
Ihr Heinz-Joachim

Heydorn

an

Heydorn

Blankertz

30. Dezember 1972

-

handschriftlich

Lieber Herr Blankertz!

Zunächst meine besten Wünsche für das kommende Jahr!
Dann ist

es

längst Zeit,

Ihnen meinen herzlichen Dank für die

hatte

Besprechung

zu

wohl in anderer ideo¬

Verlag
logischer Erwartung angenommen; er hat es bis heute aus seiner Werbung ausge¬
schlossen. Linke Organe haben vielfach eine Besprechung,
wegen des »reak¬
tionären Inhalts« -, abgelehnt. Die Durchführung der Problemstellung hatte nur
wenig Zusammenhang mit der augenblicklich vorherrschenden Diskussion. So haben
Sie dieses Buch mit auf den Weg geschickt.
Ich halte es für keine geringe Sache, der Wirklichkeit unter ihren Bedingungen auf
den Weg zu helfen, wie Sie es tun. Aber auch der Gedanke will zu ende gedacht sein,
sagen. Das Buch hatte

es

bis heute schwer. Der

es

-

ohne Rücksicht auf seine

Übersetzbarkeit. Etwas bleibt davon vielleicht doch auch

für diese Wirklichkeit, kann sich ihr vermitteln, schliesslich in sie
nur

notwendig,

dass sich der

Sie haben kritisch recht: Der

Vergangenen dargetan.

eingehen. Es ist
gedachte Gedanke einer Möglichkeit verbindet.
Inhalt des Kommenden, gewünschten, war am Bilde des
zu

ende

Dies ist eine

Herr Gamm hat auch Sie

um

Schwäche, aber ich meine, sie ist unvermeidlich.

Mitarbeit

gebeten; zeitlich geht

es

mir wie Ihnen.

Leider konnte ich nicht in Darmstadt sein. Ich würde mich freuen Sie

Ihr

Heinz-Joachim

Heydorn

zu

treffen.

Briefwechsel zwischen Heinz-Joachim Heydorn
Zusatz:

Herwig Blankertz
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handschriftlich Irmgard Heydorn:
Hätte mein Mann

Lieber Herr Blankertz!

irgendwann getan, um Ihnen zu sagen,
gelesen habe, sowohl im Hinblick auf
wünsche Ihnen alles Gute

begrüßen

und

zu

Heydorn

zum neuen

geschrieben, hätte ich es
Vergnügen ich Ihre Besprechung
wie auf die Anerkennung, auch ich

Ihnen nicht

mit welchem
die Kritik

Jahr. Ich würde mich freuen, Sie einmal bei

uns

können.

an

Blankertz

-

28. Oktober 1974

Lieber Herr Blankertz!
Zuerst möchte ich mich herzlich für Ihre

Zusendung bedanken;

Sie haben mir eine

bei. Hätten Sie Lust, einmal in

noch eine

Kleinigkeit
gemacht.
lege
Vorlesung: »Pädagogik der Aufklärang« (Do. 15-16 Uhr) im Januar oder
Februar zu Fragen der Bildungstheorie zu sprechen, nach Ihrer beliebigen Wahl, ver¬
steht sich? Es ist dies meine einzige Vorlesung, sie behandelt die Pädagogik des bür¬
gerlichen Aufstiegs, daran brauchen Sie sich aber bei der Gastvorlesung nicht zu hal¬
Freude

Auch ich

meiner

ten.

Man könnte sich einmal wiedersehen.

Zu Ihrer Wahl als Vorsitzender

Glückwünsche

aussprechen.

Gewicht erhält,
mich gern aktiv

-

ich meine,

an

dem

unserer

Es steht
was

zu

Gesellschaft möchte ich Ihnen noch meine

erwarten, dass sie

ich schreibe.

geplanten Kongress

nun

Angesichts

endlich ein

grösseres

des Themas würde ich

des Jahres 1976

beteiligen,

Vorstand zustimmt auch mit einem Referat oder Korreferat. Für mich ist

wenn

der

gerade die

Fortführung des auch bei Marx durchaus vorhandenen idealistischen Ansatzes gegen¬
über der vulgärmarxistischen Fortsetzung von erheblicher Bedeutung, ich sehe
zudem keinen Bruch mit der grossen bürgerlichen Theorie, zugleich aber auch die
Notwendigkeit einer Überprüfung des Marxismus selbst, ohne seine Bedeutung zu
verkennen. Auch hier gibt es einen Zuwachs an Erkenntnis, der eine einfache Über¬
setzung unmöglich macht. Ich sehe bereits, dass ich weitaus mehr schreiben müsste,
um mich verständlich zu machen, so unterlasse ich es für den heutigen Tag. Eben
hierüber würde ich gern mit Ihnen wieder bei uns im Hause reden. Haben Sie noch
stete Freundlichkeit.

einmal meinen Dank für Ihre
Mir den besten Wünschen
Ihr Heinz-Joachim

Heydorn (handschriftlich)

Zusatz: handschriftlich Irmgard Heydorn
Herzliche Grüße und Aufwiedersehen, Ihre Irmgard

Heydorn
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Blankertz

an

Irmgard Heydorn

Sehr verehrte, liebe Frau

-

19. November 1979

Hey dorn!

Auftrage ein Exemplar des Neudruckes von
Bildung und Herrschaft« geschickt. Ich danke Ihnen für

hat mir in Ihrem

Syndikat-Verlag
»Über den Widerspruch

Der

von

liebenswürdige Geste sehr verbindlich. Diese Buch Ihres Mannes ist mir im
wichtiger geworden, besonders seitdem ich wieder voll am der
Universität arbeite und einen Teil meiner Tätigkeit in Vorlesungen und Seminare zur

diese

Laufe der Zeit immer

Geschichte der

Pädagogik

investiere.

Die Rezension, die ich seinerzeit auf Bitten der Redaktion
wie mir heute ganz deutlich ist, viel
zu

zu

von

oberflächlich. Ich hatte,

b:

um

e

die

schrieb,

können, ob sich eine Rezension dieses Buches und der kleineren Schrift

Edition

Su[h]rkamp

für mich lohnen würde, etwas

gefesselt, las dann alles in
und sprachlicher Subtilität
Widerspruch gereizt, setzte

einem

Zuge durch,

herumgeblättert,

war von

ebenso tief beeindrackt, wie

mich

an

war,

Frage prüfen
aus

der

fand mich bald

Gedankenfülle, Urteilskraft
von

manchen Thesen

zum

meine Schreibtisch und schrieb die Rezension

an

einem Abend herunter.

später wurde mir bei erneuter, nicht mehr unter Rezensionsdrack stehender
voreilig gewesen war, dass das Werk Ihres Mannes von einem
Rezensenten die Sorgfalt, Ausdauer und Muße beanspruchen durfte, die bei der Inter¬
Erst

Lektüre klar, dass ich

pretation
sen zu

eines Klassikers angemessen ist. Ich bedaure es, nicht der Rezensent gewe¬

sein, auf den Ihr Mann rechtens einen Anspruch hatte.

Umso mehr freue ich mich darüber, dass das Buch

jetzt

wieder in dieser schönen

gelungene wie wür¬
Anhang
Neuausgabe greifbar
zum
der
in
Was
Vorbemerkung
Anhang ausgeführt ist, ent¬
dige Lösung gefunden.
denke.
Problem
dieses
über
ich
selbst
was
spricht genau dem,
Als eine bescheidenen Gegengabe gestatte ich mir, Ihnen ein Exemplar der Bro¬
haben Sie eine ebenso

ist. Mit dem

schüre »Rock'N'Roll subversiv«

zu

übersenden, die mein ältester Sohn, der Student

ist und der schon als Schüler Schriften Ihres Mannes las, in dem

Kleinstverlag mit

dem unheilvollen Namen

Mit herzlichen Grüßen
bin ich Ihr

Herwig

Blankertz

(handschriftlich)

[Buche

der

von

Ihm betriebenen

Pandora] herausgebracht hat.
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Herwig Blankertz

Der Konservative als Revolutionär
Aus:

betrifft: erziehung,

Heinz-Joachim

Heydorn,

Nr. 11, 2. November 1972, S. 63-65

Zu einer

Neufassung

des

Bildungsbegriffs,

edition

suhrkamp 535,

Frankfurt

1972 ,151 Seiten (im Text zitiert als: B) DM 4,-.
Heinz-Joachim

Heydorn. Über

den

Widerspruch

von

Bildung

und Herrschaft, Frankfurt

(Europäische

Verlagsanstalt), 1970, 337 Seiten (im Text zitiert als: W) DM 18,-.
1.

Die Frage,
Bildung« im

so etwas möglich sein wird wie
europäischen Tradition pädagogischen Den¬
kens, ist in den letzten Jahren verschiedentlich gestellt worden. Wo positivistische
Sprachregelung in ein Denkverbot jenseits des Zaunes operationalisierbarer Begriffe
umschlug, war die Frage schnell bei der Hand; dringlicher, weil weiter verbreitet und
weniger gut erkennbar, wäre sie dort, wo wir die Substanz des Überlieferten durch
ungeschichtliche Kalkülisierang aufzehren lassen: Bildungsökonomie, Bildungs¬
technologie, Bildungsplanung, Bildungsinformatik (so eine Lehrstuhlbezeichnung an
der Hochschule für Bildungswissenschaften in Klagenfurt!).

Ausgangsfrage:

eine »Theorie der

2.

ob in Zukunft noch
Sinne der

Tiefe: Heydorns Bücher zur Bildungstheorie geben auf die
eindeutige Antwort, jedenfalls keine prognostische. Wohl
heben sie noch einmal ins Bewußtsein, was wir an Unersetzbarem preisgeben wür¬
den, aber die Auskunft bleibt so ambivalent wie ihr Gegenstand selbst. »Suspiria de
profundis «, Seufzer aus der Tiefe ist ein Exkurs überschrieben (B S. 132ff), das
Seufzer

bezeichnete

aus

der

Frage

keine

Ganze wäre nicht besser

zu charakterisieren. Freilich: die Seufzer gelten nicht ent¬
Privilegien, sondern gerade umgekehrt den uneingelösten Ver¬
sprechungen, nämlich Bildung als »Aufhebung jeder Unterdrückung des Menschen,
damit notwendigerweise Aufhebung der Klassengesellschaft« (B, S. 121), gelten vor
allem der Chance, daß Bildung »heute allgemein und grenzenlos werden« (B, S. 124)
kann, daß die Reform auch das »alte Befreiungsthema" aufnimmt, aber nur, um es

schwindenden

»unerkennbar"

zu

machen

(B, S. 97).

3. Ein

großer Gedanke: Heydom argumentiert in einem großen geschichtsphilosophiBogen, mit dem langen Atem dessen, dem Zeit nicht Geld ist. Von den Anfän¬
gen pädagogischen Denkens bei den Griechen bis zum Strukturplan des Bildungsra¬
tes wird ein
einziger Gedanke variiert: Bildung, als »Frage nach dem Verbleib des
Menschen« (W, S. 15), arbeitet sich mühsam ans Licht, verstrickt im Widersprach
schen

zur

Herrschaft, vergleichbar

chung

seines

Auftrages

der Geschichte des Volkes Israel, »das der Verwirkli¬

in der

Zerstreuung nachkommt,

das dem Exil überliefert
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wird, bis der Tag anbricht« (W, S. 34), in ihren vollen Möglichkeiten, damit zugleich
auch in den

Abgründen

ihrer

Depravierang

erkennbar auf der Höhe des

bürgerlichen

Zeitalters, durch Spätkapitalismus und Großindustrie als »umfassendes Obligatori¬
um« erst möglich gemacht (B, S. 120) wird ihr Sieg, so es ihn gibt, im Sturze der
Gesellschaftsformation, die sie wie keine andere gezeichnet hat, real.

4. Neuhumanismus: Greifen wir ein zentrales

dung

bzw. ihrer Inhalte

von

der

Beispiel heraus: die Trennung der Bil¬
gesellschaftlichen Wirklichkeit, versteht Heydom

nicht als illusionär, sondern als den Versuch, »dem Menschen ein wie auch immer
bedrohtes Versteck

zu

retten«

(W,

S.

117). Damit unterstellt

er

der neuhumanistischen

Bildungsauffassung ein subversives Element, nämlich außerhalb des unmittelbaren
Zugriffs der Herrschenden, die Dialektik in Gang zu setzen, die, in langen Zeiträu¬
men gedacht, befreiende Gewalt zu entfesseln vermöchte. Der Rückgriff auf die
Griechen ist der »Eintritt des Menschen in sein Eigentum« insofern, als die histori¬
schen Exempel die unbeendete Geschichte markieren, über die sich kommende
Revolutionen aktualisieren (W, S. 98). Die Antwort der Herrschenden darauf

war

die

Bildungsbegriffs im Laufe der schulpolitischen Entwicklung: Institutio¬
nen für die rational-gelehrte Bildung auf der einen Serie, für die irrational-volkstüm¬
liche auf der anderen Seite. Daß die durch Bildung freisetzbare Potentiale künftiger
Veränderungen dadurch paralysiert wurden, ist einsehbar, primär allerdings nur über
ein quantitatives Moment: der subversive Effekt konnte sich daram nicht auswirken,
weil Bildung auf zu wenige Menschen beschränkt war
Bewusstseinsbildung für die
Minorität der Herrschenden, Symbole der Herrschaft für die Majorität der Beherrsch¬
ten (W, S. 124). Die Aufhebung der undemokratischen Spaltung der Bildung müßte
das humanistische Gymnasium als Regelschule für alle sein. Das ist kein Witz, jeden¬
falls nicht für Heydorn.
Spaltung

des

-

5.

Zwischenbemerkung: Heydorn

hat ein

richt, das jedem bedrängten Altphilologen,

Argument

für den

wenn er nur

ein

altsprachlichen

Zipfelchen

von

Unter¬

den Zei¬

chen der Zeit erfaßt hat, das Herz höher

schlagen lassen müsste: »Die Nomenklatur
Henschaftssprache, der kapitalistischen ebenso wie der sozialistischen, ist anti¬
ken Ursprungs und damit den Massen vorenthalten« (B, S. 110). Wird nun noch wei¬
ter angedeutet, dass die Sprache von Marx und Lenin neben den Begriffen der fran¬
zösischen Aufklärang und der großen deutschen idealistischen Philosophie auch die
der Antike enthalten, erscheint das Curriculum schon als hergestellt.
der

6.

Konsequenzen

nun

-

erster

Durchgang: Ein fast alttestamentarisches Strafgericht geht
Bildungsreform hernieder, demonstriert am amerikani¬

über die demokratische

schen, japanischen und schwedischen Modell (B, S. 69-81), ebenso
des deutschen Ausschusses für das

am

Gutachten

Erziehungs- und Bildungswesen (W, S. 283-292),
am Strukturplan des Deutschen Bildungsrates (B, S. 82-101) und an der Gesamt¬
schulentwicklung (W, S. 305-312). Fazit: »In einem Augenblick, in dem die anhe¬
bende Überflußproduktion Freiheit erlaubt, wird der Zwang total« (B, S. 98). »Dysfunktionale Funktionen werden durch fungible ersetzt. Die Sache bleibt« (B, S. 20).
Denn nach Heydoms Diagnose war bereits der Zeitpunkt abzusehen, an dem als
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Folge der ökonomisch-technologischen Entwicklung unter den Bedingungen der
Hochindustrialisierung die Mehrheit der Jugend einschließlich großer Teile der
Arbeiterjugend das Gymnasium bezogen hätten (W, S. 292/293). Die Antwort der
kapitalistischen Gesellschaft, die solche Entwicklung im Interesse ihrer Selbst¬
erhaltung verhindern muß, ist dann die Gesamtschule. Die Begründung ist, nach dem
Vorausgegangenen, logisch: der Widersprach zwischen technischem Fortschritt und
gesellschaftlicher Stagnation, zwischen Bewußtsein und Wirklichkeit wurde bisher
nur an den Gymnasien virulent. Um den sich nun ankündigenden Aufbruch der Mas¬
sen zu

verhindern,

mussten

die Herrschenden den Prozeß selbst in die Hand nehmen

integrieren. Daraus folgt für Heydorn, daß die neue, wissenschaftsorientierte Bil¬
dung für alle die Funktion der volkstümlich alten erfüllen wird. Der angeblich demo¬
kratische Vorgang bestehe darin, daß dasjenige, was früher nur die oberen Zehntau¬
send lesen durften, jetzt niemand mehr zu Gesicht bekomme: Ungleichheit für alle!
(W, S. 302). Daß die Gesamtschule überdies ungemein »kostensparend« (W, S. 292)
und

ist, werden zumindest

Finanzminister ebenso erstaunt wie erfreut

unsere

zur

Kenntnis

nehmen.

7.

Konsequenzen

-

zweiter

Durchgang: Heydorn argumentiert

damit in einer Tradition, die

subjektive

Willkür ausschließt:

es

dialektisch. Er steht
ist die Stmktur der

geschichtlichen Bewegung selbst, in der hier das Bildungsproblem zur Sprache
gebracht wird. Das schließt im Einzelfall nicht Verzerrung oder Fehldeutung aus; der
Leser sieht sich überdies in

nachdenken. So mag

es

Interpretationsschwierigkeiten

verstrickt. Er muß selber

nicht befremdlich sein, daß dem Rezensenten im zweiten

Durchgang andere Konsequenzen deuchten. Heydom sieht heute die materiellen
Konsequenzen für gegeben an, Bildung auf eine Qualität zu heben, wie sie Wilhelm
von Humboldt ebenso wie Karl Marx gedacht haben mögen. Die Massenzulassung
zur Bildung und damit
als gesellschaftliche Konsequenz einer Situation, in der Bil¬
dung so allgemein ist, dass sie kein Verteilungsschlüssel für Sozialchancen mehr sein
kann
Auflösung des Widerspruchs von Kopf- und Handarbeit ist materiell realisier¬
bar. Wird der Versuch gleichwohl als »Utopie« verworfen, so bedeutet dies, die
»Gesellschaft der menschlichen Strangulation aufrechtzuerhalten« (B, S. 125). Die
Realisierung des utopischen Wurfes kann gewiß nicht durch ein Obligatorium in grie¬
chisch-lateinisch-hebräischem Sprachunterricht gelingen. Der subversive Effekt der
humanistischen Bildung blieb nicht allein durch die Begrenzung auf einen kleinen
Personenkreis aus, sondern auch darum, weil die Hoffnung, durch individuell-gesell-

-

schaftsfeme

Bildung

der Einzelnen schließlich die Gesellschaft im Ganzen vernünf¬

tiger
machen,
prinzipiellen Gründen trügerisch sein mußte. Denn die inhaltli¬
der
Separation
Bildung vom gesellschaftlichen Prozeß reduzierte das schulmäßig
eingeübte Urteilsvermögen auf Text- und Kunstkritik, während die technologische
und ökonomische Tätigkeit des Menschen aus dem Bereich systematisch eingeübter
Kritik entlassen und gerade dadurch dem Interesse privatkapitalistischer Ausbeutung
überantwortet blieb. Heydom selbst deutet an, daß der ideologische Nebel, der zwi¬
schen pädagogischer Vermittlung und entfremdeter Arbeit liegt, zerrissen wird, wenn
und insoweit der Bildungs- und Produktionsprozeß nicht mehr zwei getrennten Wel¬
ten angehören, sondern
streng aufeinander bezogen sind. Unter den Bedingungen
zu

che

aus

34

Pädagogische Korrespondenz

»Berufsbildung austauschbar, Allgemeinbil¬
(B, S 129) Was aber kann das dann sein, die Allgemeinbildung, die
bindet7 Der bildungshumanistische Sachverhalt, den Heydorn in souveräner Ana¬

einer

technischen Zivilisation wird dann

dung

bindend«

uns

freigelegt hat, kann nicht ohne Desavouierung
undialektisch und naiv auf seine bevorzug¬
Begnffs
Anstrengung
ten Inhalte zumckbezogen werden Das ist schon als bloße Interpretation unzulässig,
weil es den individualitatstheoretischen Anteil unterschlagt, es ist als produktive
Wiederaufnahme über die Zeiten hinweg gänzlich undiskutabel Diskutabel aber muß
der Versuch sein, die nach Maßgabe ökonomischer Bedurfnisse den Lernprozessen
als Inhalte angewiesenen Wissenschaften und Technologien dem Pnnzip einer politi¬

lyse

seinen

Intentionen nach emeut

der investierten

schen Kntik

des

unterwerfen,

zu

gesellschaftlicher
8 Der

weiß,

düpierte

wovon er

einer

Kritik, die eben diese Inhalte als Instrumente

Herrschaft thematisiert

Leser

spricht

Heydorn

befindet sich auf der Hohe

Ob der Leser

immer

weiß,

wovon er

seines

liest,

Gegenstandes, er
gewiß

ist weniger

Die Geschichte des abendländischen Denkens, der

Kunst, die Geschichte der Pädagogik

von

den

Philosophie, der Literatur und
Anfangen bis in die Verzweigungen

der
der

Schulreform der zwanziger Jahre und der gegenwartigen internationalen Situation,

umgreifenden Rahmen der politisch-ökonomischen Ge
Heydorn vorausgesetzt ob der Leser von Alkibiades und
Eunpides, von Etienne de la Boetie oder Thomasius, von Kant, Hegel, Humboldt
oder Marx, von Carl Folien, von J H Campe oder Pestalozzi, von Leonard Nelson,
Paul Osteneich oder Anna Siemsen liest
an keiner Stelle wird er, so seine Bildung

dieses alles
schichte

-

eingestellt

das alles ist

in

den

von

-

Lucken zeigt, belehrt, kann

er

lichtvollen

die originären, gewagten oder die

gegenüber aller

bis¬

denn, er
Akzentsetzungen Heydoms
herigen Forschung
bereits
über
Horizont
Beide
hier
den
verfugte
anzuzeigenden Bucher
fraglichen
zusammen umfassen ca 500 Seiten Text ohne Anmerkungen, ohne Hinweise auf die
bishenge Sicht der Dinge, auf den Stand der Literatur, ohne Literaturverzeichnis,
ohne Register, vereinzelte Zitate gewiß, als solche gekennzeichnet, fremdsprachliche
zumeist nicht übersetzt, aber ohne Fundort Der Leser, der vielleicht kein Polyhistor
erkennen

-

es sei

ist, und gegen die Anstrengung aufzumucken wagt, wird auf der Stelle auf seine
Nichtswürdigkeit zurückgeworfen Denn kein geschichtlicher Weg fuhrt an der Aske¬
se vorbei, die aufgebracht werden muß, um mehr als bisher zu leisten (B, S
143)
die unerlasshche Bedingung für den Befreiungsprozeß Diese Ermahnung ist zwar
nicht direkt an den Leser gerichtet, aber wenn schon die Lemleistung, die die Schule
verlangt, auch dann unnachlasshch zu erbnngen ist, »wenn ihre menschenfeindliche
Absicht offenliegt, weil sich der erreichte Stand einer Zivilisation über sie objektiv
niederschlagt« (B, S 142), um wieviel mehr muß das von der Einübung in emanzipatonsche Bildungstheone gelten Die »bildungslose Linke« (B, S 18) jedenfalls, darü¬
ber wird der Leser schon einleitend instruiert, besorgt nur die Geschäfte des Kapitals
Zumckgezwungen also auf den Pfad ausdauernden Ringens mit einem angemessenen
Verständnis, stellt sich ihm die Frage Wissenschaft, Poesie, Journalismus7 Eine
beliebig herausgegriffene Textstelle mag diese Frage lllustneren »Humaniora und
Kunst sind der Luxus der bürgerlichen Gesellschaft, ihr Spieltneb, ihre Selbstver¬
klarung, zugleich ihr bitterster Emst Mit ihnen erzeugt sie ihre eigene Infragestel-

-

-
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lung, erzeugt sie den Raum ihrer Negation, ihr eigenes Nomadentum, das selbst ohne
Boden ist, unfestlegbare abstrakte Existenz wie die Welt der Papierblätter, das Kaf¬
feehaus mit einem Tisch als Weltachse. Mit ihnen erlaubt sie die geduldete Asozia¬
lität, die Freilegung ihres Leibes, eine Reflexion, die ihren Mäzen widerruft und sei¬
ner Ermordung vorarbeitet« (B, S. 40). Der Rezensent zitiert eine solche Stelle nicht,
sich über den Autor lustig zu machen. Denn ich habe, obschon Heydorns Formulierungskunst von mir nie auch nur annähernd erreicht wurde, selber eine
dahingehende Tendenz. Indessen lässt sich, unter Anschluß an die zu Anfang gestellte
Frage nach den Chancen von Bildungstheorie gegenüber positivistischer Begrenzung
von wissenschaftlichen Sätzen nur angstvoll schweigen.

um

9. Erneute

Zwischenbemerkung

Autor nicht verhöhnen,

-

der verhöhnte Praktiker: Will der Rezensent den

weniger begabten Verfasser pädagogi¬
Dagegen wäre an sich nichts zu sagen, wenn die Argumente stimmen
Voraussetzungen in ähnlicher Weise gegeben wären. Letzteres ist aber nicht
so

der Autor doch den

scher Texte.
und die

der Fall. Wenn

Heydorn etwa einzelne Sätze aus Handbüchern und Schriften zur
herauspickt, in der Luft zerfetzt und die Autoren überführt (W, S. 305311), so ist das in doppeltem Sinne verfehlt. Einerseits können Lehrer, Direktoren
oder Fachleute für empirische Untersuchungen, die in der Schulversuchsarbeit prak¬
tisch tätig sind und dann über ihre Erfahrungen und Ergebnisse, Wünsche, Zweifel
und Hoffnungen Rechenschaft ablegen, nicht an Heydoms subtil-differenten Stil
gemessen werden; andererseits ist zu fragen, ob nicht dort, wo Heydorn von Prakti¬
kern rezipiert oder von seinen Schülern in Praxis umgesetzt wird, Sätze zum Vor¬
schein kommen, die nicht nur im Stil, sondern auch in der sachlichen Aussage mit
den inkriminierten übereinstimmen. Ich habe mir den Spaß gemacht, einzelne Heydomsche Sätze in entsprechender Weise hypothetisch umzuformulieren und ich kann
das jedem Leser empfehlen: es lohnt sich.
Gesamtschule

10. Links oder rechts? Heydorns Abrechnung mit der demokratischen Bildungsre¬
form, seine umfassende Analyse des bürgerlichen Bildungsprinzips bis zu dessen
Apotheose, seine in jeder erdenklichen Hinsicht nonkonformistische Argumentati¬
-

on

-

läßt Kollisionen unvermeidlich erscheinen. Die Linke, soweit sie

an

Reformen

interessiert ist, sieht ihr Engagement ins Zwielicht gerückt. Es ist, wie sich versteht,
der schlechtere Teil der Linken, der »bildungslose« Teil der Linken, der die Geschäf¬
te des Kapitalismus
besorgt (B, S. 18), wie auch die Verfasser von Gesamtschul¬
pamphleten »in der Regel linke Pädagogen« sind, die sich stumpf darüber freuen,
dass das Gymnasium am Ende ist, wie sie erfreut waren, als »de Gaulle endlich ging;
von

der Realität des

Gleichwohl bleibt
für den

es

Spätkapitalismus haben sie kaum eine Ahnung« (W, S. 305).
Kampf mit verkehrten Fronten. Denn wenn sich die Linken

ein

Kapitalismus schlagen,

auf der Seite der Revolution«

seien

richtig, so wäre er selbst
sifizieren, der mit Willen und
Don

Quichotterie,

dann stehen die Konservativen »ohne

(W,

S.

295).

als das seltene

Gesetzt der Fall,

Exemplar eines

es zu

wollen,

Heydoms Diagnosen

Konservativen

zu

klas¬

Bewußtsein auf der Seite der Revolution streitet. Die

die in solcher Position enthalten sein mag, könnte den nicht

lutionären Konservativen das Gruseln lehren

-

wenn

sie

Heydorn

revo¬

lesen würden.
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Demgegenüber
ren

bedeutet sie für jeden, der Partei

bezogen

hat für die Politik der inne¬

Reform, nicht allein auf dem Sektor des Bildungswesens, und sich aller Schwie¬

rigkeiten und Fehlschläge zum Trotze nicht defätistisch davonzuschleichen gedenkt,
um das bequemere Geschäft des bloßen Kritisierens zu betreiben, für den sind Hey¬
dorns Schriften zum Büdungsbegriff die produktive Herausfordemng durch den bes¬
seren Teil der eigenen, zum Teil nicht einmal ausgesprochenen Intentionen. Wer diese
Herausfordemng durchsteht, wird mit gutem Gewissen die Arbeit fortsetzen dürfen.
Ich denke, daß das auch im Sinne Heydoms ist; insofern sind wir Bundesgenossen.

SINNBILDER

Wolf gang Münzinger / Andreas Gruschka

Zusammengefügt
Jacques-Jouis

und

analysiert

David malt Antoine und Marie Ixivoisier

I

Davids Gegenstand

Am Vorabend der Französischen Revolution erhält der modernste und modischste

Maler der französischen

Metropole, Jacques-Louis David, von M. Lavoisier den Auf¬
großformatigen Bild. Es soll das Ehepaar Lavoisier in seiner wissen¬
schaftlichen Tätigkeit und privaten Beziehung zeigen. Lavoisier ist bereit, David für
das Bild den außergewöhnlich hohen Preis von 7000 Livres zu zahlen (mehr als der
König ihm für die »Horazier« geben mochte). David liefert 1788 dafür ein Bild als
Denkmal, das zugleich den wissenschaftlichen Ruhm Lavoisiers verewigen soll und
die Eheleute als »Traumpaar« zeigt.
Der Maler wie seine Modelle gehörten zur Elite des ancien regimes und zur Avant¬
garde der Gesellschaft. Der Klassizist David, der vor 1789 noch ein Bild für den
König malte, wird bald zum Maler der Revolution werden. Demgegenüber wird es
trag

zu

einem

Lavoisier nichts helfen, dass

gehört

er zu

den bedeutendsten Wissenschaftlern Frankreichs

und als

Begründer der modernen Chemie für die sich formierende bürgerliche
Gesellschaft von größtem Nutzen sein kann. Seine Verwicklung mit der alten Ord¬
nung als Steuerpächter des Königs macht aus ihm in den Augen der Dirigenten der
Guillotine einen Blutsauger des Volkes. 1794 fällt sein Kopf in den Korb. Madame
Lavoisier lässt das Bild danach mit Hilfe der Duponts nach Nordamerika in Sicher¬
heit bringen. Den Revolutionären erscheint es als provokantes Zeugnis der alten
Macht und

es

droht seine

sischen Malerei der

Zerstörang. So

Übergangszeit

kommt es, dass eine der Ikonen der franzö¬

heute im New Yorker

Metropolitan

Museum of

Art aufbewahrt wird.
Die wissenschaftliche

Hauptbeschäftigung Lavoisiers bestand in der Neuinterpre¬
Analyse und Synthese der Stoffe, die ihren Ausdrack fand in der Entwick¬
lung eines neuen Sprach- und Denksystems. Davids Aufgabe bestand in der Herstel¬
lung eines Sinnbildes über seine Auftraggeber, d.h. darin, die verschiedenen Eigen¬
schaften und Tätigkeiten der Auftraggeber darzustellen und mit einer künstlerischen
Komposition zu einer Einheit zusammenzufügen. Ein Umbrach im Denken der Che¬
mie sucht seine
angemessene Darstellung im künstlerischen Schaffen des Malers.
Widmen wir uns der Lösung, die David gefunden hat und dabei der Frage, wie er
Leben und Wirken des Paares ins Bild bringt.
tation

von

David versetzt das Paar in einen hohen, fast leeren Raum. Er wirkt wie der innere
Bezirk eines

Tempels

mit seinen drei

reliefartig

stuckierten

ausgekehlten Säulen,

die
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Jacques-Louis

1788, 259,7

x

David: Portrait M. et Mme Lavoisier,

194,6cm, Metropolitan Museum of Art, New York

und

Zusammengefügt
der Architekt auf der

angedeuteten Brüstung

analysiert-

39

der Rückwand in die unbestimmte Höhe

streben lässt. Die Zwischenräume erscheinen wie leere Ausblicke in ein unbestimmtes
Außen. Der Boden des Raumes ist

wird weder in seinem

Wohnsalon noch in einem Labor

der

parkettiert. Das Ehepaar
gezeigt, sondern in eine Aura

Heiligkeit

Die Leere macht die Anwesenheit der Personen und der für diese stehenden
stände

versetzt.

Gegen¬

eindringlicher.

umso

Die untere rechte Bildhälfte wird dominiert durch das Rot des Tuches, das über den

großen

Tisch

gelegt ist,

an

dem der fast ganz in Schwarz

gekleidete Lavoisier sitzt. Die
gleißend illuminierte Weiß

linke Bildhälfte wir dominiert durch das im oberen Bereich
der

opulenten Kleidung von Mme Lavoisier. Sie steht neben ihrem Mann, den linken
lässig leicht über dessen Schulter gelegt, die rechte Hand bestimmt und undrama¬

Arm

tisch auf den Schreibtisch

aufgesetzt. Während Madame mit klassizistisch geprägtem
elegisch gestimmten Blick aus dem Bild heraus¬
Monsieur mit schier verdrehten Augen zu seiner Frau hoch. Sie ist die

Gesichtsausdmck und freundlichem,

schaut, blickt

raumfüllende Person, während ihr Mann zwischen dem weißen und
Bildes

David wie

roten

Bereich des

in den

Hintergmnd gedrängt wird. Vielleicht möchte
der Maler, dass wir die uns anschauende Madame wie ihr eigener Mann bewundem?
Möglicherweise soll das Bild damit wie eine Liebeserklärung des Mannes an die Frau
gelesen werden. Aber das Bild ist nicht privat selbstbezüglich in dem Sinne, dass allein
die Psychologie der Beziehung gezeigt würde. Es ist sparsam angefüllt mit den Zeug¬
nissen der Tätigkeit der beiden dargestellten Personen.
Wechselt der Betrachter zu diesen, geht die Dominanz auf den Mann über: Auf der
roten Decke befinden sich seine Schreibutensilien, Laborgeräte und Manuskripte
sowie ein kunstvoll gestalteter grüner Kasten. Laborgeräte befinden sich zudem im
unteren rechten Bildfeld. Die Beziehung dieser Objekte zu M. Lavoisier wird wie
übertrieben durch dessen extrem gestreckte Beinhaltung nahegelegt. Auf der anderen
Bildseite erkennen wir im Schatten dieses Hauptgeschehens eine Zeichenmappe auf
einem Stuhl. Sie referiert auf die Tätigkeit der Frau. Bevor wir auf die Beziehung der
beiden Personen näher eingehen, soll geklärt werden, wer die beiden Dargestellten
waren, welche Bedeutung die Geräte und Schreibutensilien haben und wie alles in
von

Beziehung

eingeengt

zueinander steht.

II

Antoine Laurent Lavoisier

Antoine Laurent Lavoisier wurde
studierte

er

am

26.

und

Marie Anne Lavoisier

August

1743 in Paris

Jura, sein eigentliches Interesse galt allerdings

Naturforschung.

Bereits mit 22 Jahren trug

Wissenschaften die Ergebnisse einer

ersten

er vor

geboren. 1761-63
Beginn an der

von

der französischen Akademie der

chemischen Arbeit über den

Gips

vor.

Schon drei Jahre später wurde er Mitglied der Akademie. Im gleichen Jahr startete
er seine zweite Karriere: Er trat der »Feime Generale«
bei, die für den König

Steuern und Zölle erhob. 1771 heiratete
zur

sers

vierzehnjährige Tochter des ebenfalls
gehörenden Generalsteuerpächters Jacques Paulze. LavoiEinnahmen ermöglichten es ihm, ein Labor einzurichten, für das er die besten
er

die

»Feime Generale«

Geräte anschaffte bzw. konstruieren ließ. Er arbeitete mit den Chemikern seiner
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Zeit zusammen,

einige

Intensiv verbunden

ligte

sich

von

war er

er sogar in seiner Einrichtung beschäftigen.
Enzyklopädisten d'Alembert und Diderot. Er betei¬

ihnen konnte
den

ihrem

an

A.L. Lavoisier

Projekt.
gilt als der Begründer einer

geht zurück, dass wir noch heute
sche, wie

seine

es

Zeitgenossen

Sprachgebrauch ist
Priestley und Carl Wilhelm

meinen

neuen

Metalloxiden

von

taten. Auf ihn

und nicht mehr

Sprache
sprechen

in der Chemie. Auf ihn
und nicht

von

Metalla¬

dass Sauerstoff im

geht zurück,

allge¬

Feuerluft, wie seine Mitentdecker Joseph

Scheele das Gas noch nannten. Zwar ist Sauerstoff

längst
Wirkung verleiht, aber dieser Irrtum
Lavoisiers ändert nichts am eingebürgerten Sprachgebrauch. Lavoisier war die bunte
Vielfalt der Substanzbezeichnungen ein Gräuel: Obwohl »Zinkblume« in wunderbarer
Weise beschreibt, wie geschmolzenes Zink an der Oberfläche beim Erkalten blumige
nicht mehr der Stoff, der den Säuren ihre

saure

Kristallstrakturen ausbildet, obwohl »Vitriolöl«, wir sagen heute dazu konzentrierte
Schwefelsäure, in der Tat eine viskose Eigenschaft aufweist, setzt Lavoisier dem entge¬
gen, dass

Bezeichnungen der Stoffe etwas über ihre Zusammensetzung aussagen sol¬
Systematik der Sprache aus und die Grammatik dieser Sprache soll

len. Er bildet eine
in

Übereinstimmung

mit der Grammatik der Natur der Stoffe sein. Mit

empirischen
Bezeichnungen jedes Mal auf ihren Wahrheitsgehalt überprü¬
fen. Lavoisier erteilte der romantischen Stoffbeschreibung mit seiner Nomenklatur von
1787 eine Absage. Er schuf die neue Sprache, um ein neues Denken zu bestimmen.
Als Revolutionär wirkte Lavoisier in der Wissenschaftsgeschichte, indem er einen
Paradigmenwechsel auslöste. Über hundert Jahre hatte die Phlogistontheorie, zurück¬
gehend auf Georg Emst Stahl, eine eigene Systematik entfaltet, um die verschiedensten
stofflichen Erscheinungen und Vorgänge zu erklären, seien es die Verbrennung, die At¬
mung oder Stoffkreisläufe. Diese Phlogistontheorie überwindet Lavoisier mit seiner Oxidationstheorie. Seine Leistung ist nicht so sehr, dass er neue Stoffe entdeckte. Vielmehr
besteht sie in der Deutung der Stoffe mit Hilfe einer neuen Theorie. Besagte »Feuerluft«
ist im Zusammenhang mit der Phlogistontheorie zu sehen, Sauerstoff ist ein Begriff der
Oxidationstheorie. Lavoisier hat der Phlogistontheorie den wohl entscheidenden Schlag
versetzt, indem er das Gesetz der Erhaltung der Masse auf sie anwandte. Er bewies, dass
bei einer chemischen Reaktion die Masse der Ausgangsstoffe der Masse der Endproduk¬
te gleich bleibt. Lavoisier hatte schlicht die Waage eingesetzt, um die Konstanz der
Masse zu belegen. Darüber vermittelt hat er ein neues Denksystem entwickelt und durch¬
gesetzt. Jeder, der heute Chemie lernt, wird in dieses Denksystem eingeführt.
A.L. Lavoisier hat aber nicht nur chemische Substanzen in geschlossenen Gefäßen

Methoden lassen sich die

vor

und nach der Reaktion genau gewogen. Er hat auch

gemessen. Als

dem

einer Mauer

zu

wird und
Labor
zu

-

Steuerpächter unter
zu umgeben und das

was

König

machte

kontrollieren,

genau kontrolliert werden,

war

als

geschätzter

was

herausbefördert wurde. Auch dies sollte
um

die

Steuerpächter

vom

um

man

in Paris

versteuernde Waren genau

Vorschlag, ganz Paris mit
hineintransportiert

nach Paris

wie bei seinen Versuchen im
Steuern und Zölle

präzise
angelegt. A.L. Lavoi¬
der Finanzverwaltung ein hoch¬

Paris hemm

,Volk' gehasst, aber in

Mann. Noch heute kann

-

zu

den

entsprechenden

erheben. 1787 wurde diese Mauer tatsächlich

sier

er

einige

überkommene Zollhäuser

(Retonde) finden, die angesichts ihrer Größe, ihrer Übersichtlichkeit und ihrer klaren
Strukturiertheit daran erinnern, wie die kleinen Leute unter eine

übermächtige Aufsicht

Zusammengefügt

und

analysiert-
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Prüfung mit kalter Rationalität aufflogen.
Aufklärang im Medium experimenteller Wis¬
senschaft, der rational die stoffliche Welt analysiert und nach einem Sprach- und
Denksystem sucht, das den objektiven Zugriff auf die Natur ermöglicht, wobei es
dem Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit der Erklärungen dient. Er lässt keine
rein phänomenologische Beschreibung der stofflichen Veränderungen mehr zu, wenn
sie nicht in die von ihm gefundene Grammatik der Natur und Sprache passt.
Für Lavoisier waren seine Gelehrtentätigkeit und seine Gewerbetätigkeit kein
Gegensatz oder Anlass für Interessenskonflikte. Als Direktor der Königlichen Schieß¬
pulververwaltung hat er die Schießpulverproduktion durch neue Verfahren effizienter
gestaltet. Dazu wurden künstliche Salpetergärten eingerichtet und systematisch die
Qualität der Ausgangssubstanzen verbessert. Er stellte Forschungen an, um die Zusam¬
mensetzung des Schießpulvers zu optimieren. Seine Forschungsergebnisse haben den
Franzosen geholfen, in den Kriegen der Revolution wirkungsvoller zu schießen.
Marie Anne Pierrette Paulze war die Tochter des sehr vermögenden Generalzoll¬
pächters Jacques Paulze (1719-1794). Die Mutter Claudine Thoynet war die Nichte
des einflussreichen Abbe Tenay (1715-1778), 1770 also im Alter von 12 Jahren sollte
Marie auf Drängen des Abbe Terray einen finanziell heruntergekommenen überalter¬
ten Adeligen, den Count d'Amerval heiraten. Das war weder im Interesse von Jac¬
ques Paulze, denn damit wäre beträchtliches Vermögen zur Sanierung eines Adeligen
verloren gegangen, noch war es im Interesse der jungen Marie. Um die Vermählung
mit dem Adeligen zu unterbinden, wurde kurzfristig 1771 eine Heirat mit dem jungen
Assistenten und Kollegen des Generalzollpächters Paulze, A.L. Lavoisier, arrangiert.
Der Ehevertrag wurde am 4. Dezember 1771 unterzeichnet.
Marie Lavoisier wurde durch ihre Übersetzungen zeitgenössischer chemischer
kamen und

Betragsversuche

A.L. Lavoisier

Fachliteratur

war

Englischen

vom

bekannt. So hat sie z.B.

Anmerkungen

durch die

ein Vertreter der

ins Französische über die Grenzen Frankreichs hinaus

Phlogiston übersetzt, die mit
Morveau, Lavoisier, Monge, de la

Kirwans Schrift über das

der französischen Gelehrten de

Place, Berthollet und Fourcroy 1788 veröffentlicht wurde. Mme Lavoisier hatte sich
ausreichend chemisches Wissen

gesammelt,
nen

dass sie kritische

angeeignet

Anmerkungen

und soviel

laborpraktische Erfahrungen

in Fußnoten

zum

Werk der unbestritte¬

chemischen Autorität, Kirwan, machen konnte. Sie übersetzte darüber hinaus

Ausschnitte

aus

Übersetzungen

Werken der Chemiker

waren von

ihres Ehemanns, der keine

Fremdsprachkenntnisse

Lateinunterricht, auch

ergänzend
nen. Sie erledigte

Priestley, Cavendish, Henry u.a.m. Diese
Theoriebildung

außerordentlichem Wert für die chemische

um

die alte

hatte. Mit 19 Jahren nahm sie

Überlieferung im Original

lesen

zu

kön¬

ihres Mannes.1

Korrespondenz
fertigte 13 Illustrationen auf Kupferplatten an, die die chemischen
Geräte und Versuchsanordnungen wiedergaben, die in dem berühmten Werk ihres
Mannes dem »Traite de chimie« enthalten sind. Für ihre Zeichnungen nahm sie Zei¬
einen Großteil der

Mme Lavoisier

chenunterricht bei David. Sie

war

also Schülerin

von

beiden, dem Portraitierten und

dem Maler.

Hinrichtung ihres Mannes verfertigte sie zudem eine Streitschrift gegen
Dupin (1758-1820), einen ehemaligen Mitarbeiter in der Ferme, der sowohl

Nach der

Antoine

ihren Ehemann als auch ihren Vater denunzierte und

so

der Guillotine auslieferte.
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Die Ehe mit Lavoisier blieb kinderlos.
1794 heiratete sie erneut:
Marie

festlegen,

Sie brachte ein erhebliches
war

wesentlich

Benjamin

sem

von

Ehevertrag

ließ

Vermögen

in die Ehe mit, das

Vermögen

ihres Mannes

geringer.

Mme Lavoisier überarbeitete etwa

mie«, die

Thomson Count Rumfort. Im

dass sie weiterhin Madame Lavoisier mit dem Zusatz Rumfort heißt.

1805 die

um

Fragmente der »Memoires de Chi¬
abgeschlossen werden konnten. In die¬
ihm ausgearbeiteten chemischen Theorien

Antoine Lavoisier nicht mehr

Buch betont Lavoisier, dass die

von

bürgerliches Eigentum seien und nicht der Gemein¬
schaft der französischen Chemiker gehören. Die »Memoires de Chimie« wurden von
Mme Lavoisier kostenlos an alle wichtigen Wissenschaftler dieser Zeit verteilt. Bis in
ihre späte Lebensphase hinein unterhielt sie ihren Salon, in dem führende Wissen¬
von

ihm stammen, somit sein

schaftler und Persönlichkeiten ihrer Zeit verkehrten (z.B. Alexander und Wilhelm
von

Humboldt). 1836 starb Madame Lavoisier kinderlos im Alter

von

78 Jahren.

III
Experimentelle Chemie:

die

Gerate

Ariometer

Auf dem Fußboden

liegt ein

aus

Messing gefertigtes zylindrisches Metallteil,

Poirier ein Ariometer. Dieses Ariometer wurde benutzt,

um

nach

z.B. den Salz- oder Alko¬

Untersuchungsgerät lieferte auch Daten,
zu können. Das zylindrische Messing¬
teil kann auch ein zweigeteilter Kolbenprober sein, mit dem man Gas dosiert eingibt.
Die am Ende des Messingzylinders aus dem weißen Klotz herausragenden zwei
Metallröhrchen können als Zuleitungsröhrchen interpretiert werden, wie sie bei
einem Schweißbrenner zum Verbrennen der besagten Gase Wasserstoff und Sauer¬
holgehalt
um

in

Lösungen

zu

bestimmen. Dieses

die Steuern auf bestimmte Waren erheben

stoff bekannt sind.

Glaskolben
Weiter

liegt auf

dem Fußboden ein Glaskolben mit in

Messing gefertigter Armatur,
lagert auf einem geflochte¬

als metallener Hahn deutlich erkennbar. Der Glaskolben

Strohring. Poirier deutet den Glaskolben als »Grand Ballon de Fortin«, der zur
Synthese des Wassers dient, also eines zentralen Experiments und Beweises für die
Gültigkeit der neuen Auffassung in der Chemie. Wasser ist nicht mehr ein Element,
sondern eine chemische Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff.
Während in allen Gegenständen eher diffus das von links kommende Licht reflek¬
tiert wird, spiegelt sich am Glaskolben nicht konturenloses Licht, sondern mehrfach
scharfes Licht, belegt durch präzise abgebildete zwei- bis viergeteilte Fenster. Ein
Hinweis, dass der besondere Einfall des Lichts und seine Wiedergabe einen zentralen
Gegenstand der Erkenntnisgewinnung fokussiert. Aber im Siecle des Lumieres ist es
nicht so einfach mit der Erkenntnisgewinnung. Es liegt das Neue, das zu Erkennende
nicht nur auf der Hand, sondern auf dem Boden, der allerdings bereitet ist.
Es ist wahrscheinlich, dass die Geräteanordnung auf dem Fußboden die Versuchsbenen

Zusammengefügt

und

analysiert-
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Synthese des Wassers wiedergibt: Die besagten zwei Metallröhren wür¬
hineinragen. Der weiße Klotz stellt dann eine Klebeverbindung
her zwischen dem Glasballon und der zylindrischen Röhre. Der Glasballon kann über
die Metallhahnöffnung z.B. evakuiert werden. Über die sehr dünnen Röhren, die V-för¬
dingungen

zur

den in den Glaskolben

mig aufeinander zugehen,

können Wasserstoff und Sauerstoff getrennt einströmen und

im Glaskolben verbrennen. Die

erfolgen.
em

Das würde erklären,

Abstand einander

auch ein

galvanisches

schen Elemente

Zündung

warum

des

Verbrennungsvorgangs

kann elektrisch

die metallenen Röhrchen wie Elektroden in kurz¬

gegenüberstehen. Die zylindrische Messingröhre könnte
Element beinhalten, die den Zündfunken liefert. Die

dann

galvani¬

relativ schwer. Ihre

Verbindung zum Glasballon würde leicht
liegt die Metallröhre am Reagierkolben auf der Erde.
Da es sich hierbei um einen nicht ungefährlichen Versuch handelt, immerhin kann
ein Knallgasgemisch entstehen, liegt dieser Versuch auf dem Boden, entfernt von
Gesicht und Händen der Agierenden.
Welche Bedeutung haben die Geräte auf dem Tisch?
waren

reißen oder brechen. Deshalb

Die Glasröhren
In der Mitte steht eine

kleinen

umgestülpte, einseitig

offene Glasröhre, freistehend in einem

zu 3/5 mit Quecksilber gefüllt. Es
allerdings höher ist und Luftdruckmessungen
dient, während diese Röhre, die Füllhöhe des Quecksilbers macht es deutlich, ande¬
ren Zwecken dient. Aber vielleicht ist die Anspielung auf die Torricelli-Röhre ein
Hinweis, dass hier der Ursprung liegt für die Gerätschaften, die von Lavoisier weiter¬
entwickelt wurden. Im Hintergrund befindet sich eine umgestülpte Glasglocke, die
ebenfalls zu 3/5 mit Wasser gefüllt ist und in einer weißen Wanne steht.
Zwischen Tintenfass und umgestülpter Quecksilberröhre befindet sich ein unge¬
wöhnliches Gerät. Der Fuß ist aus Glas. Den Stiel zum oberen zylindrischen Glas¬
behälter bildet ein aus Messing gefertigtes Rohr, zwischengeschaltet ein metallener
Hahn. Der zylindrische Glasbehälter wird flach abgedeckt von einer Messingplatte
mit Rand. An der Messingabdeckung ist ein gebogenes Rohr mit einem Hahn, das
nach außen ragt und ein durchsichtiges Rohr, das nach innen führt. Im zylindrischen
Glasgefäß ist zu weniger als ? des Rauminhalts Quecksilber. Und ein bisschen ragt
das Quecksilber in die Glasröhre des aus der Messingplatte kommenden Teils. Der
dazu passende kleine Stutzen, der aus der Messingabdeckung herausragt, ist mit
einem Flügelschraubenverschluss versehen. Hinter all diesen Laborgeräten steht eine
an ein Schatzkästchen erinnernde Kiste, reichlich verziert, grün, flach und groß
genug, um darin wertvolle Laborgeräte zu verstauen, vielleicht soll sie aber auch als
diskreter Statthalter der anderen Tätigkeit, der des Steuerpächters, dienen. Welchen
Sinn machen all diese präsentierten Laborgeräte? Stehen sie in einem Zusammen¬
hang mit den auf dem Fußboden liegenden Geräten?
Um Gase untersuchen zu können, muss man sie gesondert auffangen. Röhren oder
Glasglocken mit Sperrflüssigkeiten sind dazu geeignet. Die einfachste Sperrflüssig-

erinnert

handgroßen
an

Glasschälchen. Die Röhre ist

die Torricelli-Röhre, die

keit ist Wasser. Aber sie hat

so

ihre Tücken, weil sich darin Gase lösen. Will

verfälscht Wasser die

quantitative Aussagen machen,
Quecksilber die besser geeignete Flüssigkeit.
dann

Das

man

also

Also

Ergebnisse.
eingefangene Gas will

ist

aber
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gehandhabt werden. Aus diesem Grund ist eine Vorrichtung notwendig, die einen
leichten Zugriff ermöglicht. Der Behälter mit dem Messingrohrstiel und der Messing¬
abdeckplatte ist dazu hervorragend geeignet. Man kann Quecksilber einlaufen lassen
und damit das Gas

aus

dem Behälter

auch in den Behälter das
entweichen können. Das
den Behälter.

Gelingt

zu

geschieht

es

getrennt aufzubewahren,

so

drücken, wie

man es

braucht. Man kann aber

untersuchende Gas pressen. Dazu
über das

muss

das

Quecksilber

und einen noch anzuschließen¬

Steigrohr

z.B., Wasserstoff und Sauerstoff in solchen Apparaturen
sie dann zur Wassersynthese zusammenzuführen, dann

um

ist die Verbindung zu dem unten liegenden großen Glaskolben hergestellt,
Wassersynthese erfolgen soll.

in dem die

IV
Das Schreiben

der

»Chimie«

Die im Glaskolben zweifach sich

gegriffen

durch das

spiegelnden, Licht spendenden Fenster werden auf¬
zweigeteilte Manuskriptpapier. Ein Heft ist aufgeschlagen, in

dem Lavoisier sich der Mühe
ben und damit seinen

unterzieht, die gewonnene Erkenntnis niederzuschrei¬

Zeitgenossen

und der Nachwelt

verfügbar

zu

machen.

Das Tintenfass mit den zwei Schreibfedem ist fast leer. Es deutet darauf hin, dass
sich die Niederschrift vielleicht ihrem Ende nähert. Eine der Schreibfedem ist dunkel
und eine ist hell,

allerdings

zur

Hälfte

abgebrochen. Man

kann diese Federn, die Werk¬

Artikulation der gewonnenen Erkenntnisse, in

Beziehung setzen zu M. Lavoi¬
abgebrochene Feder, die er nicht benutzt, kann für seine Sprach¬
schwäche stehen: Er lispelte. Die unversehrte Feder in seiner Hand kann stehen für die
klaren Formuherangen, in die er seine Ergebnisse schriftlich zu kleiden vermag. Den
Sprachfehler machte er mit einem enormen schriftlichen Schaffen wett. Spiegelbildlich
zeuge
siers

zur

Sprachfehler.

Die

betrachtet steht die schwarze Feder in unmittelbarer

Beziehung

zur

schwarzen

Kleidung

des M. Lavoisier; schwarz, weil vielleicht das Schreiben auch Schattenseiten hatte, wie

beispielsweise im

Falle

Jean-Jaques Marats. Dessen Arbeiten über das Feuer wurden
abgelehnt, fanden also nicht die Anerkennung, die
Marat sich erhoffte. Lavoisier hatte sich damit einen erbitterten Feind geschaffen.
Wenn auf dem Portrait Lavoisier schreibend dargestellt wird, dann dürfte er zum
Entstehungsdatum des Ölgemäldes 1788 an den letzten Seiten seines Gesamtwerkes
»Traitö elementaire de chimie« gearbeitet haben. Er schließt mit diesem Werk eine
von

Lavoisier und der Akademie

wissenschaftliche Arbeit ab, mit der eine

neue

Epoche der Chemie begann.

Das Werk

kann als eine Dokumentation des revolutionären Umbruchs im Denken der Chemie

angesehen werden.
Der Abfassung vorausgegangen

waren

Entdeckungen

z.B. des Stickstoffs durch

Cavendish und Rutherford 1772, der Feuerluft durch Scheele 1772, der

dephlogistiEntdeckung des Sauerstoffs durch Lavoi¬
sier 1775. Bereits Paracelsus, Boyle, Lemery und andere Gelehrte des 16. Jahrhun¬
derts hatten den Wasserstoff entdeckt, bezeichneten ihn aber als freies Phlogiston.
sierten Luft durch

Priestley

1775 und der

Cavendish bezeichnete dieses Gas als entflammbare Luft
Metall beim Auflösen in Säuren
stoff entsteht. An der

Sprache

von

seinem

Phlogiston

aus

Metallen, weil ein

befreit wird, also der Wasser¬

erkennt man, dass die Gase

von

den anderen Gelehrten

Zusammengefügt und analysiert-
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Phlogiston, gedeutet wurden. Lavoisier
Untersuchung
zerlegte das Wasser und
diesem
Aus
es
Experiment leitete er die
(experimentum cracis).
synthetisierte
Die
die dephlohistisierte
also
ab.
Wasserstoff,
Feuerluft,
Bezeichnung Hydrogene,
Luft, spielte für Lavoisier sowohl bei der Verbrennung von Nichtmetallen wie
Schwefel als auch bei der Bildung von Metalloxiden die wesentliche Rolle. Er

im damals

gültigen System,

der Theorie des

des Wassers. Er

befasste sich 1779 mit der

erkannte dieses Element als wesentlichen Verursacher der Säuren und

»principe

dem
Gase

eine

also für

waren
neue

Theorie der

Phlogistontheorie.
brennung

wurde

so

aus

»principe oxygine« der Sauerstoff. Die entdeckten
die Theoriebildung außerordentlich wichtig. Lavoisier stellte
Verbrennung auf. Sein Modell war erklärungsmächtiger als die

acidifiant« oder

beispielsweise die Gewichtszunahme bei
Verbindung des Metalls mit Sauerstoff erklären.

So konnte

der Metalle als

der Ver¬

er

Lavoisier stellt in seinem Traite in einer bis dahin noch nicht da gewesenen Weise

die

Zusammensetzung

der Metalloxide
den ebenfalls

der Luft, des Wassers, die

geschildert.

Sein Werk enthält ein

Teil seines Traite werden die
ken

dargestellt.

che Illustration

nen

der Säuren, die

Bildung

(Planche)

der Geräte. Diese

Sculp.«, also das
Zeichnungen.

Texten auf diese

Kapitel

wer¬

über Kalorimetrie. Im dritten

chemischen Geräte und Arbeitstechni¬

zeitgenössischen

Den Abschluss bilden Tabellen

»Paulze Lavoisier

Entstehung

sehr detailliert dar. Die in Pflanzen vorkommenden Säuren

usw.

zu

Maßeinheiten und eine

Zeichnungen

umfangrei¬

sind alle unterzeichnet mit

Werk seiner Frau. Lavoisier bezieht sich in sei¬

Zeichnungen sind miteinander verwo¬
Projekt, das das aufgeschlagene Schriftstück

Text und

ben. Die beiden Personen sind also im

enthält, repräsentiert.
V
Das Paar als Arbeitsgemeinschaft

merkwürdig zurückgenommen. Sein Körper beansprucht
wenig Bildfläche, er wirkt wie zurückgezogen zwischen dem roten Tischtuch und
dem imposanten weißen Kleid der Ehefrau. Würde nicht sein rechtes Bein übertrie¬
ben lang am Tuch vorbei in den Raum ragen, wäre seine Präsenz geschrumpft auf die
eines abgelenkten Schreibers. Man ist fast verführt, den Gesichtsausdmck so zu
lesen, als ob er darauf warten würde, was die dominante Frau ihm gleich diktieren
Lavoisier ist auf dem Bild

werde, die wiederum

gegenüber

von

dieser

Tätigkeit abgelenkt,

den Betrachter fixiert. Auch

der markanten Anwesenheit der Geräte auf dem Bild tritt der Wissen¬

schaftler zurück. David

gefährlichen

zeigt ihn uns nicht mit dem pathetischen Auftreten und der
experimentierenden Wissenschaftlers, oder der grübleri¬

Praxis eines

schen Zerrissenheit eines Dr. Faust, sondern untertrieben als Schreiber. Fast scheint
es

so, als ob das Werk den Meister loben

solle, aber auch als ob Maler und Modell

sich bewusst wären, dass die Zurücknahme rhetorisch bliebe. Beiden scheint klar

sein,

dass

auf dem

Papier Weltbewegendes niedergeschrieben

wird,

was

zu

den

Nachruhm des Entdeckers (wie den seines Malers) unzweifelhaft sichern wird.
Der Mann schaut

zu

seiner Frau

von

seiner Arbeit auf, ohne den Blick erwidert

bekommen. Marie blickt den Betrachter
intensiv

zugewandt

an,

ist. Der Mann erfährt die

während sie

körperliche

gleichzeitig

zu

ihrem Manne

Nähe seiner Frau, ohne sie
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mit einer
teten

eigenen

Geste

linken Hand

-

-

zu

etwa seines frei

aufragenden

Arms und der

beantworten. Leicht vornüber

gebeugt

zur

Frau

gerich¬

scheint sie sich auf

ihrem Mann aufzustützen. Die locker auf der Schulter des Mannes
Hand dementiert diesen ersten Eindruck. Sie steht mehr für eine
und Distanz, eine nicht

possessive

liegende linke
gleichzeitige Nähe

Verbundenheit. In Wahrheit stützt sich Marie

selbstbewusst mit der rechten Hand auf dem Schreibtisch des Mannes ab. Damit
drückt sie sowohl die

Unabhängigkeit

von

ihrem Manne

aus

lektuell) als auch die Verbundenheit mit seinem Schaffen.
Hände wird

deutlich, dass Marie partnerschaftlich

zu

(ökonomisch, wie intel¬

In der

Beziehung beider

Antoine steht, sowohl in

priva¬

ter als auch in beruflicher Hinsicht. Mit ihrer rechten Hand auf dem Schriebtisch

macht sie

geltend, dass sie einen Beitrag zum Werk des Mannes geleistet hat. Aber
Beitrag wird nicht demonstrativ ins Bild gesetzt, sondern eher diskret betont.
Dazu passt auch, dass eine ihrer Leistungen, die Kupferstiche zum Hauptwerk, ganz
im Schatten des Geschehens auf der linke Bildseite verbleiben. Die Mappe ist zuge¬
schnürt, die Arbeiten von Marie werden nicht gezeigt.
Obwohl das Licht aus dem Bereich kommt, in dem die Mappe liegt, ist die Zei¬
chenmappe der Frau nicht im Fokus des Lichtes, ja, sie wird noch mehr abgedunkelt,
indem der schwarze Umhang ihr beigegeben wird und damit die Arbeit der Frau noch
mehr in den Hintergrand gerückt wird. Vielleicht hat David in Mme Lavoisier eine
noch viel lernen müssende Schülerin gesehen. Aber berechtigt das, die Zeichnungen
zu den chemischen Geräten, implizit damit ihre Übersetzungstätigkeit und anderes
mehr so in den Hintergmnd zu drängen? Die Umrisszeichnung verdeutlicht, dass
Mme Lavoisiers Zeichenmappe waagrecht gesehen in der gleichen Höhe wie die
Laborgeräte gelagert ist. Die Laborzeichnungen sind damit im Rang durchaus den
Geräten ebenbürtig. Die Zeichnungen sind allerdings
und dies entspricht der natur¬
wissenschaftlichen Arbeitsweise
dem Experiment nachgeordnet. Insofern stehen
die Geräte und damit die Experimente im Licht und die Zeichnungen im Dunkeln.

dieser

-

-

Aber sie sind

präsent.

Während Antoine Lavoisier also
ins Bild kommt und

er

vor

allem durch seine wissenschaftliche Arbeit

als Person zurücktritt, ist Marie Lavoisiers Arbeit hinter¬

gründig und statt dessen ihre strahlende Erscheinung im Zentrum des Gemäldes.
David zeigt sie uns als beeindruckende Persönlichkeit und schöne Frau. Obwohl sie
sehr vermögend ist, bringt sie dies nicht durch Schmuck zum Ausdruck. Allenfalls
das lange Kleid, gefertigt aus weißem durchscheinenden Musselin, bestehend aus
einem Ballonreifenrock mit mehreren Unterröcken, übergeworfen über eine Korsage,
verweist mit der blauen Schärpe aus Seide um die Taille nebst dem gleichfarbenen
Band zum Festhalten der nach oben gerafften Ärmel und dem Rüschenkragen auf
ihre bessere Herkunft. Die freien Unterarme und das Femsein

von

Schmuck liefern

einen Hinweis darauf, dass Mme Lavoisier arbeitet.

Sie trägt eine voluminöse Perücke. Große Locken verteilen sich

wenig gegliedert
hängen schließlich in langen Haarschwänzen bis über die
Taille. Die Haare wirken sehr verspielt und geben damit der Person eine weibliche
Note. Sie bringen etwas Jugendliches und Unbekümmertes ins Bild. Während ihr
Mann eine eng anliegende Perücke und eng anliegende schwarze Kleidung trägt,
über das ganze

Haupt

und

allenfalls mit Hemdkrause und Rüschen über den Manschetten ein Pendant

zu

ihrer

Zusammengefügt

und

analysiert-

47

ISSr-x'lt-C

Abb.

Umrisszeichnung

Kleidung herstellt, wirkt er streng und diszipliniert. Lavoisier wird im für
damalige Zeit üblichen Hauskleid des Mannes gezeigt. Die in Perücke und Klei¬
dung zum Ausdruck gebrachte disziplinierte Haltung ist ein äußeres Zeichen dafür,
dass hier viel selbst gesetzte Arbeit zu bewältigen ist.
Die Handhaltung der Frau ist noch in einer anderen Hinsicht sinngebend für das
Bild. Insbesondere der Zeigefinger ihrer linken Hand deutet auf das Skript ihres
Mannes. Ihre Funktion kann in der Inspiration bestehen und insofern greift David auf
einen alten Bildtypus zurück, die Darstellung der Frau als Muse. Aber Marie ist
ungleich mehr als das; das Manuskript trägt gleichsam auch ihre intellektuelle Handlockeren

die
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schrift. Und auch der rechte Arm ist als

Zeichnet

man

die durch die

Armhaltung

von

Mme

des Mannes sowie durch die Falte der Tischdecke
diese

Diagonale

die sich

aus

auf den Glaskolben

den Geräten

am

Tisch

einer Bildbotschaft

Verstärkung

positioniert.

Lavoisier, das gestreckte Bein

gegebene Diagonale, dann deutet
gibt aber auch eine Senkrechte,

Boden. Es

am

ergibt

und die ebenfalls auf den Glaskolben hin¬

weist. Es wird auf diese Weise ein weiteres Aufmerksamkeitszentrum
Hier übertreibt

David, weil

siers als auch den Rock

geschaffen.
Wirkung zu erzielen, sowohl das Bein Lavoi¬
Lavoisier länger erscheinen lassen muss, als sie in

er, um diese

von

Mme

Wirklichkeit sind.
Versucht man, mit einem Kreis das Zentram des Bildes

zu

bestimmen, dann sind

beide Personen in diesem Zentrum. Es
ten Bild

einen

von

beiden Personen

gibt sowohl in dem Kreis
gleich ausgefüllten Raum.

als auch im gesam¬
Dies verstärkt den

Eindrack, dass zwei vorhandene Welten in einem harmonischen Verhältnis zueinan¬
der stehen.

VI
Bildung

Lavoisier wird also in dem

Augenblick

und

Chemie

der Niederschrift seines Traite

gezeigt. In
Experimente,
die zu den Erkenntnissen geführt haben, als dass wir Lavoisier beim Experimentieren
sehen würden, dessen Ergebnisse er gerade protokollieren würde. Die Aufgabe
besteht in einer Synthese aus Einzelbefunden, der Darstellung der Theorie. Die neue
Wissenschaft wird nicht mit dem bereits allseits approbierten Wissen zusammenge¬
fasst, sondern angesichts des noch bestehenden Streites um Anerkennung als neues
Paradigma vorgestellt. Damit steht Lavoisier vor der Aufgabe, durch Argumente vom
Fortschritt mit seiner Theorie zu überzeugen, indem er die hinreichend bekannten
Widersprüche (z.B. Metallasche ist schwerer als das verbrannte Metall, obwohl doch
Phlogiston beim Verbrennen entweicht) beseitigt. Neben der mit Experimenten beleg¬
ten Theorie sorgt für die Klarheit der Sache die Sprache der Chemie.
Ihr Gegenstand dabei ist die Analyse und Synthese der Stoffe. Von Anfang an
interessiert den Chemiker nicht nur die Natur als gegebene und sich verändernde,
sondern auch die Frage, wie Analyse und Synthese genutzt werden kann. Von der
chemischen Qualitätsverbesserung von Schießpulver ist der Weg nicht weit zur Her¬
stellung neuer Werkstoffe. Damit wird ein Traum von Alchimie im rationalen
dem Sinne sind die Geräte auf dem Bild mehr eine

Gewand der

neuen

Erinnerang

an

die

Chemie Wirklichkeit, wonach der Mensch die Natur nicht

aufschließt und in sie

eingreifen kann, sondern sogar neue Stoffe hervorbringt,
von der Natur so noch gar nicht geschaffen wurden. Obwohl Paracelsus, der von
Herstellung des Menschen aus der Retorte träumte, längst gestorben ist, erfährt
Idee der Machbarkeit, als Wunschform der Technik

klärerischer Rationalität; ein
Darf Chemie alles,

was

neues

Schöpfertum

neuen

nur

die
der
die

Auftrieb in strenger auf¬

bricht auf und damit die

Frage:

sie könnte?

Für die Enzyklopädisten war die Sinnhaftigkeit der technischen Nutzung zur Herstel¬
lung eines praktischen Wissens und zur Verbesserung der Lebensverhältnisse eine aus¬
gemachte Sache. Sie standen am Beginn noch ungeahnter Möglichkeiten und sie teilten

Zusammengefügt
das

alle

prometheische Selbstbewusstsein,

Natur verlor ihre bedrohliche

Kenntnis dessen,

Möglichkeiten

und

in der Hand

nun

zu

haben.

Seite, weil der Mensch sich in die Lage versetzte, in

die Natur im Innersten zusammenhält, Natur

was
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zu

behenschen.

bereits das ambivalente Bedenken

gegenüber einer enthemmten Nut¬
zung des neuen Wissens. Der für Technik begeisterte Diderot, der gegenüber der Tech¬
nik kulturkritisch misstrauische Rousseau hatte eine frühes Bewusstsein von der mögli¬

Zugleich gab

es

chen Dialektik einer solchen

Aufklärung,

dass der sinnvolle Gebrauch die Missbrauchs¬

dass die Wissenschaft

möglichkeit impliziere,

als technischer Szientismus

zu

am

Ende

Zweck nützlich sein,

jedem

ja

einem Selbstzweck des entgrenzten Forschens werden

könne.
Die Chemie steht als erste Naturwissenschaft
es

bedeutet, die Natur eingreifend

zu

an

der Schwelle der

Erfahrung,

verändern. Bei Paracelsus heißt

es

was

noch: »Der

Mensch soll seine Gesundheit herstellen durch Konformität mit der Naturerkenntnis

Die chemischen Mittel in Form

...«.

von

Pflanzenextrakten sollen dem Kranken

abreicht, in ihm die allgemeinen Lebensgeister stärken,
mit der Natur leben kann. Dieser
ler sich

systematisch

Einklang

so

dass

er

wieder in

ver¬

Einklang

aufgekündigt, wo die Scheidekünst¬
beliebig zu zertrennen und zusammen¬
Aufklärung das Problem gegeben, wie

wird

daran machen, die Stoffe

zusetzen. Damit ist bereits den Gelehrten der

sie mit der Natur verfahren sollen, die sie nach ihren Gesetzen umformen können.
Anders

ausgedrückt: Es geht darum, wie man Natur zum Objekt machen kann, um
gesellschaftlichen Zweck auszubeuten. Und es geht darum zu erklären,

sie für den
wie

man

dennoch natürliches Dasein bewahrend formen kann. Wie also die Chancen

Verbindung gebracht werden
vorsichtigen Umgang mit der Natur anhalten.
der Chemie in

können mit den

Risiken, die

Lavoisier arbeitet als Naturwissenschaftler, während in Deutschland die

Problem

passenden bildungstheoretischen

boldts haben sich

zu

aus (den Wissenschaften von der Natur und
Welt) mit Lavoisier beschäftigt, nicht erst als Besucher

postrevolutionären Salons, den Mme Lavoisier in Paris unterhielt.
Frage bleibt, ob die Chemie selbst eine solche regulative Idee zu

ihrem Nutzen

und ihren Grenzen entwickeln kann, ob nicht die ihr inhärente Suche nach den

chen

Umwandlungen und neuen Stoffen
Technologie von Anfang an sich in den

unstillbar sein

In der elementaren

Operation

Dienst eines ökonomischen und

der Einheit der

an

und

der Boden ist, den Lavoisier der

angesichts

politischen

der

Experimente kann man erken¬
aufgespalten werden kann, und sich

umgebenden Dinge schnell als falscher Schein erweist. Das
gegebenen Welt hängen, Ängste über das Verfü¬
bei anderen genau umgekehrt: Schöpferphantasien. So sicher

uns

löst bei denen, die

doch

mögli¬

und ob nicht chemische

der Lavoisier'schen

damit die Einheit der

aus

muss

muss.

nen, dass dem Anschein nach Unzertrennliches

gungswissen

diesem

Entwürfe diskutiert werden. Die Hum¬

Die

Interesses stellen

einem

beiden Kulturen

von

denen der sinnkonstituierten
des

zu

Ziellosigkeit

Wissenschaft bereitet, so schwankend ist er
Geister, die hier aus der vorgefundenen Welt

neuen

der

befreit werden.

Möglicherweise geht
geliebten Frau,

der Blick

von

weil Lavoisier in der

der Arbeit, dem Schreiben, herauf

Synthese

seiner

Forschungen nicht

zu

der

die Sicher¬

heit finden kann, dass seine Wissenschaft einem menschlichen Zweck dienen wird?
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VII
Das Verbindende

der

Liebe

Das Bild ist ein
Einem

Zeugnis der Liebe des Ehepaares Lavoisier.
Gemeinspruch nach gibt es ein Verbindendes zwischen

Chemie: Bei einem Paar, müsse die Chemie stimmen,

wenn

der Liebe und der

die

Verbindung

etwas

taugen soll. Mit dieser Analogie ist wohl gemeint, dass die Elemente, die beide in die

Beziehung einbringen, eine passende chemische Verbindung eingehen. Möglicher¬
weise soll mit dieser Analogie auch die Einheit des Verschiedenen gesteigert werden:
so wie man einer chemischen Verbindung nicht ansehen kann, dass sie aus verschie¬
denen Elementen oder Stoffen entstanden ist. Aber zum Bild gehört dann auch, dass
diese Verbindung durch chemische Reaktionen wieder zerlegt werden kann. Mit der
Chemie verhält

es

sich strukturell mithin nicht ganz anders als mit der Liebe.

Die Lavoisiers lebten in einer Zeit, in der die

Trennung

Sexualität und

von

Liebe/Ehe noch weite Kreise der herrschenden Klasse bestimmte. Marie wurde als
Kind verheiratet und fand dennoch ihre Liebe, wie Antoine die seine in Marie.
Auch
und

Da,

wenn

Trennung
wo

Das

die Liebe nicht
neu

von

Dauer sein muss, sie sich ähnlich durch

Bindung

ist sie der Idee nach doch auf Dauer

angelegt.

gruppieren kann,

das Herz einmal Verbundenheit
wird

Ehepaar

uns von

geschaffen hat, besteht

sie unauflöslich.

David wie eine differenzierte Einheit

genau lassen sich beide Personen

vorgestellt.

Recht

unterscheiden, beide besitzen eigenständige Qua¬

litäten, die sich teils als Gegensätze darstellen lassen (Weiß/Schwarz), teils als gegen¬
seitige Ergänzungen und teils in einem hierarchischen Verhältnis (er forscht, sie illu¬

striert) zueinander stehen. Von einer Symbiose, dem ineinander Aufgehen der sich
Liebenden, ist auf dem Bild keine Spur. Hier trennen sich Chemie und Liebe. David

zeigt

eine stilisierte

uns

Beziehung

der beiden Personen

zu

dem,

sie wissen¬

was

schaftlich interessierte und eine solche als einander verbundene Eheleute.
Das Thema ihrer

gemeinsamen Arbeit,

die Chemie, wiederholt und bricht sich in

der Weise, wie sie zueinander stehen. Auf der einen Seite steht die
zwischen Frau und Mann. Auch
kann keine Rede davon

wenn

Arbeitsteilung
ingeniale Forscher ist,
Helferin auftritt. Sie besorgt die

Antoine als Mann der

sein, dass Marie bloß als

wissenschaftliche Kommunikation, den internationalen Austausch, und sie ist Kriti¬
kerin der Entwürfe.
In dem

gemeinsames Schaffen die damalige
gesellschaftliche
Aufgabenverteilung zwischen Mann
und Frau. Auf dem Bild treten Mann und Frau gleichrangig, wenn auch in unter¬
schiedlichen Funktionen auf. Ihr ungewöhnliches Verhältnis zueinander sorgt in dem
klassizistisch kalten Raum für Wärme. Angesichts der gesellschaftlichen Ungleich¬
heit zwischen Mann und Frau im 18. Jahrhundert wird hier ein Gegenbild gezeigt.
Das Portrait nimmt geistige Strömungen der Gleichheit und Brüderlichkeit auf, die
von

David idealisierten Raum bricht
Konvention der traditionellen

für die Französische Revolution bestimmend werden. Damit wird eine
dessen bewirkt,
Auch diese

geliebten
tiert und

was

Überhöhung

dieses Paar in Liebe verbindet.

zeigt David. Der Blick Antoines ist ganz und gar der bewunderten und
gewidmet. Aber zugleich weist er über die Person hinaus. Er repräsen¬
symbolisiert mit der Liebe die Sicherheit gegenüber der Beständigkeit und
Frau

Zusammengefugt
Verlässlichkeit der

Verklarung

Dinge,

die die Chemie

ihrer

Beziehung

werk

zu

interessiert

bewundern

-

zeigt, bncht

oder auch

zu

sie

zerstören droht

zu

ihrer Person keine Notiz nimmt,

sie

die

analysieren
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analysiert

Indem Marie

von

der

sich vielmehr für die Welt jenseits

Emphase
-,

und

und ladt

das David

uns

ein, das Kunst¬

geschaffen

hat

Anmerkungen
1

Djerassi und Hoffmann wie in ihrem Theaterstuck »Oxygen« aus¬
geführt, den Brief Scheeles aus dem Jahrs 1774 über die Entdeckung der Feuerluft, in Lavoisiers
Terminologie der »Sauerstoff« unterschlagen haben Ihr Motiv dafür war, dem eigenen Mann
durch Scheele nicht den Wind aus den Segeln nehmen zu lassen, da Lavoisier selbst unmittelbar
vor der Entdeckung des Sauerstoffs stand Der Brief Scheeles sollte 100 Jahre spater von Gnmaux
entdeckt werden Mme Lavoisier hat ihre Tat der Unterschlagung dieses wichtigen Briefes schrift¬
lich dargelegt
Sie soll nach den Autoren
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Jens Rosch

Mathematik zwischen Dressur und Verstehen
Phänomenologie einer unbehaglichen fachkulturellen Antiquiertheit
am Beispiel geometrischer Berechnungen bei PISA

Marbes

für J.
Epigraph

S:

ahm

Aber

wenn

nicht

richtig

wenn

nach

ich das

so

verfolgen wie,

sie, dann schreibt

man

den

hinschreiben würde, ich

glaub dann

wie ich darauf komme und äh dann

Rechenweg hin,

dann

gibt

sie mir

nur

könnte sie

gibt

sie mir

die Reste der

Punkte für die
L:

(
)
Echt, ja? Na das sind doch mal ganz andere Probleme. Uns interessiert hier erst
mal bloß ob wir das richtige Ergebnis rausfinden können, und ob wir das so auf¬
schreiben können dass wir das selber verstehen, wir beide,
ne? Und das andere ist schon höhere äh Schule, hm.

S:

jeder

von uns

beiden,

(Zufrieden)?

hmhm...

L:

Und deine Tränen?

S:

Mhh.

L:

Muss ich die mit ins Bett nehmen, heut?

S:

Nein.

L:

Gut, beruhigt mich. Haben wir beide

(Dialog

am

Ende einer

Kriege

ich ein bisschen schlechtes Gewissen.

was

Lehr-Lern-Sequenz

gelernt.

im Rahmen

Bin stolz auf dich.

privater Hilfe bei Mathematik)

I

Was ist Mathematik? Was ist Denken? Hat dieses mit

tun?

nicht mehr, wie das Wetter war, als ich

an

nerstag

-

es muss

Universität fuhr,
matischen

gerade Frühling

um

dort

an

vor

jenem etwas zu
fünfundzwanzig Jahren

gewesen sein

-

-

Ich weiß

einem Don¬

nach der Schule in die Humboldt-

einem der wöchentlich stattfindenden Zirkel der Mathe¬

Schülergesellschaft teilzunehmen. Ich war damals zwölf.
regelmäßigen Abständen in einem der intensiv nach

seit einem Jahr in

chenden Seminarräume Unter den Linden,

Wir trafen

uns

altem Holz rie¬

um uns gemeinsam mit Mathematik zu
anfangs gut zwanzig Kindern kamen nun nur noch zehn bis
fünfzehn. Es war Frühling, und ich sollte erstmalig jener Konstellation begegnen,
von der ich damals noch nicht wusste, dass sich in ihrem Kontext einst ägyptische

beschäftigen.

Von den

Mathematik zwischen Dressur und Verstehen

Gottkönige

nach dem Abkühlen ihrer Moleküle

Berliner Museumsinsel in
kelleiter

Marbes

Jürgen

Hochschullehrer
»Gleitet ein

-

hatte

von

Begrenzungslinien
Strahls nicht liegt,

noch

war

Schritten

festen

einem

so

bestatten ließen, wie

so

Entfernung

der

an

die Tafel

damaligen
geschrieben:

zu

entlang,

besichtigen

auf der

es

war.

Sektion Mathematik

Punkt S des Raumes

eines ebenen n-Ecks

Mein Zir¬

angestellter

ausgehender Strahl

an

in dessen Ebene der

Ursprung S
Pyramidenfläche.«'

beschreibt der

den
des

gleitende Strahl eine
die Begeisterang der Anwesenden vor mir, das Kreisen der
verschluckten Laute der Zustimmung. Vor wenigen Minuten

und die halb

die

ein

-

an

Ich sehe noch lebhaft

Zeigefinger

einigen
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Stimmung im
gefragt, was

Saal eine ganz andere gewesen, da hatten wir

losen Blicken

denn der Marbes

mit rat¬

uns

eigentlich von uns wolle, ob der noch
Lichtbrechung gehört habe. Zu Anfang

richtig ticke, ob der etwa noch nie was von
der neunzigminütigen Veranstaltung hatte er nämlich an die Tafel geschrieben:
»Gleitet eine Gerade, ohne ihre Richtung zu ändern, im Raum an den Begren¬
zungslinien eines ebenen n-Ecks entlang, so beschreibt sie eine prismatische Fläche.
Schneidet eine Ebene (XI
J.R.) diese prismatische Fläche und
Erklärung s.u.
-

schneidet eine
von

je

zur ersten

einem Stück der

-

parallele Ebene

die Fläche,

parallelen Ebenen

so

und dem

entsteht ein Prisma. (Es wird

dazwischenliegenden

Teil der

begrenzt.)«2
Die ratlose und missbilligende Stimmung wich jedoch einem Staunen, das allmäh¬
lich in die Ahnung eines Verstehens überging, als einer von uns
mit Namen Georg
Hein
anfing, mit Herrn Marbes über die Richtigkeit dieser Sätze zu streiten. Im
Ergebnis der recht anregenden Diskussion wurde obiger Text um einen eingeschobe¬
nen Nebensatz erweitert, an jener Stelle, die im Text mit XI markiert ist. Der Ein¬

prismatischen

Fläche

-

-

schub lautete:
»XI: die nicht

parallel

zu

einem Flächenstück der prismatischen Fläche ist«^

Wenn ich mich recht erinnere,

aufhörten,

muss es

in

jenem Frühjahr gewesen sein,

den Betrieb des Motors, durch welchen die schweren Tafeln

an

dass wir

der Stirn¬

seite des Seminarraums nach oben oder

unten bewegt werden konnten, zu sabotieren:
Verblendung dieser Tafeln hatte es nämlich zwei Druckknöpfe gegeben
einen für die Bewegung nach oben und einen für die Bewegung nach unten. Drückte
man beide Knöpfe gleichzeitig, so
flog beim Hausmeister die Sicherung raus.

An der

-

Nochmals, ganz ernsthaft: Was ist Denken? Und

was

ist Mathematik?

II

Ein Mathematiker denkt nach:

Gegeben

sei

-

knister-knaster, als Sprachfigur

-

ein

Mathematiker, der die mathematisch-konstruktive Begrifflichkeit einer Körperform
namens

Pyramide

klack-klack

-

»Gegeben

in eine

Aufgabe

außerhalb

Gleitet ein Strahl

fixiert.
entlang, so heißt der von dem
n-Eck eingeschlossene Raum Pyramide.

der

folgender

Text

-

denkbar:

Seiten dieses n-Ecks
und dem

kleiden versucht. Dann ist

seien eine Ebene und ein Punkt P

sei darüber hinaus ein n-Eck

fläche,

zu

so

s

dieser Ebene. In der Ebene
mit

Anfangspunkt

P

an

den

entstehenden Strahlenbündel

Das n-Eck selbst

heißt

Grund¬

gemeinsame Punkt des Strahlenbündels dagegen Spitze der Pyramide.
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Außer von der Grundfläche wird
begrenzt. Diese heißen Seitenflächen.

eine

Pyramide

weiteren

von

Flächenstücken

a) Wie viele Seitenflächen hat eine Pyramide?
b) Zeige, dass alle Seitenflächen von gleicher Form sind!

*Zusatzaufgabe4: Eine Strecke heißt Kante einer Pyramide, wenn klick ihre beiden
Endpunkte Eckpunkte des n-Ecks sind und die Strecke selbst nicht Diagonale dieses
n-Ecks oder klack einer der beiden Endpunkte ein Eckpunkt des n-Ecks ist und der
andere Endpunkt der Ursprung P des Strahlenbündels (sj. Wie viele Kanten hat eine
Pyramide klick-klack ?«
Folgende Fragen sollen zunächst an diesem Text diskutiert werden:
1. Phänomenologische Annäherang: Ist diese Aufgabe schwer?
2. Aufgabenanalyse: Worin besteht die jeweilige Schwierigkeit der Teilaufgaben

a

undb?

3.

*

Aufgabenvergleich: Auf welcher Kompetenzstufe wären beide Teilaufgaben im
PISA-Mathematiktest jeweils anzusiedeln? Was sind die Kriterien einer solchen
Entscheidung?
Zusatzfrage: Was unterscheidet Zusatzaufgaben von Pflichtaufgaben?

III

In der

Therapie mit rechenschwachen Kindern

nutze ich von Zeit

bei welcher sie einen unsichtbaren

zu

Zeit eine

Übung,

geometrischen Körper
sollen. Regelmäßig ist da auch eine Pyramide dabei. Ausgehend von ihren Wahrneh¬
mungen sollen die Kinder mit eigenen Worten beschreiben, was ihnen konkret begeg¬
net: Ecken, Kanten, Spitze, Flächen, Rundungen. Sind die Kinder dann sicherer in
Bezug auf ihre Worte und Wahrnehmungen geworden, so frage ich auch: Und wie
mit beiden Händen ertasten

viele Kanten sind es?
Meiner

Erfahrang nach haben nach einer gewissen Gewöhnungszeit die meisten
Schwierigkeit mehr, diese Frage zu beantworten. Ich kann beobach¬
ten, wie sich der Körper für mehrere Sekunden anspannt
manche schließen dabei
die Augen
und wie mit den Fingern irgendetwas nicht näher Bestimmbares
geschieht: unscheinbare Bewegungen, ein nervöses Zittern (Pappel im Wind). Am
Ende eines jeden Durchgangs steht der klar und deutlich ausgesprochene Name.
Kommen die Kinder nicht von selbst auf den Namen des Körpers, so stelle ich mich
suchend und wiederhole im fragenden Tonfall einer Beschwörung die erste Silbe:
»Py-Py-Py« »Pyramide!« Selbst bei soviel Hilfe ist es für die meisten Kinder noch
ein Erfolgserlebnis, wenn sie schließlich den Namen aussprechen können.
Diesen Erfahrangen zufolge sind also am Ende ihrer Grandschulzeit fast alle Kin¬
der in der Lage, in entsprechendem Kontext (meist eine Pyramide mit quadratischer
für die Augen nicht sichtbar
in den Händen halten) die
Grundfläche, die sie
Frage, in welcher das obige Aufgabenpaket kulminiert, sachgerecht zu beantworten.
In Beantwortung der Frage von Aufgabe b würde ein solches Kind
ohne Angst
davor, jetzt wieder etwas falsch zu machen
einfach die Pyramide (die immer eine
Kinder keinerlei

-

-

-

-

-

-

-
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gerade Pyramide ist) ans Licht holen und dann mit Worten oder Gesten auf die
Deckungsgleichheit der Seitenflächen verweisen. Na ja, und Aufgabe a ist erst recht
»baby-einfach«: Schwerer ist es da schon beim Würfel, da muss man sich nämlich
genau merken, welche Flächen man schon gezählt hat und welche noch nicht.5
Diese Beschreibung steht wohl in krassem Gegensatz zu dem Eindruck, den die
meisten Leser bei einer Erstbegegnung mit der obigen Aufgabe erleiden dürften (oder
bereits erlitten haben). Was ist der Gmnd für diesen Gegensatz?

IV

Der Grund dafür

liegt ohne Zweifel in jener zunächst unverständlich erscheinenden
Sprache, in welcher die Aufgabe formuliert ist. Das ist die Fachsprache der Mathe¬
matik

-

Prinzip

eine
nur

Mischung

Feststellungen

aus

und

Bedingungsgefügen: Da gibt es im
Sprache ist ihrem Selbstverständ¬

Definitionen und Konklusionen. Diese

nis nach streng konstruktiv.6
Ein Leser, welcher streng

sequentiell

die

an

Interpretation

des

Aufgabentexts her¬
pragmatischen

anginge,
Sprachverständnis über das Ausgesagte zu stolpern:
»Gegeben seien eine Ebene und ein Punkt P außerhalb dieser Ebene.«
Da ist etwas gegeben, oder genauer: es soll gegeben sein. (Das ist die optative
Bedeutung des Konjunktivs, eine ziemlich komplizierte grammatische Form.) Wer
gibt so etwas, und wenn gibt derjenige es tatsächlich aus der Hand? Etwas aus der
Hand geben hieße: es in einen Bereich fremder Verfügbarkeit geben, es freigeben. Da
es sich um eine Aufgabe handelt, die wohl mit der vorgefassten Erwartung einer
Lösung gestellt wird, so könnte weitergefragt werden: Was kann ich über diese
Lösung wissen?
Im vorliegenden Fall müsste ich wissen, dass es sich um eine Mathematikaufgabe
handelt. Bei solchen Aufgaben ist oftmals etwas gegeben und etwas gesucht, und um
zu der erwarteten Lösung zu
gelangen, soll nachgedacht werden.
Zwei Gegenstände also sollen gegeben sein: eine Ebene und ein Punkt. Aber was
hätte schon beim ersten

Satz Grand genug, mit seinem

-

für eine Ebene, und
tun? Der

am

für ein Punkt? Und haben die beiden etwas miteinander

was

einfachsten vorstellbare Punkt wäre wohl der

bin ich selbst der Punkt,

welchem ich stehe

-

um

den

es

geht. Die

ich schaue mich

um:

-

zu

da

Ebene aber könnte der Boden sein, auf

hier halbwegs eben?
Bedingung gesetzt. (Was

Ist

Für den Punkt ist darüber hinaus eine

eigene Standpunkt

es

ist eine Bedin¬

gung? Beispiel: »Gibst du mir deinen Ball?«
darf.«)7 Der Punkt soll sich außerhalb der

Ebene befinden, das heißt also: »nicht

innerhalb«

Antonyms:

(Inszenierung

eines räumlichen

-

»Wenn ich mit deinem Dreirad fahren

»Bist du

im Zimmer?«

draußen.«)

»außerhalb«

wie kann das sein? Ich lasse den Blick schweifen, blicke beschämt

-

Boden, sehe meine Füße

Mein

-

da

Standpunkt

beginnt
ja

es zu

dämmern: Wenn ich mir meine

Füße anschauen kann, dann sehe ich

die Erde

sich mit meinen Füßen unterhalten! Ich

beginne

meinem

Auge ausgesendet

-

-

und der Boden unter meinen Füßen, aber

»Nein, ich bin

von

oben. Und meine

die Lichtstrahlen

die Füße erreichen, und

wenn

zu

Augen

eigenen
können

sehen, die

ich ganz fest

zu

an

-

von

meine

56

¦

Pädagogische Korrespondenz

Füße denke, kann ich mir auch die Lichtstrahlen vorstellen, die

ausgesendet
gedanklich den
-

zu

meinen

Augen

zurückkehren.

Platz meiner Füße ein, ohne

Ich bin also mehr als mein

Standpunkt.

zu

von

meinen Füßen

(Ein Richtungswechsel: Ich

vergessen,

Ich bin

-

zwar

wo

ich als

Auge

nehme

real bin.)8

immer ich, aber manchmal bin

ich auch du. Manchmal.

folgendermaßen zu interpretieren: »Stell dir vor,
Berg. Unter dir liegt ausgebreitet eine Ebene.« Mit diesem Anfang
könnten nun auch die folgenden Sätze einen Sinn finden:
»In der Ebene sei darüber hinaus ein n-Eck fixiert.«
Ich ziehe um mich einen Kreis. (Was ist ein n-Eck? Beispiel: ein Quadrat.)9 Ich
Nun ist

es

kein Problem, den Satz

du sitzt auf einem

stelle mir vor, ich müsste den Kreis
Doch ich bin noch da,

wo

schleunigst verlassen,

ich bin. Ich kann

nun

Schnittpunkte um den Kreis auf der Flucht¬
linie zu verlassen, hätte ich mehr als eine Möglichkeit. Ich werde rahiger. Ich stelle
mich so hin, dass die Linie durch mich hindurch geht: zur rechten und zur linken
kann ich die Schnittpunkte sehen. Nun sehe ich vor mir einen weiteren Schnittpunkt,
und mit ihm eine zweite Fluchtlinie. Doch ich bin ganz ruhig. Hinter mir weiß ich
mit Sicherheit einen vierten Schnittpunkt. (Hoher Aufwand an orientierenden Opera¬
tionen, um die Symmetrie des als Beispiel gewählten Vierecks zu erzeugen.)10 Ich bin
nun so sicher im Ziehen von Linien und im gedanklichen Aussenden von Strahlen,
dass ich das Quadrat, welches die vier Fluchtpunkte in noch unsichtbarer Weise bil¬

Rücken

verlängern.

Dann sehe ich zwei

ich sehe eine Fluchtlinie.

also diese Linie auch in meinem

den, tatsächlich als Bild
»Gleitet ein Strahl

heißt
Raum

der

von

dem

so

s

vor

mit

-

mir sehe:

Anfangspunkt

P

an

den Seiten dieses n-Ecks

entstehenden Strahlenbündel und dem n-Eck

entlang, so
eingeschlossene

Pyramide.«

Ich fühle mich wohl in meinem Kreis. Ich bin sicher: Mein Blick vermag

quadra¬
gleiten, ohne den Kreis dabei zu verlassen. Ich habe jetzt
eine Anschauung. Zugleich habe ich einen mathematischen Begriff davon, was eine
(gerade quadratische) Pyramide sein soll: Ich habe eine Definition Schritt für Schritt
konstruktiv nachvollzogen.
Mit dieser Anschauung in meinem Erfahrungsschatz kann ich nun ganz sicher
sein: Hier wird nicht über Nichts geredet. Der Sinn dieser Worte ist pragmatisch
abgesichert. Als Bestandteile der entsprechenden Form, die eine innere und äußere
zugleich ist, halte ich begrifflich (im Medium Sprache) wie auch in der Vorstellung
(als Raum-Lage-Beziehung) fest:
»Das n-Eck selbst heißt Grundfläche, der gemeinsame Punkt des Strahlenbündels
dagegen Spitze der Pyramide.«
Nun hat es mich" gepackt: Mathematik als Schöpfung. Ich habe die Kraft, den
Dingen Namen zu geben, denn ich kann es sehen: Bam ist ganz unten, Bim ist ganz
tisch über den Boden

oben. Ich kann

zu

nun aus

diesem Kreis heraustreten und mir die Konstellation

Seite her anschauen, denn ich habe die

Fähigkeit erworben,

das

Dings

von

der

da anzuspre¬

wenn es mir antwortet: »Von der Spitze zur
schräg ab.« So weiß ich, dass dies noch längst nicht alles ist an
sprachlich-konstruktiven Möglichkeiten: O Bem-Bom-Bum! Ich ergreife mit beiden
mit den
Händen die Spitze des Dinges und lasse mich vorsichtig nach unten gleiten

chen: »Bim, Bam!« Und ich verstehe,

Grundfläche fällt

es

-
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und Ballen meiner Hände drücke ich fest gegen
: den Stein? das Holz? die
das Material. Meine Hände sind beide zwischen Handteller und Fin¬
-

Tischkante?

-

abgewinkelt ich habe Halt, doch gleiten meine Arme auseinander: Das schräge
Bem-Bom hängt frei in der Luft und sucht nach
Bum! Aufatmen: endlich wieder
gern

-

-

festen Boden unter den Füßen.

»Außer

von

der

Grundfläche wird

eine

Pyramide

von

weiteren Flächenstücken

begrenzt.«
Wenn ich recht drüber nachdenke,

Dieses Bem-Bom-Bum

nicht

so

erlöst, mit festem Boden

unter den

Füßen:

einfach

schräg, sondern ziemlich schräg also
mindestens doppelt schräg. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, auf die schiefe Bahn
und ich versuchte, die dramatische Bewegung des Kribbeins (fast eine Pappel im
Sturm) mit den Händen in den Griff zu bekommen. Dabei tat sich die erste Schräge
auf: Es hat mich so weit auseinander gezerrt, dass ich in der Mitte fast aufgeplatzt
war

nur

-

...

war'

-

wie'ne reife Schote, zuckersüß! Und eben da bemerkte ich, dass ich mit dem

Gesicht auf der Erde

liege,

fast wie ein Staubfresser

(Wechsel

der Zeiten und For¬

men.) Aber ich bin kein Staubfresser, und ich liege nicht auf der Erde. Mein Bauch
sagt mir: Das ist

noch ganz einfach

nur

wird mich

von unten

mich nach

vom

von

schräg.

Ich traf

halten. Hier stehe ich, aber

fallen, aber ich falle nicht einfach

von

von

hier nach dort. Ich falle ins Bett, und das Bett steht

oben auf Bum, und Bum

ginge

es

-

auch anders. Ich lasse

oben nach unten

-

ich falle

schräg.

Nun sehe ich auch den Geschmack. In meinen Muskeln schlimme

Explosionen.

Die

Pappel ist ein Zuckerbaum, der falsch ernährt wird. Der Sturm kommt aus der
Erde, einzig die Bewegung ist eine himmlische Konstellation (Schwung einer Augen¬
braue). Ich trete zurück und sammle mich. Ich sehe: Dreieckig fällt es vom Himmel
herab. Ich

beginne

geplatzten Körper
zusammen

das

Dings

wie zwei

da

zu

umkreisen

ich seinen

Umfang
ausgebreitete Arme, Bum

messe

-

mit meinem nicht auseinander

ab: Aus Bern wird Born
aber ist

nur

sich selbst

-

die passen

gleich

-

ein

Grund (mere).
So kann ich also resümieren: Bim-Bam-Bem-Bom-Bum. Bam ist ganz unten, Bim
spricht nun (zu Bam.) Und Bim sagt mir, dass wir zu viert das

ist ganz oben. Bim

Dings

da ganz umfangen könnten: ich und du und du und ich. Aber Bim sagt noch
viel mehr. Bim sagt, dass Bam ein Bum-Bum-Bum-Bum ist. O-beo-beo-buh, klack-

klick...I2 Das ist die uralte Bam-Bum-Formel
ten

du

sie durch die Zeiten und Formeln

vom

Ganzen und seinen Teilen: So drif¬

umkreisein sie sich selbst.

(Ich bin du wie
ich, aber anders.) Mein Selbst ist ein knisternder knasternder Baum-Zaum. Kuck¬

uck." Bum-beo als die

-

so

doppelt vierfache Verkörperung

alles dessen,

was

zwischen

Bim und Bam ist.
»Diese

heißen Seitenflächen.«

Nun mag

man von

mir sagen: Das ist eine wandelnde Definition. Ich aber bin

Bim-Bam-beo-Bum. Und beo ist meine
Und weil das Definieren
boe ist nicht beo

-

so

schön ist

deshalb hat

es

Schöpfung,

(ein Schreien, ein Singen), gleich

Sinn,

zu

nur

definiert als: Bern oder Bom.
mehr davon:

Bem-Bom-Bum klock boe kluck

zu

(Kleck-leck, Zunge.)u Und auf die Frage nach den Schwierigkeiten darf ich

sagen.

nun ant¬

worten:

Weil Bam:

Bum-Bum-Bum-Bum,

so

also Bim-Bam: boe-boe-boe-boe. (Zu viert.)
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Weil Bim-Bam: boe-boe-boe-boe. Und jedes boe: Bem-Bom-Bum. So ist boe ein
boe in der

gleichen Weise,

Verstehst du,
Selbst die

was

Frage

wie boe kein Bam ist.

(Bim-Bam-Bum, padam

-

Edith.)

ich meine? (a ist kein b...)

der

Zusatzaufgabe

könnte

man

nun, ohne sich mit dem

schen Vorspann klick und klack allzu sehr

abzumühen,

kelten Hand heraus schnell und

beantworten:

elegant

so

aus

Bum-Bum-Bum-Bum. Und beo-beo-beo-beo. Das sind

definitori-

der hohlen bzw.

zusammen

acht.

abgewin¬

(Akzente.)

V

Vergegenwärtigen wir uns zunächst, was die fünf Kompetenzstufen
nach Aussage der Testplaner deskriptiv jeweils umfassen sollen:
I
II
III

des PISA-Tests

Rechnen auf Grundschulniveau,
Elementare

Modellierungen,
begriffliches Verknüpfen auf

Modellieren und

dem Niveau der Sekundar¬

stufe I,

IV

Umfangreiche Modellierungen auf der Basis anspruchsvoller Begriffe sowie
Komplexe Modellierang und innermathematisches Argumentieren.
Vergegenwärtigt man sich außerdem den Inhalt, so müssen zu den oben dargelegten
Schwierigkeiten für den Spezialfall einer geraden quadratischen Pyramide Über¬
V

legungen hinzutreten,

die den

allgemeinen Fall betreffen. Allgemeiner Fall heißt
Pyramide keine gerade Pyramide mit quadratischer
Grundfläche sein. Zweitens ist der geometrische Begriff der Grundfläche einer Pyra¬
mide an eine Vorstellung von oben und unten gebunden, die nichts mit der Schwer¬
kraft und dem damit in Einklang stehenden Körperschema zu tun hat. Es könnte also
im allgemeinen Fall wichtig sein, eine gekippte Pyramide von einer richtig hin¬
gestellten zu unterscheiden bzw. jene gedanklich in diese zu überführen.'5
Damit ist die Schwierigkeit der deskriptiv-analytischen Einordnung eine doppelte:
Formal muss bestimmbar sein, was adäquate Reaktionen auf die Anforderung
»Zeige...« sein sollen und was nicht. Dieser Entscheidungsaspekt führt auf die
logisch gefasste Präskriptivität mathematischen Argumentierens. Dahinter steckt im
dabei zweierlei: Erstens

Kern wohl die

muss

die

Unterscheidung

formalem

Aussagen- bzw. Prädikatenkalkül und
Propositionslogik."' Material dagegen ist
zu klären, was es bedeuten soll, dass zwei Flächen von
gleicher Form sind. Diese
Frage wird dann interessant, wenn man nicht nur vom symmetrischen Fall einer gera¬
den Pyramide mit regelmäßiger Grundfläche ausgeht. Dann nämlich wird die ver¬
steckte Unterscheidung von Form- und Deckungsgleichheit produktiv: Obwohl alle
Seitenflächen Dreiecke sind, müssen sie nicht paarweise kongruent sein. Zur Gleich¬
heit durch Augenschein tritt ein analytisch-konstruktives Moment hinzu: eine Argu¬
einer streng

pragmatisch

zu

von

behandelnden

mentation.
Man kann hier sehen, dass die

Entscheidung darüber, ob beide Teilaufgaben auf
Kompetenzstufe V oder aber auf einer eher niedrigen Kompetenzstufe (I
II) eingeordnet werden, stark vom jeweils zugrunde gelegten Handlungskontext

der höchsten
oder
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also unter der
Aufgabe abhängt. Wird der Kontext konkretistisch interpretiert
Bedingung, die Schüler hätten eine spezielle Pyramide in den Händen dann lassen
sich beide Teilaufgaben auch lösen, wenn der entsprechende Schüler den definieren¬
den Vorspann nicht nachvollzogen17 hat. Ist bekannt, dass der Schüler schon einmal
eine konkrete Pyramide in den Händen hatte, so könnte der Kontext von Aufgabe a
sogar in jenem Fall konkretistisch interpretiert werden, da beim Akt des Lösens der
Aufgabe gar keine konkrete Pyramide vorhanden ist: dann wäre es nämlich nicht aus¬
zuschließen, dass die (subjektive) Erinnerung1" des Schülers die Rolle des konkreten
Gegenstandes übernimmt.
Im Fall der Aufgabe a hinge seine Antwort dann von seinen Vorerfahrangen in
Bezug auf die konkrete Gegenständlichkeit und den Begriff einer Pyramide ab. Aus
der Antwort »4« könnte geschlussfolgert werden, dass er es bisher nur mit vierseiti¬
gen Exemplaren zu tun hatte, was einen Mathematikunterricht gemäß dem Prinzip
der Lebensnähe nicht ausschließen muss." Aus einer Antwort der Art »3 oder 4« geht
hervor, dass der Schüler bereits über einen allgemeineren Begriff verfügt und auch
Tetraeder als Pyramiden erkennen würde. Die letztlich erwartungsgemäße Antwort
im Falle der obigen Aufgabe wäre aber »n«. Das ist eine Explikation des allgemeinen
Falls. Wie aber wäre folgende Antwort zu beurteilen: »Das hängt von der Grund¬
fläche ab.«
richtig oder falsch? Da die Antwort zweifellos weder falsch noch sinn¬
los ist, stellt sich hier die Frage nach Kriterien für die Vollständigkeit einer erwarte¬
ten Lösung.
Von solchen Kriterien hinge es auch ab zu entscheiden, ob eine konkrete Reaktion
auf Aufgabe b richtig (im Sinne von vollständig) ist oder nicht. Spätestens hier lässt
sich an der Reaktion ablesen, ob die definierende Einleitung wirklich verstanden
wurde. Bei dieser Teilaufgabe handelt es sich fraglos um eine ziemlich anspruchsvol¬
le Aufgabe, deren Lösung wohl v.a. an eine grundlegende Dynamik der Vorstellung
(Flexibilität) und der Sprache (Logik) gebunden ist.

der

-

-

-

Zusatzaufgabe wiederholt sich diese Konstellation im Ganzen. Eine konkretiInterpretation ist aber hier eher unwahrscheinlich: zum einen, weil Vorspann
und Frage nicht deutlich voneinander getrennt sind; zum anderen, weil ein sequenti¬
ell vorgehender Leser hier die strukturelle Konstellation der vorangegangenen Aufga¬
ben wiederzuerkennen genötigt wird
allerdings auf höherer Stufe. Die logische
Alternative drückt zusätzlich aus, dass es sich um eine kompliziertere formale Strak¬
Für die

stische

-

tur

handelt.

Da eine

Zusatzaufgabe

aber keine

bis dahin »ein gutes Gefühl für

Pflichtaufgabe ist,
Pyramiden« entwickelt

wird sich ihr

nur

nähern,

wer

hat. Die Gefahr einer

mögli¬
chen Überforderung wird also durch den Anreiz, eine ungewöhnliche Erfahrung zu
machen, überlagert. Die letzte Entscheidung über eine pragmatische Unterstellung
von Sinn liegt aber beim Rezipienten.
VI

Man kann sich der

Frage

nach der

Bedeutung

Kompetenzhierarchien
jeweiligen Begriffsinhalt

von

Seiten her nähern. Zunächst wurde versucht, den

von

zwei

extensio-
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zu

bestimmen. Im nächsten Schritt soll versucht werden herauszufinden,

heuristische
von

(bzw. latente) Logik

fünf Stufen gewesen sein

und räumlichen Geometrie

der

muss.

erfolgen,

Testplaner

Dies wird

von

an

PISA bei ihrer

einem

nur

die

Unterscheidung

Aufgabenbündel

in welchem material nicht

was

zur

ebenen

die Unterschei¬

Körper- und Flächenformen am Beispiel von Quadrat, Rechteck, Dreieck
Pyramide andererseits zentral ist, sondern formal auch der Unterschied
zwischen Sehen und Erklären20 konstitutiv wird. Danach kann im Gegenzug
ausge¬
die Frage nach einem sachlich
hend von der oben vorgestellten Aufgabenanalyse
fundierten Realitätsgehalt der Stufenhierarchie gestellt und ausdifferenziert werden.
In dem vom PISA-Konsortium herausgegebenen Sammelband21 findet sich für den
Fall mathematischer Grundbildung (Kap. 3) eine Explikation der o.g. Kompetenzstu¬
fen am Beispiel geometrischer Aufgaben aus dem nationalen und internationalen
PISA-Test 2000. Auf Kompetenzstufe V sollen die Schüler über anspruchsvolles curriculares Wissen verfügen und dieses flexibel einsetzen können. Sie sollen in der
Lage sein, Begründungen und Beweise zu geben und über Modellbildungsprozesse
reflektieren.22 In Abgrenzung zur Kompetenzstufe IV, auf welcher von den
zu
Schülern bereits umfangreiche Verarbeitungsprozesse »im technischen Bereich«
geleistet werden können und der Anforderung nach Problemlösungen »über mehrere
Zwischenschritte hinweg« aufgebaut werden sollen, handelt es sich dabei vor allem
um Flexibilität beim Umgang mit Inhalten sowie um die Fähigkeit zum mathemati¬
schen Argumentieren und zur Reflexion dessen, was man bei der Verwendung eines
bestimmten mathematischen Modells eigentlich getan hat. Im Kern sind das alles
Anforderangen im metakognitiven Bereich. Darüber hinaus gehört aber sachlich
auch eine Reflexion auf die Gültigkeit getroffener Aussagen hinzu.
Schauen wir uns nun eine Geometrieaufgabe an, die der Kompetenzstufe V zu¬
geordnet ist:
»Pyramide
Die Grundfläche einer Pyramide ist ein Quadrat. Jede Kante- der skizzierten Pyra¬
mide misst 12 cm. (Rechts neben dem Text findet sich die Skizze einer geraden qua¬
dratischen Pyramide in Kavalierperspektive mit jeweiliger Bezeichnung der Eck¬
punkte der Grundfläche ABCD sowie der Spitze S. Außer dem Hinweis, das Bild sei
nicht maßgenau, ist neben drei Kantendarstellungen das Längenmaß 12 cm eingetra¬
Erklämng J.R.)21 Bestimme den Flächeninhalt einer der dreieckigen Seiten¬
gen.
flächen. Erkläre, wie du deine Antwort gefunden hast.«14
Bereits auf den ersten Blick weist die Formulierung der Aufgabe gravierende
Ungenauigkeiten auf. So ist der einleitende indikativische Satz vom textlinguisti¬
schen Standpunkt aus missverständlich: Bezieht sich der Satz auf eine konkrete Pyra¬
mide oder auf die Pyramide im allgemeinen? Im vorauszusetzenden Sinnbezug zur
Überschrift des Textes ist der Kontext als ein allgemeiner zu interpretieren: Es kann
sich nicht um eine bestimmte Pyramide handeln, denn die Überschrift lautet nicht:
»Eine Pyramide«. Die Grundfläche einer solchen allgemeinen Pyramide ist aber
gerade kein Quadrat, sondern ein n-Eck. Nimmt man den Satz im Kontext der Über¬
schrift ernst, so sagt er nichts anderes aus als: Die Grundfläche einer beliebigen Pyra¬
mide ist immer ein Quadrat. Diese Lesart entspricht der in der Mathematik als wis¬
senschaftlicher Disziplin üblichen Interpretation indikativischer Sätze als Aussagen
dung

von

einerseits und

-

-

-
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mit Wahrheitswert. Dieser

vom

ständliche Satz erweist sich also

textlinguistischen Standpunkt aus
vom mathematischen Standpunkt
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bereits missveraus

als schlicht¬

weg falsch.

Versuchen wir

zu

rekonstraieren, wie ein beim (sequentiellen) Lesen des Textes in

eine Verständniskrise geratener
könnte

Interpret

mit seiner

Verwirrung umgehen

könnte. Er

der im Rahmen des Tests streng bemessenen Zeit schnell

zur näch¬
angesichts
das
Gelesene
unverständlich
und
als
abtun
dann
hätte er
Aufgabe übergehen
im Test für die obige Aufgabe empirisch das Ergebnis »nicht gelöst« erzeugt. Er
könnte sich aber auch (gleich oder später) das Artefakt der Aufgabe noch einmal vor¬
nehmen und versuchen, seine Verwirrung zu objektivieren. Interpretiert er die nicht
maßgenaue Skizze im Widerspruch zur Überschrift als Aufforderung, den Kontext
statt als mathematisch-allgemeinen konkretistisch nach der Konstellation des Bildes
zu interpretieren, so käme er auf der Bedeutungsebene einer linguistischen Tiefen¬
struktur per Vertauschung der Reihenfolge möglicherweise zur gedanklichen
Umwandlung des ersten Satzes in folgende erweiterte Form:
»Gegeben sei eine gerade quadratische Pyramide.«
Die damit unter Beweis gestellte Kompetenz ist aber gerade keine spezifischmathematische, sondern eine sprachlich-allgemeine. Auf der Performanzebene ist
diese im Rahmen von Chomskys Konzeption als Sprachkompetenz zu interpretieren¬
de Fähigkeit dann allerdings an ziemlich spezielle Verhaltensdispositionen gebunden

sten

-

(Frastrationstoleranz, Selbstvertrauen, sachliches Interesse). Zusätzlich

zu

ren

nicht

diesen

mit
Dispositionen
Interpret
der sprachlichen Form des Konjunktivs in optativer Bedeutung vertraut ist, sondern
die entsprechende konjunktivische Verwendung im Kontext von Mathematik als
sprachliches Ausdrucksmittel zur Exposition eines Gedankenexperiments interpretie¬
wäre aber zumindest vorauszusetzen, dass der

nur

kann.

dagegen, der den Aufgabentext so emst nimmt, wie mathematische
prinzipiell gemeint sind, wird in eine schizoide Konstellation getrieben: Soll
ich jetzt die Sprache so emst nehmen, wie ich es für dieses Sinnmedium in anderen
Kontexten gewohnt bin, oder handelt es sich hier (wieder einmal) nur um »diese in
ihren Ansprüchen prinzipiell unverständliche« Mathematik? Er geriete in eine Ver¬
ständniskrise, allerdings im Gegensatz zur auswertenden Interpretation der Testplaner
nicht aufgmnd mangelnder Fähigkeiten zum innermathematischen Argumentieren,
sondern als Ausdruck eines von ihm theoretisch erwarteten, praktisch aber nicht zu
leistenden Brückenschlags zwischen logisch konkret gegliederter (und gliedernder)
Sprache einerseits und abstrakt gebliebener Mathematik andererseits. Dass die
Testergebnisse von PISA in solch einem Kontext der Interpretation dennoch etwas
über den zugrande liegenden Mathematikunterricht aussagen, soll hier nicht bestrit¬
ten werden. Die Frage ist nur: Was?
Gravierender als die bislang vorgetragenen Argumente zur Kritik einer einzelnen
Kompetenzstufe schlägt nämlich ein anderer Umstand zu Buche: Die Aufgaben sind
zu Paketen gebündelt. Beispielsweise stammt der bisher analysierte Text aus einem
Aufgabenpaket, das unter der bereits gewürdigten Überschrift »Pyramide« zwei
Aufgaben kontextuell zusammenschnürt, die unterschiedlichen Kompetenzstufen
zugeordnet sind:
Ein Schüler

Formeln
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Pyramide
Die Grundfläche einer

Pyramide ist ein Quadrat.
Pyramide misst 12 cm.

Jede Kante der skizzierten

2

Bestimme den Flächeninhalt einer der

dreieckigen

Seitenflächen. Erkläre, wie du deine Antwort

gefunden hast.
1

B

12cm

A

Berechneden Flächeninhalt der Grundfläche ABCD.

(Biid

nicht

maßgenau!)
J

¦

Abb.: PISA-Konsortium, S. 152

Wie

man

sieht, besteht das ganze Paket nicht

gen selbst, sondern zusätzlich

Exposition

des

aus

übergreifenden

einer

den beiden

nur aus

Überschrift

Aufgabenstellun¬

und einem einleitenden Text, der

mathematischen Kontexts. Genau diesem

Textseg¬
hochgradig ambivalent aufgezeigte
Satz. Wenn aber nun bereits bei der Interpretation dieses einleitenden Satzes Ver¬
ständnisschwierigkeiten auftreten, wie soll dann zwischen den Schwierigkeiten beim
Lösen jeder der beiden Einzelaufgaben unterschieden werden? Verteidiger des Kon¬
zepts der Kompetenzstufen dürften an dieser Stelle prüfstatistische Argumente aus
der Tasche ziehen, ohne allerdings auf diese Weise das Argument hinter der Frage
entkräften zu können, was denn wäre, wenn ein signifikanter Anteil der im Test ver¬
wendeten Aufgabenpakete mit genau diesem Mangel behaftet wäre. Streng genom¬
men könnte ein solcher Zweifel erst in jenem Augenblick argumentativ zerstreut wer¬
den, da hinreichend viele Einzelaufgaben in ihren entsprechenden Paketen auf dem
Tisch liegen und analysiert werden können.
Im vorliegenden Text geht es jedoch zunächst um wenige Einzelaufgaben und die
Frage, was ein Schüler zu deren Lösung wissen, können und verstehen muss. Und da
bleiben noch einige Unstimmigkeiten aufzuklären. Nehmen wir an, ein nicht nur gut¬
williger, sondern darüber hinaus der Sprache und der Mathematik gleichermaßen
mächtiger Fünfzehnjähriger (ein Kandidat für Kompetenzstufe V) hätte den ersten
Satz in dem oben angegebenen mathematischen Sinne interpretiert. Dann wäre ihm
klar geworden, dass einerseits in der Überschrift ein Fehler hinsichtlich der Determi¬
nation des Substantivs vorliegt25 und andererseits im ersten Satz nicht eine beliebige,
sondern genau die nebenstehend skizzierte gerade quadratische Pyramide gemeint
ment entstammt der bisher als für das Verständnis

sein

muss.

»Die

Dann könnte

Grundfläche

Das ist in der

nun

er

abduktiv weiter lesen:

dieser

Pyramide

auf Probe

ist ein

(also bis

Quadrat.«
Falsifikation) verfolgten

zur

dant. Ein Mathematiker könnte sagen: nicht schön, aber
Schüler

dagegen

mag denken: Ja und? Kommt da

die ich für das Lösen der

Aufgabe brauche,

jetzt

Lesart redun¬

nicht falsch. Ein

wenigstens
irgendeine Information,

noch

oder handelt

es

sich

(wieder nur)

um

ein

Verwirrspiel?
»Jede Kante der skizzierten

Pyramide mißt

12

cm.«

ja: Jede der acht Kanten der Pyramide soll 12 cm lang sein. Aber ist das noch
die gleiche Pyramide wie die, an welche ich hier (nach Überwindung der Irritation)
denke? Entweder dieses Bild hat den gleichen semiotischen Status zum Zwecke des
Ah
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von Realität wie die Sprache oder es hat ihn nicht. Im ersten Fall, auf des¬
Voraussetzung meine Krisenlösung ja gerade basierte, kann es keinen Unter¬
schied zwischen der gedachten (idealen) Pyramide und dem Bild geben, so wie es
auch keinen Unterschied zwischen dem Wort Pyramide und der gedachten Idealität
gibt. Dann wäre aber die Rede von »der skizzierten Pyramide« schlichtweg unsinnig.
(Oder soll etwa von mir eine eigene Skizze im Zuge der Lösung angefertigt werden?
Dann müsste aber grammatisch von »der zu skizzierenden Pyramide« die Rede sein,

Ausdrucks
sen

was

offensichtlich nicht der Fall ist.) Im anderen Fall aber ist meiner wohlmeinenden

Lösung der Verständniskrise der sachliche Grand entzogen: Wenn ein Bild im Text
keine bedeutungsgenerierende, sondern eine rein illustrative Funktion haben soll,
dann kann ich es nicht als konkretisierenden Ausdrack einer gemeinten objektiven
Realität dieser
werden muss26,

Aufgabe interpretieren. So wie Wahrheit in der Mathematik bewiesen
was nach Übereinkunft der Mathematiker im logischen Schema von

Voraussetzung, Behauptung

und Beweis

bentext als solcher im Detail

-

rendem Bild und definierender
Es ist

wichtig,

hier

an

geschehen hat, so wäre auch der Aufga¬
Unterscheidung von illustrie¬

zu

und das heißt, mit der

Sprache

Fußnote 16

Mathematikers und der eines Schülers

-

ernst zu nehmen.27

zu

zu

erinnern und zwischen der Lesart eines

unterscheiden. Ein Schüler, der im Rahmen

Aufgabe konfrontiert wird, mag sich über die Unsinnigkeit des
gelesenen Textes wundern, letzten Endes aber wird er aufgrund eigener Leben¬
serfahrung genau wissen, dass in einer Situation, in der Leistungen gemessen wer¬

eines Tests mit dieser
bisher

den,

ihm etwas anderes erwartet wird als die Artikulation bloßen Missverstehens.

von

Er wird

pragmatisch reagieren

chen, die Widersprüche

»zu

und

aufgrund

einer

Gestalterwartung für

Tests

versu¬

heilen«2": Wenn ich den Text nicht verstehe, dann schaue

ausgerechnet werden?
sequentiellen Wahrnehmung, welche die Nummerierang der Aufgaben
ernster nimmt als die Reihenfolge der Worte und Sätze2', käme nun:
»Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche ABCD.«
Um dies auf der Grundlage der Abbildung zu tun, muss diese Darstellung einer
Pyramide als Kavalierperspektive interpretiert werden. Dann könnte aufgrand der
Parallelität der gegenüberliegenden Kanten die Vermutung entstehen, dass es sich bei
der Grundfläche um ein Rechteck handelt. Die eingetragenen Kantenmaße mögen
ich mir das Bild an! Was soll denn hier
In einer

dann
sen

aus

diesem Rechteck auf definitorische Weise ein

Flächeninhalt nach einer Formel als 12

cm

*

12

Quadrat

cm

=

werden lassen, des¬

144 cm2 bestimmbar ist.

Voraussetzung dafür sind aber eine prinzipielle Vertrautheit mit entsprechenden per¬
spektivischen Darstellungen geometrischer Körper sowie ein Begriff von Grund¬
fläche. Als versteckte Erwartung der Testkonstrukteure findet sich, dass visuelle Dar¬
stellungen ernster zu nehmen sind als Texte.
Für die Lösung der anderen Teilaufgabe ist dann aber wieder ein größerer Auf¬
wand an sprachlichem Verständnis erforderlich:
»Bestimme den Flächeninhalt einer der

deine Antwort
Hier

nun

gefunden

soll nicht

dreieckigen Seitenflächen. Erkläre,

wie du

hast.«

nur

ein Flächeninhalt berechnet, hier soll einer bestimmt

wer¬

den. Man müsste sich also zunächst für eine der vier Seitenflächen entscheiden:

Berechne ich

nun

den Flächeninhalt

von

Dreieck ABS,

von

Dreieck BCS, CDS oder
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Dreieck DAS?30 Wird keine Seitenfläche

spezifiziert,

müsste sich in einer

so

Argumentation
Kongruenz der Sei¬
formal
tatsächlich
bei
dieser
um Reflexi¬
es
geht
Aufgabe
on von Modellbildungsprozessen und material neben Körper- und Flächenformen
auch um Kongruenzsätze. Die Modellierangsleistung selbst, die von den Testplanem
als komplex bezeichnet wird, besteht dann darin, in einem gleichseitigen Dreieck die
mathematischen

zumindest ein Hinweis auf die

tenflächen finden. Insofern

Höhe

zu

bestimmen und nach einer Formel dessen Flächeninhalt auszurechnen.31

Außerdem soll der beschrittene
einen gut

präparierten

Denkweg

erklärt werden

-

eine

Anforderung,

die auf

Schüler als Adressaten verweist.

Außer der Lesart eines

leistungsmotivierten

Mathematikers. Und da ist

Schülers bleibt indes noch die des

trotz logischer Wider¬
stolpern weiterliest und los¬
rechnet, nicht verstanden hat, was Mathematik ist. Derjenige mag mit Hilfe von aus¬
wendig gewussten Formeln Längen oder Flächeninhalte bestimmen bzw. mittels logi¬
scher Konjunktionen einen inneren Zusammenhang seines Treibens hinsichtlich der
Reihenfolge und Genauigkeit von einzelnen Rechenschritten beschwören, die Gültig¬
keitsbedingungen seines Tuns aber hätte er nicht einmal im sprachlichen Mikrokontext einer einzelnen Aufgabe auf logisch konsistente Weise reflektiert.

sprüche

in der

konstatieren, dass jemand, der

zu

Formulierung

einer

Aufgabe

-

ohne

zu

-

VII

bisherige Analyse lieferte bezüglich der Frage, über welche Fähigkeiten ein
verfügen muss, um die PISA-Aufgaben zum Thema »Pyramide« erfolgreich
zu bearbeiten, den folgenden grundlegenden Befund: Neben gewissen mathemati¬
schen Operationen wie Kennen und Anwenden einer Formel, Ausführen von numeri¬
schen (und algebraischen) Berechnungen oder Vorstellen und Darstellen von Hand¬
lungs- bzw. Argumentationsketten kommt es bei der Bewältigung der Anforderungen
Die

Schüler

des Tests

v.a.

darauf an, einerseits Bilder

ernst zu

nehmen und andererseits Wider¬

sprachlichen Darstellungen zu ignorieren.
Schauen wir uns nun an, wie weit diese prinzipielle Unterscheidung zwischen for¬
melhaft operierender Mathematik und erklärender Feststellung von Beziehungen per
Augenschein für die Analyse weiterer PISA-Aufgaben zur Geometrie trägt. Die fol¬
gende Aufgabe ist der Kompetenzstufe IV zugeordnet:
Nach dem bisher Gesagten sind für eine Interpretation der Aufgabenanforderung
durch einen Schüler in der Situation eines Leistungstests zwei verschiedene Strategi¬
en möglich: Er könnte versuchen, den Text sequentiell zu interpretieren, oder er
könnte sich schnell dem Bild zuwenden und versuchen, per Anschauung eine Auf¬
gabe zu erkennen und zu lösen. Im ersten Fall wird der Schüler mit ähnlichen Wider¬
sprüchen konfrontiert werden wie bei den Aufgaben zum Thema Pyramide. Ver¬

sprüche

zwischen bildlichen und

suchen wir, eine

mögliche Schülersicht für

Ich habe also den Text
in der

Vorstellung

von

der

nur

Überschrift

Als visuelle Gestalt ist dieses
ihm befindlichen

den anderen Fall

zu

rekonstruieren.

»visuell gescannt« und bin dabei ohne

Bezeichnung

direkt

Fragezeichen
der

Länge

zum

nicht

Fragezeichen
von

am

Strukturbildung
gelangt.

Textende

der sich unmittelbar links

von

der Strecke EF getrennt. Da ich diese Kon-

Mathematik

zwi

sehen Dressur und Verstehen
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Dreieck
Die Seite AB des Dreiecks ABC ist 6

Mittelpunkte E und_F der
zeichnet Wie lang ist EF7
die

lang_Es

cm

werden

Seiten AC und BC einge¬
6

cm

{Bild nicht maßgenau)

vention

kenne, gehe ich sofort

Dreiecks ABC sind
Nun kann ich das

Bild über und erkenne

zum

kleines Dreieck EFC und

ein

Fragezeichen

so

ein

eines großen
eingezeichnet
wohl die Lange der
sich vergewissernder

Im Innern

Trapez

interpretieren, dass hier

ABFE

Strecke EF bestimmt werden soll

Ich bin unsicher, aber

ein

Blick nach links

einheitlichen visuellen

Wahrnehmung

mutung
Nun

hung

-

mit einer

gibt

es

Gesamtgestalt
Möglichkeiten Ein Schuler, der über »eine gute Bezie¬
verfugt oder für den der Begriff »Ähnlichkeit von Dreiecken

verschiedene

Strahlensatz«

quantitativ Bestimmbares« bedeutet, konnte

aus

der visuellen Konstellation,

scheint und F der

dass E der

Strecke AC

Strecke

dass die Strecke EF dann wohl halb

wie

diese Ver¬

ich sehe den letzten Satz des Textes als

zum

etwas

bestätigt

Mittelpunkt der
BC, schlussfolgern,

die Strecke AB

Da

im

zu

sein

Bild auch noch die

Lange

so

Mittelpunkt der
lang sein muss

der letzteren bezeichnet ist,

32

Ergebnis »3 cm«
Beziehung oder dieses assoziativ aufscheinende Wis¬
auf
dem
konnte
so
er
sen,
Wege der Selbstvergewisserung dennoch zu einer Beant¬
der
Frage per Augenschein (also in nichtsequentieller Weise vorausgesetzt,
wortung
die Frage wurde erkannt) gelangen, wenn er namlich die folgenden Hilfslinien real
kommt

er

schnell

Verfugt

er

zum

nicht über diese

-

oder

in

der

Vorstellung

das Bild einzeichnete

B

C,

A

Abb

in

bildliche

Darstellungen

mit einer und mit

ri

H

drei Hilfslinien

beispielsweise zu erkennen, dass G der Mittelpunkt der Strecke AB ist, wäre eine
Dynamisierung zweier Einzelwahrnehmungen innerhalb einer Gesamtgestalt zu lei¬
sten
Das aus dem Trapez ABFE entstehende Parallelogramm GBFE legt eine
gedankliche Verschiebung der Strecke GB auf die Strecke EF nahe, und wenn
erkannt wird, dass dieser Verschiebungsprozess »um die Ecke herum« weitergeführt
werden kann, so dass namlich die Strecke EF auf der Strecke AG »zu liegen kommt«,
Um

dann

wäre

erkannt31

die

Langengleichheit

der Strecken AG, GB und EF tatsächlich

rein

visuell
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Kommt ein Schüler auf die Idee, mit Hilfe eines

(durchsichtigen)

Lineals eine par¬

allele Linie wie EG einzuzeichnen (oder sich eine solche Linie auch

nur

vorzustel¬

der Strecke EF in der Strecke AB

len), so liegt für ihn die Intuition der Verdopplung
jedenfalls ziemlich nahe. (Eine Gestaltvorstellung.) Das setzt eine prinzipielle Ver¬
trautheit mit Schiefsein voraus. Bevorzugt er dagegen senkrechte Hilfslinien als
Grundgestalt, so führte das auf eine Verdreifachung der bildlich-linearen Komplexität
in der Vorstellung, wenn die Lösung »gesehen« werden soll. In beiden Fällen aber
hätte er die gegebene Konstellation zusätzlich strukturiert.
Ein Schüler, der das gegebene Bild dagegen nicht in der Vorstellung ergänzt, son¬
dern anhand der Ausgangsgestalt versucht, die Länge der Strecke EF intuitiv (in
nichtsequentieller Weise) zu bestimmen, z.B. auf der Gmndlage einer Schätzung,
wird visuell nicht zu der Vermutung geleitet, die Strecke EF sei halb so lang wie die
Strecke AB.

primär visuelle Interpretation führt auf vergleichbare Schwierig¬
sprachlich-sequentielle Interpretation. (Letztere wird hier nicht entfal¬
Ergebnis für den weiteren Gang der Argumentation nichts Übenaschendes

Kurz gesagt: Eine

keiten wie eine
tet, da ihr

enthält.)

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei dieser Aufgabe um eine eher traditionelle
Mathematikaufgabe handelt. Um die Lösung zu erkennen, muss man entweder über
bestimmtes Wissen verfügen oder aber in der Lage sein, auf komplexe Weise zu
sehen.34 Im Unterschied zur PISA-Aufgabe »Pyramide« spielt sich diese Art des

jedoch nicht im Raum, sondern nur in der Ebene ab. Der in die mathemati¬
Modellierang einbezogene Anschauungsraum ist also nicht der dreidimensiona¬
Raum unserer Körpererfahrungen, sondern »nur« das Blatt Papier als Untergrund

Sehens
sche
le

geometrischer

Konstruktionen.
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VIII

Anders
nern

die

liegen

unter der

im Falle des

Dinge

Aufgabenpakets,

welches

von

den PISA-Pla-

Überschrift »Bauernhöfe« präsentiert wird:

Bauernhöfe
Hier siehst du ein Foto eines Bauernhauses
mit

pyramidenförmigem

Dach.

siehst du eine Skizze mit den

Nachfolgend

Dach des Bauernhauses

gezeichnet

entsprechenden Maßen,

die eine Schülerin

vom

hat.

Der Dachboden, in der Skizze ABCD, ist ein
Quadrat. Die Balken, die das Dach stützen,
sind die Kanten des Quaders

Prisma) EFGHKLMN^E
F ist die Mitte

von

und H ist die Mitte

Pyramide

2 Berechne die

Die

1

Länge

Länge

von

EF

=

von

BT,
von

(rechtwinkliges

ist die Mitte

GJst

von

die Mitte

ÄT_

von

CT

DT. Jede Kante der

in der Skizze misst 12

m.

EF, einer der waagerechten Kanten des Quaders.
m

Berechne den Flächeninhalt des Dachbodens ABCD.
Der Flächeninhalt des Dachbodens ABCD

=

m

Aufgabe wirkt ihrer äußeren Form nach sehr komplex strukturiert. Hier scheint
Rezipient geradezu dazu aufgefordert zu werden, die für Sprache so typische
sequentielle Wahrnehmungsgewohnheit abzulegen und sich einen eigenen Reim auf
das Ganze zu machen. Versuchen wir also in Analogie zur PISA-Aufgabe »Dreieck«,
auch hier eine möglichst bildbestimmte naive Rezeption des in einem Testkontext
angesiedelten Artefakts einer Mathematikaufgabe zu simulieren. Der Fokus der
folgenden rekonstruktiven Bemühungen liegt im Versuch, diese Aufgabe möglichst
Die

ein

explizite Bezugnahme auf fachlich-mathematische Inhalte oder
Argumentationsweisen zu lösen. Das Rekonstruktionsinteresse geht dabei nicht so
sehr in die Richtung möglicher Gründe für ein Scheitern an der Aufgabe, sondern
zielt auf pragmatische Minimalbedingungen für Erfolg.35 Vielleicht vermag uns dieintuitiv,

ohne
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Vorgehen einer Antwort auf die in Fußnote 16 angedeutete
bringen, wo denn die Grenze zwischen Mathematik und Pragmatik
praktisch, in der Perspektive aber natürlich auch theoretisch gezogen wer¬

selbstbeschränkende

ses

Frage

näher

zunächst

zu

den könnte.
Nach

Wahrnehmung

Überschrift

der

befindlichen Photo angezogen: einem

wird der Blick sofort

Spitzdach

von

dem daneben

ohne Sattel. Dann könnte ein Reise¬

prospekt mit Cheopspyramide assoziiert werden, kaum erkennbare Bäume würden
diese farblich differenzierte Vorstellung nur geringfügig irritieren.36 Wie zur Bestäti¬
gung schweift der Blick sodann weiter und trifft auf die Abbildung einer Pyramide in
Kavalierperspektive. Im Innern dieser Pyramide ist ein würfelähnlicher Block zu
erkennen. (Hat da jemand ein Zimmer auf dem Dachboden? Vielleicht ein bescheiden
gewordener Cheops ...) Worum geht es bei dieser Aufgabe was soll hier gerechnet
-

werden?

Fragen sind wie immer nummeriert. (Was rechne ich heute zuerst, zweitens
fange heute einfach mal mit zweitens an!) Ich überfliege den
Aufgabentext und stoße auf den entscheidenden Satz:
»Die Länge von EF
m«
Hinterm Gleichheitszeichen ist also wie immer etwas einzutragen: Wie breit ist
Die

oder erstens? Ach, ich

=

dieses Zimmer da auf dem Dachboden?
Ich sehe die Zahlen in der

Zeichnung: ein Maß von 12 m nach allen Richtungen.
Schräge
doppeltem Pfeil soll 12 m lang sein sieht eigentlich gar nicht
Sogar
so aus. (Kann denn eine schräge Linie länger aussehen als die, auf welche ich gerade
also die
von vorn blicke? Ach, was soll's, immerhin stehen ja da Zahlen dran
Strecken AB und AT sind definitiv gleich lang! Das ist ja nur eine Zeichnung ...) Die
wollen also wissen, wie lang EF definitiv ist. Das soll ich eintragen. Ich würde sagen,
sieht man doch!
das liegt auf halber Höhe. Also muss es ja auch halb so lang sein
so?
Meistens
stimmt
das
ist
wirklich
oder?
das
Halbe-Halbe,
(Aber
ja gerade nicht, in
die

mit

-

-

-

Mathe, wenn's
nicht

so

einfach aussieht. An den anderen Bildern stand

maßgenau ist,

aber hier steht's

nun

nicht dran.) Hm, ich

dran, dass

extra
messe

es

einfach mal

(Linien, auf die ich gerade von vom gucke, werden perspektivisch nicht ver¬
kürzt.) Und: es stimmt! Die Strecke AB ist wirklich doppelt so lang wie die Strecke
nach.

EF.

(Tja,

zuerst

es

gibt

also tatsächlich in Mathetests

denken würde. Bevor

Schön, und jetzt noch

man

erstens

Aufgaben,
richtig anfängt.)

-

bei denen

da ist wieder dieser Strich,

es so

wo etwas

ist, wie

man

eingetragen

werden soll:
»Der Flächeninhalt des Dachbodens ABCD

m2«

=

Wo hier der Dachboden sein soll, ist klar, aber

was war

nochmal dieser Flächenin¬

plus oder mal? (Diese »2« schräg überm »m« bedeutet mal das
gemerkt, als meine Mutter so ewig lang mit mir geübt hat.) Ich rechne

halt? Hm,
mir

-

hab ich

einfach

mal: 12* 12= 144.
Um

es

kurz zusammenzufassen: Die im

Ambivalenz des

Einleitungstexts

nicht. Der Kontext wird
weisen

von

figurativ aufeinander

Aufgabenpaket »Pyramide« festgestellte
Aufgabenpaket »Bauerhöfe«
konkretistisch eingeführt. Zwei Bilder ver¬

wiederholt sich im

vornherein

und erzeugen mit dem Unterschied zwischen einem

Photo und einer Skizze visuelle Redundanz.37

Möglicher

Zweifel hinsichtlich des
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Realitätsgehalts der Skizze aufgrund wahrzunehmender Inkonsistenzen zwischen
Streckenlängen und Maßangaben wird durch den pragmatischen Status eines Photos
als bildlicher Wiedergabe von objektiver Realität in intuitiver (also nicht argumentationshaltiger) Weise ausgeblendet. Dafür aber ist es möglich, die Aufgabe rein intui¬
tiv zu lösen: ohne explizit sprachliche Operationen.
Ist das mathematische Literalität?

IX
Fazit

Eine

Erstanalyse

sechs internationalen und nationalen

Geometrieaufgaben aus
legt folgende Einschätzung nahe:
Die Aufgaben der Kompetenzstufen I bis III entsprechen einem mathematisch
kaum differenzierten Niveau von Verständnis (4 Aufgaben). Auf Stufe III werden vor
allem intuitive Strategien visueller Bildverarbeitung getestet. Auf Stufe II dagegen
muss ein geometrischer Begriff mit einer bestimmten Rechenoperation verbunden
von

dem PISA-Mathematiktest

werden können.
Die beiden den

Kompetenzstufen IV und V zugeordneten Aufgaben erfordern zu
erfolgreichen Bearbeitung spezifisch-geometrische Operationen. Auf Stufe IV
reicht es, über intuitives Spezialwissen zu verfügen. Eine Anwendung dieses Wissens
im visuell vermittelten Kontext erfordert jedoch ein strukturiertes Verständnis der
ihrer

Sache.
Doch selbst auf Stufe V kann

von

strenger Rationalität keine Rede sein. Gravieren¬

de Inkonsistenzen in der

sprachlichen Formulierung der Aufgabe müssen ausgehalten
und ignoriert werden können. Im operativen Bereich ist eine Verbindung von Akten
der Vorstellung auf der Basis einer spezifischen visuellen Darstellung mit algebra¬
isch-abstrakten Operationen, wie sie für den curricularen Zielhorizont der Sekundar¬
stufe I typisch sind, erforderlich. Inwieweit für die Lösung der Aufgabe eine mathe¬
matische Argumentation erforderlich ist, hängt vom Erwartungshorizont der für die
Planung und Auswertung zuständigen Personen ab und ist aus der bloßen sprachli¬
chen Form des analysierten Artefakts nicht ersichtlich.
Auf diese Weise

völlig

interpretiert,

Verständnis

wird im Falle der

vorliegenden Aufgaben

sichtbar. Danach käme

in der Tat ein

im visuellen Zeitalter

Bildung
Aussagen kritisch auf ihre Gültigkeit hin zu befragen statt¬
dessen ginge es um eine möglichst schnelle numerische Auswertung des unmittelba¬
ren Augenscheins. Dies als »mathematische Grundbildung« zu bezeichnen, ignorierte
nicht nur eine ganze und eigene Tradition philosophischen Denkens (in welche sich
Mathematik selbst bis vor hundert Jahren noch gestellt sah), sondern dürfte auch so
nicht

neues

so

von

es

sehr darauf an,

-

manchem heute lebenden Mathematiker schlechte Träume bescheren.

Nimmt

man

die

Hintergrund obiger Analyse zumin¬
anspruchsvolleren Aufga¬
PISA-Planer) betrifft, so ergibt sich dennoch ein vernich¬

Ergebnisse

dest insoweit ernst, wie

es

ben (Stufen IV und V der

von

PISA

die Daten

zu

vor

dem

den mathematisch

tendes Bild für den Mathematikunterricht in Deutschland. Führt

man

sich die Ziel-
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kataloge
man

der Curricula für Mathematik in der Sekundarstufe I

ziemlich konkret sehen,

an

welchen

Anforderungen

vor

Augen,

so

kann

mehr als die Hälfte der

Lehrplanformulierangen in Bezug auf Wissen, Können und Ver¬
selbsthypnotisierende Formeln einer anspruchslosen
Praxis zur Aufrechterhaltung des Betriebs.
Dem auf die Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse folgenden Aktivismus schei¬
nen keine Grenzen gesetzt. Als einzelnes Beispiel für eine Vielzahl von Fällen mag
eine vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz herausgegebene Schrift mit dem
Titel »Weiterentwicklung der Aufgabenkultur im Mathematikunterricht
angeregt
durch TIMSS und PISA« dienen, welche eine Aufgabensammlung enthält, die just
mit der nur geringfügig veränderten PISA-Aufgabe »Bauernhöfe 1« beginnt.38 Des¬
halb soll hier abschließend noch kurz die Frage diskutiert werden, was denn eine
Aufgabenkultur im emphatisch verstandenen Sinne sein könnte. Wie mussten Aufga¬
ben beschaffen sein, mit welchen sich tatsächlich auf lange Sicht das mathematische
Verständnis einer größeren Zahl von Schülern so verändern ließe, dass für obiges
Schüler scheitern.

stehen erweisen sich dann als

-

Hoffnung auf Revision besteht?
in Erläuterung der Einleitungssequenz dieses Artikels gesagt werden,
dass Mathematiklemen (wie andere den kognitiven Apparat lebendiger Menschen
betreffende Entwicklungsprozesse auch) nur als krisenhafter Vorgang gedacht werden
kann. Alle anderen Beschreibungen des Geschäfts, in welchem Lehrer und Schüler
sich in gemeinsamer Absicht zusammenfinden können, verkennen die Spezifik des
Gegenstands: Kumulation von Details wird immer wieder an jenen Punkt führen, wo
eine zunächst nicht mögliche Synthese im Begreifen eine interne Veränderung der
kognitiven Straktur erzwingt.39 Hält man sich die Situation einer Schulklasse vor
Augen, so ergeben sich für einen Schüler als mögliche Antworten auf die Frage nach
(potenziell krisenhaften) Lemgelegenheiten zunächst zwei Formen für Erfahrung:
erstens die selbstständige Auseinandersetzung mit einem Problem und zweitens die
selbstverantwortliche Verteidigung einer eigenen Meinung gegenüber Zweiflern. Die
große Kunst eines Lehrers besteht wohl darin, möglichst vielen Schülern möglichst
Urteil eine
Dazu

muss

oft solche

Gelegenheiten

einzuräumen.

Gelegenheiten nutzt, steht zunächst auf einem
Bezogen auf konkrete Aufgaben lässt sich jedoch feststellen, dass es
einerseits oftmals von der Ausprägung kognitiver Grundfähigkeiten abhängt, ob ein
Lernender überhaupt die Möglichkeit hat, die mit einer Aufgabe verknüpften Schwie¬
rigkeiten zu bewältigen. Begrifflich gebündelte Vorstellungen und zunächst kontext¬
gebundene, in der Perspektive jedoch auch kontextüberschreitende Orientierungs¬
fähigkeiten sind da als Marken für jene Möglichkeits- bzw. Fähigkeitsbereiche zu
Ob ein konkreter Schüler solche

anderen Blatt.

Realisierung der Synthese von mathematischem Wissen bzw.
allgemeinpragmatischen Kompetenzen gebunden ist. Eine Brückenfunk¬
tion dürfte dabei jenem formal-operativen Aspekt der Grammatik zukommen, der
von Chomsky als sprachliche Kompetenz beschrieben worden ist.40
Und andererseits repräsentieren Aufgaben Sinnzusammenhänge, d.h. eine im Rah¬
eines kommunikativen Zusammenhangs erwartungsgemäße Reaktion (ein
men
Lösungsvorschlag) ist an eine Auswahl konkretisierbarer Möglichkeiten aus einem
aktuellen Vorstellungsganzen gebunden. In dieser Hinsicht macht es tatsächlich einen
nennen, an welche eine

Können und
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Unterschied, ob ein konkreter Lösungsversuch lediglich eine operativ mehr oder
genaue Imitation einer früher zur Kenntnis genommenen Musterlösung dar¬
stellt oder eine echte Auswahl. Letztere Variante enthält im Gegensatz zur ersteren

weniger

sprachlicher Bedeutung als logische Negation
Kapitänsaufgaben sind ein empirischer Beleg
für die Realitätshaltigkeit dieser Unterscheidung.41
Damit sind zwei Seiten der Aufgabenbearbeitung durch einen Lernenden hervor¬
getreten, die sich in Bezug auf die sprachliche Medialität von aufgabenförmigen
Artefakten zueinander verhalten wie Syntax und Semantik im Kontext ihrer phono¬
matischen Realisiemng. Der kognitiven Strukturiertheit (von Ganzheiten)42 in einem
internen operativen Prozess korrespondiert die soziale Dimension von grundlegender
(vorhandener oder fehlender) Beziehungshaltigkeit.43
Der gemeinsame Bezugspunkt beider Seiten aber kann gedacht werden als ein

eine

Operation,

die sich auf der Ebene

fassen lässt. Reaktionen auf sogenannte

Spektrum bedeutungsunterscheidender Formen. Um solche Formen sollte es im Kern
gehen, wenn von produktiven Aufgaben die Rede ist. Man kann nun sehen, dass die
oben zitierte PISA-Aufgabe »Bauernhöfe 1« gerade keine in mathematischem Sinne
produktive Aufgabe ist.44 Sicher besteht eine prinzipielle Schwierigkeit darin zu
bestimmen, was denn für den Bereich der Sekundarstufe solche Aufgaben sein könn¬
ten. Soviel kann allerdings dazu festgehalten werden: Das Produktive an einer Aufga¬
bensammlung drückt sich darin aus, inwieweit sich dort Mathematiklemen als Entwicklungsprozess wiederfindet. Eine in dieser Hinsicht gmndlegende, in der mathe¬
matikdidaktischen Forschung bislang ungeklärte Frage müsste also lauten: Was sind
die kognitionsgenetisch relevanten Bestandteile von Fähigkeiten wie etwa »Umgang
mit Variablen und Gleichungen« oder »Modellierangsfähigkeit«? Die Schwierigkei¬
ten bei der

Beschreibung dessen,

ständlich macht,

sprechen

was

Bruchrechnung für

viele Schüler

für sich. In solchen Feldern ist ohne

so

unver¬

sprachpragmatische

Forschungsmethoden mit Sicherheit nichts herauszufinden, was einer Konfrontation
mit den Realien des Schulalltags standhielte.
Was Martin Wagenschein für die Genese grundbegrifflicher Vorstellungen in der
Physik angeregt hat, steht für die Mathematik der Sekundarstufe noch weitgehend
aus. Auf der kognitiven Seite betrifft das Unterschiede in der Wirkung von Operatio¬
nen

bzw. deren

Sinnhaftigkeit

Verkettung in der Vorstellung, auf der sozialen Seite der Seite von
dagegen den Unterschied von reziproken und nichtreziproken Figu-

-

rationsverhältnissen.45

Grundlage einer solchen theoretischen Beschreibung lässt sich nun die
Realitätshaltigkeit der Unterscheidung von Kompetenzstufen neu
beleuchten: Solange diesen Unterscheidungen keine anderen Vorstellungen zugrunde
liegen als die Alltagstheorien von Lehrern, gemäß denen bestimmte Schüler eben
bestimmte Aufgaben bewältigen und andere nicht (bzw. bestimmte Aufgaben von
Auf der

Frage

nach der

bestimmten Schülern

bewältigt

werden und

von

anderen nicht

-

was

mit der forma¬

diejenige Asymmetrie negiert, welche
jeder Prädikation und damit wohl auch einem potenziellen Erkenntnisprozess prinzi¬
piell innewohnt), hat das detaillierte professionelle Wissen von Fachdidaktikem
keine Chance, in der Tiefe mentaler Operationen jene Momente aufspüren zu helfen,
len Vertauschbarkeit dieser Sichten bereits

welche echtes Verstehen ausmachen. Denn dieses ist

an

Sprache gebunden.
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Von

empinscher Bildungsforschung

aber sollte erwartet werden dürfen, dass

sie

handhabenden Geschäft der

Politikberatung jene
Reflexivitat in den Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Bemühungen stellt, welche
in der Konsequenz eine wirksame Veränderung von Praxis erst ermöglicht
neben dem sicher nicht einfach

zu

Anmerkungen

nach eigenen

1

zitiert

2

ebd

3

ebd -Dieser Einschub lost

4

Es

gibt

in

Aufzeichnungen,
übrigens

Berlin 1980

immer

noch nicht das Problem1

Aufgaben, die deutlich schwerer sind
Aufgaben desselben Kontexts mit einem Sternchen versehen werden Aus dieser
syntaktischen Festlegung erwuchs irgendwann ein neuer Begriff Sternchen Auf¬

der Mathematik

eine

stille Konvention, wonach

als die anderen
zunächst bloß

gabe
regelmäßiges Polyeder nicht nur eine Grundflache
gibt Mathematiker, die bereits hier Einspruch erheben wurden im Rahmen innermathemati¬
scher Debatten Insofern handelt es sich bei der oben vertretenen Meinung um eine Beschrei¬
bung auf der Basis intuitionistischer (oder konstruktiver) Logik Entsprechende Debatten werden
allerdings erst dann interessant, wenn man über unendliche Mengen Objekte, die »sich selbst
redet
als Teil enthalten« (im Sinne bijektiver Abbildungen)
Eine Bedingung ist einerseits ein Zusammenhang und andererseits eine Ordnung Im vorliegen¬

5

Ein Würfel hat als

6

Es

-

-

-

7

den Fall kann

8

sie

als

ein

markiertes Austauschverhältnis bezeichnet werden

komplizierter, vgl den Vortrag von Sergej Sirotkin zu Die Rolle der Sprache
und der Sprechfertigkeit bei der Entwicklung der menschlichen Psyche, in Voprosy Filosofn
6/1975 Sirotkin ist einer von vier blinden gehörlosen Wissenschaftlerinnen, die in den sechziger
und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nach der von Ewald Iljenkow entwickelten
Ewald
Lehr-Lern-Methode gebildet und beschult wurden Vgl dazu auch die Sicht des Lehrers
Iljenkow Die Herausbildung der Psyche und der Persönlichkeit Ergebnisse eines Experiments
In Demokratische Erziehung 3 (1977), H 4, S 410-419
Der Begriff eines n-Ecks wird zweckmaßigerweise induktiv aufgebaut »Siehst du die vier
Ecken9 Das ist ein Viereck « Dem für die Mathematik der Sekundarstufe grundlegenden Pro¬

Für Blinde ist

es

-

9

blem, dass

n

keine bestimmte

Zahl, sondern zunächst

nur ein

stellvertretend für bestimmte Zahlen steht und damit

(Begnff der Variablen), ist
matik logisch vorgelagert

10

ein

eine

entwicklungspsychologisches

Die Ecken

eines

bestimmter Buchstabe ist, der aber

Menge

von

Mengen repräsentiert

Problem

aus

der Grundschulmathe¬

Wurfeis oder die

Spitze

einer

Pyramide

kann

man

anfassen, die Ecken eines Vierecks dagegen nur sehen (bzw zeichnen) Das verweist auf das
Problem, zu verstehen, was eine Ecke in einem Viereck ist ein Schnittpunkt zweier Seiten (gera¬
der Linien)
Dieser Aufwand im Gesprach entspricht sprachpragmatisch der Muhe, die beim Anfertigen einer

Konstruktionsbeschreibung notig ist Parallel zum medialen Unterschied von münd¬
Sprachproduktion findet sich dann die Unterscheidung von dia¬
logischen und monologischen Texten
An dieser Stelle erwacht im Leser der Aufgabe, der versucht, einen schreibenden Mathematiker
zu verstehen, als zusatzliche metakognitive Instanz ein (vielleicht noch nicht entdeckter) Dichter,
der versucht, die Sprache bis auf ihre kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten hin zu
denken Das wäre dann ein guter Freund etwa von Paul Klee, Hugo Ball, Junj Tynjanov und
noch etwas radikaler
das erste Adoptivkind einer (amtlich erst zu
Vladimir Majakovskij oder

schriftlichen

licher und schriftlicher Form der
11

-

vollziehenden) Ehe
für

einen

seine

Freundschaft

konnte )

-

Kurt Schwitters und Velimir Chlebnikov (Anm
professionellen Dichter ungewöhnlich mathematisch gebildet
von

-

mit dem

Ingenieur

und Schriftsteller

Gerade letzterer
ein

war

Umstand, der auf

Jevgenij Zamjatin zurückzuführen

sein

73

Mathematik zwischen Dressur und Verstehen

12

folgenden Gedicht aus der Feder des ersten russischen Futuristen
Bewegung einer Vorstellung zwischen Ohr und Auge inszeniert
Im Bobeobi sangen die Lippen

Im

Velimir Chlebnikov ist

diese

Im Waaomi sangen die Blicke
Im Piaao sangen die Brauen

Liaaaj sang das Antlitz
Gsi-gsi-gseo die Kelle sang.
So auf der Entsprechungen Leinwand
Lebt jenseits Erstreckungen das Gesicht
(Welimir Chlebnikow Ziehn wir mit Netzen die blinde Menschheit Gedichte, Versdrama, poetologische Texte Berlin 1984, S 17)
Im Gegensatz zum deutschen Wort Zaum mit dem bekannten onomatopoetischen Diphthong fin¬
den sich im russischen Zaum zwei phonologisch deutlich voneinander separierte Vokale (Im
Im
Im

13

übertragenen

Sinne

ist das

der

-

graphische

-

Unterschied

von

Saum und Zaum ) Das russische

phonosemantischer Detailubersetzung so
viel wie Hintersinn Allerdings ist im deutschen Wort der morphologische Unterschied zwischen
Dativ und Akkusativ eingeebnet, so dass der Hörer das Kunstwort in der Rezeptionsgewohnheit

Wort ZAUM ist

eines

ein

Werk Chlebnikovs und bedeutet

in

Nominalstihsten leicht als »hinter dem Sinn« missverstehen kann Im Russischen

turell klar zwischen beiden Varianten unterschieden

Saum

ist

nicht Saumom1

Ergo

ist struk¬

HINTER

DEN SINN"
14

Hat

15

These

es

(Victor-Vektor )
Sinn, oder hat es Zaum9 Zinn-Saum, Ritter-Zitter

Schwierigkeit fuhren im Kern auf die in Fußnote 9 angedeutete Unter¬
Schwierigkeiten genauer zu bestimmen, müsste die Piaget'sche Unter¬
von konkreten und formalen Operationen weiter differenziert werden
Das sind zwei zunächst zu unterscheidende Beobachterstandpunkte Mathematik als eigenlogisch formalisierte Fachsprache einerseits und Mathematik als Teil eines sinnstrukturierten
Ganzen andererseits Hier hatte Didaktik die Aufgabe, eine Sinnbrucke zu bauen, doch dazu spa
Beide Arten

scheidung
scheidung
16

ter

17

D h

von

Um die

ausführlich

Dann sind

Aktivitatsmomente

zwei

zu

Nachvollziehen als bloßes Zur-Kenntnis-

unterscheiden

Nehmen und Nachvollziehen als Verstehen Der erste

Aspekt

wird dann

wichtig,

wenn man eine

Aufgabenlosung im Kontext bemessener Zeit untersucht, wahrend der zweite Aspekt auf die
vgl
grundlegendere Frage nach der benotigten sprachlichen Redundanz beim Verstehen fuhrt
-

dazu Fußnote 10
18

eine

bildliche oder

19

Bei

den

20

bzw intuitivem und vermitteltem Verstehen, wobei

Handlungsvorstellung
ägyptischen Pyramiden handelt
Anschauungsweise

22

23

25

um

typische Repräsentanten

einer

solchen

und letzteres mittels

Wir wollen der Einfachheit halber einmal unterstellen, dass
im

24

sich

ersteres mittels Operationen des IdentifizieOperationen des Reahsierens als Verstanden-Haben explizierbar ist
Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg ) PISA 2000 Basiskompetenzen von Schülerinnen und
Schulern im internationalen Vergleich Opladen 2001
Peter Baptist / Volker Ulm Stufen mathematischer Kompetenz nach PISA Materialien zum
BLK-Modellversuch, Bayreuth 2002 (dem Autor in Manuskriptform vorliegend)

rens

21

es

Layout der

zitierten

es im

Testheft

so

ähnlich aussah

wie

Quelle

Deutsches PISA-Konsortium, S 152
Vorausgesetzt, die Autoren hatten beim Formulieren des Textes

ein

Bewusstsein für die Seman¬

grammatischen Unterscheidung von Singular und Plural (wie jeder kompetente Sprecher
des Deutschen ) und meinten nicht »Pyramiden«
Und zwar sprachlich sequentiell, was spätestens seit Freges Begriffsschnft in objektivierter
tik der

26

Weise feststeht1

27

Jacques Dernda hatte dies als Phono-, Logo- und Ethnozentrismus kritisiert, doch änderte auch
diese philosophische Sicht auf die Welt im Ganzen nichts am (historisch gewachsenen) mathe¬
matischen Begriff der Gültigkeit einer Aussage (bzw einer Aussagenmenge, also einer Theorie)
in einem

Kontext

von

Axiomen

28

Dahinter steckt

29

keine Schulersicht, sondern der Autor gesteht (aus Gründen der Fairness) den Gestal
152 des PISA-Buchs zu, dass sie die Zuordnungshnien zwischen den Aufgaben
tern von S
einerseits und den Kompetenzstufen andererseits in ihrer Darstellung möglichst »übersichtlich«
Das ist

eine

basale

Verdrangungsreaktion

nun

halten wollten

Diese

finden sind, erhärtet

Deutung

wird durch andere Varianten dieser

Aufgabe,

die

im

Internet

zu
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Grundlage möglicher Denkprozesse beibehalten, so besteht allein wegen der
Darstellung ein interpretatorischer Unterschied zwischen einer Entscheidung für
Dreieck ABS und einer für Dreieck DAS, wobei letzteres im Rahmen einer möglichen Unter
ein Unter
Scheidung zwischen nur flachiger und auch raumlicher Interpretation des Bildes
von einem »eher flachig sehen¬
schied, der sich in der konkretisierbaren Vorstellung auswirkt

Wird das Bild als

Perspektive

der

-

-

den Schuler« als ADS bezeichnet werden wurde
31

Komplexität steckt gedanklich die einmalige Anwendung des Satzes des Pythago»leicht abgewandelten« Kontext Diese scheinbare Simplizität von Komplexität
fuhrt angesichts der Testergebnisse auf die Vermutung, dass neben diesen noch andere Schwie¬
rigkeiten eine Rolle spielen konnten z B die gedankliche Ablösung einer Flache von einem
Korper oder die algebraische Umformung einer Gleichung Ersteres fuhrt im Kern auf das Ziel
innerhalb der Grundschulmathematik hin, begrifflich und in der Vorstellung Korperformen von
Hinter dieser
ras'

in

einem

Flachenformen unterscheiden

insgesamt wohl

eine

genau

zu

so

können Letzteres hat für die Mathematik der Sekundarstufe I

große Bedeutung

wie

das dekadische

Positionssystem für die

Grundschule
32

Deren visualisierbarer Aspekt fungiert in
im Kern eine Proportionsvorstellung
Intelligenztests als Markierungsaufgabe für die Fähigkeit zur »Analogiebildung«
Auf einem solchen Evidenzprinzip war beispielsweise die alte indische Mathematik aufgebaut
In diesem Sinne wäre Sehen gleichbedeutend mit Erkennen In der griechischen Tradition ist
Erkenntnis jedoch immer an Begrundbarkeit, mithin an eine sprachlich-sequentielle Argumen
tationsstruktur gebunden
Beide Möglichkeiten sind deskriptiv nur dann zu unterscheiden, wenn man einen wie minimal
einen Argumentationskeim
in die Analyse einbezieht
auch immer gehaltenen Losungsweg
Gemäß der extensionalen Bestimmung einer Bedeutung von Kompetenzstufe III durch die PISA
Planer (s o) wurde eine Antwort implizit deren Vorstellungen vom faktischen Mindestniveau
mathematischer Kompetenz im Teilbereich der Geometrie am Ende der Sekundarstufe I wieder
geben
Em testpragmatisch ausgebuffter Schuler mag sich damit trösten, dass Überlegungen, das Klima
betreffend, in den abstrakten Vorstellungsraumen der Mathematik ohnehin keinen Platz finden
Dahinter steckt
vielen

33

34

-

35

36

-

-

»davon kann und sollte abstrahiert werden«
38

Pejorativ gewendet hieße das eine heile Welt1
http //www mbfj rlp de/Wir_ueber_uns/publikationen/Bildung/weiter_aufg_mathe doc
(zuletzt abgerufen am 01 05 2005)

39

Oder mit den Worten des wohl berühmtesten deutschen Mathematikers C F Gauß

37

»Es gibt
Königs weg zur Mathematik (Aber es gibt viele Sackgassen1 J R )
Dieser Aspekt hat wiederum zwei Seiten Zum einen geht es zunächst um das bloße Vorhanden¬
sein von auf Vorstellungen bezogenen Operationen, v a von kontextgebundenen Vertauschungen
und Ersetzungen Zum anderen aber geht es auch um deren Verkettung und damit um Gestaltun¬
terschiede in einem komplexen operativen Moglichkeitsraum
Im Rahmen von Piagets genetischem Strukturalismus sind beide Strategien charakteristisch für
das jeweils produktive Moment unterschiedlicher Stadien kognitiver Entwicklung Insofern
liefert der Begriff Verstehen eine Unterscheidung für die Desknption von kognitiven Ent¬
wicklungsprozessen
oder in Außenperspektive betrachtet von Einheiten (eines psychologisch zu beschreibenden Pro¬
keinen

40

41

42

«

-

zesses)
43

Hier wird

Beziehung

in

Auswahl unterscheidet

44

Man
tiver

emphatischen

Sinne verstanden,
v a

-

in

in

welchem sich Imitation

die Kontextuahtat der

vergleiche diese Aufgabe etwa mit dem Inhalt von
einer
Rechenubungen (2 Bde), Stuttgart 1994

Rechnen
45

jenem

Der Unterschied betrifft

-

Muller / Wittmann

avancierten

von

Vorgeschichte
Handbuch

produk¬

Aufgabensammlung

für das

der Grundschule

Semantische

Negierbarkeit setzt eine zumindest implizite Bedeutung
tauschung dagegen zwei unterscheidbare Positionen in der Vorstellung

voraus,

syntaktische

Ver¬

ERZIEHUNG NEU

Johannes

Appel

Vor Gebrauch wird
Wie eine

gewarnt!

Benutzerordnung für

einen

Computerraum erziehen

soll

I

Die

Computertechnologie scheint vor keinem Lebensbereich mehr Halt zu machen.
Segen und ein neues Universum an Möglichkeiten ist, ist für
die anderen ein Fluch und ein ausufernder Zwang. Auch immer mehr ältere Men¬
schen gewöhnen sich daran, Bahnkarten, Flugtickets, Hotelbetten per Internet zu
buchen. Von Bekannten wissen sie: »Bin doch nicht blöd«, wenn es so ungleich billi¬
ger ist. Damit schließt sich eine Userlücke, während gleichzeitig jede neue Generati¬
on von Computern, Handys etc. von immer kompetenteren neuen Jahrgängen von
jungen Menschen in Dienst genommen wird.
Vor diesem Hintergrund kann denen im nachhinein Recht gegeben werden, die
bestritten, dass die neuen Informationstechnologien es erforderten, die Schüler in
ihnen zu schulen. Das haben die Jungen durchweg selbst längst in die Hand genom¬
men. Sie wissen je nach ihrem Gebrauchsinteresse alles, was man wissen muss, über
Was für die einen ein

diese Maschinen.

Computer- oder EDV-Raum eingerichtet und
pädagogischen Funktion auf.
Sollen die Schüler hier mittels der neuen Technologie Englisch oder Physik lernen
oder in ihr unterrichtet werden zwecks eines richtigen also kritischen oder kenntnis¬
Wenn insofern heute in Schulen ein

ausgestaltet wird,

wirft das die

Frage

nach seiner

reicheren Gebrauchs? Schwer vorzustellen ist eine
Kinder- und

Jugendzimmer,

Nutzung

nach dem Muster der

Spiele, Musik, Videos
dagegen, dass talentierte
das halbe Wissen eines Informatikers verfügen, eher
Wissen und ihre Fähigkeiten einführen.

wo

der PC als

Universalgerät

für

und allerlei anderem Zeitvertreib in Gebrauch ist. Denkbar

PC-Experten, die bereits über
unbedarfte PC-Anfänger in ihr

Möglichkeit herauszufinden, was von alledem in der Realität stattfindet, ist
Besichtigung der existierenden Computerräume in unseren Schulen. Bei Hospita¬
tionen ist auffällig, dass die Räume immer stolz vorgeführt werden, selten aber die
Gelegenheit besteht, die in ihnen arbeitenden Schüler zu beobachten. Statt der Benut¬
Eine gute

die

Benutzerordnung. Die hängt zumeist in dem betreffenden
pädagogischem Personal verfasst. Diese Ordnungen bieten
die Möglichkeit zu überprüfen, inwiefern und welche Vorstellungen von der Nutzung
im Text aufgefunden werden können.
Die folgende Sequenzanalyse behandelt für viele andere ähnliche Fundstücke eine
solche Benutzerordnung.
zer

stößt

Raum

aus

man

auf eine

und wurde

von
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ZisgÜBE t

1.

Benutzerordnung des Computerraumes

Essen, Trinken, Kaugummikauen und die Benutzung

Handys
2.

sind im

Computerraum strengstens

Veränderungen

des

Arbeitsplatzes

sind untersagt. Tastaturen,

Mäuse und Maus-Pads verrückst du nicht
3.

Jeder Benutzer der

Computeranlage

ist

zu

unnötig.
vorsichtigem

gewissenhaftem Umgang mit allen Geräten
Einrichtungsgegenständeh verpflichtet!!
4.

Eigene

Disketten dürfen

verwendet werden

nur

(Prüfung

von

verboten.

nach

Prüfung

und

und

durch den Lehrer

auf mechanische Funktion und

Computerviren)!!
5.

Das Entfernen oder Zerstören von'Geräten und Mobiliar ist

strengstens verboten. Im Schadensfalle
zerstörten oder bemalten

müssen die

entwendeten,

Einrichtungsgegenstände

von

dir

ersetzt werden. Zum Teil sind diese sehr teuer!!!

6.

Eventuell auftretende Fehler oder Schäden

an

Geräten oder

Einrichtungsgegenständen sind dem Lehrer sofort zu melden.
Hierzu gehört auch das Beschmieren von Maus-Pads und anderen
Gegenständen im Computerraum.
7.

Taschen, Rucksäcke
Jacken sind nach

8.

am

Regale gelegt

werden.

Kleiderständer aufzuhängen.

Am Stundcnschluss sollen Tastaturen, Maus-Pads und

sowie die Stühle
9.

müssen in die

Möglichkeit

an

Mäuse,

ihrem Platz sein.

Die Computerräume haben sehr viel Geld gekostet. Wenn sie
beschädigt oder zerstört werden schadet man der Schule.
Überlege dir bei deinen Aktivitäten gut die Konsequenzen die

folgen
10. Bei

werden.

Zuwiderhandlung

Arbeiten mit dem PC

wird der betreffende Schüler

ausgeschlossen.

die Eltem werden benachrichtigt.

Die

vom

Schulleitung

sowie

m

*Oa

Vor Gebrauch wird

gewarnt!

¦
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II

»Benutzerordnung

des

Computerraumes«

»Benutzerordnung« entfaltet, denn damit kann bereits deut¬
Zugriff auf die Nutzung die Ordnung ist.
kennt
man
gemeinhin von Einrichtungen, die frei zugänglich
Benutzerordnungen
sind und von einer relativ großen Menge ständig wechselnder Nutzer aufgesucht wer¬
den. Sie sollen jeweils die Bedingungen aufzeigen, die an das Benutzen der jeweili¬

Zuerst sei der Terminus

lich werden, dass der erste strukturbildende

Einrichtung geknüpft sind. Dabei weist der Wortbestandteil »Ordnung« bereits
gewisse Ordnung erwünscht ist, sei es nun hinsichtlich des Ord-

gen

darauf hin, dass eine
der

nens

eigenen

Arbeitsweise oder eben schlicht und einfach Ordentlichkeit. Man

Unordnung zu vermeiden. Weiterhin enthält der Wort¬
Einrichtung entsprechend ihrer Möglichkeiten in
Gebrauch genommen und somit auch benötigt wird, was einen Missbrauch eigentlich
ausschließt. Der Ausdrack Benutzerordnung impliziert den vom Besitzer bzw. Ver¬
antwortlichen für zweckmäßig gehaltenen Gebrauch einer bestimmten Einrichtung
versucht also, den Zustand der

bestandteil »Benutzer«, dass die

Einhaltung von Ordentlichkeit und Beachtung der gegebenen Regeln.
»Computerraum« stellt die Definition des Geltungsbereiches der Benut¬
zerordnung dar. Das bedeutet, dass die aufgestellte Ordnung nur in diesem Raum gül¬
tig ist, man sich beim Betreten des Raumes in den Geltungsbereich der damit verbun¬
denen Regeln begibt und sich damit an die Befolgung derselben bindet.
Der Leser erwartet also eine Liste oder Reihenfolge von Regeln, Gesetzen, Verbo¬

unter

Das Wort

ten

und Pflichten, die sich auf das Wirken und Arbeiten in diesem bestimmten Raum

beziehen. Man stellt sich darauf ein, sich der

Ordnung »unterzuordnen«.

Die Grafiken I

Die

Überschrift ist beidseitig

flankiert, welche

man

im

von

zwei kleinen Grafiken, sogenannten

Allgemeinen

eines Textes verwendet und meistens
Arts auswählen kann. Was passt in den

zur

aus

Steigerung

einem Pool

Augen

der

von

optischen

»Clip

Arts«

Attraktivität

Tausenden solcher

der Autoren bildlich

zum

Clip

Text?

man einen Computer, bestehend aus den
Komponenten Tastatur, Maus, Bildschirm und Tower. Das Gerät wird sauber,
gepflegt und ordentlich dargestellt. Der Darstellungsstil (Proportionen, Perspektive
und Linienführung) ist recht realistisch gehalten.
Es ergeben sich zwei Varianten für den Zweck einer solchen Grafik. Entweder geht
es um die grundsätzliche, rein informative Darstellung eines solchen Gerätes, oder
man will das Idealbild eines Computers darstellen und einen Eindruck davon vermit¬
teln, in welchem Zustand sich das Gerät im Optimalfall zu befinden hat.
Rechts neben der Überschriftzeile sind ein Computer und ein Strichmännchen zu
sehen, welches einen übergroßen Hammer zum Schlag erhoben hält. Der Computer
ist auf Bildschirm und Desktop reduziert. Die Größenverhältnisse, Linienführung und
Farbgebung sind eindeutig stilisiert und somit unrealistisch.
Nun kann man dieses Bild so verstehen, dass ein Benutzer dargestellt werden soll,

Links neben der

Überschriftzeile

sieht

der über Fehlfunktionen oder Defekte des

Computers

erbost ist und diesen als Strafe
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kaputtschlagen will. Weiterhin könnte mit dem Männchen aber auch
gemeint sein, der durch sein unsachgemäßes oder gar fahrlässiges Ver¬
halten im übertragenen Sinne die Zerstörung des Gerätes herbeiführt.
Beide Lesarten liefern jedenfalls bereits einen Ausblick darauf, welches Bild der

bzw.

aus

Rache

ein Benutzer

Verfasser

»1.

von

der erwarteten Klientel hat.

Essen, Trinken, Kaugummikauen und die Benutzung
sind im

Computerraum

von

Handys

strengstens verboten.«

was mit diesem Verbot bezweckt werden soll. Man hat Angst,
herumliegen, mit fettigen Fingern Geräte angefasst, Getränke über
die Tastatur verschüttet und Kaugummis unter die Tische geklebt werden. Das Verbot
bezieht sich schwerlich auf Essen und Trinken an sich, sondern man verknüpft es mit
der Arbeit im Computerraum. Nach dieser Annahme ist von jemandem, der im Raum
etwas trinken will, zu erwarten, dass er sein Getränk über die Geräte ergießt.
Auch Handys sind in diesem Verbot enthalten. Obwohl die bei der Benutzung von
Mobiltelefonen auftretenden Begleiterscheinungen wie lautstarke Gespräche, Klin¬
geltöne oder Störsignale auf den Bildschirmen normalerweise in der jeweiligen
Grappe untereinander geregelt werden, setzt man hier augenscheinlich voraus, dass
die Anwesenden nicht dazu in der Lage sind, dieses Problem in den Griff zu bekom¬

Es ist offensichtlich,

dass Brotkrümel

men.

Man rechnet mit chaotischen Verhältnissen.

bringt eine enorme Wichtigkeit zum
Formulierung hauptsächlich aus Texten wie »Rauchen,
Licht sind polizeilich strengstens verboten!«. Man vermittelt hier¬
handele sich um ein Kapitalverbrechen, derart bezeichnete Verbote

Die Wahl der Worte »strengstens verboten«
Ausdruck. Man kennt diese
Feuer und offenes

mit das Gefühl,

es

zu

brechen. Das Adverb »strengstens« verdeutlicht die Anwesenheit einer Autorität,

da

Strenge

nie

Man benötigt einen »Ausführenden«, um streng zu
rechnen, dass Verstöße verfolgt und eben strengstens, also

passiv geschieht.

sein. Es ist also damit

gnadenlos geahndet

zu

werden.

Durch ihren offiziellen und

polizeilichen

Charakter soll die

Anweisung

den Leser

einschüchtern.

»2.

Veränderungen

des

Arbeitsplatzes

sind untersagt.

Tastaturen, Mäuse und Maus-Pads verrückst du nicht unnötig.«
Zuerst fällt auf, dass nicht näher genannt wird, welche Art
wünscht sind. Also

muss man

von

Veränderungen

uner¬

befürchten, dass jede Veränderung gemeint sein kann.

Aufgrand dieser Formuherang ist anzunehmen, dass man den Status quo der Einrich¬
tung für perfekt hält. Alles, was an dem Arbeitsplatz verändert wird, kann nur negativ
sein,

sonst

brauchte

man es

nicht

Das Wort »untersagt« kennt

zu

verbieten.

man aus

meist amtlichen oder

polizeilichen

Kontex¬

Aussage zu unterstreichen, sind die beiden Schlüssel¬
wörter des Satzes fett gedruckt: »untersagt« und »Veränderungen«.
Als nächstes werden konkret drei Veränderungen aufgeführt: Tastaturen, Mäuse
und Maus-Pads dürfen nicht unnötig verrückt werden. Diese Präzisierang des Verfas-

ten. Um die Vehemenz dieser

Vor Gebrauch wird

sers

weist darauf hin, dass

wichtig

für

er

das Verrücken dieser drei

hauptsächlich

hält. Offensichtlich existiert die

Befürchtung,

gewarnt!

unter »1.« rechnet man also auch hier mit einer chaotisierenden
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Komponenten

das Verschieben

turen, Mäusen und Maus-Pads nehme unüberschaubare Ausmaße

¦

an.

von

Tasta¬

Wie bereits

Ingebrauchnahme

der Hilfsmittel. Interessanterweise wird nicht das Verrücken des Bildschirms oder des
Towers genannt,

eigentlich

was

viel

gravierender

wäre

(Herunterfallen des Monitors,

Steckerabreißen...).
Auch die Wortwahl ist erneut recht
du nicht

eigenartig.

Das bedeutet, dass

unnötig.«

doch verrücken darf,

allerdings

nur, wenn es

dass eine Maus verrückt werden muss,

um

Es heißt: Tastaturen

usw.

»verrückst

die genannten

man

sie

Gegenstände eigentlich
»nötig« ist. Es ist davon auszugehen,
ihrer von vornherein gegebenen Funk¬

überhaupt benutzen zu können. Auch die Tastaturen und Maus-Pads müs¬
sen immer je nach Ergonomie des Benutzers (unterschiedliche Körpergrößen und
daraus resultierend unterschiedliche Körperhaltungen) verrückt werden. Es ist schwer
vorstellbar, dass diese Gegenstände aus reiner Freude am Bewegen hin- und herge¬
schoben werden. Also ist der Fall, in dem das Verrücken »nötig« wird, die Regel und
tion nach

dieser Satz somit

unsinnig.

»3. Jeder Benutzer der

Umgang

Computeranlage ist zu vorsichtigem und gewissenhaftem
Einrichtungsgegenständen verpflichtet!!«

mit allen Geräten und

»Computeranlage«. Den »Computenaum« kann man sich
irgendeiner Weise, ob nun als Arbeits¬
ganz grob
raum oder Gerätelager, Computer enthält. In »Computeranlage« dagegen steckt eini¬
ges mehr. Allein der Bestandteil »-anläge« besagt, dass etwas angelegt wurde. Es
wurden also Arbeit, Mühe, Zeit und wahrscheinlich sogar hohe Kosten dafür aufge¬
bracht, diese Anlage einzurichten. Weiterhin besteht eine Anlage nicht aus nur einem
Element, sondern meistens aus einer Vielzahl von einzelnen Komponenten, die in
ihrer Gesamtheit diese wohl geordnete Anlage ergeben. Der Ausdruck »Anlage«
Hier ist die Rede

von

einer

als einen Raum vorstellen, der in

schafft also einen

gewissen Respekt,

da

man

sich bewusst wird, dass hinter dieser

benannten Sache Menschen stehen, die Erhebliches in deren

Erschaffung

so

und Erhal¬

tung investiert haben und investieren.
Die Benutzer dieser

Umgang« verpflichtet.
Benutzern

erwartet.

Anlage

werden

nun

zu

»vorsichtigem

und

gewissenhaftem

Es ist also anzunehmen, dass der Verfasser dies nicht

von

den

Gegenteil wohl eher mit unvorsichtigem und
eindeutig wieder in die Richtung des Chaotischen

Man rechnet im

gewissenlosem Umgang,

was

führt.
Im
zer

Gegensatz

müssen aktiv

zu

den

vorigen Punkten

werden, indem sie sich

wird kein Verbot
an

eine

zu

ausgesprochen.

Die Benut¬

erfüllende Pflicht binden, die der

Vorsicht und die des Gewissens.
Durch

Begriffe

unterstrichenen

und

dem

bekommt der Satz den Charakter
Er

glaubt

nicht

an

»verpflichtet«, »-anläge«, dem zusätzlich
Hinzufügen von gleich zwei Ausrufezeichen
einer mehrfach gesteigerten Beschwörungsformel.

wie dem fett gesetzten

»allen«

die

Wirkung seiner

sachlichen

Aussage.
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»4.

Disketten dürfen

Eigene

werden

(Prüfung

nur

nach

Prüfung

durch den Lehrer verwendet

auf mechanische Funktion und

Computerviren)!!«

aus seinem persönlichen Besitz
mitbringt, wird ein fremder und damit tendenziell gefährlicher Gegenstand in das
System »Computerraum/-anlage« eingeführt. Dass dieser Gegenstand zunächst von
einer dazu autorisierten Person überprüft werden muss, zeigt einmal mehr das vor¬
handene Misstrauen gegenüber der Vorsichtigkeit und Gewissenhaftigkeit der Nutzer.
Schließlich bezieht sich diese Bestimmung nicht generell auf alle Disketten, sondern
nur auf »eigene« des adressierten Personenkreises. Demnach besteht bei Disketten
Hier wird ver¬
aus dem Besitz des Aufsichtführenden wohl kein Grund zur Prüfung.

In dem Moment, in dem der Benutzer eine Diskette

deutlicht, dass der Lehrer die Person ist, die als kontrollierende und ausführende
Gewalt

agiert.

Weiterhin heißt

es

»durch den Lehrer«,

was

bedeutet, dass die Prüfung

durch einen bestimmten Lehrer vorgenommen wird, und nicht etwa durch »einen«
Lehrer. Dies lässt darauf schließen, dass wahrscheinlich

eigens

dafür

eingesetzter

Schüler nicht allein

zu

zu

jedem Zeitpunkt ein

Lehrer anwesend ist. Man achtet also darauf, im Raum die

lassen.

Die Zusatzinformationen in den Klammem

»(Prüfung

auf mechanische Funktion

gewisse Trans¬
Erläuterang und Begründung
für die betreffende Bestimmung geliefert. Der Verfasser zeigt so, dass diese Regel nicht
willkürlich festgelegt wurde, sondern einen pragmatisch sinnvollen Hintergmnd hat,
und

Computerviren)« bringen ein

neues

Element mit ein, nämlich eine

parenz. An dieser Stelle bekommt der Leser erstmals eine

und macht sie damit nachvollziehbar. Gleichwohl bleibt das Bild eines Nutzers, der
nicht in der

Lage ist, eine entsprechende Prüfung selbstständig

»5. Das Entfernen oder Zerstören

von

zu

veranlassen.

Geräten und Mobiliar

ist strengstens verboten. Im Schadensfalle müssen die entwendeten,
zerstörten oder bemalten

Einrichtungsgegenstände

von

dir ersetzt werden.

Zum Teil sind diese sehr teuer!!!«

An dieser Stelle werden mit »Entfernen« und »Zerstören« zwei

Vergehen hervorge¬

hoben, die auch im allgemein-gesellschaftlichen Kontext als Verstöße gegen die Ord¬

gelten (Diebstahl und Sachbeschädigung). Der Verfasser hält
nötig, diese grandlegenden Regeln hier nochmals festzuhalten. Damit spitzt
sich die Angst des Autors vor chaotischen Zuständen zu. Sie ist nur verständlich,
wenn er statt des sachlich motivierten Nutzers, einen Aggressor vor Augen hat, für
den der Computenaum lediglich einen Anreiz zur Beschaffungskriminalität oder zum
Austoben seiner Wut auf die Schule bietet. Beide Delinquenten werden von ihrem
Tun nicht ablassen, wenn sie die Benutzerordnung gelesen haben, aber jeder Benut¬
nung bzw. das Gesetz
für

es

zer

des Raumes wird als

potenziell Verdächtiger angesprochen.
Vergehen ganz beiläufig um eines erweitert.
Gegenständen wird hier mit ihrer Zerstörang verbunden. Soll man

Im nächsten Satz wird die Liste der

Das Bemalen

von

sich darunter Graffitis auf dem Bildschirm vorstellen? Das
ben der Tastatur? Ohne
des Autors.

Erläuterung

Übermalen

der Buchsta¬

ist das eine schwer konkretisierbare Phantasie

Vor Gebrauch wird

gewarnt!

¦
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Interessant ist die Wahl des

Begriffes »Schadensfall«. Offensichtlich ist damit
Gegenstand an sich gemeint, denn mit dem Entwenden einer
nicht unbedingt dessen Beschädigung einhergehen. Vielmehr meint man

nicht der Schaden
Sache

muss

am

den Schaden, den der Betreiber des Raumes durch

Diebstahl, Zerstörung oder Bema¬
Reinigung zahlen muss. Auf diese Weise
hebt man hervor, was und wer hinter der Anlage steht, und dass die Verantwortung
des Nutzers nicht nur gegenüber dem Gerät selbst, sondern eher gegenüber der Insti¬
len hat, indem

er

für Ersatz,

Reparatur

oder

tution besteht.
Mit dem Zusatz »Zum Teil sind diese sehr teuer!!!« wird ohne Umschweife das
Ausmaß der
rung

pekuniären Bedrohung vergegenwärtigt.
dir ersetzt werden.« macht

»... von

ten muss, wenn er die

Ausdmck, wie
durch die fett

ernst

Ordnung

verletzt.

dem Verfasser die

gedruckten Passagen

und

man

Zusammen mit der Formulie¬

dem Leser klar, dass

er

zum

der

wird

Insgesamt bringt
Lage ist. Die Deutlichkeit
nun

schrecklich blu¬

der Abschnitt »5.« gut

Aussage

sogar die drei Ausrufezeichen

Ende

am

betont.

»6. Eventuell auftretende Fehler oder Schäden

an

Geräten

oder

Einrichtungsgegenständen sind dem Lehrer sofort zu melden.
Hierzu gehört auch das Beschmieren von Maus-Pads und anderen
Gegenständen im Computenaum.«

Zuerst wäre

spricht

klären,

zu

was

Fehler und Schäden

man, wenn etwas nicht seiner

Fehler sind meistens auf

Versagen

führen. Schäden entstehen,
Struktur selbst ein

beeinträchtigt
Lehrer sofort

oder
zu

zwingend

von

Mensch oder Material zurückzu¬

durch äußere

melden«.

zeigt

man, dass man dies zwar für

möglich hält,

aber

damit rechnet. Die erwartete Wahrscheinlichkeit wird also in Grenzen

gehalten. Nichtsdestotrotz
zu

oder Defekte

Einwirkung oder Schwächen in der
Teil oder das ganze Objekt kaputt geht und somit die Funktion
verhindert wird. Falls eines dieser Dinge auftritt, ist dies »dem
wenn

Mit dem Wort »eventuell«
nicht

eigentlich sind. Von einem Fehler
vorgegebenen Weise entsprechend funktioniert.

melden.« der ernste

wird durch das Fettdrücken

Hintergrund

der

Aussage

von

»Fehler oder Schäden

...

betont. Soweit erscheint dies alles

nachvollziehbar.
Im nächsten Satz zählt

man

dann

jedoch

»das Beschmieren«

den Fehlem und Schäden. Wie bereits erläutert, schreitet

von

Gegenständen

zu

mit einem Fehler

allerdings
jeweils eine Beeinträchtigung der Funktion einher, was bei einem
bemalten oder beschmierten Gegenstand nicht der Fall ist. Entweder wird hier ein
weiteres Mal das Aussehen eines Gerätes mit seiner Funktionsfähigkeit verknüpft,
was wieder zum Begriff Ordentlichkeit führt, oder mit Beschmieren ist an dieser
Stelle jene Verunreinigung gemeint, die auftritt, wenn Essensreste (Brot- und Butter¬
oder Schaden

krümel, Obstteile, verschüttete Getränkereste)

spiel

in Tastaturen

dringen

an

die Geräte kommen und

zum

unter Umständen tatsächlich Schäden oder Fehler entstehen. Demnach wäre

dieser Stelle klarer gewesen, den Satz in etwa

das Beschmieren

...«.

Bei¬

oder Monitore verschmieren. Auf diese Weise können

so zu

formulieren: »Dies

gilt

es

an

auch für
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Emeut wird ein stark
...

sofort

zu

angeführt,

nung

polizeilich-militärischer

Ausdrack

gebraucht,

nämlich »sind

melden«. Weiterhin wird der Lehrer als Autorität und Vertreter der Ord¬

»7.

was

emeut die

einschüchternde

Wirkung

des Textes fördert.

Taschen, Rucksäcke müssen in die Regale gelegt werden.

Jacken sind nach

Möglichkeit

am

Kleiderständer

aufzuhängen.«

Als erstes erscheint bemerkenswert, dass Taschen und Rucksäcke nicht in die

gelegt werden »sollen«,

werden »müssen«. Alles andere ist
hinter dieser
Raum

Anweisung?
haben,

Regale
Regale »zu legen sind«, sondern hineingelegt
unmöglich oder zumindest undenkbar. Was steckt

oder in die

Der Inhalt der Taschen kann mit dem Inhalt der Arbeit im

sollten dann die Taschen nicht an den Arbeitsplatz
gestellt werden dürfen? Das macht erst Sinn, wenn unterstellt wird, dass in ihm
Dinge stecken, die dort nichts zu suchen haben, eben Essen und Getränke, aber auch
Raubkopien oder Disketten, auf die man kopieren könnte, was man auf sie nicht
kopieren darf. Vielleicht dient der Rucksack auch als Versteck für das Diebesgut?
tun

zu

waram

Was immer die Schüler mit ihren Taschen im Schilde führen

lässt sich besser kontrollieren,

wenn

sie nichts mitführen,

mögen, ihr Verhalten
als Versteck dienen

was

könnte.
An sich

hängen.
dies

so

gilt

das auch für Jacken. Die kann

Sie »sind nach
zu

Möglichkeit

formulieren. Einmal könnte

streng wirken möchte; weiterhin ist
Problem

dargestellt

es

anbehalten oder über den Stuhl

man

aufzuhängen.«

...

sein, dass

es

möglich,

Es

gibt verschiedene Gründe,

man

nicht allzu kleinlich und

dass Jacken bisher kein besonderes

haben. Oder aber der Verfasser ist sich darüber bewusst, dass der

Kleiderständer schlicht
wäre ein

in dieser

zu klein ist und nicht genügend Jacken fassen kann. Letzteres
Eingeständnis, nicht für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, was besonders
Frage der Ordentlichkeit ein Defizit darstellen würde. Es zeigt sich hier eine

Lücke im

Reglement.

»8. Am Stundenschluss sollen

sowie die Stühle

Tastaturen, Maus-Pads

und

Mäuse,

ihrem Platz sein.«

an

Wie

man es bereits unter »2.« lesen konnte, ist die Veränderung der Positionen der
Gegenstände allgemein unerwünscht. Hier wird allerdings konkret auf den Stunden¬
schluss hingewiesen. Dies hat wahrscheinlich den Zweck, dass der Raum in einem

Zustand

zu

erspart.

Dahinter

hinterlassen ist, der der nächsten

benutzte Räume
vor

so

steckt

wohl

die

Grappe anfängliche
allgemeine Erwartung, dass

zurücklassen sollte, wie

allem auf die Schülertoiletten kritisch

diese

Forderang aber

man

was

werden. In

Arbeitsplatz,

so

wirkt die

Computerraum wirkt
Nutzung verändert
dagegen nur die Ordnung

sich durch die

hat, ist als Datenverarbeitung nicht sichtbar. Nimmt
am

gemeinsam

wünscht, sie vorzufinden. Das kann

bezogen

als abstrakt, denn das,

Aufräumarbeiten
man

man

Regel schlicht überflüssig.

Vor Gebrauch wird

gewarnt!

¦
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»9. Die

Wenn sie

Computerräume haben sehr viel Geld gekostet.
beschädigt oder zerstört werden, schadet man der Schule.

Überlege dir bei

deinen Aktivitäten gut die
die

Ebenso redundant ist die neunte
an

eine eher kindliche

es

sich anscheinend

Sprache.

um

folgen

Regel.

Konsequenzen,

werden.«

Die

Formulierung »sehr viel Geld« erinnert
»Computenäume« erfährt man, dass

Durch das Wort

mehrere Räume handelt.

Ähnlich

wie bei dem Ausdruck

im Leser die Vorstellung von etwas Großem und Teurem
»Computeranlage«
hervor. Die Wirkung des Satzes soll somit darin bestehen, dass der Leser beeindruckt
wird und Respekt beweist.
Mit dem Hinweis, dass eine Beschädigung der Computerräume zugleich der Schu¬
le schadet, wird vermittelt, dass die Beschädigung eines kleinen Teils der Beschädi¬
gung der gesamten Einrichtung gleichkommt. Die Schule ist dabei zugleich die
ruft

man

abstrakte Institution als auch die Gemeinschaft

von

Lehrern und Schülern. Diese

zu

schädigen, verweist auf asoziales Verhalten. Die Institution kennt das Regelwerk der
Gegenmaßnahmen, die mit mechanischer Strenge vollzogen werden müssen. Im dar¬
auf folgenden Satz wird der Leser wieder direkt angesprochen. Er ist sowohl ein
Appell als auch eine Drohung. Man gesteht dem Nutzer einerseits zu, dass er fähig
ist, das Ausmaß der Situation zu erkennen und aufgrand von Reflexion sein Handeln
zu steuern.
Andererseits steckt dahinter auch eine Drohung, sich nicht mit dem
Apparat Schule anzulegen.
Auffällig ist, dass scheinbar die komplette Zerstörung der Computenäume für
möglich gehalten wird (»... beschädigt oder zerstört werden... «). Man stelle sich
vor, was geschehen muss, um von einer solchen Zerstörung sprechen zu können. Der
Verfasser rechnet offensichtlich mit einer zügellos vandalischen und gewalttätigen
Klientel, womit man emeut an den Begriff »Chaos« erinnert wird.
In der Wortwahl zeigt sich der Ausdruck »Aktivitäten« als unterbestimmt. Zu Akti¬
vitäten zählen nämlich alle Handlungen, die der Ausführung einer bestimmten Sache
dienen und »aktiv« durchgeführt werden. So wäre das Arbeiten an den PCs auch eine
Aktivität. Wörtlich genommen müsste man sich also bei jeder einzelnen Handlung
die möglichen Konsequenzen überlegen. Weiterhin enthält das Wort »Konsequenz«
die Information, dass Auswirkungen folgen werden: »Konsequenzen, die folgen wer¬
den« sind somit »Folgen, die folgen werden«. Die Wahl dieses Begriffes verleiht dem
Satz jedoch eine offiziellere Note und betont somit die Schwere der Aussage, was
wiederum dadurch zusätzlich hervorgehoben wird, dass er fett gedruckt wurde.
»10. Bei
PC

Die

Zuwiderhandlung

wird der betreffende Schüler

ausgeschlossen. Die Schulleitung

vom

sowie die Eltern werden

Arbeiten mit dem

benachrichtigt.«

»bei Zuwiderhandlung« stellt gleich zu Beginn klar, dass nun die
Folgen aufgeführt werden. Bemerkenswert ist dabei die Wortwahl,
da dieser Ausdrack hauptsächlich aus dem polizeilichen und gerichtlichen Bereich
bekannt ist und dadurch äußerst streng klingt.
Die erste Konsequenz ist, dass der jeweilige zuwiderhandelnde Schüler vom
zu

Formulierung

befürchtenden
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Vorgang des Ausschließens
jetzt an das Arbeiten am PC vorent¬
halten bleibt. Da alle anderen Schüler im Computerraum weiterarbeiten, ist dies mit
einem sozialen Ausschluss gleichzusetzen. Der Schüler wird zu einem Außenseiter
gemacht, dem es nicht erlaubt ist, die gleiche Tätigkeit auszuüben wie alle anderen.
Es wird jedoch nicht näher darauf eingegangen, wo sich derjenige in der Zeit aufzu¬
halten hat, wenn die anderen im Computerraum sind, oder was er währenddessen tun

Computern ausgeschlossen

Arbeiten mit den

bedeutet hierbei nicht nur, dass dem Schüler

wird. Der

von

soll.

gravierende Konsequenz dargestellt. Die Verständigung
Dinge zur Folge. Die Schulleitung ist
Institution. Mit ihr wird der Zuwiderhandelnde aktenkundig

Im nächsten Satz wird die
von

Schulleitung

und Eltem hat verschiedene

der Vertreter einer

gemacht.

für die Zukunft des Betreffenden, sei

ggf. Auswirkungen

Dies hat

Form einer schlechten Sozialnote oder eines schriftlichen Vermerks im

findet eine zusätzliche
mittel für

zu

Hause fort,

Stigmatisierung

es

Zeugnis.

statt. Mit den Eltern schaltet man das Druck¬

Hause ein. Die Eltern oder gar die ganze Familie setzen den Konflikt

was

den

Delinquenten

unter

in

So

Umständen sehr

empfindlich

zu

treffen kann.

Zerstörung, so wird die Reaktion als Antwort auf
geht unter »10.« abstrakt um »Zuwiderhandlung«.
Zu klären bliebe deshalb, ob wirklich bei jeder Zuwiderhandlung gegen die aufge¬
führte Ordnung die unter »10.« genannten Auswirkungen eintreten. Dies würde näm¬
lich bedeuten, dass man zum Beispiel wegen des unnötigen Verrückens einer Maus
(siehe »2.«) vom Arbeiten mit dem PC ausgeschlossen wird. Gleiches gilt für Kau¬
gummikauen oder das Ablegen eines Rucksacks unter dem Arbeitsplatz. Dass an die¬
ser Stelle keine Spezifikation erfolgt, könnte damit motiviert sein, die Warnung wie
eine Einschüchterung des Lesers zu inszenieren, der auf diese Weise aus Angst vor
Strafen der Ordnung folgt. Wer davon ausgeht, dass einer sinnvollen Ordnung nicht
Unterstellt

das

man

Diebstahl und

Vergehen plausibel.

Aber

es

freiwillig gefolgt wird, muss mangels Urteilsvermögen
Strafe als Abschreckung setzen.

und

Disziplin

der Schüler auf

Die Grafiken II

In den unteren beiden Ecken des Dokuments befinden
ne

Grafiken im Stile

Links sieht
bestehend

aus

man

von

Clip

sich, wie oben auch, zwei klei¬

Arts.

einen stilisiert als

lebendiges

Wesen

dargestellten Computer,

Bildschirm und Tastatur, der ein Thermometer im Mund hat, eine

Kopf trägt und ein bedrücktes Gesicht zeigt. Es bieten sich fol¬
gende Interpretationsvarianten: Entweder ist der PC von den vermeintlich wilden und
unvorsichtigen Nutzern derart beansprucht worden, dass im übertragenen Sinne seine
Gesundheit darunter leiden müsste und er geschwächt und krank ist, oder die als ver¬
antwortungslos dargestellten Schüler haben ihn beschädigt, also gleichsam »ver¬
letzt«. Eventuell soll dieser personifizierte PC Mitleid in den Lesern dieser Ordnung

Wärmflasche auf dem

wecken und

so zu

einem sensibleren

Umgang

mit den Geräten führen.

In der rechten Ecke sind zwei schwarze Strichmännchen
chen Stil

gezeichnet

sind wie bereits

die äußeren Umrisse,

neben der

zu

sehen, welche im glei¬

Überschrift: stark reduziert auf

jenes
einfarbig schwarz, ohne Gesichtszüge

oder Haare oder ahn-

Vor Gebrauch wird

liches. Das eine Männchen steht aufrecht und
den Boden,

wo

zeigt

mit dem

das andere Männchen niederkniet wie

vor

Finger

vor

gewarnt!

¦
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sich dort auf

einem Monarchen. Das

kräftiger dargestellte Männchen mit Krawatte ist offensichtlich ein Lehrer, das nie¬
derkniende zeigt einen Schüler. Dies würde dazu passen, dass dieses Männchen hier
in Analogie zum typischen Lehrer-Schüler-Verhältnis die höhere Position innehat.
Nun kann man dieses Bild ironisch verstehen, und es als heitere Entschärfung der
nebenstehenden Regeln sehen. Auf der anderen Seite kann es durchaus auch »wört¬
lich« verstanden werden, indem es eine grafische Veranschaulichung der aufgeführ¬
ten Ordnung und visuelle Verkörperung der vorherrschenden Tonart darstellt.
Ein zentrales Motiv, welches sich durch das gesamte Dokument zieht, ist der
der

Ordnung.

Begriff

An mehreren Stellen scheint die Ordentlichkeit über allem anderen

stehen. Offensichtlich hält

die

man

erwartete

zu

Klientel für äußerst unzivilisiert und

chaotisch.
Man konzentriert sich also darauf, Ordnung aufrecht zu erhalten, um optimale
Bedingungen für fruchtbares Arbeiten im Computerraum zu ermöglichen. Dass die
hier verlangte Ordentlichkeit der Produktivität allerdings oft im Wege sein kann,
bleibt unbeachtet. So würde es zum Beispiel äußerst schwer fallen, sich auf seine

Arbeit am PC zu konzentrieren, wenn man permanent darauf achten müsste, nicht die
Tastatur, die Maus und andere arbeitsrelevante Gegenstände von ihrem vorgefunde¬

Begriff der Ordentlichkeit in dem
unsinnig, einengend und kontraproduktiv.
Die zweite rote Linie im Text ist die überwiegend polizeilich-gerichtliche Tonart.
An manchen Stellen liest sich der Text, als hänge er am Eingangstor einer Militärba¬
nen

Platz

zu

Maße, indem

sis. So

verschieben. Somit erscheint der

er

klingen

hier radikalisiert wird, als

Ausdrücke wie »strengstens verboten«, »untersagt«, »sofort

den« oder »bei
gen. Die

Zuwiderhandlung«
beabsichtigte Wirkung soll jedoch

Ordnung

mit diesem Vokabular

fast schon

dem Kontext

von

repressiv eingesetzten

zu

mel¬

und überzo¬

entsprechend unpassend
liegen, die

zweifellos darin

Leser der

unerwünschten Taten abzuhalten. Durch diesen

Tonfall könnte das verstärkt werden,

was

verhindert

Ordnung bewehrte Computerraum wird zum
Ort der Provokation. Wo sich die Ordnungsmacht dermaßen aufspielt, da kann man
sie ins Herz treffen. Wer dagegen frei von solchen Fantasien ist, der fragt sich, was
diese Ordnung überhaupt soll. Warum wird der Nutzer nicht als Partner in einem
pädagogischen Prozess angesehen, in dem es gilt, Fähigkeiten zu vermitteln. Warum
wird er eher wie ein unerwünschter Eindringling behandelt. Damit kann keine kon¬
struktive Atmosphäre entstehen. Die Autoren setzen die Ordnung vor die Nutzung.
werden soll. Der bis

an

die Zähne durch

Sprache Druck auszuüben, finden sich
an die Tugendhaftigkeit im Menschen
Passend dazu wählte der Autor eine äußere Form, die eindeutig an
die Zehn Gebote erinnert. Da die Zehn Gebote als Basis für die Ethik gelten, kann
man dies als Versuch werten, das, was an Tugend in den Schülern noch vorhanden
ist, zu wecken oder zumindest anzusprechen.
In Verbindung mit der sehr dominanten autoritären Ausdracksweise und den
Unterstellungen zum jederzeit möglichen Vandahsmus wird aber der Appell selbst
Neben der Taktik, über die stark autoritäre

jedoch auch hier
gerichtet werden.

hohl.

und da Stellen,

wo

Appelle
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Damit bleibt strukturbildend für den Text, welche

Erwartungen des

das Verhalten seiner Kundschaft durchblicken. Der Text lebt
Schüler in den Raum

vor

von

Verfassers

an

der Phantasie, dass

allem mit zerstörerischen Motiven kommen und dass sie

völlig gewissenlose Menschen sind, die über den Computerraum herfallen und eine
Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Schüler bekommen bei der Lektüre der Benut¬
zerordnung schnell zu spüren, dass ihnen nichts Positives, sondern nur Negatives
zugetraut wird.

Benutzerordnung gibt die Schule zu, der Situation nicht gewachsen und
sein, Lösungen zu präsentieren, die eine nachhaltige Veränderung des
unfähig
nicht-gewünschten Verhaltens des Betreffenden erwirken und ihnen die produktive
Teilnahme an der Arbeit im Computerraum ermöglichen würden. Die eigene Profes¬
sionalität wird faktisch bezweifelt, während man zugleich versucht, sich hinter der
Wortmacht des Textes vor Situationen zu verstecken, die genau diesen Kompetenz¬
Mit der

zu

mangel offen legen könnten. Zusätzlich wird für den betreffenden Raum eine Atmos¬
phäre geschaffen, die dem ursprünglichen Zweck, nämlich der Arbeit an Computern,
abträglich ist und eher sogar fruchtbaren Boden für eben jene Konflikte liefert, die
sehr fürchtet und versucht

man so

zu

vermeiden.

III

In

Bezug auf

die einleitenden

der

Ausführungen sei abschließend

Frage nachgegan¬

gen, welches Ziel mit dem Betreiben eines solchen Computerraumes angestrebt wird.
Den vorliegenden Betrachtungen nach erscheint es, als wolle man Menschen, die

beibringen, wie empfindlich ein
reagiert. Da allerdings, wie bereits erwähnt,
der Großteil der heutigen Schüler zu Hause Zugriff auf mindestens einen Computer
hat, kann man höchstwahrscheinlich erwarten, dass den meisten dieser Aspekt bereits

keine

Ahnung haben,

was

ein PC ist, in erster Linie

solches Gerät auf Schmutz und Schäden

bekannt ist.

Arbeitsbedingungen für die Schüler werden in diesem Raum durch die vorlie¬
gende Ordnung bereits derart belastet, dass eine Motivation des Betreibers, den
Die

Schülern einen Ort für das Lernen

weitere

Zielsetzung

könnte

man

am

PC

zu

das Wecken

bieten, ernsthaft
von

zu

bezweifeln ist. Als

Interesse für jene Seiten des Com¬

puters, die sich nicht mit Spiel und Unterhaltung befassen, annehmen. Allerdings fin¬

gegebenen Umständen eine simple Konditionierung statt. Der Schüler
Begriffe wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Internet¬
verknüpft
recherche mit den hier bestehenden Pflichten, Verboten und Sanktionen, wohingegen
das häusliche Spiel am PC fernab von jeglichen Zwängen und Einschränkungen statt¬
findet. Anstatt die Schüler an die produktiven Möglichkeiten des Computers heranzu¬

det unter den

ab sofort

führen, schreckt

man

sie

regelrecht

davon ab.

sich dem Leser letztendlich das Bild auf, dass dieser

Computerraum
Fähigkeiten und Kenntnisse über das Feld der Compu¬
tertechnologie Gegenstand der Veranstaltung werden, sondern wo die Schüler
So

drängt

kein Ort sein dürfte,

an

dem

schlicht Zeit, nämlich »Schulzeit« absitzen, während
Herde

von

wilden Tieren in Schach

zu

halten.

Der

man

versucht, sie wie eine

Computerraum

erscheint als ein

Vor Gebrauch wird

Motivationsmittel, das eine interessante Abwechslung

zum

Schulalltag

gewarnt!

Benutzerordnung

fremdes Verhalten ausweicht. Nichts

er

an

spricht dafür,

Lehrerphantasie handelt, dass also mit nichts

von

87

bieten könnte.

Aber sobald der Autor sich einen motivierten Nutzer vorstellen soll, für den

entwerfen möchte, denkt

¦

er

eine

den unmotivierten, der auf sach¬
dass
dem

es

zu

sich dabei
rechnen ist,

um

eine reine

was

die Ord¬

nung als abweichendes Verhalten beschreibt. Aber das Entscheidende ist nicht die
Mitteilung, dass man Missbrauch nicht dulden werde, sondern dass die Nutzerord¬
nung des Raumes
vom

der Möglichkeiten
untauglichen Mitteln

von

Gebrauch. Mit

hen. Letztlich wird mit ihr
men

deswegen

so

vor

selten Nutzer.

aus konzipiert wird, nicht
Ordnung, die Schüler zu erzie¬

des Missbrauchs
versucht die

Gebrauch gewarnt. Vielleicht findet

man

in den Räu¬
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Arbeitern und Ausländern. Die

sind dort traditionell

niedrig.

Übergänge

Im Stadtteil mit

ca.

zu

Real¬

65.000 Ein¬

wohnern wechselten nach der Klasse 4 noch 68% der Grundschulkinder auf die

Hauptschulen.

Zum

Zeitpunkt

der

Errichtung

der Schule

betrug

die

Quote

der

Haupt¬

schüler im Durchschnitt des Bundeslandes noch 34%, in der betreffenden Stadt noch

40%. Im Stadtteil

gab es als Sekundärschulen nur Hauptschulen, während die Grün¬
dung einer Realschule und eines Gymnasiums mehrfach mangels Erreichen der vor¬
geschriebenen Anmeldezahl von 56 Kindern für die Klasse 5 scheiterte. Rat und Ver¬
waltung beschlossen daher die Gründung einer Gesamtschule in Form der Ganztags¬
schule. Im

Gründungsprogramm

wurden die

Jugendlichen
benachteiligten Stadtteil
Schule im Gegensatz zu den bisherigen
im

Aufgaben der Förderung der Kinder und
herausgestellt. So eneichte die

besonders

Versuchen auf Anhieb die erforderliche

Wie Selektion

eingeklagt

wird

-
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Anmeldezahl, obwohl die Zahl der erforderlichen Klassen bei der Gründung einer

doppelt so hoch liegt (vier Klassen mit 112 Kindern) als bei Realschu¬
Gymnasien. Die Schule wurde mit vier Parallelklassen jahrgangsweise aufge¬

Gesamtschule
len und
baut.

»Ständige Vertreter« des Schulleiters, zugleich der Organisationsleiter der
Integrierten Gesamtschule, hatte im besagten Stadtteil über 30 Jahre gearbeitet, als
Lehrer an Hauptschulen in den Fächern Mathematik und Englisch, zuletzt als Rektor.
In das »Gründungskollegium« von zehn Lehrerinnen und Lehrern brachte er aus sei¬
ner ehemaligen Hauptschule drei Kolleginnen mit, die übrigen waren aufgeschlosse¬
ne Berufsanfänger, infolge der Lehrerarbeitslosigkeit meist mit Erfahrangen in schul¬
nahen Arbeitsbereichen, wie Nachmittagsbetreuung, Hilfe bei Hausaufgaben, Einsatz
in Internaten, Tätigkeiten in Maßnahmen der sozialen und beruflichen Eingliederung.
Der

II
»Noch 'mal

besser!«

und

-

die

Praxis

einer »zweiten

Chance«

Nach den ersten Klassenarbeiten des Gründungsjahrganges (Klasse 5) mit katastro¬
phalen Ergebnissen unterbreiteten die ehemaligen Lehrkräfte der Hauptschule den
Vorschlag, dass besonders schlechte Klassenarbeiten mit den Noten »Schwach Aus¬
reichend«, »Mangelhaft« und »Ungenügend« nachgeschrieben werden konnten. Dies

Hauptschule gut bewährt habe und auch vom zuständi¬
Hauptschulen, geduldet worden sei. Nach kur¬
Diskussion wurde dem Anliegen zugestimmt, allerdings mit der Einschränkung,
Leistungen der ersten Klassenarbeit nicht gänzlich unberücksichtigt zu lassen,

sei eine Praxis, die sich in der

gen Schulrat, der Schulaufsicht für die
zer

die

weil die Gefahr drohe, dass Schülerinnen und Schüler ansonsten erst einmal abwarte¬
ten, bis die erste Arbeit

Eltern

-

mitgeteilte

und

geschrieben sei.

von

Klassenarbeiten werden
immer
von

von

Es entwickelten sich

der Schulkonferenz beschlossene

folgende,

auch den

Regeln:

Rückgabe ausführlich besprochen. Sie werden
Bewertungen
werden und mit Entschuldigungen wie: »Vergessen!«,

vor

der

den Eltern unterschrieben, weil Unterschriften unter schlechte

Schülern oft umgangen

»Mutter kommt sehr

spät

von

der Arbeit!« oder »Ich hole die Unterschrift mit der

nächsten Arbeit nach!« flankiert werden.
-

Schlechte

Bewertungen

werden mit dem Hinweis versehen, dass nach einer Woche

Möglichkeit einer Wiederholung

der

Arbeit besteht. Schülerinnen und Schüler erhalten eine »zweite Chance«, die

nur

im Anschluss

an

das Unterrichtsende die

wahrgenommen werden
Ergebnisse informiert und

mit Unterschrift der Eltern

frühzeitig

über schlechte

kann. Die Eltern sollen

so

der häusliche Druck erhöht

werden.
-

Leistungen aus der Klassenarbeit und der Wiederholung werden arithmetisch
gemittelt und auch so gewertet. Bspw. kann eine Arbeit mit der Note 5 nur durch
eine 3 in ein »Ausreichend« umgewandelt werden, ein »Ungenügend« nur durch
Die

ein »Gut«.

Dem Verfahren

liegt

der

pädagogische Anspruch

zu

Grunde, sich

um

die »schlech-
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Schülerinnen und Schüler

Leistungen

zu

zeigen,

dass ihr

zu

kümmern, indem diese aufgefordert werden, mit

Versagen kompensiert werden kann. Das soll nicht wie
geschehen, sondern mit der Wiederholung

ansonsten üblich in der nächsten Arbeit

der verpatzten. Die

Regeln

eine transparente Praxis
dem ausführlichen

sollen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer

einführen, die alle Beteiligten

Besprechen

zur

Kooperation anhält. Mit
begründet werden,

der Klassenarbeit soll die Chance

den verpassten »Stoff« noch einmal nachzuarbeiten. Die Klassenarbeit wird
zur

bloßen

mittlung.

Prüfung,

sondern

Selbstkontrolle im

zur

fortgesetzten Dienst

Die Unterschrift der Eltem soll das Interesse der Eltem

stung ihrer Kinder und

Hoffnung,

an

ihrer

Verbesserung

dass die Eltem ihre erzieherische

hervorrufen. Sie wird

Aufgabe

an

so

nicht

der Ver¬

der Schullei¬

an

begleitet

von

der

wahrnehmen und ihre Kinder

auf die zweite Chance einstimmen.

Da die wiederholte Klassenarbeit außerhalb des

regulären Unterrichts geschrieben
entsprechend zusätzlich geübt werden muss, kommt sie einem Nach¬
sitzen mit pädagogischer Hilfestellung gleich. D.h. die Regeln enthalten nicht nur
good-will-Pädagogik, sondern Rehabiliationsstress, den sich nur der antun dürfte, der
wird und für sie

mit der schlechten Arbeit
zweite Chance

von

unter

seinen

Möglichkeiten geblieben ist. Damit

lebt die

der Annahme, dass die Ursache für das schlechte Abschneiden bei

der ersten Klassenarbeit nicht

richt verhandelten Sache

aus

folgte,

didaktisch vermitteltem Unverstehen der im Unter¬
vielmehr mit

mangelnder Disziplin

und Aufmerk¬

samkeit der Schülerinnen und Schüler erklärt werden kann.
Die fortbestehende

Bewertung

der

vergeigten

Klassenarbeiten als

Hypothek führt

dazu, dass das Nachschreiben kein Zuckerschlecken sein kann. Wollen die mangel¬
haften Schülerinnen und Schüler ausreichend werden, müssen sie sich um zwei
Noten verbessern, auf eine Drei kommen sie

nur

mit einer Eins. Dies

bestätigt, dass
unmöglich in

die Ursache für das schlechte Abschneiden in der ersten Klassennarbeit

einem Unverstehen des Unterrichtsinhaltes

die »zweite

Chance« nicht als

für den wie¬

gesehen werden kann, soll
zynisches Angebot verstanden werden. Tröstlich wäre

derholt Scheiternden dann

nur

die Devise, dass Probieren halt über Studieren

geht.

III
Die konkrete Umsetzung

Die Schülerinnen und Schüler erhielten z.B.

der

Regeln

folgende Mitteilung

zur

Klassenarbeit:

Lieber.... Liebe....
Ich bemühe mich in meinem Unterricht darum, dass

möglichst alle in der Klasse
durchgenommenen Stoff verstehen, ihn gut üben und ihn anwenden können.
Bitte prüfe Dich selbst: Hast Du nicht aufgepasst? Warst Du uninteressiert? Bist
Du abgelenkt gewesen, weil Dich etwas bekümmert hat?
Ich prüfe mich auch: Habe ich den Stoff nicht gut oder nicht oft genug erklärt?
Habe ich bei der Kontrolle der Übungsaufgaben Deine Schwierigkeiten übersehen?
Wie dem auch sei, eine schlechte Arbeit ist keine Katastrophe, wenn wir nur aus
unseren Fehlern lernen. Wahrscheinlich können wir alle
überhaupt nur aus unseren
Fehlern richtig lernen.
den

Wie Selektion

Du

fragst,

wie Du üben sollst? Ich

Deine Arbeit noch einmal

anfertigst,

-
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empfehle Dir, das Du nach der Berichtigung
möglichst so lange, bis auch Du keine Feh¬

und

ler mehr machst. Dazu kannst Du üben. Der

auf das Mathematik-Buch

eingeklagt wird

Stoff dieser

Seite 55 bis 61. Löse noch

Klassenarbeit bezieht sich

einige

weitere

Aufgaben.

Dann

wirst Du Deine zweite Chance gut bestehen.

der Lehrerin/des

(Unterschrift

Lehrers)

Der

Begleitbrief zur Klassenarbeit adressiert sich an die jeweilige Schülerin, den
jeweiligen Schüler und gibt damit zu erkennen, dass es den Lehrern ernst ist mit
ihrem Anliegen. Sie kümmern sich um jeden Einzelnen, der Hilfe braucht.
Die Hilfe, die der Brief gibt, ist jedoch eine besondere. Es ist verwunderlich, waram
diese Form gewählt wird, wo doch die Lehrerin bzw. der Lehrer das Gespräch mit
jedem einzelnen suchen könnte. Ein Brief ist offizieller und wirkt damit verbindlicher.
Der Brief setzt nicht mit dem Benennen des Fehlers des Schülers

einer

Feststellung

ein, sondern mit

der Lehrerin über sich selbst. Sie setzt sich nicht als unanfechtbare

Instanz, sondern verweist auf die mögliche Fehlerhaftigkeit ihres Tuns. Die pädago¬

gische

Absicht dahinter ist wohl, die

Gesprächsbereitschaft

auf den Ebenen des

Bemühens und Scheiterns und des Gebens und Nehmens herzustellen. Weil die

geschehen. Wenn sie
Angeschriebene versuchen. Alle drei vor¬
geschlagenen »Selbstprüfungsfragen« zielen auf eine psychologische Gestimmtheit
des Schülers, die mit einem motivationalen Ruck umgedreht werden kann. Damit
Lehrerin sich Mühe

gibt,

soll dies ebenso auf der Schülerseite

sich in Selbstkritik übt, soll dies auch der

wird die Reflexion auf das thematische Beherrschen des Unterrichtsinhaltes sekundär.
Das enthält die Botschaft, dass mit

besprechen

wenigen Übungsstunden und dem einfachen Nach¬
erfolgreich genutzt werden

der ersten Klassenarbeit, die zweite als Chance

kann.
Während die Selbstkritik der Schüler der inhaltlichen Seite der

Leistung

äußerlich

bleibt, zielt die der Lehrerin auf eben den professionellen Inhalt ihres Tuns: Habe ich
den

Stoff

oft genug erklärt? Habe ich bei der Kontrolle der
Schwierigkeiten übersehen ?
Schülerantwort auf die Fragen als Vorbereitung auf die »zweite

nicht gut oder nicht

Übungsaufgaben
Während die

Deine

entsprechende der Lehrerin besteht. Als
Wiederholung der Praxis, die bereits gescheitert
neuen Aufgaben anders zu stellen. Die »Übungsauf¬

Chance« dienen soll, bleibt unklar, worin die
konkreter

ist, denn

dient ihr die

Anhaltspunkt
ist nicht geplant,

es

gaben« bereiten
Auch

wenn

nur

um

dann den Test

unterstellt werden kann, dass das

der Schule
mehr

die

die Klassenarbeit vor,

beugt, wirken
nicht möglich ist:

die

folgenden Sätze

Kollegium

Wie dem auch sei, eine schlechte Arbeit ist keine

Gegebenheiten

Katastrophe, wenn
überhaupt nur

Fehlern lernen. Wahrscheinlich können wir alle

Fehlern

richtig

wir

nur aus

aus unseren

lernen.

Und indem wir Mathematik

Diese

bestehen.

sich den

wie ein schlechter Trost darüber, dass

unseren

Aufgaben

zu

-

Buch Seite 55 bis 61

aufschlagen

und

einige

weitere

lösen?

widersprüchliche

und

inkonsequente Praxis folgt wohl dem Bedürfnis der
von Selektion und Prüfungen aufzutreten, sondern

Lehrer, nicht als bloße Verwalter
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als helfende Hand der Schüler

zu

wirken. Sie sind daran

interessiert, dass die Schüle¬

rinnen und Schüler in der Schule weiterkommen.

Bei

den Schülerinnen und Schülern, die schlechte Klassenarbeiten geschrieben
haben, zeigte sich nicht Skepsis und Desinteresse, sondern bei der Einführung des
Modell

folgende positive

Reaktion:

Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 nahmen ohne Ausnahme die
zweite Chance wahr. Das

bestätigte

die

Einschätzung

der Lehrkräfte,

Klassenarbeiten seien den Schülerinnen und Schülern nicht

Ergebnisse
gleichgültig.

Schülerinnen und Schüler liehen sich Klassenarbeiten, die mit guten Noten

siert worden waren,

anderen

der

zen¬

und

kopierten diese auf dem Schülerkopierer.
Sie holten damit Informationen ein, wie andere die Aufgaben bewältigten. Der übli¬
che Verdrängungsprozess, eine schlechte Klassenarbeit als Niederlage abzutun, und
zur schulischen Tagesordnung mit widerwillig angefertigter Berichtigung überzuge¬
hen, unterblieb, auch wenn eingeräumt werden kann, dass die Berichtigung abge¬
von

aus

schrieben wurde.
-

Schülerinnen und Schüler erhielten

Vorbereitungen

nebst

gelegentlich auch die schriftlichen LehrerBewertungsschlüssel. Lehrkräfte hatten die Bewertungen zu

erklären, Schülerinnen und Schüler sich ihnen
-

In

den

meisten Fällen

bildeten

zu

stellen.

Schülerinnen und

Schüler einen

persönlichen

»Krisenstab«. Die »guten« Schülerinnen leisteten »Nachhilfe«. Man traf sich
oder nach dem Unterricht oder in der
-

Nur in ganz

wenigen

Mittagspause

vor

in der Bibliothek.

Fällen unterstützten Eltern, Verwandte und Geschwister die

bevorstehenden »Nacharbeiten«.
-

Nur in

»Nicht
-

wenigen
so

Fällen

schlimm, kann

Schülerinnen und Schüler mit

Bemerkungen:

mal versuchen!«

Die Arbeiten der zweiten Chance standen alsbald im Ruf schwerer als die Erstauf¬

gaben

zu

sein,

was

bei

»Investitionen« in die
-

reagierten
es ja noch

Ankündigungen von
Vorbereitungen führte.

Klassenarbeiten"die Schüler

Nahezu alle Schüler erreichten in der Zweitarbeit eine bessere Note,
aber den hohen zeitlichen Aufwand,

um

die Note

zu

zu

mehr

beklagten

verbessern.

Die betroffenen Lehrkräfte nahmen einige zusätzliche Arbeit auf sich: neben einer
Themenstellung der veränderten Arbeit müsste diese auch korrigiert werden. Die
Aufgaben der Arbeiten der »zweiten Chance« wurden der Schulleitung übergeben.
Jeweils am Freitag nach 15.00 Uhr verlegte im Wechsel eines der Mitglieder seine
Bearbeitung von Akten in den Klassenraum, in dem die Nacharbeiten geschrieben

führte

wurden, und

»nebenbei«

Aufsicht.

An

der

»zweiten

wöchentlich zwischen 5 bis 8 Schülerinnen und Schülern teil. Im
sich (zunächst)

einig:

Die Lehrkräfte führten an, dass

es zwar

Chance«

nahmen

Kollegium

war man

Mehrarbeit bedeute,

gelegentlich eine zweite Arbeit zu stellen und diese auch zu korrigieren.
verpflichte es die Lehrkräfte, zur Vermeidung zusätzlicher Arbeit sich in
konferenzen Standards für die
üben. In den

Außerdem
den Fach¬

Benotung zu erarbeiten und den Stoff intensiv zu
Lehrerhandbüchem gab es mehrere Vorschläge zu Klassenarbeiten, die

Wie Selektion

verwendet werden konnten. Zur

Erleichterung

eingeklagt

wird

gesamte Jahrgangsstufe
bereitet. Für die Lehrer

war

der

Ausspruch

¦
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von

einer Lehrkraft

vor¬

die »zweite Chance« auch ein Mittel, die zunehmende

Lemgrappen

zu

begrenzen.

Das Selbstverständnis der Lehrkräfte der ersten

dem
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wurden die Klassenarbeiten für die

abwechselnd nebst der Zweitarbeit

Heterogenität

-

wird vielleicht in

Jahrgänge

folgen¬

deutlich: »Wir machen mit der zweiten Klassenarbeit nichts anderes,

als bei schlecht

angefertigten Hausaufgaben: ,Noch 'mal und besser!'«
am sozialen Aufstieg der Kinder interessierten, übten
Bekanntwerden von Klassenarbeiten mit schlechten Noten nur in wenigen

Die Eltern, besonders die
nach dem

Fällen unangemessenen Drack

Spielen

aus.

Die »Hausstrafen« reichten bis

zum

Entzug

von

und Verbot des Fernsehens.

IV

Das Altern

Mit dem Aufwachsen einer

neu

an

Reformschule

gegründeten

Jahre. Schülerinnen und Schüler sind
Pubertät. Sie arbeiten sich

der

Schule kommt die Institution in ihre

spätestens ab Klasse 8

Erwachsenen ab,

an

in der

Hochphase

ihrer

Eltem und Lehrkräften, auch

an

und in der Institution Schule. Eine Schule im Aufbau hat keine älteren Schülerinnen
und Schüler, die als Vorbild dienen könnten. »Aus niedlichen Fünftklässlern« werden

Augen der Lehrkräfte »pubertierende Monster«, so der Abtei¬
lungsleiter für die Jahrgänge 7 und 8. Rekrutiert in der Klasse 5 und 6 sich das Kolle¬
gium noch aus überdurchschnittlich engagierten Lehrerinnen und Lehrern, wird das
beginnend ab Klasse 7, spätestens ab Klasse 8 anders. Es besteht nicht mehr aus den
nicht selten in den

überschaubaren 20 der beiden ersten Jahre, sondern
Lehrern. Personen
sen, die mit einer

aus

wegen

Integrierten

gen können, lieber

an

werber/innen werden

etwa

50 Lehrerinnen und

zugewie¬
Förderkonzept wenig anfan¬
Gymnasium geblieben wären, Versetzungsbe¬

Schülermangel

Gesamtschule und ihrem

Realschule oder
aus

aus

auslaufenden Schulen werden

anderen Bundesländern oder

aus

Kleinstädten wegen not¬

wendiger Familienzusammenführung zugewiesen. Ohne Vorbereitung auf ihren
neuen Arbeitsplatz, in völlig anderer Umgebung und zu anderen Bedingungen (z.B.
hoher Ausländeranteil, heterogene Lerngruppen, Ganztagsschule) stehen sie nicht
selten unter einem Kulturschock. Dazu die in einer Schulleitung mit einer solchen
Situation erfahrene Aufsichtsbeamtin: »Üblicherweise kippt das Kollegium im achten
Schuljahr
die

vom

um.

Da kommen für die

Engagierten zwei bis drei sehr destruktive Jahre,
Einrichtung der Oberstufe wird

Mittelmaß bestimmt werden! Erst mit der

das wieder anders.«
So entstehen die

Gruppen:

»Konservative« und »Reformer«, Geistes- und Natur¬

wissenschaftler, Beamtenbündler und Gewerkschaftler,

gehobener

Dienst und höhe¬

auf den Prüfstand,

plötzlich
Ungeschriebene
zurückgenommen. Die freie Wahl des Aufenthaltsortes machte
den Anfang. Ohne große Diskussion beschloss die Lehrerkonferenz, die Schüler in
den Pausen zwangsweise an die Luft zu schicken, um es bald wieder zurückzunehmen.
Mal wurde die obligatorische Stunde für .selbstständiges Lernen in Frage gestellt, mal
rer

Dienst.

werden nicht selten

Reformtraditionen kommen
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Rhythmus

Eltem

Ganztagsschule.

Mittel- und Oberschicht verhalten sich bei

Schulgründungen unter¬
bestätigt
Erwartung, in einer neuen
Schule werden sich die Lehrerinnen und Lehrer mehr Mühe geben als in eingefahre¬
nen Systemen. Haben ihre Kinder keine Probleme, empfiehlt sich die Gesamtschule
erst nach einigen Jahren ihres Bestehens als Alternative zum Gymnasium.
Im Kollegium der Gesamtschule war die aus der Hauptschule übernommene Pra¬
xis der Situation der in die Hauptschule selektierten Klientel geschuldet. Wenn alles
nichts mehr hilft, dann nur noch die Pädagogik gegen die herrschende Praxis der Lei¬
stungsbewertung. Der örtlich zuständige Schulrat hat es geduldet, damit die Haupt¬
schule und die Lehrkräfte irgendwie überleben. Was pädagogisch legitimiert war,
wurde von der Schulaufsicht legalisierter Brauch.
aus

schiedlich. Haben ihre Kinder Probleme,

sie die

V
Der Fall

-

ein

Konflikt

Zu

Beginn des zweiten Schulhalbjahres 1990/1991 schrieb der Mathematik- und
Physiklehrer H.P. an die Bezirksregierang mit Durchschlag an den Personalrat für
Gesamtschulen folgenden Brief (Auszug):

In der Gesamtschule NN. wird seit ihrer Gründung ein Verfahren der Notengebung
praktiziert, das die schlechteren Schülerinnen und Schüler unangemessen bevorzugt.
Schüler haben die Möglichkeit, schlechte Klassenarbeiten zu wiederholen. [...]
Somit werden zu viele Schüler in die Leistungskurse und zu wenige in die Grund¬
kurse verwiesen. Meines Erachtens soll damit auch demnächst die Einrichtung einer
Gymnasialen Oberstufe an der Gesamtschule gesichert werden, [...].
Außerdem führt es regelmäßig zur Ausdehnung meiner Arbeitszeit.
Im Schreiben

folgt

sodann eine ausführliche

Schilderung

Ich bitte mir mitzuteilen,

Grußformel

und

auf welcher Rechtsgrundlage
Unterschrift

der Praxis

an

der Schule.

diese Praxis beruht.

Das Schreiben des Realschullehrers

direkt der

von

ihr intendierten

klagt die Schulleitung also nicht unmittelbar und
Förderung an, sondern der unangemessenen Bevorzugung

der schlechteren Schülerinnen und Schüler, weil die »versiebten« Klassenarbeiten wie¬
derholt werden können. Die höheren
Erwerb der
als

Erfolg,

Berechtigung

zum

Zuweisungen

in

Leistungskurse

Besuch der Oberstufe werden

sondern als Schaden

angesehen.

von

spielen

die

möglichen

Ausweitung

Rückmeldungen

ver¬

In den

eingeklagt.
Augen
Leistungen, auch

über die

legitimiert wird, wird eingefordert. Der Rückgriff
lediglich ein stützendes Argument.
Bezirksregierang versieht der Amtsmeister (einfacher Dienst)

der Arbeitszeit ist

In der Poststelle der

nicht

Einsichten über die Fehler keine Rolle, sondern die Selektion, die

durch die Noten der Klassenarbeiten

auf die

nun

Die Gefahr der höheren Abschlüsse soll

mieden werden. Damit wird die Selektionsfunktion der Schule
des Lehrers sind Klassenarbeiten keine

und der vermehrte

dem Lehrer

Wie Selektion

eingeklagt

wird

-
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Eingangsstempel und wegen des Schlüsselbegriffes »Rechts¬
Anfrage nicht bei den »Schulfachlern«, sondern bei den »Vergrundlage«
Die
zuständige Sachbearbeiterin, eine Verwaltungsoberinspektowaltungsfachlern«.
rin, leitet das Schreiben an den Juristen der Abteilung (Oberregierangsrat; höherer
Dienst) weiter. Damit wird, da das Schreiben durch die Oberinspektorin (gehobener
Dienst) nicht im Papierkorb landet, aus dem Eingang ein Vorgang. Mit Vorgängen
befasste Juristen prüfen, wo immer sie in Verwaltungen und im Justizwesen tätig
sind, zuerst die Zuständigkeit, da sie sich sonst der Amtsanmaßung schuldig machen
würden und sich damit unnötige Arbeit ersparen. Dabei unterscheiden Juristen zwi¬
schen räumlicher Zuständigkeit und sachlicher Zuständigkeit.
das Schreiben mit dem

landet die

Vorgang prüfende Jurist hält sich sowohl für räumlich
zuständig. Er beantwortet das Schreiben folgendermaßen:

Der den
nicht

als auch für sachlich

Sehr

geehrter Herr....
auf dem Dienstwege
Ihr Schreiben

Anfrage

der

vom

....

enthält erkennbar keine Beschwerde. Damit ist bei einer

Dienstweg einzuhalten. Für die

von

Auskunft ist der
Beschlüssen der
auf
offenbar
innere pädagogische Angele¬

ihnen erbetene

Die beschriebene Praxis beruht

Schulleiter

zuständig.
zuständigen Mitwirkungsgremien und berühren somit
genheiten der Schule und sind somit keine rechtliche Frage, sofern, wovon ich ausgehe,
die Beschlüsse der Mitwirkungsgremien ordnungsgemäß zustande gekommen sind.
Grußformel und Unterschrift

Bezirksregierung
einsteigen können,

Der Jurist der
in den Fall

hält sich für nicht
wenn

er

zuständig. Möglicherweise hätte er
Fragestellung ent¬

eine rechtlich relevante

deckt hätte.
Der Schulleiter erhält

Sehr

Regierungspräsidium folgendes

vom

Schreiben:

geehrter Herr

In der

Anlage

erhalten Sie das Schreiben des Lehrers H.P.

weges zu

an

die

Bezirksregierung

Einhaltung des Dienst¬
Anfragenden eindringlich
diese zur Handakte des
und
eine
darüber
Aktennotiz
belehren,
anzufertigen
über die

Ich bitte, den

vom

Herrn H.P.

zu

Grußformel

nehmen.
und

Unterschrift

Schulleitungskonferenz über das Schreiben
der Anfrage des Kollegen.
Realschule zugewiesene Kollege als fachlich
als nicht optimal agierender Lehrer und auch

Der Schulleiter berichtet zunächst in der
und

erkundigt

sich nach dem

Hintergrund

Übereinstimmend wird der
aber im

aus

einer

mit Kindern

Umgang
tüchtiger,
im Umgang mit den Kollegen als »nicht immer einfach« beschrieben.
Der Organisationsleiter (zugleich stellvertretender Schulleiter) bringt es für sich
auf den Punkt: »intelligenter Stinkstiefel! Vorsicht!« Die didaktische Leiterin, deren
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Aufgabe

die

Steuerung

der Fachkonferenzen ist, berichtet

von

Anträgen des Kollegen

in der Fachkonferenz Mathematik, die Praxis der »zweiten Chance« abzuschaffen.
Von den

Fachkollegen in Mathematik und Englisch sei nur noch eine knappe Mehr¬
bisherige Praxis.
Der Abteilungsleiter der Jahrgänge 7 und 8 berichtet, der Kollege lasse »schon mal
Dampf ab«. So habe er im Raucherzimmer gesagt: »Wie war das noch schön an der
Realschule? Der Satz wurde nie ausgesprochen, aber er galt. 'Wer hier nicht in der
Spur bleibt und Leistung bringt, muss zur Hauptschule!' Das wussten alle Kids. Jetzt

heit für die

kann ich die schlechten Schüler

nur

in den Grundkurs versetzen und da habe ich die

immernoch!«
In der Sache wurden die

Anträge der Gegner damit begründet, dass auch gute
»Befriedigend« und »Gut« eine zweite Chance bekommen
könnten, mithin Chancengleichheit für die guten Schüler nicht vorhanden sei. Es
werde der Gleichheitsgrundsatz fundamental verletzt. Zudem sei es nicht gut, die
Arbeitszeit der Lehrer nur an schlechte Schüler zu vergeuden. Gute Schüler würden
zu wenig gefördert.
Schüler mit den Noten

Mit dem Rekurrieren auf den

Gleichheitsgrundsatz

wird die Selektion

miert die unterschiedlichen Abschlüsse. Die formale Gleichheit der

produziert

die

eingeklagt. Die
legiti¬
Anforderungen

aller Schülerinnen und Schüler sichert die Auslese und

»Gleichbehandlung«

Ungleichheit

der

Schülerleistungen.

Jeder ist damit selber seines

Glückes Schmied.

Alle

Mitglieder

der

Schulleitung

und die

Beratungslehrer verabredeten sich zu per¬
Überzeugungsarbeit,
Jargon des Schulleitungsteams die »Mund zu
Mund Beatmung reformresistenter Kolleginnen und Kollegen«. Der Organisationslei¬
ter, als Mathematik- und Englischlehrer Inaugurator der plötzlich umstrittenen Praxis,
versprach, »als einfaches Mitglied mit Amtsbonus«, die Fachkonferenzen Mathema¬
tik und Englisch wieder zu besuchen und sich inhaltlich einzuklinken. Beim alsbaldig
zu überarbeitenden Stundenplan werde er den Kollegen erst einmal mit einem ganz
schlechten Plan bestrafen. Desgleichen versprachen sich alle Mitglieder die Entwick¬
lung zu beobachten.
sönlicher

im

Der Schulleiter führte mit dem

wie
von

Kollegen das befohlene Dienstgespräch, belehrte
geheißen
eindringlich den Kollegen, wies ihn auf den Sinn
Regeln im Verwaltungsverfahren und auf sein Beschwerderecht hin. Er ermahnte
von

der Behörde

-

-

ihn, selbst bei förmlichen Beschwerden
da

er

Abhilfe schaffen

Schreibtisch mit Bitte

erst

den Kontakt

zum

Schulleiter

zu

suchen,

könne, zumal seine Beschwerden umgehend auf dessen

um

sei auch bei Beschwerden

Stellungnahme
von

des Schulleiters landen würden. Schließlich

Schülern und Eltern die betroffene Lehrkraft

Fachlich wies der Schulleiter dem

zu

hören.

Kollegen nach, dass ihm ganz grandsätzliche
pädagogische Kenntnisse und Voraussetzungen, insonderheit zum Problem der Lei¬
stungsmessung, fehlen. Dabei konnte der Schulleiter ihm völlig ungenügende Kennt¬
nisse der einschlägigen Rechtsvorschriften nachweisen. (»Das weiß jeder Referendar,
nur der erfahrene Kollege H. P. nicht!«) Nach den einschlägigen Bestimmungen sind
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bei der Leistungsbewertung »die Eigenarten und die pädagogischen Traditionen der
jeweiligen Schulformen, der einzelnen Schule und der Lerngruppe zu berücksichti¬
gen«. Damit sei den Schulen ein breites Spektrum an pädagogischen Handlungsmög¬
lichkeiten eröffnet, die Praxis der »zweiten Chance« also durch die schulrechtlichen

Grundlagen erlaubt, und, da
gemäß in Kraft gesetzt, auch

für den

Mitwirkungsgremien der Schule ordnungs¬
Kollegen bindend. Der Schulleiter fertigte eine
Aktennotiz und nahm diese zur Handakte des Kollegen. Zum Schluss führte der
Schulleiter aus, wenn dem Kollegen eine bestimmte Praxis nicht passe, möge er sich
ruhig die Mehrheiten im Kollegium dafür suchen, in der Schulkonferenz werde er bei
den Schülern und Eltern scheitern. Sofern ihm aber das ganze Konzept der Gesamt¬
schule nicht passe, solle

sich wieder eine Realschule suchen, die aber ungern

er

durch die

gescheiterte Gesamtschullehrer zurücknehmen würden. Der Schulleiter: »Ich habe
schon mal angefragt, die nehmen Sie nicht mehr zurück! Ich frage Sie mal, warum?«.
Der Kollege erzählte Tage später im Kollegium, »der Chef« habe »ihm eine dicke
Zigarre verpasst«, er »fühle sich aber korrekt behandelt«.
VI
Zur Innenausstattung

Mittlerweile

len aktiv

war

in der

Bezirksregierung

der

Macht

der Personalrat für Lehrer

an

Gesamtschu¬

und stellte auf der allmonatlichen »Gemeinschaftlichen

Bespre¬
Anfrage, »ob der Schulaufsicht bekannt« sei, »dass
an der Gesamtschule N.N. die Lehrer verpflichtet worden sind, schlechte Klassenar¬
beiten nachschreiben zu lassen«. Die vorgetragenen Argumente: Ungleiche Behand¬
lung der Schülerinnen und Schüler, Verzerrung der Schülerleistungen, unangemesse¬
ne Verlängerung der Arbeitszeit von Lehrern, schlechter Ruf der Gesamtschulen,
sofern das in der Bildungspolitik bekannt würde. Der Personalrat protestierte zum
Schutze vieler Kollegen mit Korrekturfächern gegen die Ausweitung der Arbeitszeit.
Der Leiter der Abteilung Schulen (»Schulfachler«) setzte umgehend den für die
Schule zuständigen »Anstaltsdezernenten« mit dem Auftrag in Marsch, nach dem
Rechten zu sehen und die dortige Praxis zu überprüfen. Der machte aus dem Auftrag

chung

zur

geworden

mit der Dienststelle« eine

Überprüfung

absolut

in vorauseilendem Gehorsam ein Verbot: »Eine solche Praxis ist

rechtswidrig,

die eine

Leistung

wird

hingenommen,

die andere nicht. Zudem

habe ich keine Lust mit der Gewerkschaft und den Beamtenbund-Verbänden Krach
zu

bekommen. Der

gravierendste

Gmnd ist aber, dass die Gesamtschule,

ja jegliche

großzügige Förderpraxis auszeichnet, die Verach¬
die problematischen Schüler anzieht. Wollen Sie mit
Weg der Hauptschule gehen, wo sich Unterricht in

Schule, die sich durch eine allzu
tung im Publikum bekommt und
dieser

neuen

Betreuung

Gesamtschule den

auflöst? Diese Praxis untersage ich Ihnen hiermit.«

Auch der Schulaufsichtsbeamte

klagt

die Selektionsfunktion der Schule ein. Sein

Argument ist der befürchtete schlechte Ruf der Gesamtschulen. Sie mögen nicht
sich an
so kann unterstellt werden
Weg der Hauptschule gehen, sondern
der
Realschulen
und
Gymnasien anpassen.
Regeln
Der Schulleiter der Schule N.N. verfasst am nächsten Tag folgendes Schreiben:
-

-

den
die
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An die

Remonstration
Der Beamte M.M. hat mir gestern durch mündliche

Schülerinnen und Schülern

Weisung

die bewährte Praxis,

nach schlechten Klassenarbeiten eine weitere Arbeit

Teilleistungen anzurechnen, untersagt. Diese Pra¬
Gymnasien prakti¬
ziert, um die Zahl der Abbrecher nach der Erprobungsstufe zu verringern. Hiermit
teile ich Ihnen mit, dass ich die ergangene Weisung nicht ausführen werde. Sie steht
im Widerspruch zu den Bestimmungen der einschlägigen Erlasse zur Bewertung von
Schülerleistungen. Grußformel und Unterschrift

schreiben

lassen und die beiden

zu

xis hat sich

an

den

Hauptschulen

bewährt und sie wird auch in

Erläuterang: Remonstrationen können Beamte einlegen, wenn sie zu ungesetzli¬
Handlungen gezwungen werden sollen. Eine Remonstration muss immer der
Leitung einer Dienststelle, in diesem Fall dem Regierungspräsidenten persönlich,
vorgelegt und von diesem an die nächst höhere Stelle, hier an das Kultusministerium,
ohne weitere Stellungnahme der betroffenen Behörde zur Entscheidung weitergeleitet

Zur

chen

werden. Remonstrationen müssen beantwortet werden: entweder durch schriftliche

Anordnung

an

Remonstranten, die Weisung auszuführen, (der unverzüglich

den

Verwaltungsgericht überprüft werden kann) oder
Bestätigung
Rechtmäßigkeit der Remonstration und die schriftliche Rücknah¬
me der Weisung. In 95% aller Remonstrationen werden die Anweisungen zurückge¬
nommen. Allerdings ist die Zahl der Remonstrationen äußerst gering. Remonstratio¬
nen sind zwar in nennenswertem Umfang nur in der Ministerialbürokratie üblich, um
sich gegen ungesetzliche Akte der jeweiligen politischen Leitungsebene zu wehren,
aber sie stehen jedem Beamten offen. Eine Remonstration verursacht in den Behör¬
den in der Regel ein mittleres »Beben«.
nachzukommen ist, die aber
die

vom

der

Auf diese Weise kam die Sache bis in das Kultusministerium und
kretär. Nach Bitte

um

Bericht

an

alle Schulaufsichtsbehörden
Klassenarbeiten

ergab

an

den Staatsse¬

sich das

folgende

Zwecke besserer Noten

Bild: Praktiken des Nachschreibens

von

sind in allen Schulformen

vorhanden. Schüler der Oberstufe erklären, durch

vielfältig

eine Krankheit nicht im Vollbesitz ihrer
zu

sein und

belegen

es

geistigen

und

zum

körperlichen

durch Attest. Grundschuleltern bitten

um

Kräfte gewesen

diese

Möglichkeit

mit guten Gründen und erhalten sie. Weiterführende Sekundärschulen, die z.B. mit

Überhängen

gesegnet sind, neigen

Unterhängen, nicht

zu

zur

Auslese; dagegen versuchen Schulen mit

viele Schüler nach der Förderstufe

vention des Ministeriums bei der

Bezirksregierung

zu

verlieren. Nach Inter¬

erklärte einer der

zuständigen

Beamten, der in seinem Bereich sowohl Gesamtschulen als auch Gymnasien beauf¬

sichtigt,
für jene

dass

er

den

Gymnasien
zuständig

Gesamtschule

das Modell »Zweite Chance«, als

er

für kurze Zeit

gewesen sei, allen Gymnasien seiner Aufsicht emp¬

und er in Anbetracht rückläufiger Schülerzahlen gute Erfahrungen
gemacht habe, mithin »seine« Gymnasien nach der Erprobungsstufe viele Schüler

fohlen habe

hätten halten können.

gab es unter den Juristen unterschiedliche Meinungen, die sich bei
»Verwaltungsfachlern« an unterschiedlicher bildungspolitischer Orientierang fest-

Im Ministerium
den
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machen ließen. Der Staatssekretär verkündete auf einer

Tagung der Schulaufsicht: Das
Brückenköpfe, einige »Beamtenrechtler«,
einer bevorstehenden Erhöhung von Pflicht¬

Problem sei durch Personalräte und deren

aufgebauscht und im Zusammenhang mit
stunden aufgegriffen worden. Zwischenzeitlich häuften sich bei den Personalräten und
den Verbänden entgegengesetzte Eingaben, man möge doch nicht die Arbeitsplätze in
Schulen gefährden, die von Dezimierung und Schließung bedroht seien.
Immer dann, wenn der eigene Arbeitsplatz bedroht ist, gehen die einzelnen Schu¬
len mit der Selektionsfunktion etwas großzügiger um. Dann ist es nicht so wichtig,
den Ruf der Schule als einer »harten, aber gerechten Anstalt« denn den Fortbestand
mittels Anpassung zu erhalten.
An die Ministerialbeamten seines Hauses

erging

vom

Staatssekretär die mündliche

Bezirksregierungen diese
problematisieren. Auf den Sitzungen
wurde ebenfalls das Thema nur mündlich ohne Vorlagen erörtert. In den Protokollen
fanden sich zu diesem Tagesordnungspunkt lediglich die folgenden Sätze: »MR X. Y.
erläuterte die Probleme der Leistungsmessung und Förderung von Schülern mit
geringen Lemleistungen. Die Bestimmungen reichen aus. Sie lassen den Schulen
einen weiten Handlungsspielraum. Ein neuer Regelungsbedarf besteht nicht. Inner¬
halb jeder Schule muss sichergestellt sein, dass einheitlich verfahren wird.«

Weisung, auf
»ins Gebet«

den Konferenzen mit den Dezernenten der

zu

nehmen und nichts weiter

Einige Heißsporne

zu

unter Lehrerinnen und Lehrern wurden durch das

Verwaltungsge¬
Berufs¬

richt belehrt: »Lehrerinnen und Lehrer sind in wesentlichen Anteilen ihrer

ausübung

den

freien Berufen

ähnlich. Wie auch bei

Ärzten

und Anwälten lassen sich

objektiv in der Gestaltung
der Schulpraxis um eine Erleichterung oder eine Erschwerung handelt, entzieht sich
somit einer objektiver Beurteilung, weil dies vom ganz unterschiedlichen pädagogi¬
die Arbeitszeiten der Lehrer nicht normieren. Ob

es

sich

betroffenen Lehrerinnen und Lehrer abhängig ist. [...].
Mitwirkungsgremien getroffenen Entscheidun¬
auch
dann mit voller Hingabe an den Beruf aus¬
diese
und
müssen
gen verpflichtet
den
sie
in
wenn
Mitwirkungsgremien mit ihrer persönlichen Auffassung
führen,
schen

Wertesystem

der

Gleichwohl sind die Lehrer den in

unterliegen. [...] Widersprechen Beschlüsse der Mitwirkungsgremien nicht den recht¬
lichen Bestimmungen, sind sie für alle Lehrkräfte bindend. [...] Auch die herangezo¬
nicht stand. Nur
genen Argumente der Vergleichbarkeit halten rechtlicher Bewertung
das Abschlusszeugnis einer Schule entfaltet eine Außenwirkung gegenüber der

Öffentlichkeit
und

und ist damit ein

Berechtigungen

Verwaltungsakt. Insofern müssen Schulabschlüsse
am Ende von Schullaufbahnen vergleich¬

der einzelnen Schulen

zu den Schulabschlüssen dagegen nicht.«
schlagen die Juristen der fördernden Pädagogik die Schneisen. Aus
pädagogischer Legitimität wird damit gelegentlich Legalität ungewöhnlicher pädago¬

bar sein, die

Wege

Zunehmend

gischer Praxis.
Pädagogik bekommt recht/Recht,

wenn

sie Recht/recht hat.

