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Beiträgen

Egon Schütz:

in diesem Heft

Einige Überlegungen

zur

Fragwürdigkeit systematbcher Pädagogik

vorgestellte Gedankengang geht aus von der Exposition des Problems einer „allge¬
Pädagogik unter Bedingungen jener zunehmenden theoretischen und prakti¬
schen Differenzierung des Erziehungsphänomens, die offenbar Momente grundlegender
AUgemeinheit im Bereich der Pädagogik weitgehend in Frage stellt. Im gedanklichen
Gegenzug gegen die spezialistischen Auflösungstendenzen wird der Versuch unternom¬
men, durch Aufweis einer existentialen Strukturierang von Praxis als „Entwurf" anthro¬
pologische Elementaria freizulegen, die sich gleichsam unterhalb der eingespielten
Der

meinen"

Theorie-Praxis-Differenz durchhalten.

Genannt und umrissen werden:

Zeitlichkeit,
RäumUchkeit, Leiblichkeit, Sprachüchkeit und Vernunft. In der Folge dieses Ansatzes
wäre eine

Allgemeine Pädagogik aUerdmgs primär mcht metir durch ein System der
eme Systematik professioneUer Tätigkeitsfelder zu gewinnen, son¬
dern in einer erziehungsphUosophischen Archäologie der Existenz und deren fragendem
Rückbezug auf positives Wissen und speziaüsierte Praxis.

Wissenschaften oder

Rolf Huschke-Rhein:

Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik. Systematische und

systemökologbche Überlegungen
Beide

Typen Allgemeiner Pädagogik,

die sich im modernen Hochschulbereich entwickelt

haben, die kulturistische „AUgemeine Pädagogik" und die ahistorische „Systematische

Pädagogik",

können den

Aufgaben zukünftiger Allgemeiner Pädagogik

nicht mehr

genügen, da in beiden die Modaütäten der „Zukunft" und der „Möglichkeit" fehlen

(Abschnitt 1). Am Thema „AUgemeinbüdung und Berufsbüdung" wüd der Widerstreit
Kategorien der Möglichkeit und der Wirklichkeit bzw. zwischen denen der
Zukunft (des Menschen) und der Faktizität (der beruflichen Reaütät) auf prägnante Weise
verdeutücht (Abschnitt 2). Erst eme allgemeine Theorie der Natur, wie sie sich derzeit in
ökologischer Systemtheorie, Kosmologie und theoretischer Physik abzuzeichnen beginnt,
wird aus den aufgezeigten Problemen herausführen können; sie ermöglicht eme Neube¬
stimmung des Verhältnisses von Mensch, Gesellschaft und Natur und damit auch eine
veränderte Praxis (Abschnitt 3).
zwischen den

Heinz-Elmar Tenorth:
rbchen Wandel des

Berufsethik, Kategorialanalyse, Methodenreflexion.
.Allgemeinen" in der wbsemchaftlichen Pädagogik

Die

Zumhbto-

Abhandlung untersucht Muster des „AUgemeinen" in zwei Etappen der Pädagogik:
(1) „Berufsethik" in der Schulmännerpädagogik des 19. Jahrhunderts, die ihre theoreti¬
schen und praktischen Gewißheiten über fraglos geltende Normen und Institutionen
bezog und Wissen noch eindeutig in Handlungskontexte integrieren und auf sie hin
auslegen konnte; (2) „Kategorialanalyse und Methodenreflexion" in der Erziehungswis¬
senschaft, die ihre Gewißheiten selbst erzeugen und mit der Differenz theoretischer und
rv

praktischer Geltung leben muß. Für die geisteswissenschaftliche Pädagogik wird zudem
gezeigt, daß in dieser „Theorie von und für Praxis" Verbindüchkeitserwartungen des
Handelns

Schaden der Erkenntnis die

Theoriepraxis bestimmen. Für die Systematik
aUgemeiner Erziehungswissenschaft werden schüeßüch Wissensformen und Relationen
von Analyse und Forschung unterschieden, die bisher z.T. konfundiert oder
„phüosophisch" übersprungen werden.
zum

Hans Brügelmann: Lesen- und Schreibenlernen ab
eines

Denkentwicklung. Voraussetzungen

erfolgreichen Schrifterwerbs

In diesem Bericht aus dem Bremer Projekt „Kinder auf dem Weg zur Schrift" werden die
Voraussetzungen eines erfolgreichen Schrifterwerbs unter Rückgriff auf empirische
Untersuchungen aus verschiedenen Ländern diskutiert. Schwierigkeiten beim Schrift¬
erwerb lassen sich danach nicht auf einen bestimmten Bereich eingrenzen. Weder sinnes¬
spezifische Funktionsstörungen noch aUgemeine inteUektueUe Operationen oder die
Entwicklung der gesprochenen Sprache können die Streuung der Lese- und Recht¬
schreibleistungen nach dem 1. bzw. 2. Schuljahr befriedigend über die Gesamtgruppe
hinweg erklären. Es gibt alternative Ursachen für jeweils unterschiedlich ausgeprägte

Lese-/Rechtschreibschwächen. Eine besondere

Erfahrungen mit Schrift zu,

die Kinder

vor

Bedeutung

kommt dabei den konkreten

und neben der Schule sammeln.

Über einzelne

Kenntnisse und
chen

Fertigkeiten wie Buchstaben- oder Wortkenntnis hinaus sind die gedanküVorsteUungen der Kinder über die soziale Funktion und über den technischen

Aufbau der Schrift

wichtig.

Diese kindUchen

Konzepte sind zwar naiv, aber nicht
heften, auf dem jeweüigen Entwicklungsstand
subjektiv sinnvoU mit Schrift umzugehen. Einheitsfibeln, durch die alle Schulanfänger

wülkürüch, sondern in sich geordnet

und

einer Klasse sozusagen im Gleichschritt marschieren müssen, werden dieser Situation
nicht

gerecht. Mehr noch: Lesen- und Schreibenleraen läßt sich nicht als passives
Abspeichern von stückweise verabreichten Wissensbaustemen und als Addition isolierter
TeiUeistungen erklären; das Kind ist auf persönüch bedeutsame Erfahrungen aus dem
aktiven

Umgang

wickeln

zu

mit Schrift

angewiesen,

um

seine individueUen

Vorstellungen

fortent¬

können.

Mechthild Dehn:
des

Lermchwierigkeiten beim Schriftspracherwerb. Kriterien zur Analyse
Leselernprozesses und zur Differenzierung von Lermchwierigkeiten

Die Forschung hat sich dem Prozeß des

Schriftspracherwerbs bisher kaum zugewandt.

„Wissen" über den Schriftspracherwerb orientiert sich

an

der

Das

Analyse der Struktur der

geschriebenen Sprache, an Untersuchungen über das Lesen und Schreiben des Könners
oder an den manifest gewordenen Lernschwierigkeiten älterer Schüler. (Diese Beschrän¬
kung ist vermutüch nicht zuletzt methodisch begründet.) Die Autorin versucht die

forschungsmethodischen

Probleme des

Schriftspracherwerbs zu lösen sowohl bei der
lehrgangsbezogenen AufgabensteUung
als auch bei der Auswertung der Befunde. Die Kriterien, die sie für eine Interpretation
schuüscher Lernprozesse zur Diskussion steUt, sind denkpsychologisch und kognitionstheoretisch begründet. Sie können dazu dienen, Lernschwierigkeiten frühzeitig zu erken¬
nen. SchUeßUch lassen die Ergebnisse gängige VorsteUungen über die
Beziehung von
Lehren und Lernen durchaus als fragwürdig erscheinen.

Konstruktion der Beobachtungssituation und der

-

Beurteilungsmodelle
Sekundarstufe I

Willi Wolf:
Praxb in der
Der

Beitrag

informiert über

bei Klassenarbeiten.

BeurteUungsmodeUe,

Bestandsaufnahme

schulbcher

die Lehrer bei der

Bewertung schuü¬
weitgehend vernachlässigte Frage.
Zunächst wüd über die Ergebnisse einer explorativen empirischen Studie berichtet, in der
scher Klassenarbeiten verwenden

51 Lehrer

aus

-

eine bisher

unterschiedUchen Schulformen und mit unterschiedUchen Fächern

zu

ihrer

Klassenarbeitspraxis mterviewt wurden, und es wüd versucht, die Existenz eher impliziter
BeurteUungsmodeUe nachzuweisen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf Validitätsund ReliabiUtätsforderungen diskutiert. Gesondert wird auf die Mögüchkeiten eingegan¬
gen, auch die Beurteüung von Deutschaufsätzen für Schüler transparent zu gestalten.
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The train of

thought presented in this study is rooted in the exposition of the problematic
"general" educational theory under the conditions of the increasing theoretical
and practical differentiation of the educational system, conditions which seem to make it
ünpossible to talk about fundamental factors of the attribute "general" in the Seid of
education. In a theoretical countermove against the trend towards speciaüzation and
disintegration an attempt is made to point out fundamental anthropological factors which
can be called "general" despite the common distinction between theory and practice; these
factors are to be revealed by means of an existentialist construction of praxis as a design
("Entwurf"). The foUowing factors will be discussed in outline: temporaüty, spatiaüty,
corporality, human speech, and reason. As a consequence of this approach, however, a
general educational theory could no longer be primarily derived from either a system of the
sciences nor from a system of the professional fields of activity, but rather from an
educational-phüosophical archeology of existence and from the mquüing reflexion on
positive knowledge and specialized praxis heid therein.
nature of a

Rolf Huschke-Rhein: On the Future of the
Reflexiom on an Ecological Theory of Systems

General

Theory of Education. Systematic
31

general educational theory which have been developed in the
Pedagogics" and ahistorical "Systematic
demands
of
the
future
the
meet
can
general educational theory, since both
Pedagogics",
lack the two modaüties of "future" and of "potentiaUty" (Part 1). It is in the topic of general
versus vocational education that the antagonism between these two categories of
potentiaUty and reahty, and, respectively, between those of future (of mankind) and
factuaüty (of the vocational reahty) becomes clearly apparent (Part 2). Only a general
theory of nature such as is, at present, taking shape in the ecological theory of Systems, in
cosmology, and in theoretical physics, wül solve the problems outüned here. Such atheory
wül aUow a redefimtion of the üitenelation of man, society, and nature, and, therefore,
Neither of the two forms of

modern academic realm, "culturistic" "General

also

a

changed

conduct of Ufe

(Part 3).
Vü

Heinz-Elmar Tenorth:

Reflexiom. Reflexiom

on

Professional Ethics, Categorical Analysb, Methodological
Change in the Concept ofthe Attribute "General" in

Hbtorical

Educational Science

49

In this essay patterns of the attribute

phases of the history of pedagogics
pedagogics of educationalists
who derived their theoretical and practical certainties from unquestioned norms and
institutions, and who had no problem in integrating theü knowledge into everyday
practice; (2) "categorical analysis and methodological reflexion" in educational science
which has to develop its own certainties and that has to Uve with the difference between
theoretical and practical vaüdity. For the "humanistic" pedagogics it is shown that in this
"theory of and for educational practice," the expectations of binding regulations for the
practitioner determine theorizing to the detriment of the acquisition of knowledge.
FinaUy, it is differentiated between different knowledge forms and relations of analysis and
research in the system of general educational theory which have, until now, been either
are

examined:

confused

Topic:

or

(1) "professional

"general"

in two

ethics" in the 19th Century

overlooked.

The

Acquisition

Hans Brügelmann:

of

Learning

Reading

and

Writing

How to Read and Write

Development

as

Skills
a

Process

of

Irttellectual
69

In this account of the research

project "Chüdren on theü way to written language," carried
prerequisites for a successful acquisition of Uterary sküls are discussed,
on
drawing
empirical research from various countries. According to these studies,
difficulties in acquiring Uterary sküls cannot be limited to a Single area: neither sensory
malfunction, nor general inteUectual Operations, nor the development of oral language can
explain satisfactorüy the Variation in the reading and writing achievements of the total
population after the first or second year in school. There are alternative explanations for
distinct reading or writing problems. Of special significance are the concrete experiences
with written language that the chüdren have had before they Start school and outside of the
classroom. Not only isolated accomplishments and skills, such as knowing Single letters or
words, are important, but also the inteUectual conceptions that the chüdren have of the
social function and of the technical stracture of written language. These concepts formed
by the chüd may be naive, they are, however, not arbitrary but rather well ordered, and
they help the chüd to deal with written language in a way that is subjectivefy meaningful at
a given developmental stage. Therefore, primers which force a uniform
progression upon
all chüdren of one classroom, do not meet the Situation. Moreover, the acquisition of
reading and writing sküls cannot be interpreted either as a passive storing of bits of
Information or as the adding up of partial sküls. In order to further the development of
individual concepts the chüd is dependent on personally significant experiences in the
active approach to written language.
out

in Bremen, the

vm

Difficulties in Primary Reading. Criteriafor Analysing the Process of
93
Learning to Read andforDifferentiating the Difficulties ofLearning

Mechthild Dehn:

Research into

primary reading

has up tiU

hardly faced this actual process: our
knowledge
analysis of the structure of written
the
other
hand
towards
examinations
of
the reading and writing of the
on
language,
advanced learaer or towards the learning difficulties of older pupils. Methodological
problems are probably the cause for this deficiency. The study is concerned with the
methodological problems of research in constructing the setting of Observation and the
curricular task as weü as in the analysis of the findings. The criteria which are set forth here
in order to be discussed for an Interpretation of learning processes in school, are weUfounded in the psychology of thinking and in the theory of Cognition. They can help to
discover difficulties in learning at an early stage. The results do cast some doubt on cunent
ideas about the relationship between teaching and learning.
is orientated

on

the

one

now

hand towards the

-

Discussion
Willi Wolf:

Conceptual

Modeb

of Grading Nomtandardized

Grading Practice in Junior High Schoob
This paper

Tests. An Evaluation

of

115

Information about evaluation modeis used

by teachers in evaluating
problem has been almost whoUy neglected so
far. The interpretation is based on the results of an exploratory empirical study in which 51
teachers from various school types and for various subjects were interviewed on theü
evaluation practice. An attempt is made to prove the existence of more impücit evaluation
modeis. The results are discussed with regard to the demands of vaüdity and reliability. In
addition, there is also a discussion of the possibüity of making the evaluation of essays in
the mother tongue (German) transparent to the students.
gives

examination papers written at school. This

BookReviews

131

NewBooks

145

LX

Internationaler Kongreß der Deutschen

GeseUschaft für Gruppenarbeit in

Vom 21.9.-23.9.1984 findet in Münster/W. der Internationale

GeseUschaft für

Gruppenarbeit

in der

Kongreß

der

Erziehung

der Deutschen

Erziehung statt.

Das Thema lautet:
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Konrad Wünsche

Ludwigs Einschulung
Eine

pädagogbche Unterhaltung*

N: Am Abend

kriegen die Kinder was erzählt, wenn sie müde sind vom langen Programm.
belehrt, jetzt also ein bißchen Unterhaltung und Entspannung für die

AUe Welt hat sie

Gemüter. Ich habe da

strapazierten
A:

so

etwas wie eine kleine

Aha, mein Lieber, du nimmst den Witz

vom

Geschichte.

„Biedermeier

unseres

Posthistoüe"

wörtlich?
N:

Jawohl, und hier sitzen richtig die Freunde beisammen: drei, nämüch ich, der Lehrer
Wolfgang Niemeyer mit Anton und mit Berthold, meinen Kommiütonen von ehedem,
die,

zu

akademischen Graden

A: Nun schieß schon

unbedingt,
B: Ich

mit dir

gelangt,

sich dennoch gern bei mir einfinden.

los, Wolfgang, sogar Berthold ist bereit, ich jedenfaUs bin
vom

Hundertsten ins Tausendste

zu

es

geraten.

keineswegs! Ich vermute, Wolfgang wüd uns einen kleinen Helden auftischen,
Götterüebünge, mit dessen Hilfe durchstößt er den Dschungel zufäUiger

einen seiner

Schulumstände. Hin

nicht, daß

zur

Lebens-Wirküchkeit! Und

sich links und rechts bloß

es

um

wü, theorienblind, merken gar
dünne, papierene Kuüssen handelt, um

gereinigte Schulbeobachtungen.
N: Oh nein, du solltest mich besser kennen! Wenn schon ein Märchen, dann doch

eines,

zu

dem ich

die
A: Ich

jede einzelne Situation selbst erlebt und notiert habe. Ja, Tag für Tag habe ich
Bewegung dieses Ludwig, um den es geht, verfolgt.
glaube

du das. Berthold ahnt

deinen Emüe

Moment

aus

zu

ja gar nicht, welch ein Rousseau du bist. „Beginne
erforschen, denn du kennst ihn ganz bestimmt mcht, lasse ihn keinen

den

Augen!"

Das hast du dir hinter die Ohren

geschrieben.

von Ludwigs Einschulung.
Ludwig schon früher gesehen, lange vor Beginn semer Schulzeit, an der Hand
seiner Mutter oder seiner Schwester Ursel, die nahmen um zum Einkaufen mit. Seine

N: Also: Die Geschichte

Ich hatte

Eltern und seine Geschwister kannte ich durch die

Schule, Unterricht, Elternversamm¬

lung, und weü sie einige Zeit neben der Schule gewohnt haben, wo auch meine
Wohnung war. Von seinem Vater wurde ün Ort erzählt, er wäre als Kind 1945 mit den
letzten deutschen Trappen in die Gegend gekommen, elternlos. Bei einem Obstbauern
wurde er aufgenommen. In den 50er Jahren nun zog ein Wanderzükus durch, ein
Der Text wurde auf einem

einwöchigen interdisziplinären CoUoquium „Die erloschene Seele"

am

27.11.1983 in Wien zur Diskussion gesteUt. Dies war der letzte Konferenztag, worauf in den ersten
Sätzen

(aus

angespielt

wüd. Das Zitat einer

seinem Vorwort

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 1

zu

Die

Erziehung,

pädagogischen Autorität
Bremen 1953).

stammt von Wilhelm Flitner

2

Konrad Wünsche

armer

Famüienbetrieb, Zükusleute mit zwei Ponys und ein paar Rhesusaffen, die
hängen, die Leute nannten sie „dat Ape-

hatten eine Tochter. Und die büeb hier

mensch", das Affenmensch, wegen ihrer Herkunft, und sie büeb bei diesem Waisen¬

jungen, der ein ganz passabler Kerl geworden war. Die beiden fingen an, Kinder zu
kriegen, heüateten. Meiner Erinnerung nach hatten sie schüeßüch sieben Kinder, das
jüngste war Ludwig, die vor ihm geborenen zwei starben als Säuglinge. Der Vater
arbeitete auf einem Sägewerk, war fleißig, anständig, beüebt. Die Mutter, wegen ihrer
zirkushaft naiven Art sich herauszuputzen und wegen ihrer vöUigen Unwissenheit,
wurde belächelt. Sie konnte im Laden Wechselgeld nicht nachrechnen, und wenn sie
ihren Kindern bei den Hausaufgaben half, Rechnen im ersten Schuljahr, 4 + 3
usw.,
waren die ünmer sehr ordentüch geschrieben und fast immer falsch ausgerechnet.
=

Ludwig vielleicht vier Jahre alt war, zog die Famiüe an den Rand des Ortes, sie war
eigene Arbeit und durch Hufe von KoUegen des Vaters zu
einem kleinen Haus gekommen. Dort büeb sie ganz unter sich. Ludwig wuchs auf,
ohne den Kindergarten zu besuchen, obwohl der nur wenige Minuten von seinem
Elternhaus entfernt lag. Nun, zwei Jahre später, mußte der 6jährige zum Schulbesuch
angemeldet und zur ärztüchen Untersuchung gebracht werden. In einem Klassenraum
warteten die Mütter mit ihren Kindern, die Untersuchung fand nebenan im Lehrerzim¬
mer statt. In der Klasse zogen sich die Kinder PuUover, Hemd, Kleid, Schuhe aus,
Als

auf Küchenland durch

wurden gewogen und gemessen. Mehr als ein Dutzend
seiner Mutter eintraf. Ich
auf kein Wort. Er stand
aber auch
zunächst

um

an

sprach

an

die Mutter

die Meßlatte

klammerte sich

an

kommen, Ludwig

mit

zu

gestellt werden,
sich,

da, als Ludwig mit

hindern, daß sie ihm den PuUover auszieht. Er sollte

die Brust seiner

wehrte

schon

aus. Ludwig reagierte
gedrängt, um Schutz vor den anderen zu finden,

ihr,

die Mutter

waren

füllte eine Karteikarte

da

fing

Mutter,

er

plötzüch

schreien, weinte,

an zu

eine andere Frau woUte der

als die ihn ausziehen woUten, trat

um

sich,

zu

Hufe

trat nach der

Fremden mit den Füßen und brüllte: Du Schwein!

Ludwigs Schreie, ich hatte solche bislang nicht gehört, er schrie wie am Spieß, ihm war
Gewalt angetan worden, jetzt plötzüch ausgezogen zu werden, nackt: Er tobte
wahnsinnig, wie wenn er Schmerz empfände, und Wut, außer sich, von Sinnen.
A: Dem Erzählen bringt wenig,
sich bei

wenn

du damit

hatte

Ludwig um ein psychisch
Angst, vieUeicht. Was er uns

eben

Wahnsinn,

es

B: Ich kann dir

eme

ledigüch zum Ausdrack bringen willst, daß
geschädigtes Kind handelt. Der Junge
erleben läßt, ist ein Rausch, ein Todesschauder,
oder sozial

Wahnsinnsszene, und

er

hatte

Erfolg

damit.

bedingt zustimmen, Anton, Pädagogik hat es stets mit dem
zu tun, davon gehe ich selbstverständüch aus und sehe es hier
beschädigten
Kinder
anderen
Die
smd nur geübter ün Kaschieren mrerUnkenntüchkeiten
bestätigt.
und Entstellungen. Warum sollen wir sagen: Ludwig ist krank oder: er ist undiszipüniert, usf., denn „ist" Ludwig denn scüon?
nur

Menschen

-

A:

Dann, Berthold, erkläre

uns, welche höheren Instanzen nach deiner

Meinung,

welche

Gottheiten, Feen oder Fakultäten geben dir Antwort auf die Frage: Wer soll
diesem Kinde werden?
B:

Ludwig

selber wird der Gott sein und die Fakultät.

aus

Ludwigs Eimchulung

A: Sem

Selbstkonzept?

B: Anton, laß die Witze. Es arbeitet

ein fruchtbarer

provoziert,
aggressiv.

an semer

Augenbück,

Identität, sie wüd gerade ün Augenbück

das Kind wird belastet und

N: Wenn ich mir die Situation nochmal vorsteUe, wie sie war, dann

Zusammenhang

zwischen seinen Kleidern und

ist. Natürüch hätte ich genauso

auszuziehen,
A: Einen

ihm,

jetzt

als

gibt es vieUeicht einen
aufgefaUen

mich in der Klasse einfach

Schwierigkeiten gehabt,

bitte: erzählst du

diffus

der mir damals mcht

obwohl ich die Lektion Identität doch leidüch

Augenbück

reagiert

Pädagoge

habe.

gelernt

oder als

Mediziner oder als Jurist oder als was? Es handelt sich immerhin

Psychologe oder als
um die Einschulung

Ludwigs, um einen Rechtsakt, zu welchem soeben ein medizinisches Gutachten ersteUt
werden soll: der Akt des Sich-Ausziehens muß oder darf demnach gar nicht pädago¬
gisch begründet werden.
Wolfgang da erzählte, zeigt eben hauptsächüch, wie hilflos ein Lehrer bei solchen
Amtsvorgängen dabeisteht. Ihm bleibt ja wirküch nichts zu tun, als sich einen Kinder-

B: Was

Namen

merken, den

er

nach und nach mit Inhalt füllen soll: N.N. Aber der Lehrer

um den Schüler, er sucht die Erfahrangen dieses
klagt, klagt
ich setze das in Anführungsstrichchen, angesichts
sucht
dessen
„Verhalten",
Ludwigs,
der Erfahrung der Einschulungsprozedur. Eine Szene von existenzieUer Relevanz und
entsprechend geringer Deutungschance, während der Jurist mit einem nackten
Geburtsdatum und der Mediziner mit einer Anzahl cm und kg den entscheidenden

mit dem Schüler und

Wenn-dann-Satz verkünden:
den

Lehrer, daß

er aus

er

wird

eingeschult.

Und doch verlassen sich beide auf

diesem N.N. einen Menschen

sie nach zwölf oder wieviel Jahren ihr Placet
A: Und du wülst damit sagen,

jetzt heißt

geben

macht, einen voUwertigen, dem

können: du bist

mündig.
einen solchen

Wolfgang produziere

es:

Menschen!
B:

Ja, Anton, und dies ohne Ironie.

N: Dann laßt mich weitererzählen:

schicken

Ludwig

hörte nicht auf

toben, bis seine Mutter ihn

zu

berührten Erwachsenen und itirer

Kinder, die sich

Augen

der

peinüch

wußten,

aus

der Klasse trag. In einem kleinen Nebenzimmer dann, mit dem

unter den

zu

Arzt und der Mutter aUein, heß er sich, auf dem Arm der Mutter sitzend, abhorchen, in

Strümpfe ausziehen, messen, wiegen und die Füße
knapper Körpergröße doch schuüeif.

den Hals schauen, auch Schuhe und
untersuchen.

Ergebnis:

er

ist bei

Meine ersten Kontakte zu Ludwig versuchte ich, als ihn seine Mutter in die Schule zum
Unterricht brachte. Er klammerte sich wiederum
Klasse

zu

bleiben,

sie

war

einverstanden,

an

sie. Ich

setzte sich neben

die anderen seines

schlug

ihn,

so

ihr vor, mit in der

daß

er

kein Kind als

dann während der Stunde

Jahrgangs
machten, Stifte herausnehmen, ein Blatt bemalen usw., tat zunächst sie für ihn. Ich
nannte um nur ab und zu beim Namen und sah ihn an, er sah erst nach einigen Tagen
auch mich an. Er tat nichts, als es neben seiner Mutter auszuhalten, während sich um
Nachbarn hatte. AUes,

was

die beiden herum der Unterricht
eine Hand

an

abspielte;

er

hielt sich

ihrer Brust, auf ihrem Bern, den

Kopf

an

an

ihr

sie

fest, immer wenigstens

gedrückt.

Am Ende der
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ersten Schulwoche

traf ich ihn mit seinen Eltern auf einem

Rummelplatz am Karasseü.
Gelegenheit, dem

Ich unterhielt mich mit dem Vater und der Mutter und benützte die

Ludwig übers Haar zu streichen, er zeigte keine Reaktion, stand steif, drehte sich aber
später an ihrer Hand nach mir um.
In der Schule saß er tägüch weiter mit der Mutter. Die fing an, sich ganz naiv wie ein
Schulkind am Unterricht zu beteiügen, las, schrieb, rechnete mit. Sie malte, machte
meldete sich,

Schriftübungen,

um

Antworten

zu

geben,

nicht

sondern für sich selber. Der Kleine saß dabei und faßte sie

Mitschüler in

seme

Nähe, Ueß

verteidigte Papier, Tafel,

er

an.

nur an

seiner statt,

Kamen ich oder ein

mcht auf sein Blatt oder in sein Buch

schauen,

Ranzen gegen unsere

Berührung oder Einsichtnahme, indem
er die Arme darüber verschränkte oder das Buch schneU wegschob. Ich sprach ihn nur
gelegentUch an, mit Fragen, die er nicht zu beantworten brauchte: „Hast du schön
gemalt?" und dergleichen. Er Ueß sich von der Mutter die Hand führen.

Ab der zweiten Woche,

ständig an Mutters Seite, fing er an, die Unterrichtsvorgänge
verfolgen. Er ging in ihrer Begleitung mit den anderen Kindern, wenn sie sich an
Wandtafeln verteilten, um dort mit Kreide nach Beheben zu schreiben oder zu

mit zu

den

malen. Wieder ein paar

Tage später, als einmal viele nach vom Uefen, ging erzwischen
üef, soweit die Mutter mitüef, ja, er fing an, mit ihr und den
sich zu Wort meldeten, gemeinsam die Hand zu heben.

ihnen her, lachte mit Urnen,

Mitschülern,
A:

Immerhin,

N: Nein
im

wenn

er

zeigt

die

selbst auf.

Anton, du hast mich mißverstanden,

nur

ün szenischen Verband,

gewissermaßen

Corps.

B: Anton

sagt „selbst", weil

er es

gern hätte. Nur

was

heißt da „selbst"? Wer

Ludwigs

Hand: Erhebe dich? Oder wer gab es ihr ein? AUes Uegt an der

die

hier wählt.

man

Mutter und den

meint dem Sinne nach:

Wolfgang

sprach zu

Redewendung,

ihr, der
Mitschülern, wörtüch: „gemeinsam die Hand zu heben". Ein anderer

hätte vielleicht gesagt

„sich

Unterricht

am

zu

Ludwig fing

beteiügen",

an, mit

wieder ein anderer: „er

machte seine Mutter und die Schulkinder nach und hob ihnen

entsprechend die Hand".
Er hingegen hat uns erzählt, der Junge habe, wörtüch, „angefangen", das heißt, von
einem bestimmten Zeitpunkt an konnte man das an ihm beobachten, nämüch, daß er
gemeinsam die Hand hob, und somit ging hier, sage ich, von einem Kollektiv an einen
Einzelnen die

Weisung, besser:

zog ihm die Hand nach oben

nicht nach reaüsiertem
niemand. Dieses Ich ist
A:

Bewegung

Selbstkonzept,
zu

des Kollektivs

es

klingt

schwach, handeln

zu

es

übertrug

sich auf

hieß. Dies alles

ihn,

klingt

nach niemand, oder nach Noch-

können.

Berthold, hättest du ihn gern nach seinem Selbstkonzept gefragt? „Was denkst du von
dir selber, Ludwig?" Antwort: „Ich bin ein Schulkind." Frage: „Und warum hast du
eben aufgezeigt?" Antwort: „Weil ich ein Schulkind bin."

B: Du

meinst, Anton,

A: Das
B:

eine

„im szenischen Verband", wie

Angebot

Anton,

an

er

probt

die Schülenolle?

Nichterklärungen

hältst du diesen

A: Der Seele? Mir genügt,

Winzüng
er

wiU

ist

groß.

für bereits Hen in seinem

aufzeigen.

Er

wül, Berthold.

eigenen Haus?

Ludwigs Einschulung

B: Er kann also nicht

nur

nicht

nicht-aufzeigen,

denkst

du, Anton, vielmehr

wül

er

aufzeigen.
A:

Ja,

so

ist

es.

Er käme nie auf den

Gedanken,

zu

sagen: Ich kann nicht

aufzeigen.

Jede

Ausrede ist ihm fremd.
B: Trotzdem kann

nicht wüktich

er

passen. Drum ist

die

es

Aufgabe

wenn er aufgerufen würde, müßte
Lehrers, ihn handlungsfähig zu machen.

aufzeigen,

seines

er

N: Laßt mich weitererzählen.
B: Aber dann werden wir den FaU nie klären!

A: SoUen wir das?
N:

Nicht, ehe ich
die Mutter

Ende erzählt habe. Also, ab der zweiten Schulbesuchswoche, ünmer

zu

zur

Seite, fing

er

an, die

B: Das hatten wü bereits. Und dabei
N: Die Mutter,

Unterrichtsvorgänge zu verfolgen.

frage

ich mich wieder: Wer

Berthold, sie machte ihm alles

Schatten, eher ein

Zwilüng.

Die Mutter

vor,

war

die

dies

vorenthalten, jetzt

machte

Schule,

es

eine

an?

mit, mcht nach. Kern
Schule,

an

die

er

sich

Aufzeigen

und Vor-zur-Tafel-Gehen

Schulkind, ein nachgeholtes.

Das Zirkusleben hatte ihr

anlehnen mochte. In ihrem Sich-Hinsetzen und
fühlte sie sich selbst recht als

er

fing

durfte sie sich's

genehmigen.

A: Bertholt hat weitere Einwände gegen dein Erzählen. Oder?
B: Was
A: Es

Wolfgang berichtet, küngt

küngt

nach Harmome, nach

Dyade, Symbiose.

nach Pas de deux!

nicht, Anton. Nicht er geht, und folghch auch nicht aufrecht; nicht er
redet, sie ist die Seele von dem, was du als Zükushopserei ansiehst.

B: So harmlos ist das

N: Mit welchen Worten sollte ich ihr das klarmachen,

was

für ihr Kind auf dem Spiel steht?

B:

Eben, eben, smd wü selber denn uns darüber ün klaren? Hört einmal diese Geschichte:
„Ein Kind wird geboren und lebt. Die Eltern begrüßen es mit ehrfürchtiger Freude."

A:

Ludwigs

Eltern?

Elternpaar könnte das sein. „Das Kind wüd gestuft und gepflegt, beginnt nach
einigen Wochen zu lächeln, dann zu sitzen, zu kriechen, zu stehen, es läuft und lernt
sprechen. So regelmäßig das alles geschieht, so ist es immer ein Wunder..."

B: Jedes

A: Du zitierst einen
B:

Pädagogen?

geschieht, auch an diesem Kinde, das darf als
etwas Heüiges verstanden werden... Wenn überhaupt noch etwas in unserem Dasein
Platz hat, dem Heüsbedeutung zukommt. Dieses ehrfürchtige Gefühl und Wissen..."
und so weiter:
Junge Eltern", und jetzt kommt die Rede auf Ludwigs Eltern, „die
ihr Kind als etwas Geheiügtes aufnehmen, mögen wohl zaghaft werden, wenn Urnen
Ja, „und daß

es

hier und

jetzt

wieder

„...

völüg bewußt wird, welche Verantwortung auf ihnen Uegt..."
A: Nämüch?
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B:

„Mußte man doch feststellen, daß Kinder, die in frühen Jahren ohne aUen Umgang mit
Menschen aufwachsen, die

Sprache überhaupt nicht

erlernen und in ihrem Geisteszu¬

stand, auch wenn sie normal oder hoch begabt sind, auf niederster Stufe stehenbleiben.
Die Kunde
A: O

Kindern..."

weh, Berthold: Die Kunde von Kindern, kümmerüch, krumm, klutäugig kriechend,

küngt
B:

von

nach Richard

Wagner.

„Die Kunde von Kindern, die als Säugünge

von Wölfen geraubt und bei den Tieren in
aufgewachsen sind... sie hefen behend auf aUen Vieren,
witterten und waren abgehärtet, konnten nicht aufrecht gehen und nicht sprechen...
Dieser Bericht bestätigt uns, daß der Mensch nur durch die Begegnung mit dem
Menschen zu seiner Bestimmung gelangt... Diese Sorge um die richtige Begegnung
mit dem Aufwachsenden ist der Ursprung der Pädagogik, als der Kunst und Lehre von
der rechten Erziehung und Bildung."

der Wüdnis als Wolfskinder

A: Ende des Zitats. Und mit dieser Gebärde soll sich

Wolfgang an Ludwigs Mutter
Himmel, dann droht er,
Aber ich habe den Eindruck,
es faUenzulassen: Mutter, deine Verantwortung!
Wolfgang, du findest, da wäre vieUeicht was dran an dieser Pädagogensage?
wenden: Schule oder Wolfskind! Erst hebt

N: Ich

jedenfaUs

Ludwig

selbst etwas

zu

A: Und wie lauteten diese

seme

Kopf. AUerdings

emes

Tages

er, einfach so.

beschäftigten uns

mit dem

er

er

doch

Hinein, in eine Diskussion über

großen Buchstaben O.

Geschichte, wie ein kleiner Luftballon, das kleine

aufgeblasen wurde, großes O,
nicht

riskierte

ersten Worte?

vermutete, das Kind kriegte jetzt

eigentüch

Bewegungen

sagen.

„ist eigentüch nicht richtig", sagte
Strafen für Kinder. Wir
mü eine

fügte

ersten zwei Wochen

sich den

herauslocken, hatte die Mutter eine Antwort gegeben, nickte

höchstens zustimmend mit dem

soweit

Zunächst, in den

ein, wie die sich mit den anderen als Schulkind betätigte. Nichts konnte

ihm ein Wort

plötzüch,

an:

lehnt sich dieses Mutter-Schulkind in aUem an,

seiner Mutter

von

das Kind in den

meine, Berthold und der das geschrieben hat, die haben nicht Unrecht. Ein Kind

muß sich erst entfalten. Schau

N:

er

von

bis

er

wegflog,

seinem Vater

eme

o,

von

worauf einer

geklebt.

Es

gab dazu

einem Kind

aus

der Klasse

Darauf Ludwig:

„ist

richtig".

B: Und dabei bheb's?
N: Nein. Eine Woche

äußerung
Anzahl

später sagte er wieder was, ügendeine übenaschende Unmuts¬
Mutter, die ihm helfen woUte, ins Mathematikbuch um eme

gegen seine

Elementen

emer Menge eme geschlossene Linie zu ziehen. Er wollte das
gleichen Tag noch, als ich nachsah, was er daheim geschrieben
hätte, beschwerte er sich bei mir, das da hätte der Papa für ihn gemacht, er hatte
nämüch bemerkt, daß die anderen nicht wie er Zeile für Zeile lang lauter u und i
reihenweise stehen hatten, die ganze Seite voU. Auf ein Gespräch über seine
Schreibseite Ueß er sich nicht ein, nach seiner Beschwerde schwieg er. Wieder eine
Woche. Die Kinder bastelten Tiere aus Kastanien, sie wurden mit abgebrochenen
Streichhölzern aneinander gesteckt, mit Federn und Eicheln als Figuren verkleidet.

von

aUein machen. Und

am

Ludwigs Eimchulung

B:

Die Mutter führte ihm die

Hand,

mit ihr

an

zu tun

Jawohl,

nun

haben; ging

er

aber stieß die Hand

den Nachbartisch

zu

Seite, woUte nichts mehr

zur

Dietmar.

also doch: Die Mutter hat ihren Dienst getan,

jetzt

heißt

es:

Stirb und

werde. Einen

„sehr schmerzhaften und nie ohne Narben gelingenden Prozeß" hat
Adorno diese „Mechanismen der Identifikation und Ablösung" genannt.

A: Was wörtüch hatte

Ludwig

„Mit dich han ich

N: Er sagte:
A: Das freut

zu

seiner Mutter

nüs

ze

gesagt?

don": mit du habe ich nichts

zu tun.

dich, Berthold, was? Genau wie Jesus auf der Hochzeit
die Larve stirbt. Sie vertiert ihr

Heüige entpuppt sich,
er hatte. Sozusagen. Hingegen

Kind,

ohne

er

Kanaa. Das

zu

vertiert die

dann

Mutter, die

jede Methaphorik,
selbständig erweist und stirbt? Auf eigene
weißen
wie
Im
einem
es
Rechnung?
Sarg,
Engel gebührt. Gibt es bei uns das Recht des
Kindes auf seinen Tod? Korczak forderte dieses Recht für die Kinder ein, und ich
Aber,

glaube,
B:

ist,

was

wenn er

dieser

an

Frage

nennen

wir das Tod.

sich wirküch als

entscheidet

es

sich.

Was, darin entdeckst du das Heilige im Kind, Anton, die unsterbüche Seele, oder was?

A: Du verstehst mich

Zynismus
Gegenteil

nicht, Berthold, weü für dich dieser Entfaltungsglaube bei aUem

doch tief im Herzen sitzt. Euer

pädagogischer

Eros ist eben genau das

einer

„heißen, einsichtigen und ausgegüchenen Liebe der Mutter zu ihrem
Kind". Korczak spricht davon, daß solche Liebe dem Kind „das Recht auf einen

frühzeitigen Tod zugesteht, die Beendigung seines Lebenslaufs nicht nach sechzig
Erdumdrehungen, sondern nach drei Frühhngen"; ein grausames Ansinnen gewiß
angesichts von mütterlichen Kosten und Mühen eines Kindbetts, Ludwigs Mutter hatte
das ja bereits zweimal erlebt, wie Wolfgang uns berichtete, zweimal vergebüche
Unkosten, die GeseUschaft seufzt auf, doch Semmelweis sei Dank, der Fall tritt selten
ein, daß die bereits ausgestreckte Hand der Pädagogik unversehens ins Leere greift.
gehört die Pädagogik zu jenen Institutionen, die aus ihrer Angst uns allen

JedenfaUs

Angst einflößt vorm Kinder-Tod, indem sie die Kleinkinderexistenz zum bloßen
Vorspiel des Menschseins, des eigenthchen, erklärt, nein, nictit bloß erklärt, sogar
dazu macht. Wolfgang, mein Freund, hat es in dir am Grabe von Ludwigs Geschwistern
nicht geschrien: Außer Spesen nichts gewesen? Und als der Pastor murmelte: Der Hen
hat's gegeben, der Hen hat's genommen
ging's du da nicht durch den Kopf, es sei
-

widersinnig,
welcher du

dermaßen unentfaltet

es

doch erst

zu

richtig geben

sterben, dieses Kind der Menschheit zu rauben,
woUtest?

Zynismusvorwurf hier ringsherumreichen. Für Ludwig war es emst,
Todesangst: bei der Untersuchung und jetzt hier ün eigenen Trennungs¬

N: Wü könnten den
zweimal

entschluß.
B: Todesmut soUten wü das
N:

Ja,

nur

die

Heftigkeit

nennen.

seiner

Redensarten, da steckte schon Angst drin, das hab ich

gespürt.
B: Er sieht sich mit dem Unvertrauten konfrontiert. Diesmal freiüch
solche Furcht ist, wie sie durchschaut werden kann,
ich nicht", hätte

er

er

lernt.

zeigt er,

wie töricht

„Den Tod aber konstatiere

mit Goethe seiner Mutter zurufen können.
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A: Eme Lernkarriere schemt Berthold

Sunogat

für das Fortleben der Seele nach dem

Tode.
B:

Ja, die Todesmederkünfte, die wechselnden Bilder des Todes, ja, Abschied und
Willkommen, Willkommen und Abschied, vier Geschwister Goethes waren im
Säuglingsalter gestorben, und sein schier endloses Pubertieren bedeutete ein Überle¬
ben ünmer

neuer

Tode,

von

Schrecken, welche „die Seele erweitem".

bewußt, wie verbreitet dein Aberglaube ist, die Geburt des Selbst, die

A: Ich bin mü

entscheidend von

erfolge separat von der Körpergeburt, gar phasenweise, sogar
pädagogisch initiierten Wehen abhängig. Auch „Wehen" heißt mehr

als ein

Entweder Wehen, oder wie

Geburt

psychische

Metapher:

Geburt der Seele. Die Kinder

Ludwig

es

moderne Didaktik mag, schmerzfreie

herum

sprechen

durchaus

an

auf die

Freundes, der sich gewiß redüch bemühte, ihnen den
leicht wie mögüch zu machen, sich nett ausziehen und vermessen zu

didaktischen

Übergang

um

Präparate

so

unseres

lassen, ihre Mutter leicht

einschult, bis

ihrer Identität ein

zu

vieUeicht

man

wenig

vergessen und anderes

mehr, wie

man

heute eben

die Kleinen sollten im Interesse

gerade dahinterkommt,
Erfahrung der Trennung gewährt

auch die

bekommen.

nicht, ob das richtig war, aber ich habe Ludwig nie auf seine von ihm
vollzogenen Selbständigkeitsschritte extra hingewiesen. Ich sprach überhaupt ünmer
noch relativ wenig mit itim oder auf ihn ein. Ich war unsicher, wie ich mich ausdrücken
soüte; er soUte ja von sich aus reden, frei, nicht mü ügendwelche Antworten geben.
Bloßes Antworten hätte ich für eine Art Schweigen gehalten. Und tatsächüch, wenn

N: Ich weiß

Ludwig ün Unterricht sprach, dann weü es Um dazu drängte: er schimpfte vor sich hin,
sagte zu ügend etwas „ja" oder „nee", redete gewissermaßen spaßeshalber den an¬
deren etwas nach oder rief im Chor mit den anderen. Vor allem schimpfte er viel, zumal
gegen
A:

Mutter.

seme

Ludwigs magische Formeln.

Jemand ist schuld, ihm ist aUerhand angetan worden, sein

ganzer Zustand kränkt um, die Mutter ist schuld, denn wenn die Mutter schuld ist,
braucht er sie nicht mehr, also wül er, sie sei schuld, und „welche Seele sündigt, die soll
sterben".
B: Anton wül

weismachen, der Ludwig sei ein

Muster

archaischem

Empfinden.
Ludwigs Schimpferei
Selbstgespräch, das sich den Weg ins Freie sucht. Er hat Tag für Tag seine UnzulängUchkeit erlebt, eine Fülle von Notizen dazu Uegt in ihm vor, er üest dieses Tagebuch in
seinem Kopf und sieht, daß es lauter schlechte Nachrichten sind für ihn. Er müßte
Nachrichten für andere daraus machen, was in seinem Kopf ist, den anderen mitteilen,

Nein,

uns

wenn man

sehen, daß

er von

schaffenden

nur

denen verstanden

wüd, dann hätten wü einen

neuen, sich selbst

Ludwig.

A: Der wüküche Ludwig sieht anders

das mal

an

ein wenig anders beschreibt, wird daraus ein

aus.

Die Verinnerüchung seines

Schulversagens, um

hier jemandem, der alle diese wunderbaren Kindheits¬

geschieht
aufgehäuft hat, die deine pädagogische Autorität vorhin uns zitierte,
mit Recht. Ludwig ist doch keine Anton-Reiser-Konstraktion ständig wachsender
depressiver Innerhchkeit: „Von Reiser konnte man sagen, daß er von der Wiege an
so zu

nennen,

erlebnisse in sich

unterdrückt war", du erinnerst dich.

Ludwigs Einschulung

B:

Zugestanden.

Aber erinnere du dich, wie gerade Reisers größte Not darin bestand, daß

ünmer wieder war,

„als ob ihm die Worte im Munde erstarben", bis

eines

Tages
Sprache ein
gelungen
lebhaftes Büd von seinem Zustande zu entwerfen", und wie er schüeßüch eines Tages
Mut faßt, seine Gefühle veröffentüchen zu wollen. Sein Freund Marquard lag im
Sterben, und Anton Reiser versetzte sich, mdem er diese Nachricht ausphantasierte, in

es

die Freude

empfinden durfte, „daß

es

er

war, durch die

ihm

einen Zustand der Betrübnis, um daraufhin ein Gedicht machen zu können: die schiere

jemand plötzüch, als Reiser selber gerade dort ün
Körper des jungen Mannes herausziehen: ein ergreifend
kommt heraus, ich woUte natürüch sagen: geüngt ihm darauf¬

Heuchelei. Bald darauf aber ertrank
Ruß baden woUte,

glaubwürdiges

er

sah den

Gedicht

hin, authentisch, voU Wahrheit im Ausdrack.
N: Jetzt erkläre
B:

noch,

was

deine

Erklärung

„Dieses Gedicht floß ihm gleichsam
einen

eben mit meiner verbindet.
Seele" heißt

aus semer

es.

Das ist es,

was man

freien, authentischen Text nennt, nicht Kreativitätsschwärmerei, sondern der

üinerüche EmstfaU.
A:

B:

Berthold, du möchtest, daß sich ein Schüler verbürgt für das,

was er

sagt?

Gewiß, ich meine, ein auf seine Echtheit und Gültigkeit geprüfter Text bringt mich
selber, der spricht mich los, und ich kann neu leben. Oder, wenn du das

mü

geschwollen küngt:
A: Was

B: Die

geht

es

ohne die Artikulation

geht nicht

von

zu
zu

Primärerfahrung.

nicht?

IdentitätsbUdung.

Bewußtsein

zu

sage du: eher

gibt

es

Ludwigs

Und dies ist genau

verlassen, aber das kann

er

nur,

Fall. Er muß lernen, sich auf sein

wenn er

gut begründet redet. Und ich

diesen Menschen nicht.

schlüssiges Denken, auf Kombinationen und Kon¬
struktionen von Ursachen und Wirkungen. Dann halte dich Ueber an Anton Reiser,
dem hatten sie schon das Rückgrat gebrochen, ehe er in der Wiege lag. Kein Wunder,
daß er ewig unsicher war, trotz aUer Lyrikkrücken.

A: Du möchtest ihn reduzieren auf

N: Liebe Freunde, ich komme mit euren Einwürfen nicht ganz zurecht. Ich sehe nicht klar,

Meinung vertritt, vieUeicht soUte ich sogar besser sagen:
kriege ich ein zunehmend schlechtes
offenbar
meiner
Angebote an Ludwig, sich auszuspre¬
mangelhaften
Gewissen, wegen
chen; da denk ich die ganze Zeit: Mein Gott, warum habe ich mcht Freinet-Pädagogik

wer

hier welche oder

wer

hier welchen Glauben hat. Und außerdem

wessen

betrieben! Was für Geschichten

von

dem

Jungen

könnte ich erzählen!

fragst nach unserem Credo, und ich bin der letzte, der eme solche Frage für
deplaziert hielte. Machen wü es kurz, es wüd sich ohnehin erst noch zeigen, ob das, was
ich jetzt als Vermutung äußere, über Berthold und mich, der FaU ist oder besser
verschwiegen würde. Also ich: Die Dinge ruhen in sich selber, und auch wü lassen uns
in unserer Wüküchkeit nieder und smd nicht zu rechtfertigen, wir atmen den Atem
Gottes von Anfang an oder nie. Hingegen Berthold: AUes muß erst noch offenbar

A: Du

werden und der Mensch wüd offenbar im Gericht durch

seme

Beichte.
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B: Ich und beichten! Das ist mal wieder einer

von

deinen Scherzen.

„Wer den Tod fürchtet, soll..."

die Anekdote

aus

Übrigens, kennst

du

dem Leben Tolstois? Nein?

Turgenjew und andere Leute waren zu Gast auf Jasnaj a Polj ana. Man hatte zu Abend
auf
gegessen. Alt und jung saßen um den großen Tisch, das allgemeine Gespräch kam
den Tod. Nach einiger Zeit sagte Turgenjew plötzüch: „Wer den Tod fürchtet, soll
die Hand

heben!", indem reckte

er

den Arm. Er sah sich um,

nur

erhoben. Die Kinder und Nichten und Neffen Tolstois, lauter Leute
hob Tolstoi die Hand. „Auch ich fürchte den Tod", sagte

wenn

eines,

er.

Da rief eine uralte Tante

„Ich und sterben?" AUe lachten und das Thema wurde gewechselt. Siehst

der Famüie:

hätte

war

die Zwanzig,

„Wie ich sehe, bin ich der einzige", meinte Turgenjew traurig. Nun

rührten sich nicht.

du, und

seine Hand
um

du mich

vom

plötzüch fragst,

ob ich und mein

Atem Gottes oder sonst

was

eigenes Kind,

untersteUt ich

beseelt seien, ob mein Kind

so etwas

eine Seele habe, dann sage ich dir-nun gut, ich zögere, aber trotzdem ich sage:
Atem Gottes?

Mündig

sollten wir

werden,

unser

Schicksal in die

wie

„Seele?

eigenen

Hände

nehmen können."
A: Du meinst: in den

eigenen

Mund!

für sich selbst sprechen kann. Dieser Ludwig aus
eigene Sprache. Deren eigene Inhalte in eigenen
Situationen des eigenen Lebens; ohne sie gibt es für ihn weder eigene Situationen noch
ein eigenes Leben. Was rede ich da, gerade dieses „eigen" ist dir verdächtig. Trotzdem,
Wolfgang ermißt die Tragweite dieses Begriffes Mündigkeit völüg richtig, wenn er nach
Angeboten für Ludwig sucht, sich auszusprechen. Er betätigt sich dann als Pädagoge,
gerade wenn er seinem Schüler einen Rechtstitel verschaffen wül, „munt" ist ein alter
Rechtsbegriff, bedeutet „Zurechenbarkeit", in „Vormund" oder „Mündel" ist das

B: Du weißt wie ich:
unserer

mündig ist,

Geschichte braucht

wer

seme

noch enthalten. Man kann nicht Mündel und Vormund
A: Und

was

geschieht,

lernt? Und

wenn

N: Dann bleibt

er

wenn er

auch das

zugleich sein,

oder?

nicht mehr als Lesen und Schreiben und

Kopfrechnen

nicht, Wolfgang?

unmündig.
Berthold, die Frage wieder:
Bedingungen darf ich als Repräsentant von Menschheit gelten. Es gab
den Begriff: bürgerhcher Tod. Das wäre doch dann, was Ludwig

A: Dann droht ihm Entmündigung? Damit haben wir freiticti,
unter welchen

früher einmal

bevorstünde.
B: Du fragst, Anton:
und

wann

wird mü eine private

Freundschaft, Arbeit und Gesundheit,

Sphäre zugebüligt, das Recht, über Liebe
wann darf ich, was mich betrifft, selber

entscbeiden?

Theorie, Berthold, erst, wenn ich die private Erlebnissphäre
tumssphäre jederzeit, unbedingt aber bis Schulabschluß, nachweisen kann.

A: Nach deiner

als

Eigen¬

Gewisser¬

maßen urhebenechtüch.
B:

Ludwig ist gerade sechs Jahre alt. Sein Fall ist nicht aussichtslos, seine Selbstbewe¬
gungsfähigkeit erlebt er bereits, eigenen WiUen zeigt er in Ansätzen, er kann der
Mutter davonlaufen zum Nachbartisch, er kann sogar beurteüen, ob das, was der Papa

gemacht hat, das war, was die anderen
Wolf gang pädagogisch viele Ansatzpunkte

Schüler
hat.

gemacht

haben. Du

siehst, daß

Ludwigs Eimchulung

schon, doch eine geradlinige Weiterentwicklung gab

N: Die hatte ich

es

bei

Ludwig

wie itir hören werdet.

aUerdings nicht,
A: Dann laß hören.

ich weiß nicht mehr weshalb, brachte ihn morgens statt der Mutter sein
Schule. Der stellte ihn nach ein paar Minuten sozusagen auf dem Schulplatz
ab und ging weg, während die Mutter ihn stets bis Unterrichtsbeginn an der Hand

N: Eines

Vater

Tages,
zur

gehalten hatte. Dermaßen nun abgestellt, tat Ludwig sich mit Dietmar zusammen.
Anderentags brachte ihn wieder die Mutter, kam wohl auch mit hinein in die Klasse,
beteiügte sich aber nur noch wenig am Unterricht, Ludwig sah Dietmar als semen
neuen Nachbarn an. Es dauerte noch fast zwei Wochen, bis die Mutter sich entschloß,
ganz

aus

dem Unterricht

wegzubleiben.

Auf einem

Klassenfoto, das damals ein

Fotograf von uns machte, sitzen Dietmar und Ludwig nebeneinander. Dietmar suchte
Ludwig zu bemuttern, schenkte ihm Frühstück, manchmal Süßigkeiten, oder etwas,
das er gefunden hatte. Ludwig kriegte eine neue Beziehung zur Schule. Manchmal kam
er

nach dem Unterricht direkt wieder

Gebiet,

wo

etwas zu bestellen hatte

er

ausgebreiteten
Dietmar oder

zurück, stolz, das hier

Armen

von

ging

er am

und

Morgen

wo man

auf mich

zu.

Um

war

nunmehr auch sein

aufgenommen

In der Stunde Ueß

mir helfen, ließ sich die Hand führen,

fragen,

was

hatte. Mit

sich von

er

ihm schwer war.

angewiesen. Jedenfalls, wenn man seine Schulleistungen mit denen
der übrigen Kinder vergücü, lag er weit zurück. Immerhin, sagte ich mü, er ist
schulfähig geworden; von der Mutter weg orientiert er sich hier in der Welt, obwohl
ihm die Ziele der Schule gewiß fremd oder geheimnisvoU, gar gefährhch vorkommen
müssen. Das Den-Arm-heben, Umhergehen, Mitschreien, Mitsprechen, die Liturgie
Auf Hilfen blieb

er

des Lehrens und Lernens, damit stimmte
ein Schulkind

mehrere

zu

sein. Ja,

organisiert

er

konnte

war, verhielt

er

voll überein. Ich sagte mir,

mitsprechen,

er

wenn eme

er

hat

Arbeit oder ein

gelernt,
Spiel für

Regel. „Meister, wir wollen
rechtzeitig los. Nun haben wir für

sich ganz nach der

sein Gewerbe und hef

zeigte
Spielzimmer in der Schule. Was gibt es da? Kisten und Polster, Klötze,
Puppen, Zeug zum Verkleiden, Brettspiele, Musikgeräte, alles zum Aussuchen, für
jedes Kind genug, sie können da ganz nach Laune für sich allein was machen, rasch von
EinfaU zu Einfall übergehen, für sich lesen oder sich vor einem kleinen Pubükum mit
Kasperlepuppen produzieren. Ludwig saß hilflos dort, verstockt, dies aUes mißbUügend, ich weiß nicht. Endüch Schulkind, hockte er ün Spielzimmer, einem mit den
Arbeit haben", rief er,
die Kinder ein

Zeichen

neuer

Ich sah diese

Weg

zu

identitätsbüdender, kommunikativer Didaktik ausgestatteten Raum.

von

mir bereitete

Situation, wie sie ihm abverlangte, sich jetzt auf den
Spur seiner Aktivität sich zu schaffen, daß sie ihm

sich selbst zu machen und die

tägüch, das sei er in seiner Spur. Aber der unglückliche Ludwig hatte
der Tafel mit der Kreide in BuchstabenparaUelbewegungen sich
und i der anderen eingeordnet. Ich meinte zuerst, das wäre bloß das

beweisen würde,
doch

gerade

an

zwischen die O

Unvertraute, wie ihr das vorhin beschrieben habt, aber es konnte natürüch ebenso der
Lerninhalt sein.

Lehrer, du und du, Berthold, gläubiger Einzelner, wie euer Schüler da verharrt an
der Tür zum Allerheiügsten eurer Didaktik, erinnert er mich an jene Menschen in

A: Oh

Komenskys
krochen

„Labyrinth",

kommen, „ohne

die

zu

aus

einem finsteren Tor

wissen woher,

am

ohne sich selbst

Rande der Welt
zu

kennen noch

hervorge¬
wissen,

zu
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daß sie Menschen

sind; darum ist Finsternis

um

sie

gebreitet,

man

hört nichts als ein

sie eine bestimmte Gasse betreten, beginnt

wenig Wimmern und Weinen". Doch wenn
es aUmähüch in ihnen zu dämmern, ein Licht geht Urnen

auf. Freüich werden manche

Urnen ein schlechtes Los für den weiteren

sogleich wieder in Betrübnis faüen, wenn
Weg zuteil wüd, der Didaktiker indessen erhält vom Gebieter des Schicksals einen
eigens für ihn handgeschriebenen Zettel mit dem Auftrag: „Spekulare!" Dies ist itim
das absolut glücküche Los: triff selbst deine Wahl! Nun, hier habt ihr euer Verfahren in
bezug auf Ludwig: ein Hen des Schicksals ernennt den nächsten zum Herrn seines
Schicksals. So ist die Schule noch immer fleißig beschäftigt, das Individuum als einzige
geseUschaftüche Reaütät zu kreieren.
B: Du verführst mich und erschreckst mich mit einem Gefühl

von

Einsamkeit, das

aus

deiner KoMENSKY-Erzählung sich anschleicht. Du hast j a gleich zu Beginn auf Ludwigs
wo Ludwig darauf insistiert, der Nicht-Mitspielende zu sein, da traue ich mich zu behaupten, dies sei jetzt ein erster Ansatz zur
eigenen Entscheidung. Er kann sie bloß noch nicht rechtfertigen. Wenn er da an der
Tür Auskunft gäbe über sich, dann würde er selber sehen, daß er verantwortUch für das

freiem Willen bestanden. Aber nun,

ist,

sagt, und für das,

was er

was

kommt, und für das,

ihm in den Sinn

Begründung anführt. Spielt er ledigüch nicht mit, dann hat um zwar
Spielzeug ügendwie dazugebracht, als Nicht-Mitspielender für sich
somit Individuum sein

bewiese

er

sich als

zu

woUen,

geschah,

Untersuchung,

da

Hier das Gleiche. Das sind
eme

A: Es hilft euch
zu

zeigte

bleiben und

er

an

Ludwigs Widerstandsrausch bei der

viel stärker als seine

ja
Erziehung

Mitschüler,

er

gegenüber

was

bereits darauf vorbereitet

wieder solche Wehen einer Geburt, einer

jetzt

Grenze zieht

allen

waren.

Trennung,

den anderen.

kaum, schlaumeierisch den Leugner des Glaubens als seinen Kronzeugen

benennen, gerade weü

Für

zu

mündig.

denen genauso, die durch ihre

nicht wahr,

als

freiüch erst mit dem ausdrücküchen Bekenntnis dazu

N: Jetzt wüd mü auch klar, wenn ich zurückdenke
ärztüchen

was er

das didaktische

Unterschichtkinder,

er

hartnäckig leugnet. Hier ist nicht sein freier Wille gefragt.
einmal in diesem Jargon zu reden, Uegen die BUdungs¬

um

Erfüllung bürgerücher Normen wie für den Nachwuchs höherer
du, Berthold, jedenfalls tust so, als ob diese sogenannt mündig
machenden Begründungen des Handelns nichts seien als Informationen dieses Ludwig

ziele genau in der

Schichten. Ihr tut so,

über die Ursachen seines Tuns, eventueU verzerrte Informationen, aber Informatio¬
nen.

In Wirküchkeit

reagiert er

auf ein Kommando: Mund

dem Lehrer, wie unsereinem überhaupt, wüd unheimlich
wenn

Ludwig schlau ist,

antwortet er, und zwar

menschüchen Heerscharen: etwas
was er

braucht,

um

persönhch

das,

was

auf, sagt der Lehrer, denn

vor

der stummen Natur. Und

verlangt wird,

die Parole der

AusdracksvoUes. Somit hat der

Lehrer,

ein rechter Lehrer zu sein: den Auftritt seines Schülers als Subjekt.

Büdungspotitik muß, will sie unsere Kultur nicht total ignorieren, Individua¬
Emanzipation als das A und O jeder Erziehung, jedes Unterrichts verlangen,
sind sich aUe Parteien einig.

B: Unsere

tion und
darin

A: Ach so, nach Artikel 2 des

Entfaltung

seiner

Grundgesetzes

Persönüchkeit", hat

er

der BRD hat

jeder „das

damit auch die Pflicht?

Recht auf freie

Ludwigs Eimchulung

N: Wer soUte das beim Einzelnen

Wolfgang.

A: Die Schule,
B:

einklagen?

Du vertrittst sie und üeferst die

Anton, magst du den Ludwig

von

A: Auch für einen Neger Ludwig hat

vornherein

zum

Urteüsbegründung.

Neger erklären?

spezieUe Institutionen des
europäischer
sie in einem Neger ehrt! In einem Neger gleich

unsere

GeseUschaft durch

Schulwesens bereits gesorgt. Man wird doch die Menschheit ün Denken
Zuschnitts nicht schänden, mdem

man

welcher Farbe.
B: Die

Schule, ein kolonialistisches System. Den Vorwurf kenne ich und nehme ihn emst,

gerade weil ich

auf individueUe

Lemerfahrang setze.

Glaube, den du damit unter deinen Schülern zu verbreiten suchst: Sprechen macht
subtil, und was schweigt, vermehrt sich als Herde, dieser Glaube macht dich blind
gegenüber „einer Unterdrückung, welche sonst die Kirche autorisiert, und der jetzt die

A: Der

Philosophie ihren Namen leiht".
laisierten französischen Schulen

So ähnlich Schiller.
zu

Beginn

unseres

Oder, wie Durkheim es an den

Jahrhunderts feststeUte: sie sind

eingerichtet zur Bekehrung nicht anders als die Palastschulen Karls des Großen. Die
Pädagogik sucht in die Tiefen der Seelen hinabzusteigen, um im Kind „einen inneren
und tiefen Zustand herzustellen, eine Art Polarität der Seele, die sie für das ganze
Leben in eine

Richtung

lenkt".

Gewissens, als Individuum
B:

zu

Nämüch, bei Strafe wenigstens

emes

schlechten

leben.

Zugegeben, wü erlauben uns gerade in der modernen Pädagogik eme fatale Gleichset¬
wie gesagt, die Kinder haben sich
zung von privater Erlebnis- und Eigentumssphäre,
durch private Erfahrungshintergründe auszuweisen, um als Identitäten anerkannt zu
werden,

ihre Innenwelt wird

zum

Reservat,

zum

Schlafzimmer für

Ödipales, Narzißti¬

sches, Numinoses. Nur...
nur einer, ein Wolfgang Niemeyer ist, der ins
der den AUtag ans Licht holt, Mund auf, mein
Gericht,
Verborgene schaut, Jüngstes

A: Nur, darf ich deinen Satz

fortführen,

Uebes Kind, Identität und Unterricht. Auf die Art

begeisterter

denn

B: Und mit diesem

je

das Stück: Gott und deine

spielt die Pädagogik noch immer und

arme

Seele.

Schluß, glaubst du, sei du der Nachweis gelungen, daß ich eme Beichtzu deiner menschenfreundüchen „AUe-Kinder-

vertrete ün Unterschied

Pädagogik
Gottes-haben-Flügel"-Schule.
A:

Ludwig

kann sich offenbar weder der einen noch der anderen

Steckbaukästen, Puppenhäusern, Buchstaben und Zahlenrätseln,
sich nicht,

er

ist darauf nicht

anbequemen.

Den

denen unterwirft

er

neugierig.

Vorschulmappe in die Hand gedrückt, denn ich dachte: er muß
unbedingt die elementarsten Voraussetzungen fürs Lernen, Leseübungen, Mathema¬
tikvorübungen usw. ganz aüeine erfüUen können, wobei ich davon ausging, er käme

N: Ich habe ihm eine

nicht drumherum, das erste

angelegt,

und du

zu

wiederholen.

Angebot, wie die anderen zu werden, genau dies schien du
zeigtest ihm gleichzeitig den Weg zu sich selber.

B: Du machtest ihm damit das
in ihm

Schuljahr
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jene alten Seminare zum Thema Büdung. Und
Beobachtung verfolge, dann nur,
damit ich Ausschau halte nach Mögüchkeiten für ihn, sich zu bilden, letztlich, damit ich

N: Was Berthold da sagt, erinnert mich
das ist schon

klar,

wenn

an

ich einen Schüler mit meiner

Büdung nicht hindere. Freüich bedeutet das, daß er schon ünmer an sich etwas
gehabt hat. Ja, ich hatte an Ludwig ein merkwürdiges Talent entdeckt, mit
Erstaunen, ich werde noch davon zu erzählen haben. Und wäre er gestorben wie seine
Geschwister, hätten er und ich nie gewußt, wer er war. Und trotzdem wäre er der
gewesen, denn meine Entdeckung hat ihm und meiner Zuneigung zu ihm nicht das
Geringste hinzugefügt.
seine

Gebüdetes

A: Haben wir bisher Um und deine Geschichte einem Verhör

wahr, wir haben vermieden,

Nicht

uns

in die

unterzogen, dich überprüft?

Ludwig-Geschichte

hineinsinken

zu

lassen.
B:

Zeig

ihn

uns

nochmal, und wü versprechen dir,

uns

kerne

Abschweifungen

zu

erlauben.
N: Gut.

Ludwig

versuchte

es

also redhch mit der

Vorschulmappe,

Ueß sich freiüch gern

betreuen, besonders von Uta, einem Mädchen mit langen blonden Haaren, das er gern
streichelte, was sie wiederum lächelnd gestattete; Ludwig klein und rund, Uta groß und
nun

ein

makellos weißes

brachte er emes Tages einen riesigen Wiesenchampignon mit,
Exemplar von einer Viehweide aufgelesen. Er schenkte ihn ihr,
brachte ihn an, ging zu mü und sagte: „Der ist für die Uta."

das

schmal. Ihr

heißt,

er

A: Da interveniert

Umschlagplatz
N:

er

ganz

schön, oder ist deine Schule

Nicht, daß ich wüßte, ich kenne das
Klassenzimmer als

B:

ja eigentüch

Irgendwie bringt
dem Lehrer

sonst öfters schon

für den Austausch unter Schülern?

Treffpunkt,

er

nur aus

Markt und

Literatur, die Schülerkultur, das

der

so.

den Pilz auch in den Unterricht

ein,

zuerst

jedenfaUs

stellt

N: Das Thema Pilz habe ich sofort

ihn

aufgegriffen.

Der

Champignon wurde ausgestellt, mit
Fundstücken, das ganze

in einer Vitrine neben älteren

Zustimmung natürüch,
Ereignis war dann mit Ludwig als Helden ein Text für die Sachkundemappe.
Ausstellung hatte sich seine Tat ein ziemliches Publikum geschaffen.

Utas

B: Er

er

vor.

erlebte, wie

er

für sich

was

findet, aufhebt. Und

er

läßt dieses

Durch die

Ding

für sich

sprechen.
A: Und durch eben dieses

Ding, Wolfgang,
pädagogischen Besserangsversuche.

N:

wurde

er

schwerer eneichbar für deine

Wahrhaftig, er umgab sich mit Dingen. Seinem Champignon ließ er einen Riesenbowist folgen; anderentags trug er auf dem Arm eines seiner Kaninchen von daheim
zur Schule. Manche Kinder folgten seinem Beispiel, den ganzen Sommer über wurden
nun ab und zu Tiere in der Klasse einquartiert: Meerschweinchen, Goldhamster,
Kaninchen, eine Schüdkröte, dazu hatte Ludwig den Anfang gemacht.

A: Jemand hatte ihn

das muß

er

verstanden, beziehungsweise,

bemerkt haben.

etwas hatte ihn verständlich

gemacht,

Ludwigs Eimchulung

N: Für die Tiere brauchten wir

Ställe

Unterkünfte, also wurden

aus

Kartons und Kisten kleine

daß wü in zwei nebeneinander

gebaut,
üegenden Klassen eine richtige
Wie
Anton
eben
Menagerie zusammenkriegten.
sagte: Wir empfingen aus seiner Hand
die Aufforderung, in die Zimmer eine Reihe HolzgesteUe zu bauen, Kinder taten sich
zusammen und besorgten das Material, und nach und nach woUten natürüch auch die
so

Schüler aUe mal für die Tiere sorgen, oder die

aus

anderen Klassen woUten sie

wenigstens besichtigen. Über seme Kaninchen wachte Ludwig selber. Eines Tages
übenedete eme KoUegin Um, doch mal alleine mit einem seiner Tiere auf dem Arm von
Klasse zu Klasse zu gehen, es zu zeigen und streicheln zu lassen. Zeigen ja, aber
streicheln

lassen, das wollte er nicht,

nur

die Uta durfte das. Er machte seine Hände wie

eine Schale und Uta setzte ihm das Kaninchen

Besichtigungsgang. Als
und

er vors

an.

Nach ein paar

zurückkam,

hinein, dann brach

unterm Beifall der

anderen,

er

auf

zu

setzten sich

dem
Uta

Ställchen und schmusten mit ihrem Häschen. Sowas zog die Kinder mächtig

Schmuseplatz ein,

schüeßüch räumte

Tagen

von

da

anzufassen, in die Hand
A:

er

an

zu

erlaubte

er es

nehmen. Wir hatten

VieUeicht, Wolfgang, solltest du
Märchen abbrechen. Es enthält

an

dann dem Dietmar einen

einzelnen,

uns

bald

seine Tiere

zu

berühren,

gewöhnt...

dieser Stelle vorsichtshalber dem sogenanntes

gerade

eine

so

N: Wie ihr wollt.

Amchrift des Autors:
Prof. Konrad Wünsche, Reichsstr.

Ludwig

vielen

78,1 Berlin 19
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Einige Überlegungen

1.

Schwierigkeiten

zur

Fragwürdigkeit systematischer Pädagogik

und Probleme

Fragende Hinweise auf die Mögüchkeit oder sogar Notwendigkeit einer „systematischen"
bzw. „allgemeinen" Pädagogik smd derzeit ausgesprochen spärüch. Und es gibt sicherUch
auch gute Gründe, dem Ansprach, der sich mit emer die Pädagogik umfassenden
Systematik oder sie im Grundriß skizzierenden Allgemeinheit verbindet, mit Vorsicht zu
begegnen. Zu solcher Vorsicht rät schon der Bück auf die Mannigfaltigkeit der For¬

schungsdisziplinen, Forschungsthemen und Forschungstechniken, kurz: die kaum über¬
schaubare Büinendifferenzierang der Pädagogik als emer Forschungsdisziplin mit dem
Namen „Erziehungswissenschaft". Diese Binnendifferenzierung ist ja nicht nur eme
Arbeitsteilung, die schheßüch im kompakten „Produkt" oder ün überschaubaren Hand¬
lungsvollzug zusammengeführt und aufgehoben wird, sondern sie tendiert offenbar
prinzipieU und unausweichüch zu einer Heterogenität von Ergebnissen, die in ihrer FüUe
Bewunderung und andererseits mit Bück auf deren sinnvoUe ZusammenfühVerlegenheit und praktisches Befremden auslösen. Das ist jedoch nur
rang
der vorzüglich quantitative Aspekt, der sich systematischen und aUgemeinen pädagogi¬
in den Weg stellt: der quantitative Aspekt der
diese entmutigend
schen Ambitionen
erziehungswissenschaftücüen Forschungslage unter Einschluß jener Nachbardisziphnen,
die längst nicht mehr nur als Bereicherung der Eigentätigkeit „pädagogischen Denkens",
in den Rang
den Status zurückhaltender Nachbarschaftshilfe verlassend
sondern
zuletzt
diese
sind.
Nicht
grenzüberschreiten¬
konfüktträcütiger Mitsprecher eingerückt
einerseits
-

-

theoretische

-

-

-

-

den, üiterdiszipünären Verflechtungen haben die Pädagogik in ihrem Selbstverständnis

Erziehungswissenschaft

als

in sich befehdende wissenschaftstheoretische Alternativen einbe¬

von Entscheidungen zur Ruhe bringen kann.
theoretischer und praktischer
Eigenverständnis
quaUtativen,
Pädagogik nachhaltig beeinflussenden „Positionsaspekte" sind wenig geeignet, die Hoff¬
könnte.
nung auf eine pädagogische Systematik zu beflügeln, die „allgemein" überzeugen
Und so wüd man sich wenig Chancen zur Lösung jener Orientierangsaufgabe einer

zogen, die

man

nicht durch den Handstreich

Auch diese mehr

weil das

„AUgemeinen Pädagogik" ausrechnen,

die J. F. Herbart im Hinbück auf den Erzieher

mit dem Satz skizzierte: „Woran dem Erzieher

gelegen

sein soll: das muß ihm wie eine

womögüch wie der Grundriß einer wohlgebauten Stadt, wo die
ähntichen Richtungen einander gleichförmig durchschneiden und wo das Auge sich auch
ohne Vorübungen von selbst orientiert" (Herbart 1806, S. 10). Selbst mit Vorübungen,
so hat es den Anschein, ist das Orientierangsproblem für den „Erziehungspraktiker"

Landkarte vorüegen, oder

kaum noch

zu

lösen.

Nun könnte man, unter Hinweis auf die objektive geschichtüche Komplizierung der
pädagogischen DiszipUn und femer mit dem Vermerk, daß sie damit das Schicksal anderer

Disziplinen teüe, den Verzicht auf orientierende pädagogische „Systematiken" als konse¬
quente Einlösung veränderter Wissenschaftslage konstatieren, mehr noch: rechtfertigen.
Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 1
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systematische Pädagogik in theoretisch und praktisch
aus angebbaren forschungsgeschichtüchen Grün¬
den nicht mehr mögüch. Was sich indes als Rückfrage an diese noch zu prüfende -These
einstellt, ist die Frage, ob systematische Pädagogik mcht „dennoch" nötig sei. Damit soll
selbstver¬
nicht unterstellt werden, etwas das „nötig" sei, müsse auch „mögüch" sein
ständüch nicht. Aber was geschieht, wenn ein konkret empfundenes Erfordernis sich
theoretisch nicht erflült oder erfüllen läßt? Es entsteht die Suche nach Sunogaten. Diese

Die These würde lauten: Eine

aUgemein „orientierender" Absicht ist

-

-

angeboten als positioneUe Empfehlungen, als Rückkehr zu Machbarkeiten, als
Entwissenschaftüchung des Handelns, in der sich das didaktische Vermittlungsproblem
Sie werden angeboten in vielfältigen Produkten
von Theorie offenbar von selbst erledigt.
jener Literatur, die unter dem Vorwand der Elementarisierung ledigüch popularisiert
oder gar vulgarisiert. Zumindest im HinbUck auf diese absehbaren und spürbaren

werden

-

Konsequenzen darf wenigstens die Frage nach der Möglichkeit einer „allgemeinen" oder
„systematischen" Pädagogik nicht verstummen, selbst dann nicht, wenn man der Antwort
mit äußerster Skepsis entgegensieht. Für ein Durchhalten der Frage nach emer aUgemei¬
nen Pädagogik, bei voUer Reaüsierung der Schwierigkeiten ihrer Beantwortung, spricht
sich auch D. Benner aus, wenn er fordert, man müsse dem inner- und interdisziplinären
Separatismus pädagogischer Theorie und Praxis zum Zwecke einer originären Verständi¬
als Aufgabenstellung bewußt zu
gung pädagogischen Handelns entgegenwirken: „Dies
eine
welche
der
aUgemeine Pädagogik geben
halten, ist einer
wenigen Denkanstöße,
kann, die darum weiß, daß die Reflexion über pädagogisches Handeln nicht in einer dann
notwendigerweise überflüssigen AUgemeinen Pädagogik verordnet werden kann, sondern

Erziehungswissenschaft
1983,
284).

in der

und

Erziehungspraxis

selbst stattfinden muß"

(Benner

S.

AUgemeine Pädagogik

also als

„Denkanstoß", als zusammenführende Fragestellung,

geschlossenes System oder als „Grundriß einer wohlgebauten
ist das nicht doch nur ein verdeckter Verzicht auf Allgemeinheit und Systematik,

nicht mehr als abgehobenes,

Stadt"

-

Restbegriff von AUgemeiner Pädagogik, der sich überdies mit Nietzsches Diktum,
nach dem der „Wüle zum System ein Mangel an Rechtschaffenheit" sei (Nietzsche,

ein

kann?

S.

84), legitimieren

2.

Pädagogbche Systematik
ab Entwurf

im

Rückbezug auf das „System

des Daseim":

Daseimpraxb

Ausführungen die Summe einer durchaus nicht nur
persönüchen Erfahrung mit Intentionen emer traditionellen AUgemeinen Pädagogik und
itiren gegenwärtigen Chancen zieht, so zeigt sich darin, was man als Bedeutungsverschie¬
bung (und durchaus nicht nur als Bedeutungsverlust) emer Struktur und ihres Begriffs
bezeichnen kann. Gemeint ist eine Bedeutungsverschiebung im Verständnis von pädago¬
gischer „Allgemeinheit" und „Systematik". Deren Fraglichkeit hat sich, mit Bück auf die
geisteswissenschaftliche Pädagogik, schon 1953 E. Fink in einer an der Universität
Freiburg unter dem Titel „Grundfragen der systematischen Pädagogik" (veröffentücht
1978 unter dem gleichen Titel) gehaltenen Vorlesung zugewandt. Unter dem Eindruck
einer geisteswissenschaftlich-pragmatischen Aufgabenbestimmung der AUgemeinen Päd¬

Wenn D. Benner mit den skizzierten

agogik, wie sie bei W. Flitner formuliert wird, enthält diese Vorlesung den Versuch, über

Einige Überlegungen

zur

Fragwürdigkeit systematischer Pädagogik

den „epilogischen" Charakter dieser Pädagogik hinauszugelangen, und zwar durch
phüosophische Radikaüsierung der Frage nach dem mögUchen Systemcharakter von
Pädagogik überhaupt. Dieser wüd als „dunkles Problem" beschrieben, dessen „Fragwür¬
digkeit" durch reformerische Geschäftigkeit ebenso versteUt werde wie und das in noch
-

höherem Maße

-

durch die

Emanzipation

der

Pädagogik

Ziel, sich als selbstbewußte Geisteswissenschaft
E. Fink: Geisteswissenschaftüche

send,

zu

von

der

Philosophie

mit dem

etabüeren. Kritisch konstatierte

Methodologie, obgleich ünmer wieder darauf verwei¬
Begriff von „Geschichtüchkeit", von der Zeitüchkeit

entwickle keinen zureichenden

Folge sie verfaüe damit einem kategorisierenden
eigenen Ursprung objektivistisch verfremdet. Faßt man
Wissenschaftstypus,
frühe
E. Finks
Einwendungen gegen den geisteswissenschaftüctien System- und AUgemeinheitsgedanken stichwortartig zusammen, so bietet sich das Stichwort emer an
M. Heidegger orientierten existentialontologischen Positivismuskritik an, die sich auf
eine philosophische Anthropologie stützt. Der Systembegriff erfährt dabei insofern eine
grundlegende Veränderang, als er für E. Fink nicht länger ein offenes oder geschlossenes
Ordnungsschema meint, sondern eine elementare Verhältnisbeziehung, die Verhältnisbe¬
ziehung nämüch zwischen Mensch und der als Seinsganzes gedachten Welt. In thesenhafter Exposition des Problems heißt es: „Der .Zusammenhang' der menschüchen Existenz
mit dem Seinsganzen bedeutet ein ganz ursprüngliches ,Zusammengestelltsein' von
Mensch und Welt, ein systema unvergleichlicher Art. Dieses System kann nicht mit dem
Schema einer ,objektiven' Ordnung oder Ganzheit verdeutücht werden, es entzieht sich
den Kategorien, in denen eine Totahtät von vorhandenen Dingen, sei es physikaüsch als
Feldeinheit oder biologisch als Gesamtorganismus gedacht wird. Der innere Systemcha¬
rakter der Pädagogik verweist, wie wir hier zunächst nur behaupten können, auf das
des

Menschseins, und

-

das wäre die

-

der seinen

System

des menschüchen Daseins"

(Fink 1978,

S.

12f.).

Folgt man E. Fink, so führt die Frage nach dem Systemcharakter der allgemeinen
Pädagogik, grandsätzüch gesteUt, in die Frage-Dimension emer philosophischen Anthro¬
pologie und nicht etwa in ein wie auch ünmer geartetes und anangjertes System der
positiven Wissenschaften, in das auch eine „Wissenschaft von der Erziehung" nach
gründücher Durchmusterung einzuzeichnen wäre. Würde man so vorgehen, so müßte der
Wissenschafts- und Wissenscharakter der Pädagogik als entschieden gelten. Gerade das
-

-

aber ist

-

nach E. Fink

nie in der Weise

-

in Zweifel

zu

ziehen; letztüch deshalb, weil der Mensch sich selbst

sein kann, wie

Gegenstand
„wesenhafte"

es

itim natürüche Fakten und historische

geht (vgl. Fink 1979, S. 33f.). Es
oder besser: Nicht-Gegeben¬
Selbstgegebenheit
phüosophische
heit des Menschen, das, aUe theoretischen und methodologischen Wissenschaftsbegrün¬
dungen unterlaufend, die Ordnungsambitionen wissenschafthcher Systematik als unzurei¬
chend zumindest in jenen Disziplinen erscheinen läßt, in denen der Mensch auf sich selbst

Daten

sind,

wenn es um

Selbsterkenntnis

Problem der

ist also das

-

-

kommt. Die

„Systematik des Daseins" ist wissenschaftlich nicht eneichbar und abbüdbar-

womit selbstverständüch nicht der

perspektivische

Sinn wissenschafthcher Selbstbeküm-

merung in Frage gesteUt ist, wohl aber die Hoffnung,
eine Daseinssystematik zusammenbauen zu können.
Die entscheidende
und

aus

der Addition der

Perspektiven

Konsequenz einer phüosophisch-anthropologischen Radikahsierung
pädagogischen Systemfrage ist, in der Bahn der Anthropologie E.

Vertiefung
(die ihrerseits Grundmotive phüosophisch-anthropologischen Denkens der

Finks gedacht

der
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Entdeckung der von J. G. Herder bis
Einschätzungen betonten Imperfektheit des Da¬
der Mögüchkeit einer Systematik des Daseins voU

die verunsichernde

Gegenwart versammelt),

F. Nietzsche mit unterschiedhchen

seins, die auch auf die Frage nach

Fink: „Entwurf". Das ist der existentiale Titel
„Praxis" nicht nur außengeleitetes Tun und Handeln, sondern

durchschlägt. Imperfektheit bedeutet für E.
für Praxis. Dann aber meint

Selbstvergewisserang,

dessen sinntiafte

ohne daß beides voneinander trennbar wäre. Im

Grunde hebt sich in der Entwurf-Struktur von Dasein die überkommene, heute zumeist in

apologetischer

oder kritisierender Absicht verwendete Dichotomie

Theorie und

von

Vermittlung, sondern im
verkrustete
Schichten
durch
Nachdenkens
des
Distinktionen; und
begrifflicher
Durchstieg
wenn überhaupt, so könnte nur noch in einem abgehoben operativen Sinne von „theoreti¬
schen" und „praktischen" Seiten des Handelns, auch des pädagogischen, die Rede sein.
auf, und

Praxis

zwar

nicht durch intentionale Akte der

Grandsätzücti betrachtet und bedacht ist menschüches Leben in allen seinen

Praxis; und

es

ist

um

mehr auf sich selbst kommende Praxis des

so

Äußerungen

Entwurfs, je

nachhaltiger sich die geschichthche Erfahrung durchsetzt, daß übergreifende metaphysi¬
sche Interpretationsprogramme kernen absolut verläßüchen Zusammenhang von Mensch
und Welt stiften, sondern dieser gleichsam im Experiment des Daseins immer wieder
„produziert", in Sinn- und Sachhypothesen gewagt werden muß. Ein wenig vereinfa¬
chend, aber darum nicht schon falsch, kann man sagen, daß die spezifische Thematisierung
-

des Entwurf-Charakters

von

Dasein bei E. Fink eine

vor

aUem durch F. Nietzsche

vorgeprägte, nachmetaphysische anthropologische Grundstimmung aufmmmt, die sich
auch in H. Plessners These von der „exzentrischen Positionaütät" des Menschen und in

auslegenden „Grundgesetzen" (vor aUem ün Gesetz der „natürüchen Künstüch„utopischen Standorts") findet, wie auch, in aUerdmgs anderer Tönung, in
A. Gehlens anthropologischer Leitfrage nach dem „Naturentwurf eines handelnden
Wesens", das sich selbst als „Aufgabe" wiederfindet (vgl. Plessner 1975, S. 288ff.;
Gehlen 1974, S. 32). Sei „Entwurf" verstanden als notwendiger Versuch des Menschen,
sich zu dem zu machen, was er schon ist (Plessner 1975, S. 309), oder als sein
den sie

keit" und des

fundamentales Bestreben,
seiner

„die Mängelbedingungen seiner Existenz eigentätig in Chancen

Lebensfristung um(zu)arbeiten" (Gehlen 1974,

Sich-Beraten wie bei E. Fink

(vgl.

Fink

1970)

-

unabschließbaren Welt- und Selbstoffenheit, die

stände,

3.

aber keine unerschütterlichen

Entwurf im Wechselspiel

von

S.

36)

oder als

Sinnproduktion im

ünmer steht die Praxis als Entwurf in einer
zwar

Ordnungsgefüge

dynamische Gleichgewichtszu¬

kennt.

Ich und Welt

Ordnungen zum „Entwurf" und ist dieser eine
die einerseits anthropologische Fragen
Granderfahrung,
geschichthche
gemeinsame
nachdrücklich hervortreibt und die es andererseits doch nicht erlaubt, Metaphysik durch
Anthropologie zu ersetzen, so gerät jede statische Systematik ins Wanken. Das System¬

Werden

problem

nun

feststehende und feststellbare

wird selbst

zu

einem Problem des

Entwurfs,

zum

Problem sich selbst führender

„Systematik des Daseins" ün Modus des
Entwurfs üat kernen stabüen Außenhalt, wenn es um mehr geht als um seine technische
Instrumentierung. Der Versuch, die Selbstoffenheit des Daseins in seinem prinzipiellen
Entwurf-Charakter durch kluge Prognosen und geschickte Planungen aufzufangen,

und selbst verantwortender

Freiheitspraxis.

Die

Einige Überlegungen

zur

Fragwürdigkeit systematischer Pädagogik

technisch zu meistern und in die Dimension verläßücher Rationaütät

zu

überführen, wird

Orientierungsnot durchaus verständUch. Aber er bügt
angesichts
auch die Gefahr, durch Dogmatisierung von wirkungsvollen Planungs- und Ordnungsin¬
strumenten den Schein stabüer Subjektivität zu erzeugen und eben dadurch einem
Inationaüsmus der Vernunft im HinbUck auf die „Daseinslage" und ihre Rationalisierbarkeit zu verfaUen. Man darf sich nicht täuschen: Die existentielle Entdeckung des Entwurfder hervortretenden

Charakters

ungeheure Verschärfung der Freiheitsthematik.
der Schöpfung" (Herder 1784-1791, S. 146)
derjenigen Instanz, die ihn freigelassen hat. Freiheit ist

Dasein bedeutet

von

J.G. Herders

eme

„erste(r) Freigelassene(r)

findet keinen Rückhalt mehr

an

nicht mehr die Chance, durch Irrtum die VerläßUchkeit der Herkunft
ist mcht mehr

zumindest
der

am

eme

List der Vernunft

am

Werk,

zu

entdecken; in üir

die sich hinterrücks durchsetzt und die

Vorzug erscheinen läßt, erkennendes Auge
sein. Freiheit ist vielmehr die sich vollendende Selbst-Aussetzung des

Ende den selbstverständüchen

Schöpfung

zu

Menschen, die J.P. Sartres Wort

vom

„Verdammtsein"

deren

wohlgemeinte Hinweis auf Bindungen,
Freiheit vernünftig unter KontroUe zu bringen.

man

sich

zu

nur zu

ihr eher trifft als der

versichern brauche,
der These

um

Stimmigkeit
sprechen häufig gerade die Bemühungen, diese
These durch Hinweis auf Bindungen und auf vernünftige Absprachen der Unhaltbarkeit
zu überführen. Denn sie setzen voraus, was sie verneinen möchten. Der Begriff des
Entwurfs charakterisiert also einen geschichthch neuen Zusammenhang von Daseinssyste¬
Für die

vom

offenen Entwurf-Charakter des Daseins

men

und Freiheit. Dieser ist bestimmt mcht etwa durch einen ideaüsierenden Freitieits-

absolutismus, der sich in kühnen Spekulationen über die Faktizität der Welthaftigkeit des

Gegenteil, Freiheit als Entwurf realisiert verscüärft die welthafte
bringt diese in ihrem problematischen Habitus
nachdrückhch zum Vorschein. In paradoxer Formulierung: Freiheit wird zum unlösbaren
Problem menschücher Selbst-Verfassung, das gleichwohl zu immer neuen Lösungen

Daseins hinwegsetzt. Im

Situiertheit menschlicher Freiheit und

herausfordert. Jede

Lebensgestalt

ist ein solcher

Lösungsversuch,

aber kerne Gestalt ist

endgültige Lösung.

problematisch gewordene Verständnis von Freiheit nicht in eine
Orientierungslosigkeit führe, die schüeßüch auch pädagogisches
Handeln der notwendigen Legitimation beraube, drängt sich auf. Es fragt sich, ob es
überhaupt noch eine „BUdungstheorie" geben könne, wenn Entwurf als Einlösung
problematischer Freiheit jeden „Büdungsgehalt" in das verstörende Element der Fragüchkeit setze.
Indes, jeder Entwurf und das gehört zu seinem phänomenalen Bestand
rechnet mit einem „Woraufhin" und ist gerade deshalb Entwurf und nicht „Plan", weü er
die Mögüchkeit der Revision durch das Woraufhin mitbedenkt. Der Entwurf setzt nicht
einfach, was (noch) nicht ist. Er bleibt vielmehr der Erfahrung von Unvorhersehbarkeiten
eingedenk, von Grenzphänomenen, die Intentionen durchkreuzen, korrigieren und zur

Die alte Frage, ob dieses

chaotisch-nihüistische

-

-

-

Umformuüerang zwingen können. So verstanden ist Entwurf keineswegs unbedingte
Lebensproduktivität, sondern ein offenes Wechselspiel von Intention und „Welt". In
Entwürfen manifestieren sich insofern nicht

lungsabsichten,
und die sich
was zu

menschhche

Handlungs- und

Herstel¬

gerade

sein der Entwurf

zusammen:

nur

sondern auch Sachverhalte, die sich diesen nicht ohne weiteres beugen
dadurch in dem, was sie sind, zeigen, daß sie sich nicht als das zeigen,
von

ihnen vermeinte. Im Entwurf kommt also ein

die Intention fundamentaler

Freiheitspraxis

Doppeltes

und die sich dieser Praxis
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verweigernde

oder sie erfüllende

„Welt", sei

es

als Mitwelt oder als Umwelt oder als

Kosmos. Praxis im Modus des Entwurfs ist demnach auch eine

originäre

Weise des

Entdeckens, des Selbst- und Fremdentdeckens und beides zumal.

jene, die Entdeckungen ün weitesten Sinne ermögüchende VerwiesenAngewiesenheit des Entwurfs auf das „Woraufhin", die in J. P. Sartres Thesen
zum Entwurf und zur Freiheit existentieUer Wahl verborgen büeb. In seinem bekannten
Essay zur Frage „Ist der Existentiaüsmus ein Humanismus?" bezeichnet er als den ersten
Grundsatz des Existentiaüsmus den Satz: „Der Mensch ist, wozu er sich macht" (Sartre
1960, S. 13). Dieser Satz trägt in der Tat das Stigma subjektivistischer Vereinsamung, die
auch durch die gedanküche Mitpräsenz der Anderen ün Akt der Selbstwahl nicht
aufzuheben ist. Und F. Bollnows Feststellung trifft durchaus zu, daß diesem Existentia¬
üsmus etwas Anti-Pädagogisches anhafte, weü ihm der Kern des Menschen nicht bildsam
erscheine (vgl. Bollnow 1959, S. 14f.). Dieser Sachverhalt ändert sich indes, wenn man

Es

war vor

aUem

heit und

ün

VoUzug

von

der

Freiheitspraxis,

also in der Praxis des Entwurfs, auf den

Intention und sachlichem oder mitmenschüchem

Zusammenhang

„Horizont" achtet, auf einen

Zusammenhang, der nicht nur durch die Artikulation der Freiheit, sondern ebenso durch
den Zuspruch oder Widersprach der im Entwurf angesprocüenen Dinge oder Menschen
gestiftet wüd. Jetzt nämüch wüd die Beziehung der einzelnen Freiheit zu dem, was sie
nicht ist, ebenso bedeutend wie ihre Selbstbezügüchkeit. Der Mensch kann sich nicht zu
dem

machen,

was er

ist, ohne etwas, das

andere Gestalt inrer selbst und auf das
sich

er

nicht

„macht". Jede Freiheit trifft auf eine

gänzüch Andere

der

notgedrungen auf das Experiment des Daseinsentwurfs

Dinge und Sachen,

wenn

sie

einläßt. In diesem welthaften

Verschränktsein der Freiheit ist erzieherische Hufe
sondern auch

nötig,

zur Bildung nicht nur mögüch,
Entwurfserfahrung, die Selbsteinsicht der

weü ohne sie die Praxis der

Freiheit ün Hinblick auf das hier

notwendige „Woraufhin" sich kaum entfalten könnte.
Zusprach und Widersprach, von Anerkennung und Ablehnung, von
Widerstand und Verfügbarkeit baut sich die Geschichte der als Freiheit ausgesetzten
Existenz auf, und zwar als Geschichte durchaus praktischer Selbsterkenntnis.
Erst im Element

4.

von

Grundcharaktere des

Entwurfs

Praxis als Entwurf welthafter Freiheit
ohne

„Gegenhalte" zu denken.

sich selbst kommen

Voraussetzung:

sei

ist, jedenfalls phänomenal streng genommen, nicht

Damit Existenz als

problematische Freiheit überhaupt auf

kann, ist schon das andere ihrer selbst,

es

das ganz andere der

an

sich

an

gesetzhaften

dem sie sich erfährt,
Natur oder sei

es

der

andere, sich selbst formulierende WiUe. So betrachtet aber „setzt" Freiheit nicht das

ursprüngüchen souveränen Tathandlung, sondern erfährt sich
von „ausgesetzt". Doch meint dieses Ausgesetztsein
„ins Nichts", sondern verwiesene Offenheit für „die Welt" und das in

andere ihrer selbst in

primär

nicht ein Vorlaufen
ihr

emer

selbst als gesetzt ün Sinne

Begegnende, Erfahrbare, Machbare. In solcher Betrachtung verbietet sich der
subjektivistische Freiheitsabsolutismus mit seiner Perspektive unbedingter Selbstschöp¬
fung ebenso wie jener transsubjektive Ontologismus, der die Existenz kosmisch verortet
und verordnet. Die Systematik des Daseins wird selbst- und weltbezügüch und beides
zugleich, und ün Grundphänomen des Entwurfs wüd diese Struktur der Doppelbezügüch-

Einige Überlegungen

zur

Fragwürdigkeit systematischer Pädagogik

keit evident. Entwurf ist Ausdruck des Selbst ebenso wie Anerkennung und Gegenwärtig¬
keit

von

Verfügbarem

und

Unverfügbarem,

ohne daß vorab eine klare Grenze zwischen

beidem auszumachen wäre.
Es ist

einleuchtend, daß ein anthropologischer Gedankengang, der

-

wie hier

geschehen

-

Systemfrage mit der Problematik geschichtüch radikaüsierter Freiheit und diese mit
Elementarphänomen des Entwurfs explikativ verbündet, in Schwierigkeiten gerät,
wenn man im definitive Handlungsorientierung und Wissenschaftsanordnung abver¬
langt. Dennoch ist der wechselseitige Zusammenhang von Ich und Welt im Entwurf nicht
einfach vage und deshalb unergiebig. Denn selbst wenn man feststeUen muß, daß in jedem
Entwurf ein Kern experimenteller Unsicherheit steckt, so gibt es doch offenbar Bedingun¬
Konstanz
gen und Dimensionen entwerfender Praxis, denen zumindest eme gewisse
zukommt und die durchaus theoretisch und praktisch orientierend, wenn auch nicht
lückenlos disponierend sein können. So gehört zu den konstanten Bedingungen entwer¬
die

dem

fender Praxis sicherUch das Phänomen der Leibhchkeit. Der Leib aber ist nicht

nur

vor
„sinnüches" Weltorgan
Bewußtseinsträger und Bewußtseinsgegenstand.
sowie ermögüchendes und begrenzendes Instrument entwurfshafter Praxis. Die Leibbin¬
dung des Daseins ist unhintergehbar. Sie wüd selbst in entwerfender Weltzuwendung-sei
entdeckt und
es im Spiel, im Produzieren oder im ausdrackshaften Sich-Verständigen

Er ist

allem

-

des Entwurfs hat also selbst Elemente der Wechsel¬

überformt. Die

Leibbindung
zugleich
beziehung, die vor aUem H. Plessner als spezifisch menschhche Körper-Leib-Verschrän¬
kung aufzeigte und in ihren Konsequenzen (auch für eine leibvergessene Existenzphüosophie) eüidracksvoU herausarbeitete (vgl. Plessner 1975, S. 127ff.; 1976, S. 56ff.). In der
Leibbindung jedenfaUs hätte eine allgemeine Pädagogik des Entwurfs ein systematisches
Thema und ein

praktisches

Problem.

gut auch für die Sprachbindung. Auch sie ist, wie die Leibbindung des Entwurfs,
unhintergehbar und dennoch nicht einfach eine eindeutige, kausal-determinierende
Sozialkonstante. Die Praxis des Entwurfs muß sich der Sprache bedienen. Jedoch, indem
sie Sprache an Intentionen bindet, entdeckt sie iure eigene Sprachgebundenheit, vor aUem
wenn Denken, Sprechen und Handeln an Grenzen gelangen. Was Sprache ist, wird
deutüch, wenn man verstummt; doch ist Verstummen nicht nur beredt in seiner Hilflosig¬
Das

keit, sondern

es

setzt sich auch

um

in die

Kraft, eingespielten Sprachgebrauch als

Sprachenergien zu durchbre¬
Sprachbindung des Entwurfs im Zeichen jener
Wechselseitigkeit, die als Wechselseitigkeit von Ich und Welt in der Praxis des Entwurfs
grandsätzüch angelegt ist. Die Sprachbindung des Entwurfs zeigt deren Verfügbarkeit und
Unverfügbarkeit zugleich.
habituaüsierte

Sprachbindung

im Hinbück auf verdeckte

chen. So stünde auch das Moment der

Einen ähnhchen

Doppelcharakter zeigt

auch die

Zeitbindung

des Entwurfs. Einerseits

nämüch wüd darin über Zeit verfügt- über die Zeit einer Handlung, einer Hoffnung, einer

Erinnerung -; andererseits werden die Entwürfe des Verzeitigtseins aUes
Entwerfens inne, so im Gedanken an die zugemessene Lebenszeit in der Spanne von
Entstehen und Vergehen, von Geburt und Tod. Damit „zeigt sich" Zeit als durchaus
unverfügbar, als ein nicht mehr disponierbares, anfangsloses Anfangen und endloses
Enden. Wie die Leibbindung und die Sprachbindung ist auch die Zeitbindung kein
dumpfes Schicksal, sondern Ermöglichung endhcher Selbstbestimmung in praktischen

bestimmten
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Erinnerung und Antizipation, und sie ist deren unübersteigbare Grenze,
aUgemeine Zeitinterpretationen die Zeit ün ganzen vorstellen mögen
linear oder zyküsch oder beides verbindend. Jeder Entwurf ist also in der Tat in die Zeit
„geworfen", um an einen bekannten Terminus M. Heideggers zu erinnern (vgl.
Heidegger 1957, S. 231ff.). Aber jeder Entwurf entwirft auch „seine" Zeit. In diesem

Entwürfen

von

wie auch ünmer

gedoppelten

-

Verhältnis

Uegt

das Zeitelement der

Bildung.

Sie erscheint als Aufbau

von

Zuge von Vor- und Rückerinnerungen, in denen sich auch die Zeit
selbst als Grenze in Erinnerung bringt. Ist nun die Zeitbindung entwerfender Praxis ein
durchaus vertrautes und in semer pädagogischen Bedeutung mannigfach reflektiertes
Daseinsthema, so läßt sich das Gleiche nur eingeschränkt von der Raumbindung sagen.
Zeitartikulationen im

Raumbindung menschüchen Entwerfens ebenso fundamental wie die
Zeitbindung. Auch Räumüchkeit wüd in Entwürfen er-fahren: ün Bauen, im Wohnen, in
der Gestaltung des natürüchen wie des humanen Lebensraumes, in der Markierung von
Grenzen und deren Überschreitung, ün Bemühen um die Güederung und Überwindung
räumücher Distanzen, in der Unterscheidung und Verspannung von Nähe und Feme, im
Versuch, jenen Welt-Raum selbst vorzustehen, zu dem sich aUe gelebten Raumerfahrun¬
gen nur als Binnenräumtiches verhalten. Und wie die Zeitbindung ist auch die Raumbin¬
dung eme Einschränkung praktischer Entwürfe sowie deren ermöghchende Herausforde¬
rung zugleich. Hier wie dort zeigt sich im umgehenden Verfügen und Disponieren

Dennoch ist die

Unverfügbares, nämüch Räumüchkeit und ZeitUchkeit als welthafte Grundcharaktere des
Daseinssystems, das mcht nur Raum und Zeit „hat", sondern räurnlich und zeitüch „ist"
und das sich zwischen solchem Haben und Sem zweckhaft und süinhaft entwerfen muß.
Das leitet über

zur

Vemunftbindung

des Entwurfs und der ihn leistenden Freiheit.

Vernunft ün hier vermeinten Sinne ist aufschüeßendes Element der Selbst- und Weltverdas ebenso im technischen HersteUen, ün zwischenmenschüchen Han¬
deln, ün wissenschaftücüen Erkennen wie in pohtischer und sitthcher Selbst-Verfassung

gegenwärtigung,
im

Spiel

ist. Vernunft ist mehr als zweckrationale

beziehendes Bewußtsein

-

ein

Sie ist wesentüch

Vemünftigkeit.

Bewußtsein, das sich in Bezügen und Rückbezügen

formuhert und kontroUiert und dessen UrteUskraft sich auch gegen die

eigenen Verküm¬
Objektivismus muß
bewähren können. Und gerade in der Selbsterkenntnis menschücher Vernunft, die ja nicht
nur ein erkenntnistheoretisches Problem, sondern auch ein handlungsorientierendes ist,
merungen

-

etwa im techmsch-wissenschafttichen und moraüschen

tritt wiederum und sehr entschieden der

-

entbergende Doppelcharakter aUer Freiheitsent¬
zeigt diese immer auch in ihrer

würfe hervor. Denn Selbsterkenntnis der Vernunft

Gebrochenheit, in ihrer EndUchkeit und Verwiesenheit auf Vernommenes,
aufklärender und deutender Anspruch versagt. J. G. Herder schrieb:

vor

dem ihr

„Eine Vernunft der

Engel kennen wir nicht: so wenig als wü den innern Zustand emes tiefem Geschöpfs unter
innig einsehen; die Vernunft des Menschen ist memchlich" (Herder 1784-1791,
S. 119). Dem ist jedoch hinzuzufügen, daß die unterstrichene „Menschhchkeit" der
Vernunft sich nur an den von J. G. Herder selbst gezeichneten Grenzen zeigt. Man muß
sich die Verschlossenheit von Engeln und Tieren vergegenwärtigen, um zu wissen, daß
Vernunft, die wir kennen, nur menschüch ist. Aber auch das ist eine Leistung der

uns

Vernunft.
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5. Exbtenz und Koexbtenz: die Unvertretbarkeit

entwerfender

Praxb

aufgeworfene Frage nach einem „System menschüchen
Pädagogik verweise, zeigt ün Bemühen um Antwort, vor
der
Existenz
als Entwurf, eme gewisse Fruchtbarkeit. Die Deutung
der
aUem in
Auslegung

Die in

Anknüpfung

an

Daseins", auf das das
von

E. Fink

System der

Praxis als weltverhaftetem Entwurf existierender Freiheit entzieht
den Boden und

zwar

stabüer

nicht ün Sinne

die Strukturen des

Daseins, jedoch
dynamisiert
Systematik
grenzenloser Offenheit, sondern in deutüchen Bindungen besser: Einbindungen. Diese
Embmdungen-Leibüchkeit, Sprachüchkeit, Zeithchkeit, Räumüchkeit, Vernunft-smd
ihrerseits mehr als faktisch-konkrete Einschränkungen; sie smd Welt vermittelnde
Verweisungsstrukturen mit unabdrängbarem thematischem Eigengewicht. Es sind konsti¬
tutive elementaria des Entwurfs. Man kann auch sagen: In jedem Handlungsentwurf
verhält sich der Mensch zeithaft, räumüch, leibhaftig, sprachüch und bewußtseinsmäßig zu
aber eben nicht nur, sofem diese Grundphänomene als Bedin¬
seiner Aufgegebenheit
Handelns figurieren, sondern auch indem sie sich ün Entwurf
seines
der
Mögüchkeit
gung
als sinnthematische Probleme zu erkennen geben. Der gelebte Leib, die durchlebte Zeit,
der erlebte Raum, die bedeutungslebendige Sprachüchkeit, die tätig taxierende und
urteüende Vernunft sind es, durch die Ich und Welt sich anfänghch und urspriingüch in
Beziehung setzen, ohne vorab kongruent zu sein.
-

-

Dünensionierang mitmenschhcher Handlungsfelder bei E. Fink in Arbeit,
Henschaft, Liebe, Spiel und Tod (vgl. Fink 1979), bei D. Benner in Poütik, Pädagogik,
Ethik, Reügion, Arbeit, Kunst ist gegründet in der angezeigten Elementarverfassung
und nicht als Alternative zu sehen. Denn eine Entfaltung von Koexistenz-Strukturen ist
nur denkbar und praktizierbar unter Bedingungen und in süinhafter Reaüsierung der
Auch die

-

-

angedeuteten existenzialen Grandverfassung von Dasein, das sich in Entwürfen auf die
auslegt (und zwar nicht nur bewußtseinsmäßig, sondern durchaus „pragmatisch")
und das in Zuspruch und Widersprach, in ErfüUung und Verweigerung, in Kampf und
Übermächtigtwerden Verfügbares wie Unverfügbares und darin sich selbst erfährt. Die

Welt hin

Analyse der Systematik des Daseins die Existenz oder die Koexistenz den
Vonang haben müsse, entscheidet sich letztlich an der GrundsteUung zum Problem, ob es

Frage,

ob in der

fond einen kollektiven Entwurf gebe oder ob Freiheit, wenn auch als Titel eme
aUgemeimnenschüche Befindüchkeit bezeichnend, ünmer nur die je-eigene lebendiger

au

Individuaütät sein könne. Dazu ist

welt, poütische Ordnungsgebüde,

hung,

des Glaubens können als

zu

bemerken: Strukturen und Produkte der Arbeits¬

soziale Standards, Institutionen der Kunst, der Erzie¬

genuiner

Ausdrack

daseinsmäßigen

als Produkte, Strukturen, Institutionen usf.

„freiheitüch",
Freisein, und zwar ün hier aufgezeigten problematischen Sinne,
aber

-

Mensch als Einzelner; und

er

ist

es

auch dann

noch,

wenn er

kann

Freiseins ihrerseits

-

nicht „frei" sein.

nur

der existierende

sich, in J. J. Rousseaus

gezeichnet, die Ketten selbst anlegt und sie vergoldet. Anders gesagt:
freiwüüge oder gewalthafte Delegation oder Usurpation je-eigener entwerfen¬

berühmtem BUd
Auch die

der Praxis kann sie als elementares Moment des EinzeUebens nicht aufheben, sondern nur

Verdeckungen aber werden zumindest in jenen Grenzsituationen
offenbar, in denen Leben krisenhaft in Entscheidungen ohne Prognose-Sicherheit gesteUt

verdecken. Solche

wüd. Dann nämüch
aUer

positiven

zeigt

Selbst- und

sich die Unaufhebbarkeit

Fremdbestimmungen.

problematischen Freiseins unterhalb
zeigt sie sich aber auch als das je-

Dann
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meine Problem, das zwar Konsens und Kompromiß ermöghcht, das aber wiederum in der

Je-meinigkeit
die Gruppe,

durch keinen Konsens und

Kompromiß

substituiert werden kann. Weder

vermögen es, die wesenhafte
Entwurfspraxis objektiv aufzulösen, so verführerisch eine

noch das Team, noch die GeseUschaft

Individuiertheit menschücher

derartige Hoffnung auch sein mag.
Bedingungen in ihrer Bedeutung für

Damit soUen die mitmenschlichen und sachüchen

je-eigen entwerfende Lebenspraxis nicht unter¬
zeigen sich, helfend oder widerstrebend, im
erlebnismäßigen Reflex von Intentionen als Dispositionen und Spielregeln als Gegen¬
stände und Produkte sich vergemeinschaftender, aber nicht apriori vergemeinschafteter
Freiheit. Jeder, auch der „objektive" Entwurf, auf den sich eine Sozietät poütisch,
religiös, arbeitsmäßig und auch pädagogisch versteht und der seinerseits als soziales
Gepräge sich entwickelnder Individuaütät ins Spiel kommt, hat schon zu seiner logischen
die

schätzt oder verniedücht werden. Auch sie

-

Voraussetzung
aufzuheben,

so

die Individuiertheit des Menschen.

würden alle Institutionen

mehr. Denn dieser besteht nur,

Gelänge

gegenstandslos;

es, diese

Voraussetzung

sie hätten schlicht keinen Sinn

solange Gemeinschafthchkeit und ihre Ordnung als inter-

mdividueUe Problematik thematisch werden kann. ArtikuUerte menschhche Gemein¬
schaft ist weder ein

Sozialprothese;

ihm technisch

nachgebüdete
traditionsgesicherte BalanceExistenzentwürfe, die sich zu Lebensmo-

naturgegebener Organismus

noch

eme

sie ist das traditionsvermittelte aber nicht

Produkt letztüch nicht ineinander aufhebbarer

deUen schematisieren,

so

aber, daß diese ModeUe kerne restlos verläßlichen Subsumkeineswegs nur als Vorzug erfahren

darsteUen. Daß diese Tatsache

tionsaUgemeinheiten
wird, venät der Kampf um

das

„richtige Bewußtsem", jetzt gewertet

als Indiz einerseits

für den Wunsch nach absolut verläßücher Orientierung und andererseits,

gleichsam gegen

eigene Intention, als Emgeständnis seiner UnerfüUbarkeit unter Bedingungen postme¬
taphysisch problematisch gewordener Freiheit. Die Erfahrung der Imperfektheit macht
schüeßüch auch vor den Programmatiken „richtigen Bewußtseins" nicht halt.
die

Typik von Strukturen je-eigener Selbst- und Weltverwiesenüeit als Kern
emer „Systematik des Daseins" und als Einbindung entwerfender Freiheitspraxis. Den¬
noch gibt es keinen Absturz in den Soüpsismus, der in der Tat jede fruchtbare
pädagogische Beziehung liquidieren müßte. Denn die Einbindung je-eigen erfahrener

Es bleibt eine

Entwürfe in die elementaren Sinn- und Grenzmomente

von

Leibhchkeit, Räumüchkeit,

von Ich und Welt
Zeitüchkeit, Sprachüchkeit, Bewußtheit,
Entwerfende
bedeutet:
Das
inter-rndividuell.
spannungshaft aufscheint, ist ihrerseits

in denen das Verhältms

je-eigene des Anderen. Insofern kann
man von emer Grand-Vermitteltheit,
Einbindungen entwerfender Praxis
darin
zum Ausdrack kommt, daß sich die
die
mitgesetzten Daseinsgemeinschaft sprechen,
die
Differenzen hinweg und durch sie
über
Lebensund
Handlungsentwürfe
je-eigenen
durch Analogisierung oder
einfach
nicht
aber
Das
solche
als
hindurch
„verstehen".
handelnd
sich aufbauendes,
ein
durch
sondern
und
primär
Nachempfinden,
Einfühlung

Lebenspraxis

ist

zwar

die

je-eigene,

aber auch die

einer durch die

sich in
rität.

Erfüllungs- und Widerstandserlebnissen profitierendes Bewußtsein

der

Exempla-
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Objektiv-Allgemeines und Elementar-Allgemeines

-

Ausblick

(der Daseinsstrakturen) und Exemplarität (ihrer Verwüküchung in der
je-eigenen Entwurfs) erweisen sich ün Zuge dieser Überlegungen als mögüche
Brennpunkte einer „aUgemeinen" Pädagogik des Entwurfs. Der anfänghch konstatierte
Bedeutungswandel von Allgemeinheit gewinnt genaueres Profil in der sich jetzt nahele¬
genden Unterscheidung zwischen dem Elementar-Allgemeinen notwendig entwerfender
Lebenspraxis und itiren welthaften Grandeinbindungen einerseits und dem ObjektivAllgemeinen methodologisch vergegenständüchender Analytik andererseits, für das
Wissenschaft steht. Das Elementar-AUgemeine begründet ein Verhältms von Welt- und
Selbstansprach, das, als Aufgabe je-eigener Lebensgeschichte angenommen, jede Biogra¬
phie als Beispiel für den unwiederholbaren und unvertretbaren VoUzug von Selbstentwür¬
fen vorstellt. Das Objektiv-Allgemeine indes wird nicht realisiert ün Modus des Beispiel¬
seins; es wüd mcht im Spiel und Widerspiel von Entwürfen gelebt, sondern es wird in
forschender Intersubjektivität gesetzt. Im Horizont dieser AUgemeinheit tritt gleichsam
an die Stelle von wechselseitigem Anspruch und sich darin gewinnender (oder auch
verlierender) Existenz das Verhältnis von Regel und Tatsache. Das Besondere des
Objektiv-Allgemeinen ist immer ein „Fall von" und nicht ein „Beispiel für". FaU-sein und
Beispiel-sein als mcht ineinander überführbare aber vielfach miteinander vermengte
Seinsweisen von Personen und Gegenständen (vermengt auch unter dem Erfolgseindrack
neuzeithcher Naturwissenschaft
vgl. Bück 1967, S. 115) bedeuten, in ihrer Differenz
Verständnis von Praxis. Praxis im VoUzug des
verschiedenes
ein
bedacht,
jeweils
Versuch der Entsprechung; Praxis im Horizont
entwerfend-verstehender
ist
Beispielsems
sei es als
des objektiven, des fest-gesteUten AUgemeinen ist vorzügüch Anwendung
oder
als
und
unter
FäUen
von
Subsumtion
Ableitung
Nutzung
Regem
gedanküche

Elementarität
Praxis des

-

-

technisch brauchbarer Verhaltensweisen.

gibt es einen Zusammenhang zwischen objektiv-allgemein geführter
Anwendungspraxis, die explizite Theorie notwendig zu ihrer Voraussetzung hat, und
jener elementaren Praxis des Entwurfs, in der Leben sich in seiner Aufgegebenheit
welthaft annimmt: es ist ein problematischer Zusammenhang der Fundierung und
Übersetzung, der bildungstheoretisch immer wieder zu der Frage geführt hat, wie in hier
verwendeter Begriffüchkeit- das FaU-sein und Beispiel-sein des Menschen so miteinander
vermittelt werden können, daß das Beispiel nicht im FaU untergeht und der FaU nicht als
Selbstverständüch

-

konsequenzlose
die

Abstraktion erscheint. Indes, welche Antworten auch immer versucht

instramentelle, die wissenssoziologische, die biologisch-pragmatische,
aufklärerische, die transzendentale notwendig erscheint, daß überhaupt das Bewußt¬

wurden

-

etwa die

-

sein für die Differenz zwischen der elementaren Dimensioniertheit entwerfender Praxis
und ihrer wissenschaftüchen

Analytik

schärfen, sondern

um

zu

um

verhindern, daß die

Vorzeichen der

Gegenständüchkeit
methodologische Bewußtsein zu
Prinzipien der Inter-Subjektivität als

unter dem

aufrechterhalten bleibt. Und das nicht nur,

das

Elementarstrukturen der Inter-Individualität mißverstanden werden.

vorgestellten und im Problem des Elementar-Allgemeinen
zugespitzten Überlegungen zurück, so wäre in der Weise eines Ausbücks zu sagen: Eine
„aUgemeine" oder „systematische" Pädagogik ist mögüch, und zwar als Reflexion auf die
sinnthematischen Strukturen der Systematik des Daseins selbst. Deren Entfaltung im
Bückt

man

auf die hier
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Rahmen

emer

phüosophisch-pädagogischen Anthropologie,

die

nur

exemplarisch umris¬

sen werden konnte, wäre Ziel emer elementaren Analytik mit den Mitteln phüosophischer

Hermeneutik. Daß eine solcherart

abgestützte elementar-allgemeine Pädagogik auch
von Theorie und Praxis,

das Problem der Differenz

nötig sei, kann nur bezweifeln, wer
und
gleichsam aUen widersprechenden Erfahrungen zum Trotz, hofft wissenschaftUch
einer
Die
können.
zu
allgemeinen Pädago¬
wissenschaftstheoretisch lösen
Notwendigkeit
gik ün angezeigten Sinne legitimiert sich jedoch keineswegs durch einen zeitgefälligen
antiwissenschafttichen Affekt, sondern sie „ergibt" sich aus dem zwangsläufig perspektivi¬
schen Charakter wissenschaftlicher Selbstzuwendung, der auch im Modus erziehungswissenschaftücher

Forschung „Praxis

Wissenschaft noch
W.

v.

denjenigen,

als Entwurf" nicht einholt. Das kann weder der

die sie

betreiben, angelastet werden. Gefährlich
wüd es nur,
„entfremdend"

Humboldts Verständms des Wortes

unbedachter

Rezeption

des wissenschaftüchen Stils

-

intersubjektiver

-

weil in

wenn

in

Wirküchkeitserfah-

Voraussetzungen dogmatisiert und die Verbindung zur
Lebenspraxis kurzgeschlossen wüd. Gegen den pädagogischen Szientismus, der viele
Spielarten kennt, und den ihm folgenden Positivismus der Praxis, müßte sich eine
elementar-aUgemeine Pädagogik bewähren, indem sie auf die ursprüngüche Weltverfloch¬
rung dieser Stil gegen seine

tenheit des Menschen zurückdenkt, auf deren basale
kann der

„existentielle

Bezugsstrukturen. Erst von hier aus
büdungstheoretisch

Stellenwert" wissenschaftlicher Erkenntnisse

abgeschätzt werden, und zwar als Frage nach ihrer Bedeutsamkeit für entwerfende Praxis,
obgleich diese
die in der Tat etwas anderes ist als wissenschaftUch armierte Technik
und
zur Vermeidung von Mißver¬
Zur
wüd.
Verdeutüchung
keineswegs ausgeschlossen
ständnissen muß auch betont werden: Ein an elementarer AUgemeinheit orientiertes
-

pädagogisches Denken kann sich kern wissenschaftüches Wächteramt zumuten und darin
alte Abbängigkeiten wieder hersteUen woUen. Es würde sich selbst der Gefahr des
Dogmatismus ausüefem. So ist ihm nur eine spezifische Frageposition gegenüber den
Wissenschaften mögüch, nämüch diejenige nach deren „Entwurfsrelevanz", aUerdings in
voUer Reaüsierung des Unterschieds zwischen beispielhafter Elementarität und gesetzhaf¬
Objektivität. Indes wird eben dieser Unterschied auch reklamiert werden müssen,
die den
wenn ihm positivistische Verschüttung in ausgelagerten Fachkompetenzen droht,

ter

Entwurf durch

Planungen substituieren und stülegen

woUen.

Allgemeine Pädagogik im hier erwogenen Verständnis ist also kerne strikt wissenschaft¬
üche Pädagogik. Das System ihrer Begriffe und Phänomene ist nicht identisch mit
disziplinaren und interdiszipünären Forschungsterminologien. Es Uegt darüber und ihnen
menschüchen Daseins, die um so
voraus, und zwar als Thema einer „Archäologie" des
und Erziehungsverhältnisse
Lebensfaktischen
die
sich
dringücher wird, je komplexer
einer
nach
Suche
Pestalozzis
Elementarbüdung und -methode, sein lebens¬
gestalten.
langes Bestreben, einen zugleich theoretischen und praktischen Zugang zur einheitüchen
Bildung von Kopf, Herz und Hand zu gewinnen, mag unter dem Eindruck neuer und
veränderter geschichtlicher Erfahrangen sich in seinen Ergebnissen als nicht übertragbar
erweisen. Art und Tenor seines Suchens und Bemühens jedoch, immer wieder angetrie¬
Frage nach dem, was der Mensch wirküch sei, sind durchaus
von Daseinsphänomenen aus gelebter Erfahrungspraxis,
Erschüeßung
beispielhaft
die sich, wie an Pestalozzis „Nachforschungen" ablesbar, in kein fertiges Begriffsraster
zwingen läßt und die doch nicht ohne Wissen ist, weil sie unter der Herausforderung der
ben

von

der unersättüchen
für die

Einige Überlegungen

Selbsterkenntnis steht und sie annimmt.

zur

-

Fragwürdigkeit systematischer Pädagogik

VieUeicht ist damit ein sinnvolles, diese

Systematik der Pädagogik abschließendes Stichwort
Überlegungen zur
der
„Selbsterkenntnis". AUgemeine Pädagogik nicht oder zumin¬
gegeben: das Stichwort

AUgemeinheit und

System objektiver Selbst-Kenntnisse, sondern als Vollzug und Struk¬
Anspruch von Erziehung damit könnte sich
turierung von
der
Form
eine alte
grundlegenden Orientierung pädagogischen Handelns erneuern, die
ist von positivistischer Selbstverdrängung wie von soüpsistischer
entfernt
weit
gleich
SelbstüberhebUchkeit. Es wäre heute und ün Zeichen elementarer wie geschichtlicher
dest nictit

als

nur

Selbst-Erkenntnis unter dem

Selbsttreue eine Denkform der

systematisches

-

Pädagogik, die ün Phänomen des welthaften Entwurfs Un¬
Erfahrung problematischer Freiheit ihren aUgemeinen

Thema und in der

Grund hätte.
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Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik
Systematische

und

systemökologbche Überlegungen

1. Funktionen und

Hauptprobleme Allgemeiner Pädagogik

„AUgemeinen Pädagogik" ist
die Pädagogik eme ganz gewöhnüche Wissenschaft geworden. Denn der Begriff der
Allgemeinen Pädagogik meint zunächst bloß, daß es neben den pädagogischen Teüdiszipünen eben auch die „aUgemeine" Pädagogik gibt. Die Frage nach der AUgemeinen
Pädagogik weist sowohl auf das Problem zunehmender Speziaüsierung unserer Wissen¬
schaften und unseres Wissens als auch auf die damit verbundene Speziaüsierung der
BerafsausbUdung und der Berufe hin („Professionalisierung"). Sie bezieht sich also
Mit der

einer universitären oder akademischen

Ausbüdung

sowohl auf das Problem der

Wissenschaftsentwicklung

in der Neuzeit als auch auf das

Problem einer zunehmend verwissenschaftlichten Lebenswelt. Es wäre verfehlt, das
Problem

deln,

„Allgemeine Pädagogik"

FragesteUung zu verhan¬
begrifflicher Abgrenzungen oder, noch
organisatorischer Vereinbarungen zwischen aUge¬

unterhalb des Niveaus dieser

also etwa als bloß theoretisches Problem

banaler, als bloß praktisches Problem
meiner und

spezieller beruflicher Bildung.

Vergangenheit gerade die Konsumtion einer AUgemeinen Pädago¬
gik als Wissenschaft die Professionalisierung der Lehrer(aus)büdung wie der Pädagogik
insgesamt gefördert. Dies üeße sich schon an Herbarts „Allgemeiner Pädagogik",
besonders an ihrer Einleitung, genauer zeigen, die ja in direktem Zusammenhang mit der

Tatsächlich hat in der

Entstehung der ersten Lehrstühle für Pädagogik in Deutschland steht. Pointiert üeße sich
für die Praxis dort beginnt, wo das Problem des
sagen, daß die pädagogische Wissenschaft
„Schlendrians" in einer bestimmten Schulstube, an dem Herbart die Frage verallgemei¬
nerungsfähiger pädagogischer Erfahrangen erörtert, für wissenschaftUch aufklärbar gehal¬

(Herbart 1806, S. 30). Die wissenschaftliche AUgemeinheit erst führt heraus aus
der Partikularität von Vergangenheit und Gegenwart (beide vereint ün „neunzigjährigen
Schlendrian"!) emer Schulstube und schafft eine Perspektive für die Zukunft. Zugleich
verschaffen die wissenschaftlich angeleiteten Verallgemeinerungen von Erfahrangen und
Problemen der Praxis nicht nur der Pädagogik, sondern mehr noch den Pädagogen eine
höhere geseUschaftüche Reputation, also bessere berufliche Zukunft.
ten wird

Ähnliches läßt sich

aufzeigen für die Zeit der Weimarer RepubUk, nach inzwischen

pädagogischen TeüdiszipUnen und inzwischen fort¬
geschrittener „Akademisierung" der Lehrerbüdung (teüs an den neuen Pädagogischen
ein
Akademien, teils an einigen wenigen Universitäten). In solchem Kontext besaß
als
1932
Flitners
W.
„Systematische
(zuerst
Werk wie die „AUgemeine Pädagogik"
Pädagogik" erschienen) mehrere Funktionen. Es war nicht nur die „systematische"
der
Zusammenfassung der henschenden pädagogischen Gedanken und Kompromisse
wüd das
Weimarer Zeit
unter Wahrung äußerster Loyaütät dem Staat gegenüber

fortgeschrittener Speziaüsierung
-

der

-

-

pädagogisch Eigene und Eigentüche vertreten -; es verhalf auch der Zunft der Pädagogen
Z.f.Päd.,
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gleichzeitig die Funktion eines „Bollwerks"
Zerspütterung der Pädagogik; es sollte femer, nach
dem Vorbüd der anderen wissenschaftüchen Disziplinen, eine verläßüche Zusammenfas¬
ein zentrifugiesung der Grundbegriffe des Faches bieten, d. h. ein Zentrum, auf das sich

zu

wissenschaftlicher

Reputation;

hatte

es

gegen die fortschreitende fachtiche

render Berufsstand verlassen könnte.

Aufgaben und Funktionen, die die Allgemeine Pädagogik hatte
hat, gehört femer die Aufgabe, in die pädagogischen Grundbegriffe
„aUgemein"-verständlich, oft auf nichtuniversitärem oder mchtfachspeziaüsiertem Niveau
emzuführen. „Einführung" in diesem Sinne ist aber etwas anderes als eine „systematische
Grundlegung" der Pädagogik. „Eiriführen" kann man nur in etwas, das es gibt: in die
Erziehungswüküchkeit und in die Theorien hierüber, die es gibt. Vom Zeitmodus her
gesehen, hat eine Eüiführung daher einen notwendig restaurativen Zug.

Zu den unterschiedhchen

und vielfach noch

hängt schüeßüch auch jene Funktion der AUgemeinen Pädagogik zusammen, die
„ideologische" Funktion bezeichnen kann und die wü nicht übergehen dürfen.
Gemeint ist die (implizite) Rechtfertigung der henschenden Erziehungsverhältnisse mit
Hilfe der obersten henschenden AUgemembegriffe, die Erzeugung also des schönen
Scheins über grauer Reaütät, sei sie miserabel oder auch nicht. Beim Thema „Allgemein¬

Hiermit
man

als

Berufsbildung"

büdung

und

Mit der

„ideologischen"

Funktion kommen

gibt;

unabweisbar

psychoanalytische

Dimen¬

-

in der Wissenschaft nicht
gerne

nun

genauer: diese sind schon in der Frage nach der Allgemeinheit der
Pädagogik enthalten, denn ohne Zweifel ist die zunehmende Speziaüsierung

sionen in den Bhck

AUgemeinen

werden wü hierauf zurückkommen.

so

sie bedeutet

Lebenswelt bedeutet:

eme

unschuldig

dasselbe,
immense

-

was

wissenschaftstheoretisch: wertfrei -, wie sie sich
die zunehmende

Verdrängungsarbeit,

Verwissenschaftüchung der
Beseitigung der unmit¬

die die

Ansprüche des Menschen, des Lebens und der Natur zum Ziel hat und die ihren
Tribut fordert wie jede andere Verdrängung auch. So kann die AUgemeine Pädagogik, j e
nachdem, zum guten oder zum schlechten Gewissen emer sich zunehmend speziaüsierenden Wissenschaft werden; sie kann zur Sonntagspredigt werden, deren hohen Ansprüchen
telbaren

-

AUtag niemand mehr meint folgen zu müssen oder zu können; sie kann zur
„Mutterdisziplüi" (Rohrs 1970, S. 15) erklärt werden, die den Ablösungsprozeß der
Tochterdisziplinen durch diese hintergründige Rollenzuschreibung zugleich akzeptiert
und ablehnt, genauer: scheinbar anerkennen kann, aber in Wahrheit ablehnen muß; und

im

„Mutterdisziplin" meint, je nachdem, die Hoffnung oder die IUusion, daß die pädagogi¬
Diese
halten, obwohl die Kinder längst auf und davon sind.
Andeutungen müssen hier genügen, obwohl es wichtig wäre, sie weiter zu verfolgen.
Immerhin bezeichnet das, was ich „Verdrängungsarbeit" nannte, ein voUkommen reales
Problem unserer wissenschaftüchen Welt und nicht ein müßiges, weil etwa „psychoanaly¬
tisch" formuüertes Problem. Statt „Ideologisierung" könnten wir, mit gleichem sachüchen
Resultat, auch den wemger diskreditierten Terminus Husserls verwenden, der von der
schen Famitienbande

-

„methodischen Ideaüsierang" der natürüchen Lebenswelt durch die Wissenschaften
spricht (Husserl 1976, S. 50ff.).
-

aufgezeigten „Funktionen" der Allgemeinen Pädagogik ergeben sich nun
folgenden Hauptprobleme:

Aus den bisher
die

Über die Zukunft der allgemeinen Pädagogik

Wenn der AUgemeinen Pädagogik ün sich fachtich speziaüsierenden Wissenschaftsbetrieb

zunehmend die

Aufgabe

emer

Übersichtsorientierenden

Einführung zufäüt,

so

bedeutet

Prinzip in die henschenden Gedanken und in die henschenden
Verhältnisse einführen, denn sie kann logischerweise nur in etwas einfüren, das es gibt,
und nicht in etwas, das es nicht gibt. Sie muß sich also, solange sie sich vom universitären
das: Sie muß ün

Wissenschaftsbetrieb her versteht, ün Zeitmodus der
ihres verantworteten
Den Zeitmodus

„Bestandes"

-

halten,

(verantworteten) Vergangenheit

-

nicht ün Modus der Zukunft.

(verantworteter) Zukunft dagegen wahrte in den letzten Jahren weniger

„AUgemeine" Pädagogik als vielmehr die „Kritische" Theorie bzw. „Kritische"
Pädagogik. Verständücherweise konnte dieser Typus kerne „aUgemeine" Pädagogik
hervorbringen, weü er keine Liaison mit der Dimension des pädagogischen „Bestandes",
die

also der

Vergangenheit, einzugehen wünschte1.

Hier entsteht also, erzwungen durch den Prozeß der Wissenschaftsentwicklung, eine
bedenküche systematische Lücke, die sich jedoch, wie wü noch genauer sehen werden,

Verbindung der beiden Zeitmodi nach dem Schema „sowohl-alsauch" schließen läßt,
ja gerade durch die gegebene materiale wissenschaftsist. Die Verbindung aUer drei Zeitmodi hatte sich,
entstanden
geschichtüche Lage
historisch gesehen, nur die sog. Systematische Pädagogik zum Ziel gesetzt. In dieser stand
bedeutet ihr
zwar funktional die Begründungsthematik ün Vordergrund; aber tatsächlich
das
meint
zusammenzufassen
ja das
der
Ganze
das
Pädagogik begrifflich
Anspruch,
nicht einfach durch eine

weü sie

-

Zukunft gültigen
„System" im Griechischen -, die in der Vergangenheit wie in der
zu finden und zu „verbinden" (synhbtänai). Die
Reaütät
der
Begriffe
pädagogischen
Systematischen Pädagogiken gerieten jedoch ün Gefolge des in Mißkredit geratenen
Systembegriffs des 19. Jahrhunderts (Hegel; Neukantianismus) ins spekulative Abseits,

Wort

sie waren bloß noch

„erdachte" Systeme des Pädagogischen, und obwohl ün einzelnen mit

bewundernswerter Architektonik und theoretischem Scharfsinn erdacht

sie ein Anachronismus in der Zeit zunehmender

wald),
ziehungswirklichkeit.
waren

(z.B.

Erforschung

Hönigsder Er-

Gegenüberstellung von „Systematischer Pädagogik" und „AUgemeiner Pädagogik"
unsere Fragestellung noch einmal präzisieren. Die Systematische Pädagogik
woUte ein Ganzes der Pädagogik auch für die Zukunft entwerfen, bot aber ein bloß
erdachtes System. Die Allgemeine Pädagogik war dem systematischen Denken abhold
und mochte sich üeber auf die „Erziehungswirküchkeit" beziehen (Nohl). Das Allge¬
meine der Systematischen Pädagogik war oder sollte sein ein von der Vergangenheit bis in
die Zukunft übergreifendes Allgemeines; das Allgemeine der AUgemeinen Pädagogik war
und ist ein auf den kultureUen Bestand der Vergangenheit bis zur jeweihgen Gegenwart
steht
bezogenes Allgemeines. Der theoretischen Vernunft der Systematischen Pädagogik
aber
Dadurch
die kulturistische Objektivität der AUgemeinen Pädagogik gegenüber.
von
Objektivität, der
erhält das AUgemeine der AUgemeinen Pädagogik einen Sehern
In der

läßt sich

gefährheh ist: Es suggeriert, daß ihre Begriffe schon
theoretische Erfassung des Pädagogischen bieten.

die angemessene und wesentüche

Schwierigkeiten einer solchen „Umschrift" der AUgemeinen Pädagogik
AUgemeine Pädagogik zeigen sich etwa bei Gamm (1974).

1 Die

in eine kritische
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Das Resultat dieser
müssen vermieden

Überlegungen

ist: Die

Einseitigkeit

beider

Typen

des

Allgemeinen

werden, sowohl die leere gedachte AUgemeinheit als auch die bloß

kulturistische

AUgemeinheit; die positiven Momente beider Typen sollten bewahrt
Bezug auf übergreüende Zukunft als auch der Bezug auf Erziehungsreaütät. Das AUgemeine der Pädagogik ist aber weder ein vorhandener „Gegenstand" im
Sinne der kulturistischen AUgemeinen Pädagogik, noch ein schon vorhandenes apriori¬
sches AUgemeines ün Sinne der Systematischen Pädagogik. Entsprechend dem noch zu
entfaltenden Zeitbegriff kann das AUgemeine auch in der Pädagogik nur ein „werdendes"
Allgemeines sein. Die Vermittlung aber muß in einer Theorie erfolgen, die das AUge¬
meine, auch das Pädagogisch-Allgemeine, auf das gegebene System der gesamten
Wirküchkeit gründet und nicht auf das erdachte System der Begriffe, auf ein gegebenes
und sich entwickelndes (evolvierendes) System und nicht auf ein zeitloses System. Hier
erst kann die bisher vernachlässigte Dimension der Zukunft zu ihrem Recht kommen.
Hier erst Uegt die verbindüche und nicht bloß erdachte Bezugstheorie als fundierende
Rahmentheorie für die Pädagogik. Und hier erst sind auch die bisher von AUgemeiner und
Systematischer Pädagogik getrennt behandelten vier Hauptaufgaben der Allgemeinen
Pädagogik:
Einführung (in die Pädagogik),
Grundbegriffe (der Pädagogik oder Erziehungswissenschaft),
Grundlegung (der Pädagogik als Wissenschaft),
Propädeutik (der Erziehungspraxis),
wirküch zusammengehörig und nicht bloß zusammengedacht. Erst hier können die beiden
rivaüsierenden Aufgaben der AUgemeinen Pädagogik, Erziehungstheorie und Bildungstheorie (auch wenn beide Begriffe meist austauschbar verwendet wurden) als die latente
Rivalität von Gegenwart und Zukunft, staatüchem Interesse an der Tradierang des
normativen Bestandes und revolutionärem Interesse an der Verbesserung der mensch¬
üchen Zukunft, miteinander vermitttelt werden.
werden: sowohl der

-

-

-

-

Diese

FragesteUung soU nun ün folgenden Abschnitt anhand des wohlvertrauten Themas
„Augemeinbildung und Berufsbüdung" konkretisiert werden, bevor dann im 3. Abschnitt
die angedeutete Rahmentheorie der AUgemeinen Pädagogik weiter ausgearbeitet wüd.

2.

Allgemeinbildung

Die

und

Berufsbildung

pädagogisch relevante Zeitstruktur im Begriff des Allgemeinen wird im folgenden am
Beispiel der Allgemeinbildung verdeutücht. Die Allgemeinbildung eröffnet den Men¬
schen Zukunft. Sie verschaffte schon von jeher bessere Möglichkeiten für die Entfaltung
des einzelnen sowie für seine Stellung in der Gesellschaft. Die Bildung für die „Freien",
die Bürger der Oberschicht, war in der Antike ebenso eine Form der Allgemeinbildung
(„enkyküos paideia", später als „Enzyklopädie" übersetzt) wie im Mittelalter („Septem
artes liberales", die „sieben freien Künste und Wissenschaften") und zu Beginn der
bürgerhchen Epoche, als zuerst im 13. Jahrhundert in den Städten ItaUens Enzyklopädien
für die Weiterbildung der Bürger erschienen. Der Erwerb von Allgemeinbildung war die
Voraussetzung für den Zugang zu den Lenkungsberufen in der Gesellschaft. Die
Berafsperspektive der Abhängigen, Nicht-Freien, Sklaven usw. war bloß die gegebene

Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik

Mögüchkeit zu Alternativen: menschtiches
Faktizität von Vergangenheit und Gegenwart.

Reaütät ohne die
der

Dies

galt für

Sein als berufliches Sein in

alle statischen GeseUschaften und auch noch teüweise für das sich entwik-

Bürgertum zur Zeit W. von Humboldts. Seine Forderung nach einer
AUgemeinbUdung für aUe besagt zunächst eben dies: AUen Menschen soll eme „Zukunft"
ermögUcht werden, unabhängig von Stand, Herkunft oder Beraf. Wenn Niethammer
heißt dies im Sinne
sagte, daß Berufsbildung ihrer Natur nach „unfrei" mache, so

kelnde deutsche

einfach, daß das Festlegen der Menschen auf die Faktizität

Humboldts zunächst

der
also

Mögüchkeiten,
Solange Berufe die Mögüchkeiten des Menschen nur eimeitig
eme
festlegen, bleibt Humboldts Forderung einer albeitigen Entwicklung des Menschen
die
und
Zukunft
für
die
die
Vergangenheit des
gegen
pädagogische Grundforderung,
Man kann nicht
dasselbe:
enthält
Zeitstraktur
der
die
Menschen votiert. Auch
Logik

(schlechten)

Berafsreaütät ihnen die besseren oder auch

nur

andere

offene Zukunft, nimmt.

Allgemeinbüdung versagen, also Zukunft vorenthalten, um sie durch die
Hintertür der beruflichen (Un-)Büdung, also als Faktizität der Vergangenheit, wieder
hereinzulassen. Dies bleibt gegen die phüanthropische Auflösung dieses Problems, die an
der staatsbürgerlichen „Brauchbarkeit" des Menschen in geschäftig-merkantiler Hinsicht

zuerst die

orientiert war,

Die Pädagogik hat, hiemach, zuerst für die Zukunft
votieren, denn die Zukunft steht logisch am Anfang des

gültig einzuwenden.

des Kindes wie des Menschen

zu

Lebens und nicht am Ende; das Votum für die
Staat und Gesellschaft
Die

von

dagegen

Humboldt real

aUgemeingebüdeten

meist schon

Gegenwart und die Vergangenheit besorgen

von

selbst.

gemeinte und faktisch in vielem

auch

jedenfaUs für die meisten
gemeinte Trennung zwischen

bald wieder zum schönen Schein überm beruflichen Jammertal
beruflich Arbeitenden. Die

AUgemeinbUdung

durchgesetzte Zukunft des

Menschen wurde im weiteren Verlaufe des 19. Jahrhunderts jedoch

und

von

Humboldt konstraktiv

-

Berufsbildung verschärfte sich destruktiv

unter dem Druck der

IndustriaUsierang. Ein Proletariat, ohne allgemeine BUdung und darum
ohne Zukunft, war ganz abgeschnitten von der AUgemeinbUdung, die nun auf den von
Humboldt initiierten „humanistischen" Gymnasien für eine Elite reserviert war, und es

fortschreitenden

mußte sich in den

besorgen:

Arbeiterbildungsvereinen

Zukunft auf

mühsam ein bißchen

Allgemeinbildung

Umwegen und des Nachts.

AUgemeinbUdung und Berufsbüdung mußte freüich eine sich
humanistisch verstehende Pädagogik protestieren. Mit der Formel „Grundlegende Bil¬
die Berafswirküchdung Berufsbildung Allgemeinbüdung" versuchte E. Spranger,
zur
Der
AUgemeinbUdung, so sagte
keit in den Büdungsprozeß einzuholen.
Weg
Gegen

die

Trennung

von

-

-

Formel war im besten
Spranger, führe „über den Beraf und nur über den Beruf". Diese
Sinne konservativ: Sie

ermögüchte

die

Reintegration

ohne daß sich an
Bildungsthematik
brauchte; diese durfte und mußte bleiben,

Kopf gesteUt: AUgemeinbUdung

wie sie

zu

war.

Damit

irgendetwas

war

Beginn

angehen

für den

zu

ändern

Humboldt auf den

ist schon eneichbar für aUe unter den

beruflichen Verhältnissen. Dies mochte noch
handwerküchen Verhältnisse

der beruflichen Wüküchkeit in die

der beruflichen Reaütät

-

gegebenen

größten Teü der agrarisch-

dieses Jahrhunderts. In der Berufswelt des

Die berufliche Entfrem¬
Industrieproletariats mußte die Formel zur Ideologie werden:
der Formel ist eindeutig:
Zeitstruktur
Die
Weihe.
ihre
bloß
erhielt
so
pädagogische
dung
Die „grundlegende Bildung", von Spranger verstanden als Anknüpfung an den „heimat-
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„volksnahen" Lebenskreis, ist wesentüch bezogen auf die Tradierang der
der Vergangenheit für die Gegenwart; „Berufsbüdung" ist bezogen auf das

üchen" und
Werte

aus

Dasein des Arbeitenden in der

„Zukunft"

die

Gegenwart;

verstanden als

„Allgemeinbüdung" aber,

für die Masse der Arbeitenden, wüd damit entbehrlich; sie bleibt unentbehr¬

wenigen, die aufs Gymnasium gehen. Die Pointe dieses Konzepts besteht
darin,
„AUgemeinbUdung", bei Humboldt das Siegel auf die Zukunft des
aUseitig gebüdeten Menschen, gar nicht mehr stattzufinden braucht in der pädagogischen

üch

nur

für die

daß

also

-

Zeitstruktur darf die Zukunft fehlen. Das Allgemeine wird gegenständüch und vorfindüch

gemacht.

Trotz des

Vermittlungsversuchs

von

allgemeiner

werden diese also in Wahrheit schärfer getrennt als

je zuvor2.

-

und beruflicher

Bildung

In diesem Zusammenhang

jenes Diktum, auch wenn es vieUeicht zu pointiert erscheint, sein Wahrheits¬
„Allgemeinbüdung ist die berufliche Büdung für die Henschenden; berufliche
ist
die AUgemeinbUdung für die Behenschten".
Büdung
erhält

moment:

Nun brauchen wir Spranger
Freundüches über Um aufs
er

-

Papier

zumal im
kommt

-

in dem

ja

sonst nur

anzulasten, daß

die Gedanken der

Henschenden)

seinerzeit die henschenden Gedanken

wiedergegeben

Jubüäumsjahr 1983,

mcht persönhch die Tatsache

(oder

Verbindung von Beruf und AUgemeinbUdung
Zeitstruktur der Gegenwart nicht nur ein Kenn¬

hat. Schüeßüch ist die enge

Verdingüchung in der
etwaiger kapitaüstischer Mentaütät; wü werden sie, wenn auch aus anderen
Gründen, ebenfalls im soziatistischen Konzept der „polytechnischen Bildung" wieder¬
finden. Doch zuvor müssen wü noch einen weiteren Argumentationsschritt tun, der uns
das Problem des Pädagogisch-AUgemeinen, wie es sich gegenwärtig steUt, erst ganz
erschüeßen kann. Es Uegt, kurz gesagt, ün Problem der Dbponibilität des arbeitenden
Menschen, also seiner mögüchst schnellen Anpassungsfähigkeit an die wechselnden
Erfordernisse der industrieUen Produktion. Ein Beispiel für Disponibiütät war schon die
klassische AUgemeinbUdung selber: Die Absolventen der Lateinschulen oder Gymnasien
waren stets bestens „disponiert" für die unterschiedüchsten Lenkungsberufe in der
GeseUschaft; diese AUgemeinheit disponierte also für eine aussichtsreiche persönüche
Zukunft. Die zunehmende Industriaüsierang nun bewirkte eine eigentümüche Komplika¬
tion ün Begriff der AUgemeinbUdung; sie bewirkte eine neue Form von AUgemeinheit und
fordert eine neue Form von AUgemeinbUdung. Die Form der AUgemeinheit ist, wie schon
Hegel in seiner Rechtsphüosophie analysiert, die abstrakte Form bloß egaütärer
Allgemeinheit in der bürgerüchen GeseUschaft. Diese bedingt ihrerseits (oder auch: sie
wüd bedingt durch) eine neue Form des Arbeitsprozesses in der bürgerüchen Gesell¬
schaft, die wiederum schon Hegel in ihrem logischen, also ideaüsierten Substrat in der
Hen-Knecht-Dialektik der Phänomenologie erfaßt hat: Die Abhängigkeit des Knechts
vom Herrn kehrt sich um; der Hen selbst wird jetzt abhängig. Ins Historisch-Materiale

und damit die
zeichen

und weiter ins

Gegenwärtige

übersetzt heißt das: Der Hen muß dem Knecht das

vom Fach her...
(1964, S. 93) zu:
AUgemeinen her (in) das Fach", die die Vermittlung beider Seiten
fordert, ohne die Vermittlungs/SAigfeeir beider unter pädagogischem Aspekt zu prüfen. Anders
gesagt: Die Formel läßt beide Seiten faktisch in ihrer entfremdeten Form zurück: das Allgemeine
als bloß Theoretisches und das Fach als faktische BerufsreaUtät. Konsequent ist Lrrr daher, wenn
er an anderer SteUe (z.B.
1963, S. 95ff.) das Verhältnis zwischen Mensch und Technik
(Arbeitswelt) als "antinomisch", d.h. als letztlich gar nicht vermittiungsfähig, bezeichnet (vgl. auch
Huschke-Rhein 1979).

Dies trifft sinngemäß auch für die Vermittlungsformel Litts
ins

AUgemeine

...

wie

vom

„...

Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik

technologische

Wissen

also

beibringen,

von

seiner

aUgemeinen Büdung abgeben,

damit

naturwüchsi¬
der Knecht weiterhin für ihn arbeiten kann. So tritt anstehe der ursprüngtich
Knechts eine Größe, die formal den „Herrn" (der Fabrikation) und
gen Arbeitskraft des
einer
seinen „Knecht" verbmdet, also für beide „aUgemein" wird, nämüch in Form
Marx hat das

AUgemeinbUdung, die schon Marx zutreffend „poly-technisch" nannte.
Problem der AUgemeinheit dieser Berufsbüdung als erster in ganzer Klarheit durchschaut:

und mit der blind
„Wenn aber der Wechsel der Arbeit sich jetzt nur als überwältigendes Naturgesetz
macht die
zerstörenden Wükung eines Naturgesetzes durchsetzt, das überaU auf Hindernisse stößt,
der
Wechsel
den
und
Leben
von
Tod,
zur
es
selbst
Frage
Industrie durch ihre Katastrophen

große

allgemeines gesellschaftliches Produk¬
UngeheuerUchkeit
Frage
tionsgesetz
Reserve gehaltenen,
einer elenden, für das wechselnde Exploitationsbedürfnis des Kapitals in
absolute Disponibilität des Menschen für
disponiblen Arbeiterbevölkerung zu ersetzen durch die
wechselnde Arbeitserfordernisse; das Teilindividuum, den bloßen Träger einer gesellschaftlichen
verschiedene geseUschaftüche
Detailfunktion, durch das total entwickelte Individuum, für welches
der großen Industrie
Funktionen einander ablösende Betätigungsweisen sind. Ein auf der Grundlage
und agronomi¬
naturwüchsig entwickeltes Moment dieses Umwälzungsprozesses sind polytechnische
Herv.
S.
Bd.
RHR).
23
512;
Bd.
MEW
1,1867],
[Kapital,
sche Schulen..." (Marx,

Arbeiten und daher

möglichste Vielseitigkeit der Arbeiter

anzuerkennen... Sie macht

H. J. Heydorn hat diesen

es zu

einer

als

von

als die

Zusammenhang

Leben und Tod, die

„Dialektik

von

Büdung

und Hen-

„stetig
hingewiesen,
den
diese
nur
technologischen
da
steigenden
ständig
ja
verlangt,
gebüdetere
der Hauptwider¬
Anforderungen der Produktion gewachsen seien. Eben darin bestehe
dafür Sorge
und
heben
Massen
der
die
muß
zugleich
des
Bildung
KapitaUsmus: „Er
sprach
daß die moderne Produktion selbst

schaft" bezeichnet und darauf
Arbeiter"

in eme umfassende, befreiende Erkenntnis umsetzt"
tragen, daß sich diese Bildung nicht
wir im Zusammenhang unserer Überlegungen sagen
wie
S.
51) oder,
(Heydorn 1980,
nicht
zur
AUgemeinheit wahrer Büdung findet, nicht zur zukunftsoffenen
können, gerade
-

AUgemeinheit,

sondern bloß ün

bleibt. Tatsächlich ist dies

AUgemeinbUdung;

sie

nun

Käfig technologisch eingesperrter AUgemeinheit ver¬
Berufsbüdung für die Zukunft: die poly-technische

die

garantiert

das Maximum der

Disponibiütät.

gerade in diesem für die heutige und vor aUem für die zukünftige Auffassung
erstaunüche Übereinstimmung zwi¬
von AUgemeinbUdung entscheidenden Punkt eme
des Deut¬
schen „soziaUstischer" und „kapitaüstischer" Auffassung. Im „Stnikturplan"
der
die
Bildung"
„Wissenschaftsorientierung
schen Büdungsrates wüd programmatisch
(S. 33) gefordert und folgendermaßen begründet:
So findet sich

sich aus der Wissenschaftsorientierung des
„Die gezielte Förderung der Fähigkeit des Lernens, die
gefordert durch das Tempo der geseUschaftüchen, technisch-wissenschaftüLebensumstände und der
chen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie durch die Veränderungen der

Lernens ergibt, wüd auch

Arbeitsverhältnisse"
Das ist eine

(Herv. RHR).

präzise Beschreibung

des

Programms

der

„Disponibiütät".

Überemstimmung
chen soziaüstischen Büdungssystems" programmatisch:

mit den

Autor Franz Hofmann erklärt in

„Da die außerordentlich schneUe Entwicklung

von

Und der DDR-

„Grundsätzen des einheitü-

Wissenschaft und Technik

voraussetzt..., wächst die

Bedeutung

vor

der

allem eine

AUgemeinbU¬

allgemeine geistige Orientierungsfähigkeit
im Produktionsprozeß und in der wissen¬
dung. Sie gewährleistet die .Disponibilität des Menschen
entwickelter
schaftUchen Arbeit' und ist die ,unerläßüche Basis für die Heranbildung allseitig
S. 9; Herv.
Menschen, die sich wechselnden Erfordernissen schnell anpassen'..." (Hofmann 1966,
RHR; das Zitat im Zitat

aus

den

„Grundsätzen").
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In einem anderen

(in

der DDR

repräsentativen) Werk lesen wü:
der Wissenschaften, ein-

„AUgemeinbUdung heißt zuerst einmal: Beherrschung der Grundlagen
Produktion" (Klingberg
aUgemeinen (polytechnischen) Grundlagen der modernen
u.a. 1965, S. 43).
schließlich der

einwenden, daß ein solcher Vergleich den wesentlichen Differenzpunkt

Man mag

übersehe, nämüch den, ün Marxschen Sinne, „geseUschaftüchen"

Charakter der soziaüsti-

stattzugeben
AUgemeinbUdung.
Bezugskriterium ab. Ist das oberste Bezugskriterium, wie wir im
der Gesellschaft,
folgenden Abschnitt genauer zeigen werden, nicht die Allgemeinheit
die Gesellschaft
über
das
wobei aUerdings
sondern die AUgemeinheit der „Natur"
Ob diesem Einwand

schen Produktionsweise und ihrer

ist, hängt jedoch

vom

-

vermittelte Verhältms des Menschen

zur

Natur, z.B. als rohstoffverarbeitende Industrie,
die aktueUe

wichtiges ErfüUungskriterium sein kann -, so folgt daraus für
tion: Die Umwelt- und Selbstschädigungen des Menschen durch
ein

die

Produktion erhalten absolut keine andere Quaütät dadurch, daß sie

Argumenta¬

großindustrielle

aus

soziaUstischer

Motivation im Sinne der polytechnischen AUgemeinbUdung produziert werden; dies gilt
vice

Dies wird

„westliche" Allgemeinbildung und Produktion.

auch für die

versa

nun

Verhältnis

durch den abschließenden

von

AUgemeinbUdung

und

Argumentationsschritt noch deutücher,

der das

nach der

Berufsbüdung auf unsere FragesteUung
möghche Paradoxie auf, die

Zeitstraktur bezieht. Hierbei löst sich auch die

in der

am

ehesten

(Weltauffassung),

die das

die heute

gerade die „Disponibiütät",
Zukunft eröffne. Darauf ist zu antworten: Die Disponibiü¬
diejenige Zukunft, die den Menschen an den Produktionsprozeß der

Behauptung üegen könnte,

es

sei doch

dem Menschen eine berufliche
tät

ermögUcht

nur

technisch-industrieUen Welt bindet, d.h.

an

eine Seinsform

das Paradigma der nicht-offenen Zeit bindet, also substantieU gegen

Allgemeine gerade an
Zukunft gerichtet ist. Zu Recht sagt Heydorn: „Bildung ist somit stetiges Freüegen
Zukunft als Verwirklichungsprozeß des Menschen" (1980, S. 285).
So führt die

Analyse

der Zeitstruktur

unsere

FragesteUung

von

ausdrücküch zurück in die

zeigt sich, daß die theoretische Entgegensetzung von allgemeiner
Lebenspraxb.
und berafücher Büdung einen „Scheincharakter" (Blankertz 1974) besitzt. Es zeigt sich,
daß die „Lösung der theoretischen Gegensätze... keineswegs nur eine Aufgabe der
Dabei

Erkenntnis, sondern eine wirktiche Lebensaufgabe ist" (Marx 1964 [1844], S. 243), daß

AUgemeine sich also auch als „vernünftige Kritik" auf die Lebensverhältnisse beziehen
muß, auf die „geseUschafthche, ökonomische und technologische Tätigkeit des Men¬
schen" (Blankertz 1974, S. 50f.).
das

3. Zur Allgemeinheit einer

systemökologbchen Pädagogik

Pädagogik besaß vor allem die Phüosophie (zeitweise auch die
Theologie) die Funktion einer aUgemeinen Rahmentheorie, insbesondere für die AUge¬
meine Pädagogik. Das richtige Moment daran ist, daß jede regionale Wissenschaft sowohl
begrifflich als auch real abhängig ist von einem umfassenderen Bezugshorizont. In neuerer
Zeit, nachdem die Phüosophie sich selber in regionale DiszipUnen aufgelöst hat, wobei vor

In der Tradition der

allem die beiden ersten klassischen

TeUbereiche, nämlich Logik und Erkenntnistheorie

Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik

(Wissenschaftstheorie), gegenüber dem dritten, der Ethik oder der Praktischen Phüoso¬
phie, ün Zuge der Wissenschaftsentwicklung ün 19. Jahrhundert dominant geworden smd,
kann die Phüosophie diese RoUe kaum noch übernehmen, weü der für die Pädagogik
wichtigste Bereich, die Praktische Phüosophie, ganz in den Hintergrund trat. Nur so ist es
verständUch, daß die Erziehungswissenschaft zeitweise bereitwütig der sog. „Sozialwissen¬
schaft" als

neuer

Bezugsmutter in die Arme üef. Auch daran ist noch soviel richtig, daß die
angebotenen Grundlagentheorie („Logik der Sozialwissenschaf¬

der dort

AUgemeinheit
ten"; „Systemtheorie") auch der Erziehungswissenschaft
Fundament zu garantieren schien.

ein verläßüches

aUgemeines

grundlegende Wendung eingetreten, die bislang weder von
von der Phüosophie angemessen rezipiert wurde. Ausge¬
rechnet von emer Seite, die bisher als Grundlagenpartner der Erziehungswissenschaft
oder auch der Philosophie aus guten Gründen für denkbar ungeeignet gehalten wurde,
nämhch von naturwissenschaftUcher Seite, werden neuerdings eme Grandlagentheorie
oder doch mindestens wichtige Theoreme hierzu angeboten, die weit davon entfernt sind,

Nun ist jedoch inzwischen

eme

den Sozialwissenschaften noch

sich dem traditionellen Vorwurf auszusetzen, sie seien bloß ein weiteres Produkt jener mit
fachlicher Blindheit

geschlagenen Zunft.

Aufgabe einer Bezugswissenschaft für die AUgemeine Pädagogik und also für die
Pädagogik überhaupt kann freüich die Naturwissenschaft erst in der Form einer revidier¬

Die

ten

Naturwissenschaft übernehmen, in der die traditioneUe
lösenden

zu

schaft" und damit
Probleme

relevante

unseres

von

Geistes- und

aufgehoben
Hauptprobleme der Menschheit nicht einfach Probleme der „Gesell¬
Probleme der Soziologie, sondern umfassender und grundlegender

Naturwissenschaften

künftig

Trennung

ist. Nachdem sich ünmer deutücher abzeichnet, daß die

Verhältnisses

Bezugswissenschaft

Natur und Welt ün ganzen

zu

der

Allgemeinen Pädagogik

nur

sind,

eine

kann

eme

wirküch

aUgemeine „Natur"-

Wissenschaft sein, welche die anderen Probleme mitumfaßt. Eine solche Wissenschaft, die
freiüch nicht mehr ins traditionelle

fächerabgrenzende

Schema der Wissenschaften

zeichnet sich heute in Ansätzen ab. Ich werde

paßt,

versuchen,

sondern

fächerübergreifend ist,

diese

vorzusteUen, daß ihre Relevanz als Rahmentheorie der AUgemeinen Pädagogik

so

sichtbar werden kann.
Die

neuen

Erkenntmsse etwa der

Physik als einer „Protophysik"

aUer

mögUchen Objekte3

Systeme sind zwar zunächst wissenschaftstheoretischer Art. Sie sind aber, im
Gegensatz zur traditioneUen Wissenschaftstheorie der isolierten (= „de-finierten")
Objekte, zugleich eminent praktischer Art. Auch die systemtheoretische Grundlagentheo¬
rie von der Verbundenheit und der Beziehungshaftigkeit („Relativität") aUer „Objekte"
und Systeme ist wahrhaft revolutionierend, d. h. umwälzend für unsere gesamte Lebens¬

und

gilt wieder, daß die wahre Theorie auch die wahre Praxis ist. Erst hier
Allgemeine das Besondere enthält und nicht vernichtet, nicht abstrakt
gut,
Besonderen steht, sondern aufs Besondere so angewiesen ist wie auf sich selbst.

praxis.

Erst hier

wieder
zum

3

daß das

geradezu falscher Begriff, weü er die Mögüchkeit eines rein statischen
suggeriert und von den Beziehungen (Kontext, System) zu den anderen „Objekten"
abstrahiert, welche Beziehungen wichtiger sind oder sein können als das Objekt selber bzw. dieses
überhaupt erst „de-finieren" oder besser: ent-flnieren.

„Objekt"

ist inzwischen ein

Für-sich-seins
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Die Probleme der theoretischen

Physik,

wie sie durch die Quantentheorie

gesteUt sind,

treiben die Physiker mit innerer Notwendigkeit zur

„phüosophischen" Reflexion (Heisen¬
berg 1981), das heißt aber nicht, von einem
Fachgebiet in ein anderes, sondern zur
Reflexion über die aUgemeinen Grundlagen der Erfahrung von Welt. Denn diese
Probleme betreffen, wie wü sehen werden, die Grundlagen unseres Denkens und
Handelns in einem. Sie betreffen damit prinzipieU die Grundlagen aUer Handlungswissen¬
schaften, also auch der Pädagogik oder Erziehungswissenschaft. Diesen Zusammenhang
möchte ich (aUerdings in bedenkhcher Komprimierung) exemplarisch an
einigen Positio¬
nen der gegenwärtigen
phüosophierenden Naturwissenschaft darstellen.
(1)

In seinem

(bisherigen) Hauptwerk „Die Einheit der Natur" (1974) hat der HEisENBERG-Schüler
von Weizsäcker die Bausteine für sein
Wissenschaftsprogramm der „Einheit

und -Mitarbeiter C. F.
der

Physik" vorgelegt,

in dem

er den anspruchsvoUen Versuch
unternimmt, die Physik als Wissen¬
jedoch, entgegen trivialen fachwissenschafthchen Erwartungen nicht im
Sinne einer „Summa" aUer bisherigen Physik zu verstehen ist, sondern
(umgekehrt) als Reduktion der
ganzen Physik auf wenige theoretische Prinzipien, ja womöglich auf eine einzige Grundannahme
(Stichwort: „Ure" oder „Uralternative").

schaft

zu

„voUenden",

was

„Ich halte für möghch, daß die Physik als Grundlagenwissenschaft voUendbar ist..., wenn sie sich als
die Strukturwissenschaft von den einfachen

mögUchen Systembausteinen... erweist. Dieser hochab¬
Deutung der Wüküchkeit selbst als Leben, als Geist.
Phüosophie" (1974, S. 24).

strakte Grund ihrer Geltung üeße Raum für eine
Hier führt die

Mit der

Physik zur

Entwicklung der Quantentheorie nämüch hat die Physik einen Zustand erreicht, der zu
geführt hat, die durch weitere fachwissenschaftliche Forschungen nicht mehr

Grundannahmen

einfach „überholt" werden können, die vielmehr, wie sich abzeichnet, die Grenze unseres Wissens
Welt und „Natur" überhaupt bezeichnen. Eben dämm sind die Resultate und Probleme der

von

Quantentheorie für aUe Wissenschaften von aUgemeiner und
Resultate und Probleme hieraus soUen herausgegriffen werden,

Begriff

grundlegender
an

Relevanz. Zwei

denen dies deuthch wüd: der

„Objekts" und der Begriff der „Zeit". TraditioneUerweise untersucht Wissenschaft das
„Objekten" „in" der Zeit und „im" Raum. „Die Quantentheorie nun zerstört die hier
vorausgesetzte Ontologie" (Weizsäcker 1982, S. 433). Sie kennt keine „isolierten Objekte", denn
„Objekte" gibt es nur für „endüche Subjekte", d. h. auf der Stufe einer „mangelnden Kenntnis der
Kohärenz... der Wirküchkeit" (ebd. S. 137). „Der Begriff eines isolierten
Objekts ist in der
Quantentheorie nur eine Annäherung und eine schlechte" (ebd. S. 137, vgl. S. 146). „Nun muß
jedes
Objekt streng genommen als TeU größerer Objekte verstanden werden" (S. 433). Das bedeutet
nicht, daß die klassische Physik, die von der sichtbaren Dingwelt ausgeht, „falsch" sei; aber sie
bedeutet nur eine „Näherung". (Die grundsätzUch auch für die Makrowelt
gültigen Gesetze der
Quantenphysik können dort aufgrund der „Gesetze der großen Zahl" und des PLANcicschen
„Wirkungsquantums h" vernachlässigt werden.)
des

Verhalten

von

-

Handlungstheoretisch bedeutsam

ist Weizsäckers

Zeitbegriff.

Wü müßten hier zunächst deuthch

machen, daß Zeittheorie, Quantentheorie und Objekttheorie („Erfahrungstheorie") nur eine
Theorie sind (vgl. Weizsäcker 1974, S. 241ff.). Am wichtigsten in unserem
Zusammenhang ist der
Unterschied in der Zeitstruktur zwischen der vergangenen Zeit, als Zeit des „Faktischen"
dazu
gehören die „Gesetze" als dasjenige an der Zeit, das in der Zeit „erschienen" ist und der Zeit als
„offener Zeit", die „Mögüchkeit" und die „Zukunft" selber ist (ebd., S. 198, S. 241
S.
-

-

ff.,
289; 1982,
137, S. 236, S. 326, S. 432f.). Das Faktische, also die bestehende Wüküchkeit, ist danach nicht
einfach das Gegebene als das Wahre, sondern
genauer: WeU die „Fakten" auf dem Weg über
S.

entschiedene Alternativen zwischen

Möglichkeiten entstanden sind, enthalten auch die Fakten noch
Mögüchkeit: „Das Vergangene vergeht nicht, somit
wächst die Menge der Fakten; die Gegenwart der Zukunft ist ihre in Fakten fundierte
Mögüchkeit;
somit wächst die Menge der Mögüchkeiten" (Weizsäcker 1982, S.
432).
den Grundcharakter der Zeit, den Modus der

Damit werden die Resultate der Quantentheorie noch einmal
handlungstheoretisch festgehalten: Die
„Wüküchkeit" ist nicht durch „Gesetze" determiniert (ebensowenig wie die „Natur" als
sondern

von

ganze),
„Mögüchkeiten" bestimmt. Zugleich bedeutet dies eme Lösung der handlungstheoreti-

Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik

sehen

„Antinomie" des Verhältnisses von Freiheit und Determination, aber auch die Überwindung
VorsteUung einer durch „Gesetze" determinierten Welt. (Die Zeittheorie ist weiter

der trivialen

ausgearbeitet worden

von

K. Müller und

von

G. Picht,

1971).

gedachten Naturbegriff hat C. F. von Weizsäcker das
allgemeine Fundament für ein quaütativ neues Handeln in unterschiedUchen Handlungs¬
bereichen gelegt. Durch die „Eürfügung des Menschen in die Natur", „in die Geschichte
des organischen Lebens" (Weizsäcker 1982, S. 320) und in die „Geschichte der Natur"
(Weizsäcker 1979) überhaupt sowie durch die zeittheoretische Fassung der „Zukunft"
als „offener Zeit" erscheint der Mensch in der „RoUe des Mitspielers" (Weizsäcker 1982,
S. 433) in der Geschichte der Natur, wodurch auch die VorsteUung „isoüerter Objekte" als
wissenschaftüche RegelvorsteUung aufgehoben und auf einen mögUchen SpezialfaU
eingeschränkt wurde. Dies alles sind Momente emes neuen Paradigmas, die unmögüch die
Welt so lassen werden, wie sie ist. Praktische und praxeologische Folgerangen hat
Weizsäcker selber zu ziehen versucht (1982). Sie betreffen indirekt drei Hauptgebiete
der Allgemeinen Pädagogik
(Pädagogische) Anthropologie, Wissenschaftstheorie,
BUdungstheorie -, und sie reichen von der Friedensthematik bis zur Perspektive emer
Durch seinen fundamental

-

erneuerten

Reügiosität4.

von Weizsäcker werden die theoretischen Voraussetzungen und die
(2)
praxeologischen Konsequenzen der unterschiedhchen WeltbUder der klassischen Physik und der
modernen Physik bei seinem Schüler, dem Physiker A. M. Klaus Müller (1973) herausgearbeitet.
Er knüpft an den Zeitbegriff Weizsäckers und Pichts (1971) an und ordnet den Modi der Zeit
unterschiedliche Handlungsweisen zu, die bis zum alltäglichen Zeitverhalten reichen. Die Zeit der
klassischen Physik und die ihrem Vorbüd nacheifernde ZeitvorsteUung in den Wissenschaften nennt
er die „präparierte Zeit", deren Wesen in einer „Ausblendung" der FüUe der Zeit und ihrer
„Mögüchkeiten" zugunsten einer „gesetzlichen" oder „faktischen" Wüküchkeit besteht (Müller
1978, S. 105). Dieser Versuch der „klassisch-abendländischen Ontologie", durch das Festhalten am

Noch schärfer als bei C. F.

„Identischen" die Zeit festzustehen, also nur das Sein und nicht das Werden zu denken, ist der
Versuch, aus der Vergängüchkeit der Zeit in die zeitlose „Position eines vorgesteUten Gottes
oberhalb der Welt aUer Vorgänge und Erscheinungen" zu entfliehen, und er bedeutet zugleich eine
„Einschränkung" mögücher Wüklichkeitserf ahrung und kann damit auch einer „Manipulation" oder
gar einer „Vergewaltigung von Wüküchkeit" gleichkommen (Müller 1973, S. 59ff., S. 148ff.).
Naturgesetze sind darum „SpeziaüäUe" des Erscheinens von Zeit, die Zeit selber ist jedoch mehr und
kann nur als „offene Zeit" im „Überschritt zur meditativen Erfahrung" angemessen erfaßt werden
(Müller 1978, S. 77, S. 105).
Entschiedener als bei Weizsäcker
Buches

(1978) sagt,

um

eine

geht

es

A. M. Klaus

Müller, wie der Titel des

„Wende der Wahrnehmung", die sowohl die theoretische

Grundlage der Wissenschaften betrifft als auch das praktische Handeln der Menschen.
Paradigma des klassisch-physikaüschen Weltbildes, dem die heutige Lebenspraxis
ünmer noch weitestgehend verpflichtet bleibt, ist dabei aus grundsätzlichen wissenschafts¬
Das

ungeeignet, die „Grundlagenkrise in Physik, Medizin, Pädagogik
Theologie" (so der Untertitel) zu lösen. Wichtigstes Kennzeichen der erforderüchen
„Wende" ist auch bei K. Müller der aUgemeine Naturbegriff, dem der quantentheoreti¬
sche Zeitbegriff entspricht. Beide zusammen werden zu gemeinsamen Grundlagen der
Humanwissenschaften und erfordern auch praktische Konsequenzen:

theoretischen Gründen
und

„So wie die nicht-präparierte Zeit von größerer FüUe und darin jenseitig zur präparierten Zeit ist,
Natur, wie sie von sich aus ist, jenseits der Natur, wie sie im Horizont

erwartet uns auch die

4 Dies

gUt,

zurück?"

auch

(P.

wenn zu

Recht

gefragt worden
1982).

Kern/H.-G. Wittig

ist:

„Bheb

C. F.

v.

Weizsäcker hinter sich selbst
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objektivierender Wissenschaft allein erscheinen kann. Es wüd aber im Bück auf die ökologische Krise
gerade darauf ankommen, Natur so zu entdecken, wie sie von sich aus ist. Dann aber muß man sich
eingestehen, daß der Gegenstand der neuzeitüchen Naturwissenschaft gerade nicht die Natur ist, so
paradox das auf den ersten Bück erscheinen mag. Gegenstand dieser Wissenschaft ist vielmehr vom
Ansatz und nicht erst vom mangelnden Detaü her! ein defizitärer Modus der Natur" (Müller 1978,
S. 263).
-

-

(3) Ilya Prigogine, der 1977 für seine Arbeiten über den chemischen Selbstorgarüsationsprozeß der
„dissipativen Strukturen" den Nobelpreis erhielt, hat über die Bedeutung reflektiert, die seine
Entdeckungen für unsere Auffassung von Natur, Naturwissenschaft, Ordnung und Zeit besitzen.
Seine Ansätze sind vor aUem von E. Jantsch (1982) aufgenommen worden, der sein Buch über die
„Selbstorganisation des Universums" Prigogine gewidmet hat.
sog.

Die von Prigogine beobachteten Prozesse chemischer, also materieller „Selbstorganisation
dissipativer Strukturen", d. h. von neuen
Ordnungsstrukturen, die durch Schwankungen beim Energie- oder
Informationsaustausch mit der Umwelt

aus ehemals stabUen Systemen entstehen können, führen ihn
Einschätzung der Quaütäten der Natur. Die klassische Naturwissenschaft steUte, wie
Prigogine hervorhebt, aUe Prozesse in emer ewiggleichen „Natur" verlaufend vor, dachte
also,
entsprechend der griechischen Ontologie, nur das „Sein" der Natur und führte darum zu „Tautolo¬
gien": „Jeder Punkt des Systems weiß in jedem Augenbück, was er jemals wissen muß... Jeder
Zustand enthält die gesamte Wahrheit über aUe mögUchen anderen Zustände..., denn sowohl die
Zukunft als auch die Vergangenheit sind in der Gegenwart enthalten" (Prigogine 1981, S.
281).
Diese Theorie war nur mögüch durch eine „Manipulation" der Natur.
zu

einer

In der

neuen

Naturwissenschaft gelangen wü dagegen in eine Welt des „Werdens" mit immer neuen,
organisierenden" Ordnungsstrukturen und zu emer Zeitstruktur der „offenen Welt"
(ebd., S. 284; vgl. a. den Titel „Vom Sem zum Werden" 1979). Wh werden genötigt, die „Grenzen
unserer Mögüchkeiten, die Materie zu
manipuüeren", anzuerkennen (Prigogine 1981, S. 271). „Wir
können die Natur nicht beüebig manipuüeren. Wü haben, genauer
gesagt, anzuerkennen, was uns,
die wü ein TeU der Natur smd,
mögüch ist" (S. 275). Dies führt Prigogine zum Begriff eines
Bemerkenswert scheint mü auch seine beiläufig
„partizipatorischen Universums" (S. 267ff.).
ausgesprochene Ansicht, daß die Quantenphysik im Vergleich zur klassischen Physik eine „friedUchere Welt" oder eine „stille Welt" zeige, vergüchen nämhch mit den
lauteren, größeren,
konkurrenzhaltigeren usw. Prozessen und Erscheinungen der klassischen Physik (S. 229, S. 238,
neuen

sich „selbst

...

-

S.

272). Die Überlegungen Prigogines
bezogene Zeittheorie eingeordnet.

sind sämtüch in eine auf die

mik

Entwicklung

der

Thermodyna¬

Auch bei Prigogine finden wir also

jenen revidierten, aUgemeinen Naturbegriff, der die
SteUung des Menschen in der Natur neu bestimmt, sowie einen neudimensionierten
Zeitbegriff, der die Mögüchkeitsdimension der Zeit (Zukunft) als ihre primäre Dimension
hervorhebt. Welche weiteren, auch praxeologischen Aufassungen sich hieraus
ergeben
oder ergeben können, läßt sich gut bei Jantsch beobachten, der den Ansatz Prigogines
aufnahm und bis

(4)

zu

kulturtheoretischen

Konsequenzen

weiterführte.

Den

anspruchsvollsten Entwurf emer Gesamttheorie, die von den Anfängen des Universums bis
Kulturgeschichte der Menschheit reicht, hat der Astrophysiker und Wissenschaftstheoretiker
E. Jantsch, einer der Gründer des Club of Rome, in seinem
Hauptwerk „Die Selbstorganisation des
Universums" (dt. 1982) vorgelegt. Hier werden die neuen universeUen
Kategorien im Zusammen¬
hang entwickelt und auch auf ihren handlungstheoretischen Sinn hin befragt.
zur

Gegensatz zur traditioneUen Evolutionstheorie, derzufolge die Arten sich reaktiv der gegebenen
Umwelt anpassen, entwickelt Jantsch eine „aUgemeine dynamische Systemtheorie", die im
Gegen¬
satz steht zur traditioneUen Systemtheorie, die „bisher hauptsächlich... die
Erhaltung und StabiüsieIm

von Strukturen" im Bück gehabt habe, also die
Erhaltung oder Anpassung in gegebenen
Systemen (ebd. S. 94). Die „dynamische Systemtheorie" basiert auf der von Prigogine schon für
anorganische Systeme nachgewiesenen Fähigkeit zur BUdung „dissipativer Strukturen", also der
selbstkreativen (oder wie Jantsch sagt: „autopoietischen") Heraussetzung neuer Strukturen aus

rung

Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik

bzw. in einem

gegebenen System. Das Prinzip der Selbstorganisation der „Materie" zeigt, daß die
Anfang an mehr ist als bloß Materie; dies wüd von Jantsch für den sog. UrknaU bis
zu den höchsten bisher ausgebüdeten Strukturen des Lebens
durchgeführt, und dabei werden die
wichtigsten Ergebnisse der neueren Physik, Kosmologie, Chemie, Biologie, Ökologie und Kultur¬
Materie eben

von

theorie verarbeitet.
Auch dieser Entwurf reiht sich ein in den Entwurf einer „Welf'-Ansicht der modernen „Natur"Wissenschaft: „In den Vordergrund trat die Idee einer letzten Ebene grundlegender Symmetrien, wie
sie

vor

aUem W. Heisenberg in den Jahren

vor

seinem Tode vertreten hat. Diese Idee

entspricht

nicht mehr einer atomistischen Sicht, wie die Suche nach Grundbausteinen, sondern einer systemhaf¬
ten Sicht, die Beziehungen zwischen Komponenten, nicht deren Eigenschaften in den
Mittelpunkt
des Interesses rückt"

(1982,

S.

119).

Dabei werden für die

Pädagogik einige Grundbegriffe wichtig, die Jantsch zunächst am Verhalten/
Handeln der „Materie" aufzeigt, die aber schließlich auch Grundkategorien humanen Handelns smd
und sein soUen, wenn und solange der Mensch ein TeU der Natur ist. Am wichtigsten ist hier der
Begriff der „Selbstorganisation". Er bedeutet zugleich „Autonomie" und „Integration": „Autono¬
mie" ist nie ohne „Integration" in einer Gesamtstruktur; „Integration" wiederum heißt nicht, daß
Strukturen oder Systeme ihr Selbstsem aufgeben müssen, sondern umgekehrt erhalten sie eine
höhere Form der Autonomie, nämlich diejenige einer kooperativen Beziehung zu anderen Systemen.
Am Beispiel der EiGENSchen Hyperzyklen zeigt Jantsch, daß bereits im präbiotisch-anorganischen
Bereich kooperative, „symbiotische", ja geradezu „altruistische" Interaktionen zwischen unter¬
schiedUchen, zunächst konkurrierenden Systemen vorkommen bzw. vorkamen, die überhaupt erst
die Entwicklung von Leben mögUch machten (Jantsch 1982, S. 151, S. 284). SchUeßUch gut der Satz:
„AUe lebenden Systeme sind durch Symbiose ügendwelcher Art gekennzeichnet" (ebd. S. 284).
Außerdem wird bei Jantsch der Begriff der Evolution durch den der „Koevolution" präzisiert: Bei
genauerem Zusehen sei die Evolution nur durch die „Koevolution" unterschiedUcher Systeme
vorangekommen.
Das

Prinzip

der

„Koevolution" hat beim Menschen jedoch

eme spezifische Form
Verantwortung für den Fortgang der Evolution
auferlegt. Schon aUgemein gilt, daß offene Systeme dazu gehört menschhches Leben
nur solange bestehen können, wie ihr notwendiger energetischer, materieller oder

angenommen, die ihm eine besondere

-

-

ürformativer Austausch mit ihrer Umwelt mcht zusammenbricht, also ün

erschöpft wird; mögUcherweise kann
„zusammenbrechen", daß es sich nicht

Prinzip nicht
System „Mensch" dadurch
erforderüchen Weise auf „symbiotische"

darum das offene
in der

Prozesse mit der Natur einläßt.

Systeme, die sich selber hervorgebracht haben
„Systemgedächtnisses" wissen, welche Austauschpro¬
zesse zu ihrer Erhaltung erforderUch sind: „Eine autopoietische Straktur ,weiß', welche
Interaktionen mit der Umwelt sie aufrechterhalten muß, um sich selbst zu erhalten"
(Jantsch 1982, S. 280). Kann schon nach dem Prinzip der „Koevolution" aUgemein das
Verhältnis zwischen einem lebenden System und seiner Umwelt nur als wechsebeitig
aufgefaßt werden da nach der Logik der Selbstorganisation ein System für ein anderes nie
eine bloß statische „Umwelt" darsteUt, sondern selber ein aktives dynamisches System ist
(ebd. S. 207f.) -, so tritt der Mensch durch die Fähigkeit des antizipierenden Denkens,
also der Planung der Zukunft, gleichsam in Konkunenz zum „normalen" Verlauf der
Evolution, oder, wie Jantsch sagt, wir treten „gewissermaßen in Koevolution mit uns
selbst" (ebd. S. 246):
Normalerweise

gut,

daß natürüche

(„autopoietisch"), aufgrund

ihres

-

„In dem Moment, in dem sich der evolutionäre Prozeß mit seiner ganzen zeitUchen Ausdehnung von
der

Vergangenheit bis in die Zukunft in uns konzentriert hat
antizipativer Information -, konzentriert er sich in uns

neuraler

-

mit vergangener

biologischer

und

auch räumlich. Der selbstreflexive
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Geist bezieht nicht

nur die ganze Welt auf das einzelne Individuum, er bezieht auch das Individuum
auf die ganze Welt. Jeder von uns übernimmt von da ab Verantwortung für die Makrosysteme. Nicht
nur für unsere geseUschaftüchen
Systeme, sondern für den gesamten Planeten mit seiner ökolo¬

gischen Ordnung".
In einem absolut elementaren Sinn erweist Jantsch damit die

„Verantwortung" des
gelingenden
nicht-geüngenden Verhältnisbestünmung
zwischen dem „System Mensch" und semer „Umwelt". Dabei zeigt sich, daß wir für die
Lösung dieses Problems offensichtüch auf Kategorien zurückgreifen müssen, die uns mit
dem Universum verbinden, und daß wir an dieser Lösung scheitern werden, wenn wir bloß
Kategorien des Systems „Mensch" selber (das es eben gar nicht „gibt"), also anthropologi¬
sche, anwenden woUten. Ebenso deutüch ist, daß diese Kategorien (bei manchen
Übereinstimmungen des Gesamtkonzepts mit Hegel, der steUenweise ins 20. Jahrhun¬
dert übersetzt scheint) keine spekulativen theoretischen Begriffe, sondern real-praxeologische sind und sein müssen.
Menschen als Problem der

Dieser Punkt bezeichnet den

oder

.systematischen" Ort einer Allgemeinen Pädagogik.

Aus ihm

folgt
Aufgabe
Erziehung und BUdung zum entsprechenden Bewußtsein über
dasjenige (gegenwärtige) Sern, in dem sich das Bewußtsein befindet, denn sonst hätte der
Mensch nachweishch weniger Bewußtsein als es ein anorganisches System, das
ja über ein
adäquates Bewußtsem seines Verhältnisses zur Umwelt verfügt. Bewußtsein ist aber
die

einer

wesentüch Mitbewußtsem, mcht Selbstbewußtsein. Die Erziehung zur

„Autonomie", zum
Selbstsein, ist ein Irrweg und wird ein Irrweg bleiben, solange sie nicht verbunden ist mit
der Erziehung zum Mitsein, auch als Mitsein mit dem Universum. Der Prozeß der

Subjektivierung der Substanz (Hegel) ist also nur dann sinnvoU, wenn er gleichzeitig die
Aufhebung der Objektivität des Objektes meint. Diese Aufhebung aber muß zugleich
„praktisch", d.h. in der Reaütät des denkenden Menschen erfolgen (Marx 1964 [1844],
S. 243).
(5)

Am umfassendsten scheint

senschaftlers und

Ökologen

nur

der Entwurf des

HEisENBERG-Schülers, Physikers, Reügionswis(dt. 1983) die notwendigen

F. Capra mit dem Titel „Wendezeit"

Folgerungen aus dem neuen physikaUschen
Lebenspraxis aufzuzeigen.

Weltbüd für die verschiedenen modernen Bereiche der

Er

geht aus von der Grunderkenntnis, daß die Materie nicht in isoüerte Teüchen mit bestimmten
Eigenschaften in Raum und Zeit zerlegt werden kann und darum nur von ihren übergreüenden
Interaktionsbeziehungen und von ihrer prinzipieU kosmischen Dimension her, die zugleich eine
geistige Dimension ist, verstanden werden kann. Mit Bezug auf neuere Theorien der Physik heißt es:
„Jedes Teüchen besteht aus aUen anderen Teüchen" (Capra 1983, S. 100). Die Materie hat daher,
wie aUe organischen und anorganischen Systeme, die Fähigkeit zur
„Selbsttranszendenz", d. h. trotz
des Selbstbezugs die Fähigkeit zur Integration ins Universum (ebd. S.
293ff.). Die Beziehungen im
Gesamtsystem des Universums sind, wie in den meistenTeUsystemen, „im wesentüchen kooperativer
Art", und diese Auffassung, sagt Capra, stehe „in scharfem Gegensatz zu den Ansichten der
Sozialdarwinisten, die das Leben ausschließlich als Wettkampf, Kampf ums Überleben und Vernich¬
tung sahen. Ihre Naturauffassung hat zu einer Phüosophie geführt, welche die Ausbeutung und die
verheerenden Auswirkungen unserer Technologie auf die natürUche Umwelt legitimiert. Eine solche
Anschauung hat jedoch keine wissenschaftüche Berechtigung, da sie die integrativen und die
kooperativen Prinzipien außer acht läßt, wesentliche Aspekte der Art und Weise, in der lebende
Systeme sich auf aUen Ebenen organisieren" (ebd. S. 309f.).
Unter

Bezug auf die Ansätze von Prigogine und Jantsch führt Capra die Gegenüber¬
stellung der „beiden Paradigmen", nämüch des „Cartesianisch-Newtonschen" und der
„neuen Physik", in den wichtigsten Wissenschafts- und Lebensbereichen der technisch-
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industrieUen Welt ün einzelnen durch: Gesundheit

(Medizin), Arbeiten (Technik und
Wütschaft), seeUsches Leben (Psychologie), Wohnen und Leben in emer Umwelt
(Biologie, Ökologie). Der praxeologische Anspruch des neuen Paradigmas ist also so
umfassend wie

nur

mögüch.

subatomaren Teüchen

-

Eme

Folgerung

für die

Pädagogik zieht

Capra selbst:

und somit letztüch aUe Teüe des Universums

isoüerte Einheiten verstanden

werden, sondern lassen sich

nur

-

„Die

können nicht als

durch ihre Wechselbezie¬

hungen definieren", um dann mit Bezug auf Bateson zu fordern: „man soUte Zusammen¬
hänge als Grundlage für aUe Definitionen benutzen und dies den Kindern schon in der
Volksschule beibringen. Jedes Ding... soUte nicht durch das definiert werden, was es an
sich ist, sondern durch seine Zusammenhänge mit anderen Dingen" (Capra 1983, S. 84).
Damit entsteht schüeßüch die

Perspektive

einer

„allgemeinen" Pädagogik,

deren

AUge¬

meinheit nicht bloß in der AUgemeinheit ihrer Begriffe, sondern in der gleichzeitigen

überhaupt
Allgemeinheit
Begriffe
Paradigmas der Natur besteht. In diesem Sinne ist
Pädagogik zugleich eine „ökologische" Pädagogik.
so

erst

wahren

ihrer

-

neuen

-

und

und ihrer Praxis ün Sinne des
eme

zukünftige „aUgemeine"

-

4. Ausblick

AUerdings kann

die

Pädagogik

dieses

Paradigmas

mcht in

Folge von programmier¬
„System" einer „ökologi¬
schen Pädagogik" oder „Pädagogik der Natur";
sie würde dann genau denjenigen
Zustand wieder herbeiführen, den sie doch überwinden wollte. Dennoch ergibt sich aus
der Umkehrung der traditioneUen Rang- und Reihenfolge Mensch GeseUschaft Natur
eine Art „systematischer" Grundriß („System" nun im revidierten Sinne dieses Begriffs
verstanden). Er enthält drei unterscheidbare, nichthierarchische „Ebenen" (die ja auch
nur künstüch auf einen „Grundriß" projiziert werden können), die nach Extension und
Intension unterscheidbar sind, aber integral ün Bück auf die „Büdung": AUe drei Ebenen
sind gleich bedeutsam für die Bildung der Person.
emer

ten Lernschritten bestehen oder gar in einem neuen, weiteren
-

-

-

Natur, GeseUschaft und Mensch sind, quantentheoretisch gesprochen, nicht verschiedene

„Objekte", sondern nur unterschiedhche Aspekte derselben Wüküchkeit.

Sie können

nur

In nichthierarchischer Weise aufeinander

bezogen werden. Werden aus ihnen verschie¬
dene Wissenschaften mit verschiedenen „Objekten" konstituiert: „Naturwissenschaft",
„Sozialwissenschaft", „Anthropologie" mit konkurrierenden Wahrheitsansprüchen, so
fäUt eme solche Auffassung unter das heute mögliche Niveau zurück. Daraus folgt, daß
eine Wissenschaft vom zu erziehenden Menschen genau diese drei Aspekte erfassen und in
Beziehung zu ihrem Praxisfeld setzen muß. (Der einzige neuere Entwurf, der diese
wenn auch mit m.E.
Aufgabe systematisch richtig erfaßt hat
ganz unzureichenden
der
ist
der
der
und
der allgemeinen
„Gesellschaft"
„Grundriß
„Natur"
-,
Begriffen
von
Hubert
des
Rene
Franzosen
1956).
Pädagogik"
-

Folgerungen aus diesem systematischen Grundriß für die traditioneUen Hauptgebiete
der Allgemeinen Pädagogik
BUdungstheorie, (Pädagogische) Anthropologie, Wissen¬
schaftstheorie habe ich angedeutet. Aber auch für die einzelnen Themen der Pädagogik
ergeben sich neue Perspektiven.

Die

-

-
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Aus einem

größeren Abschnitt hierüber mit Beispielen aus den Bereichen: Lerntheorie, Konfliktpäd¬
agogik, Spielpädagogik, Friedenspädagogik, ästhetische Erziehung, Mutter-Kind-Interaktion,
Umwelterziehung gebe ich zwei Beispiele.
Die Lemtheorie

bisher als

InteUigenztheorie ein Prunkstück der Psychologie des Einzelmen¬
bestehen, und zwar als „unterste" oder anders: verbunden mit den
beiden übrigen Ebenen. Die zweite Ebene ist die des
geseUschaftüchen Lernens und der geseUschaft¬
üchen Lernorte. Ansätze hierzu gibt es schon, sowohl im
Übergang zur untersten Ebene (als
„sozialkognitive" Lemtheorie) als auch im Übergang zur obersten Ebene (als „sozialökologische"
Lemtheorie; Bruner; Club of Rome). Die „oberste" Ebene ist jedoch erst erreicht mit der Thematik
des „Systemgedächtnisses" bzw. der „Koevolution" zwischen
„neuralem Geist" und „ökologischem
war

schen. Diese Ebene darf weiter

Geist"

(Jantsch,

s.o.; Bateson

organisierten Lernens

1983)

sowie der

Folgen (und Nebenfolgen)

für das Verhältnis des Menschen

zur

des

geseUschaftüch

Natur.

Am Thema der

Aggressivität z. B. läßt sich zeigen, daß die „naturhafte" Dimension der Aggression
sondern allenfalls tertiär die biologischen
Grundlagen der Aggression in der Gattung
des Menschen betrifft; sie ist die „unterste" Ebene, die erst in der
Verbindung mit der zweiten Ebene,
der geseUschaftüchen Ebene, für den Menschen bedeutsam wüd. Aber auch diese
mcht

primär,

geseUschaftüche
Aggression büden, sondern erst
Bedeutung der Aggression und der
Kooperation im Gesamtsystem der Natur und als Frage nach dem aggressiven vs.
nicht-aggressiven
Verhältnis des Menschen zur Natur, d.h. auch: zu sich selbst als einem TeU der Natur.
(Die
Numerierung der Ebenen ist dabei wieder im nichthierarchischen Sinne zu lesen.)
Ebene kann nicht den Abschluß der Erkenntnis bzw. der Praxis der
ihre Integration in die „oberste" Ebene als
Frage nach der

Das
und

pädagogische Grundprinzip der integrativen Autonomie, d. h. der Erziehung
BUdung zum Selbstsein ab Mitsein, betrifft also immer aUe drei „Ebenen" oder, wie
neue

wü besser sagen wollen, „Horizonte". („Ebene" ist zwar der
gebräuchlichere Begriff, aber
er ist wesentüch
statisch, ja geometrisch
was
in

problematisch ist.)
det waren,

gemeint,
gerade unserem Zusammenhang
Prinzip faßt die fünf Prinzipien, die systemökologisch begrün¬
Integration, Autonomie, Partizipation, Interaktion, Offenheit

Dieses

zusammen:

(Zukunft)5.
TraditioneU

war „Erziehung" der
Begriff für das pädagogische Handeln unter der
Kategorie der Wüküchkeit und „Büdung" der Begriff für das pädagogische Handeln unter

der

Kategorie der Mögüchkeit. Der Begriff der „Natur" darf aber, wie wir sahen, nicht
länger bloß eine Kategorie der objektiven Wirklichkeit, also der Faktizität von Erschei¬
nungen (wie noch bei Kant) bleiben; sondern er enthält, nach dem Stand unseres
heutigen
Wissens, zugleich die Kategorie der Mögüchkeit, also auch der möglichen Zukunft. Die
„Natur" ist darum die aUgemeinste Kategorie der Wirküchkeit und der
Möglichkeit, und

sie ist darum die
so

allgemeinste Kategorie, die wir denken und erfahren können;

die Zeitmodi der Faktizität

sie enthält

(Vergangenheit/Gegenwart) und der Zukunft in einem. Die

Zukunft als Thema der

Pädagogik bezog sich in der Vergangenheit ihrer Theorien meist
BUdungsprozesses (Horizont 1), seltener auf die
Zukunft der verbesserten Gesellschaft (Horizont
2), gar nicht oder kaum auf die Zukunft
der Natur oder des Menschen als TeU der Natur
(Horizont 3). Es kommt aber darauf ah,
gerade diesen letzten, allgemeinsten Horizont, der zugleich die
Voraus-Setzung für die
beiden anderen Horizonte und damit für die
BUdung des Menschen und der Menschen
darstellt, als pädagogisches Thema der Zukunft und als zukünftiges Thema der
Pädagogik
zu erschließen. Wie
gründlich die praktischen Konsequenzen des neuen Paradigmas sich
bloß auf die Zukunft des individueUen

5 In ähnüchem Sinne hat G. Zellenttn

begründen;

sie nennt

vor

aUem:

(1981, vgl. S. 45) versucht, handlungsleitende Prinzipien
Koordination, Dezentrahsierung, Subsidiarität.

zu

Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik

denen des alten Paradigmas unterscheiden, ist deutüch geworden6. Hier tut sich eme
Perspektive zukünftiger AUgemeiner Pädagogik und zukünftiger Pädagogik ün aUgemei¬
nen auf, deren Ausarbeitung weder das Werk eines einzelnen sein kann noch
überhaupt
von

ein bloß theoretisch

zu

lösendes Problem darsteUt.
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Heinz-Elmar Tenorth

Berufsethik, Kategorialanalyse, Methodenreflexion*
Zum hbtorbchen Wandel des

Karl-Eberhard Schorr

.Allgemeinen"

zum

65.

in der

wbsenschaftlichen Pädagogik

Geburtstag

Die Vielzahl der

„AUgemeinen" und „Systematischen" Pädagogiken, die Häufung von
„Konzepten", „ModeUen" und „Grundrissen" der Erziehungswissenschaft gehört zu den
erstaunüchsten Phänomenen, mit denen die Geschichte des pädagogischen Denkens in

Deutschland

konfrontiert. Schleiermachers klassisch

gewordene Eröffnung seiner
aUgemeinen unter Erziehung versteht, ist als
bekannt vorauszusetzen" (1966, Bd. I, S. 7)
wird bei Theoretikern wohl mehr als
Kuriosum zitiert denn in der Wissenschaftspraxis akzeptiert. Seine
Mahnung war anschei¬
nend ebenso folgenlos wie Diltheys Kritik der Grenzen der Mögüchkeit
aUgemeingültiger pädagogischer Wissenschaft (1888) oder seine systematische Beurteüung der Verbindüchkeit metaphysischer Orientierungen. Pädagogen produzieren weiterhin
„AUgemeine"
Pädagogiken, ohne doch den Einwand Diltheys entkräftet zu haben, daß aUe solche
Versuche nicht mehr bieten als „Privatsysteme ihrer Urheber" (Dilthey (1883), Bd. I,
S. 358). Übenaschend ist aber nicht nur die Mißachtung hilfreicher Hinweise der
Klassiker, sondern auch besonders im Vergleich zu konsoüdierten Disziptinen und deren
die frappierende Diskrepanz zwischen der
Sparsamkeit in Sachen „AUgemeüies"
kontüiuierüchen Klage über den schlechten szientifischen Stand der wissenschaftUchen
Pädagogik sowie ihren Mangel an positiver Forschung und den dennoch immer wieder
erneuerten Versuchen, für diese „nicht-konsohdierte Disziplin" (Langer in Giel 1976, S.
237) das Allgemeine des Wißbaren und Forschungsbedürftigen zusammenzuschreiben.
Vorlesungen

uns

von

1826

-

„Was

man

im

-

-

-

1.

Berufsaufgabe und Berufswbsen

1.1. Das traditionelle

-

die Tradition des Allgemeinen und seine Destruktion

Konzept

Das Erstaunen über die nicht

zu störende Konjunktur der Grandlegungsüteratur inner¬
Pädagogik ist durch den Verweis auf die historische Funktion
dieses besonderen Wissenstypus zunächst selbst zu relativieren. Im Selbstverständnis der

halb der wissenschaftUchen

Die

DarsteUung beruht auf Ergebnissen des Forschungsprojekts „Lehrerverbände und ProfessionaUsierung", dem sie neben dem Material auch die systematischeKonzentration auf Berufs¬
probleme der Lehrer und Entwicklungsbedingungen des öffentüchen Bildungswesens verdankt
mithin die spezifische, gegenüber anderen, mehr gepflegten
Zugängen zur Geschichte des
pädagogischen Denkens dann vieUeicht auch einseitige Perspektive, die aber schon deswegen
erlaubt ist, weU es die Geschichte pädagogischen Denkens nicht gibt.
An diesem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten
Projekt haben auch Seba¬
-

F. Müller, Edwin Keiner, Herbert Deppisch und Walter Meisinger kontinuierlich
mitgearbeitet; ich kann hier nur erwähnen, wie sehr ich von gemeinsamen Diskussionen profitiert
habe (ohne die Freunde und Mitarbeiter mit mögUchen Unzulänglichkeiten meiner
Ergebnisse
stian

belasten

zu

woUen).

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 1
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Autoren dieser
nämlich mcht

Gattung bis in die Gegenwart (vgl. Giel 1976, bes.
Logik, Metatheorie und Erkenntnistheorie, sondern
-

S.

14ff.) büden
pädagogische
-

das

Problem und die dort angenommene erzieherische Situation und Intention
den zentralen
Referenzpunkt der eigenen Arbeit. Anlaß und Zielsetzung, StiUstik wie Ansprach dieser
Grundlegungstiteratur haben nicht theoretische, sondern eindeutig professionsspezifische
Referenz. Die „Allgemeinen" und „Systematischen"
die

Pädagogiken,
„Grundrisse" und
Gegenwart ist der Titelbegriff nicht eindeutig
normiert1 verstehen sich nicht als
eigenständige, gar wissenschaftstheoretische Arbeiten
über die grundlegenden Begriffe und methodischen
Impükate wie Leistungen erziehungs¬
theoretischer Arbeit mithin als
Kategorialanalysen und Methodenreflexion -, sondern
als zwar begrifflich strukturierte,
primär aber didaktisch gemeinte Lehrbücher für die
Hand des angehenden Erziehers und Lehrers
(vgl. seit Herbart (1806) 51890 z. B. Waitz
(1852) 1910, S. V; Ziller (1856) 21901, S. VII; u.a.).
„Erziehungslehren"

-

noch bis in die

-

-

Diese

Pädagogiken bestimmen

dert; jedenfalls weit

die Reaütät des

Übergangsperiode um

Klassiker der

pädagogischen Denkens im 19. Jahrhun¬
richtig entdeckten und gewürdigten

stärker als die erst nach 1900

1800. Für den

beraf sind diese

neu

als Stand konstituierten Lehrer¬

Pädagogiken, wie man sie mit Paschen (1979) nennen kann, jedenfaUs
von zentraler
Bedeutung. Sie fassen zusammen, was an Wissen für ihre Ausbildung und
künftige Tätigkeit in allen als relevant beurteilten Diszipünen, vorzugsweise in
Psycholo¬
gie und Ethik, als sinnvoll erachtet wird und verfügbar ist; sie berichten, was administrativ
(vgl. Lindner (1875) 81899; (1878) 71891) vom Erzieher und Lehrer beim „Dienst am
Kinde" (Conrad 1911, S.
9) erwartet wird und was im Lichte des pädagogischen
Grundgedankens erlaubt ist; sie formuüeren schüeßüch die Perspektiven, auf die hin das
alltägliche Handeln pädagogisch orientiert sein soll, und die Grenzen, in denen dieses

Handeln noch

erträglich

ist.

Ihrer Funktion und ihrer

Typik nach,

präsentieren also diese

nachklassischen

des

Wissens,

-

dessen die

und auch ün Selbstverständnis ihrer

Lehrprofession

Normative und szientifische

-

-

Orientierung

Produzenten,

Grandlegungsschriften diejemgen

wie ein

jeder vergleichbarer Beraf

Elemente
-

bedarf:

Einstimmung
Situation sowie Regeln zur praktischen
Übersetzung und Beurteilung von Wissen. Es mag
erlaubt sein, diesen speziellen
Wissenstypus „Berafsethik" zu nennen, weü in ihm nämüch
zur

auf das Handeln in der

sichtbar wird, daß das gute Handeln der Profession nicht auf
Wissensdimensionen bauen
1 Noch Herrmann

(1983, S. 29) setzt anscheinend aUe Titelbegriffe gleich:
„Systematische
Pädagogik (gewöhnüch Theoretische oder AUgemeine Pädagogik
genannt)". Das gibt einen
theoretisch eindeutiger bestimmter Sinn, als es die
Gattung in ihrer Geschichte erlaubt. Der Titel
„AUgemeine Pädagogik" wüd anscheinend von der Herbart-Schule
bevorzugt (vgl. Ziller (1856),
Waitz (1852), Nieden
(1883) und selbstverständüch Herbart (1806)), aber auch Ziegler
(1901) benutzt ihn; Rein (21911) bevorzugt „Systematische
Pädagogik" wie Flitner (1933), der das
gleiche Buch dann aber 1950 als „Allgemeine Pädagogik" erscheinen läßt.
Vergleicht man die
Literatur bis vor dem Ersten Weltkrieg, also vor der inhaltüchen
Veränderung (s. u. Kap. 2.), dann
unterscheiden sich die die „AUgemeinen
Pädagogiken" des 19. Jahrhunderts nicht wesenthch von
solchen Arbeiten, die unter Titeln wie
„AUgemeine Erziehungs- und Unterrichtslehre" erscheinen
(vgl. z.B. Schwarz 41843; Barth 21908) oder als „Theoretische
Pädagogik und aUgemeine
Didaktik" angekündigt werden (Toischer
1895). Der Titel „AUgemeine Erziehungswissenschaft"
hat jedenfaUs erst nach 1918
richtig Konjunktur (vgl. Petersen 1924 und die Hinweise in Fußnote
10).
-

Berufsethik, Kategorialanalyse, Methodenreflexion

kann, die aUein szientifisch oder aUein normativ sind. Ihrer Struktur nach
Berufsethiken vielmehr die
Handeln

kognitive Kompetenz für und
und
gleichermaßen
zugleich thematisieren.

die moraüsche

müssen

Legitimität von

Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist in Deutschland im Selbstverständnis der „Schulmän¬
ner" der Ausdrack

„wissenschaftüche Pädagogik", gelegentUch sogar „Erziehungswissen¬

schaft" der Obertitel für diesen

speziellen Wissenstypus, wie er das Handeln der
begleitet (vgl. Roessler 1961, S. 257ff.). Pädagogik wüd
programmatisch die „Wissenschaft, deren der Erzieher für sich bedarf" (Herbart (1806),
518901, S. 120). Diese spezifische Wissenschaft findet sich aber nicht schon zu Beginn des
Profession reflektierend

19. Jahrhundert in der Gestalt fixiert, die dann

später die Reaütät von Ausbüdung und
ungeklärten Fragen von Straktur und Gestalt, von
Zielen und Begrenzungen des öffentüchen Erziehungssystems sind auch noch der
thematische Fokus „Allgemeiner" Pädagogik und ihr Selbstverständnis zunächst unge¬
klärt und offen. In Herbarts eigenen Schriften etwa spiegelt sich thematisch noch die
Ablösung der Erziehungstätigkeit von der alten Hofmeistererziehung hin zur neuen
Lehrprofession (vgl. Fertig 1979, S. 82ff.); in reflexiver Wendung behenscht noch sehr
stark die Frage nach der Straktur des erwünschten Wissenstypus und nach den Kriterien
der Selektion von Wissen aus anderen Disziplinen den Gang der Argumentation (vgl.
Blass 1969; 1972)2.

Beraf mitbestimmt. Parallel

zu

den

In der

Folgezeit sind dann mit der Strukturierung des Bildungssystems auch die Unsicher¬
zugeordneten Literatur verringert worden. Die
sorgenvollen Überlegungen der Klassiker über den Status des Wissens smd den späteren
Autoren nur noch einige Zeilen wert; ja, die metatheoretische Diskussion über den
wissenschaftlichen Status der Pädagogik wird mit der Etabüerang des Erziehungssystems
heiten und offenen Zonen der ihm

Semantik

ausgelagert3

und

einer

wenig

beachteten

Angelegenheit
statusbesorgter Philosophen, an Systembüdung interessierter HegeUaner (vgl. Brzoska
1836; Rosenkranz 1848) oder sogar schon Teil der StandespoUtik der Lehrer. Auch die
Gründung wie die weitere Geschichte des herbartianischen Vereins für wissenschaft¬
aus

semer

zu

-

-

liche Pädagogik ün 19. Jahrhundert ist eher ein der
Professionspohtik als der
Theoriegeschichte zugehöriges Ereignis; schon die Dogmatisierung der eigenen System¬
grundlagen bestätigt, daß eher die eigene Permanenz ün Schulsystem und die Schulbildung
bei den Wissenproduzenten als die theoretische Arbeit im Zentrum der Überlegungen
standen (vgl. Maier 1940).

Die
fel

GrundlegungsUteratur

nach Herbart wüd

vonangig in der Absicht geschrieben,

den

jedenfaUs jenseits selbstquälerischer Zwei¬
angehenden Lehrer über die Mögüchkeiten

In der noch ungeklärten Situation der Übergangsperiode erscheinen manche Kritiken der
preußischen SchulpoUtik, die heute wie frühe Antizipationen der Folgeprobleme systemförmiger
Organisation des Lernens anmuten. Aber die pädagogische Schulkritik, die mit der GeneraUsierung öffentüchen Unterrichts einsetzt und bis in die Gegenwart andauert, ist weder historisch noch
theoretisch, sondern aUenfaUs innerhalb eines normativen Pädagogikkonzepts im Recht.
Gegenüber Luhmann/Schorr 1979 scheint es nur wichtig, diese aufgabenspezifische Differenzie¬
rung für das 19. Jahrhundert deutlicher zu beachten; nicht aUes pädagogische Denken verstand sich
als „Systembetreuungswissenschaft" oder „Schulpädagogik"; auch die Auslagerung von Begriffen
und Themen an phüosophische oder poütische Kontexte ist zu berücksichtigen, z. B. die Poütisierung des Bildungsbegriffs oder seme Verlagerung in die Staatswissenschaften wie bei L. v. Stein.
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des Berufs

Büdung

zu

orientieren. Nicht umsonst fordert Diesterweg

für Deutsche Lehrer"

-,

nachdem

er

aUe

Sorgen

-

im

„Wegweiser

zur

über den wissenschaftUchen

Status der

Pädagogik angesprochen hat, dann doch ganz eindeutig, daß der angehende
Lehrer nur am Ende semer Ausbüdung und eher kursorisch mit
allgemein-pädagogischen
Einsichten konfrontiert werden soll.

„Theorie" bedeutet für ihn Wissen zur Stabiüsierang
Handelns, nicht Forschung über die Mögüchkeiten des Handelns (vgl. Diesterweg
1873, Bd. 1, S. 74 und passim).

des

Ganz gegen naheüegende Vermutungen hat die dann
produzierte „allgemeine" und
„systematische" Literatur in den grundlegenden Erziehungslehren und -wegweisem aber

keineswegs

die Gestalt des

pädagogisch Dogmatischen

und

Beschränkten,

die ihr seit

Diltheys Kritik der „Kasernenbauten der radikalen Doktrinen" anhaftet
Bd. IX, S. 180). Eine Lektüre ohne die DrLTHEYSche oder
übenascht zunächst
der Literatur
S.

167ff.).

(vgl. Dilthey,
reformpädagogische Brille
durch die zu entdeckende Sensibiütät und
Differenzierungskapazität

(vgl.

Sie

die Hinweise bei Adl-Amini u. a. 1979; Luhmann/Schorr 1979, z. B.
zeigt keineswegs die Naivitäten des Normativ-Rezepthaften, die man nur in

Kenntnis der kritischen SekundärUteratur erwartet hätte. In den
Ausführangen der
Herbartianer wie Ziller oder Waitz, in den
Erziehungslehren der Schulmänner wie
Schwarz (41843) oder Schrader (1868) faUen eher der-bewußte!

(vgl. Ziller21901,
Mangel an Rezepten und die Dominanz von allgemeinen Überlegungen auf (vgl.
auch Henk 1981). Es übenascht doch sehr, wie
angesichts von sehr speziellen Fragen der
Erziehung und angesichts realer Differenzen der pädagogischen Aufgaben die allgemei¬
nen Überlegungen dominieren. Kinder wie
Jugendüche, Institutionen wie Professionen
werden in ihren Problemen keineswegs vor dem
Hintergrund zeitgenössischer Situationen
in ihrer Besonderheit analysiert, sondern
begrifflich niveUiert und mit Kriterien wie
Bildsamkeit und Gesinnung, Regierung und Zucht,
Erziehung und Unterricht auf
scheinbar zeitlose Dimensionen der Erziehungstätigkeit
rückbezogen.
S.

31)

-

„Doktrinär" und „rezepthaft" und enger
Arbeiten

gegenwärtige

Schematismus der

an

Praxis

Gestaltung

gebunden
von

der Kritik dieser

ist aUenfaUs der in den

Erziehung und Unterricht.

Bei

Schematismen, und das gut auch für die prominentesten, dieherbartianischen Formalstufen, darf man aber nicht ignorieren, wie es die
subjektivistische reform¬

pädagogische

Kritik gern tut, daß Schematismen primär
Mögüchkeiten der Artikulation
unterrichtüchem Handeln sind. Sie stellen Angebote der
Orientierang bereit, aber sie
bieten nicht Garantien für das Handeln oder Modelle, die man nur einfach
anzuwenden
brauchte (vgl. zur Systematik auch Prange 1983, S.
Bei aUer Kritik
von

Schematismen sollte

man

llff.).
Grundlagenüteratur

schließUch auch die Funktion der

Ausbildung und Prüfung der Lehrer und in den Selektionsritualen

emer

der

in der

sich hierarchisie-

renden und intern ausdifferenzierenden Profession beachten

(Nevermann 1982); solche
Funktionaüsierung für Selektion im Lehrerberaf ist jedenfalls deutüch abzugrenzen von
theoretischen Leistungen oder der tatsächhchen
Bedeutung, die den Schematismen dann
vieUeicht im Alltag von Schule und Unterricht zukam4.
4 Auch heute dürften die diversen

KLAFW-HErMANN-ScHULz-MEYER-et. al.-Schematismen in der

Prüfung der Lehramtskandidaten mehr Bedeutung und jedenfaUs andere Funktion haben als im
AUtag des Lehrers; auch heute dürften sich die Konstrukteure dieser Schematismen in ähnUcher
Weise gegen dumpfe Anwendung und doktrinären Gebrauch
verwahren, wie das für die Feiertags¬
oder

AUtagsschematismen des

19. Jahrhunderts

gelten

darf.
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1.2. Die Krise des

Wenn auch die

mteressiert

-

„Allgemeinen"

in der

Dogmengeschichte

der

gern in den theoretischen

Pädagogik
Pädagogik

des

-

primär

an

19. Jahrhunderts

kogmtiven

Problemen

Elementen, d. h. in den systematischen Schwächen

der Schematismen und in den normativen Defiziten der
Gründe für den

ausgehenden

Doktrinen, die entscheidenden

der hier

Untergang
analysierten Pädagogiken des 19. Jahrhunderts sieht
die
Erfolge gegenwärtig dominierender Theoriekonzepte begründen
passant
in der Reaütät von Wissensproduktion und -gebrauch haben nicht so sehr die
kritische systematische Analyse als vielmehr der historische Wandel von Erziehungs¬
system und GeseUschaft sowie die Veränderungen im professioneüen und sozialen
Kontext der Pädagogik die Krise der Grundlegungsschriften provoziert und forciert.

(und
wül)

Eine

so en

-

Lösung, ja

selbst

eme

Bearbeitung

dieser Krise wüd

auch die historisch verfügbaren Wissensformen

EUte der Lehrprofession ihre
die Krise

wie

neuen

deswegen so schwierig, weü
problematisiert worden sind, in denen die

Offerten hätte formuüeren können. Insofern mag sich

manche

Ideengeschichten tun vielleicht als eme des pädagogischen
ja unübersehbar, wie stark pädagogische Reflexion von der
allgemeinen Gewißheitskrise, dem Ansatzpunkt geisteswissenschaftücher Reflexion bei
Dilthey, mitbetroffen ist. Der Reaütätsbezug pädagogischen Denkens wüd von der
experimentellen Psychologie und der erfahrangswissenschaftUchen Pädagogik einer rigi¬
den, für die herbartianische Psychologie letztlich letalen Prüfung unterzogen; zugleich
wird der normative Orientierungsgehalt der tradierten praktischen Philosophie sowohl
theoretisch unterhöhlt als auch real in den neuen sozialen Bewegungen dementiert.
-

es

-

Denkens darstellen. Es ist

Aber deren Kulturkritik wie die Gewißheitskrise des Denkens

insgesamt reagieren doch
gravierend in BUdungssystem und
Lehrberuf bemerkbar werden und die das überüeferte pädagogische Denken zwar
abwehren, aber nicht mehr zureichend analysieren kann. Diese Veränderungen betreffen
u. a. folgendes: Das Volksschulwesen expandiert aufgrand demographischer Veränderun¬
gen sehr stark, differenziert sich intern weiter aus und wird mit neuen Erwartungen an
Indoktrination konfrontiert; angesichts neuer naturwissenschaftüch-technischer, poütinur

auf reale

Veränderangen,

scher und sozialer Bedürfnisse

die seit 1890 auch

(vgl.

Albisetti

1983, S. 59ff.) muß auch das höhere

modernisiert werden und die

Konsequenzen veränderter und
(Müller 1977). Im höheren
Rekrutierung
Schulwesen wüd dabei nicht nur die Rede vom „BaUast" vermeintüch ungeeigneter
Schüler befestigt und die Sorge vor einem akademischen Proletariat zu einem ständigen
Topos; auch das traditioneUe Berufsverständnis der Oberlehrer wüd betroffen. Durch
laufbalmrechtüche Vorschriften werden sie jetzt deuthcher von der Gelehrtenlaufbahn
abgeschnitten (Busch 1959), durch die Expansion ün BUdungsbereich von ihrer traditio¬
neUen Küentel getrennt (Titze 1977) und damit mehrfach in ihrem Ansehen gemindert.
Erkennbar ist wie es auch die Administration sorgenvoU an den Verbandsbüdungen der
auch das Ethos des Berufs nicht mehr wie früher gesichert. Das
Lehrer konstatiert
phüologische Selbstverständnis akzeptiert jetzt „Praktische Pädagogik" (Matthias
1895), und das berufliche Ethos der „Kulturbeamten" (Paulsen) bedarf eigener Erörte¬
rung. Die Protagonisten der Oberlehrer müssen deshalb jenen „Geist des Lehramts"
(Münch 31913; Jerusalem (1895) 21912; Jahnke 1918) beschwören, den die Reaütät des
BUdungswesen zugleich

sozialstruktureU erweiterter

-

-

Berufs nicht mehr

bekräftigt.

verarbeiten
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Angesichts dieser komplexen Problemlage ist es jedenfaUs ein Zeichen pädagogischer
Selbstbeschränkung, wenn die Herbartianer gegen den Zeitgeist versuchen, eine Behand¬
RoUe und
lung der pädagogischen Aufgaben der Schule sowie der geseUschaftüchen
Muster
pädagogischer Optionen aus
poUtischen Funktion der Lehrer weiterhin nach dem
von
Gesinnung und Zucht, im
der Mitte des 19. Jahrhunderts zu pflegen. Mit Betonung
Pochen auf nationale Werte und die
unermüdüch und

folgenlos

versucht

Geltung konservativer Ideale

(vgl.

Pohl

hat das etwa W. Rein

1972; Beutler/Henning 1976; Pohl

1977; und für die Konzentrationsidee Schwenk 1974). Aber das kann nicht mehr

eintragen als freundüche Anerkennung
Amtsgenossen.

durch die

Obrigkeit

und Attacken

von

den

pädagogischen Denkens ist jedenfalls nur noch über „Pädagogik als
Wissenschaft", nicht mehr über Pädagogik als „bloße Kunstlehre" (Natorp 21913, S. 1) zu
bewältigen. In der Verteidigung der Schule reicht es ebenfalls nicht aus, den reformpäd¬
agogischen Kritikern immer wieder erstaunt-gekränkt nachzuweisen, wie wenig die neue
Didaktik wirkhch jenseits der alten Schematismen formuüert ist. Die Herbartianer
können in ihren Analysen zwar zu Recht behaupten (vgl. Adl-Amini u. a. 1979; Geissler
1983), daß das vermeintüch Neue dem Alten noch stark verhaftet ist; aber noch die
aktueUe Rechtfertigung der Herbartianer definiert den Wissensbedarf pädagogisch oder

Die Gewißheitskrise

emehungswissenschaftUch-didaktisch und übersieht dabei, daß es damit nicht getan sein
konnte, wenn die geseUschaftüche Funktion des Bildungssystems und die Rolle der
pädagogischen Profession neu definiert: werden mußten.
Während R. Rissmann für den Deutschen Lehrerverein und die VolksschuUehrer
nach 1894 sagen konnte, daß die herbartianische Lehre dem pädagogischen
stand der Lehrer ein szientifisches Gerüst einziehe und die geseUschaftüche

sichere

AUtagsverReputation

(Rissmann 1894)5, leistet diese überüeferte Lehre seit der Jahrhundertwende den

AUtag der Erziehung gerade nicht mehr. Die Lehrer selbst
Erklärung ihrer Probleme, auf der Suche nach Hilfe zur Legitimierung
Selektion und zur Absicherung gegen Zweifel an deren
erwarteter
geseUschaftlich
der
empirischen Psychologie und Pädagogik zu6. Poütisch orientieren sie sich
Objektivität,

beschriebenen Dienst im
wenden sich

zur

den hberalen

an

Parteien;

von

der Administration werden die VolksschuUehrer sogar

-

Meyer 1976)
verdächtigt, der
gegen die faktische Position ihrer Mehrheit (vgl.
Sozialdemokratie nahezustehen. In moraüsch-pohtischen Fragen werden ein Monismus ä
-

lebensphüosophische Gedanken oder eine quasi-soziaüstische, „sozialpäd¬
agogische" Orientierang wie die von P. Natorp in der Lehrerschaft bedeutsamer als der
Traditionatismus der mstitutionalisierten Normen von Büdungssystem und GeseUschaft.
Diese neuen politischen Philosophien gelten neben empirischer Forschung als die
Fundamente, auf denen das Berafswissen neu gebaut und das professionelle Selbstver¬
la Heckel,

ständnis

neu

5 Paulsen

begründet

werden kann.

(31921, S. 243) beanspruchte dann Herbart als „Stimme des gesunden Menschenverstan¬

des" gegen spekulative Übersteigerungen der Neuhumanisten.
6 Eine Sozialgeschichte der Erziehungswissenschaft, die auch den

reformpohtischen Impetus
empirischer Erziehungswissenschaft und ihre Bedeutung innerhalb der progressiven Lehrerschaft
zeigt, Uegt bisher nicht vor; Gstettner (1981) konzentriert sich auf pädagogische Psychologie und
arbeitet zudem mit problematischen Wirkungsannahmen und Kontextdeutungen.
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Seit der Jahrhundertwende ist

jedenfaUs in der pädagogischen Bewegung und in der
organisierten Lehrerschaft ein rechtfertigungsfähiger Bezug auf das Erziehungssystem
nicht mehr mögüch, wie er innerhalb der Tradition der Erörterung des „AUgemeinen" ün
19. Jahrhundert noch ganz selbstverständüch

Tradition,

frage

-

wenn er

zur

war.

Herbart selbst steht noch in dieser

sich und die

Ordnung

ruft:

reformwüügen Pädagogen angesichts der Jahresklassen¬
„Genug geträumt! Nicht ich bin Gesetzgeber der Schulen"

(Herbart (1818), 2., S. 318; s. a. Muth 1976)7.

-

Ganz ohne schlechtes Gewissen orientiert

da noch der

AUgemeine Pädagoge sein konkretes Urteü an der Reaütät des gegebenen
Schulsystems. Auch der emflußreiche Schulmann Schrader zitiert 1868 Hegel noch
durchaus zustimmend, daß der Wechsel von der Famüie zur Schule zugleich bedeute, daß
„ein Leben nach allgemeiner Ordnung" beginnt;

da muß der Geist zum

Ablegen seiner
Allgemeinen, zur Aufnahme der
vorhandenen allgemeinen BUdung gebracht werden .Dies Umgestalten der Seele nur dies
heißt Erziehung" (Schrader 1868, S. 39, Herv. H.-E.T.)8.
AbsonderUchkeiten,

zum

„...

Wissen und WoUen des

-

Nicht

nur die begrifflichen Kriterien des AUgemeinen der
Erziehung, auch die normativen
Grundlagen institutionaüsierter Erziehung waren hier noch unproblematisiert verbürgt.
Erst in der reformpädagogischen Kritik, in geisteswissenschaftüchen und lebensphüosophischen Reflexionen und in poütischen Programmen werden Reaütät wie Legitünität des
Erziehungssystems in seinen theoretisch-pädagogischen Deutungen Anlaß szientifischen
Zweifels und eigenständiger Deutungsambitionen. Jetzt wird unübersehbar, daß BUdungsphilosophie und pädagogische Rhetorik sich doch, und mit Aussicht auf poütisches
Gehör, zum „Gesetzgeber der Schulen" aufschwingen. An der Legitimität der Bildungs¬
anstalten zweifeln nicht mehr nur die Außenseiter wie Diesterweg (nach 1848),
Nietzsche oder E. Sack, die Sozialdemokraten oder fortschrittsgläubige Liberale. Die
Einsicht in die partikularen Zwecke und die klassenspezifischen Strukturen des Büdungs¬
wesens wüd vielmehr genereU
und sei es nur in der Form, daß über Verbandsbüdung und
ün
Interessenpoütik
Bildungsbereich ein jeder jetzt die Ergebnisse seines Lernprozesses
als Besitz definiert, den er auch verwerten und „vermarkten" wül.
-

An diesem Prozeß der ökonomischen Redefütition

von BUdungsprozessen ist selbstver¬
Interessenpohtik der Lehrprofession beteiügt; aber ihre Anstrengungen
drücken mehr als nur Privüegiensicherung oder -erwerb aus, wie es von der Administra¬
tion untersteUt wüd. In ihren Anstrengungen zur Konstruktion aUgemeingültiger Orien¬
tierungen bei der Gestaltung und Rechtfertigung der Schule spiegelt sich vielmehr die
verständüche Erwartung der Lehrer, ihre Aufgabe in eindeutigen Beziehungen zwischen
Pubükum und Schule, zwischen poütischen Erwartungen und pädagogischen Normierun¬
gen, zwischen phüosophischen Deutungen und eigenen Zukunftsentwürfen zu präzisie¬
ren. Die Reaütät bietet solche akzeptablen Haltepunkte nicht mehr; denn es macht einen

ständüch auch die

7 Nicht umsonst wüd diese HERBART-SteUe bei den

geistesverwandten Luhmann/Schorr (1979,
474) mit Vergnügen zitiert; Luhmann und Schorr erörtern freüich nicht, ob die
Ausgangslage gegenwärtig der von Herbart vergleichbar ist und sich insofern eine Orientierung
am staatUchen Gesetzgeber so einfach empfiehlt.
Roessler (m Derbolav/Nicolin 1960, S. 44) zitiert diese Passage als Beleg für Hegels Einfluß
auf das Schulwesen und pädagogische Denken; mit der Krise der HEGELSchen Phüosophie wurde
auch in der Pädagogik seine Konzeption des zugleich theoretisch wie geseUschaftüch Allgemeinen
problematisch.
S. 222, Anm.
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quaUtativen Unterschied im beruflichen Selbstbewußtsein, ob man sich in der großen
Reformphase und an den Visionen von Humboldt bis Süvern orientieren kann oder ob
man sich über Puttkamers Aschermittwochsrede, die
permanenten Gehaltskämpfe oder
die Funktionaüsierung für antisozialdemokratische Kämpfe definieren muß und die
Berufsaufgabe nur noch administrativ auf einen historisch-aUgemeinen Begriff gebracht
findet.
ProfessioneU

stimmige und zugleich brauchbare Verhaltensorientierangen waren dann in
Grundlegungsliteratur nicht mehr zu finden, wie sie herbartianisch immer noch
geboten wurde (z.B. Messmer 1910) oder aus dem 19. Jahrhundert überkommen war. In
der Ausbüdung der Lehrer kann die Behörde diese Literatur noch konservieren, für das
berufliche Selbstverständnis der Lehrer spielt sie seit 1900 keine RoUe mehr. Das
Kunstlehreschema ist auch durch Inflationierung der Bezugswissenschaften nicht mehr zu
retten, so plausibel es als Wissensstruktur auch erscheint und gerechtfertigt werden kann
(Lehmann 1912, S. 418ff.). Für den standespohtischen Kampf der Lehrer oder zur
Diskussion und Klärung der geseUschafthchen Funktion des Bildungssystems ist es
ungeeignet. Allgemeine Pädagogik nach dem Muster des 19. Jahrhunderts ist erkennbar
überholt, das belegt gerade die unverdrossene Wiederholung der Formeln, wie man sie in
einem „Handbuch der AUgemeinen Pädagogik" 1900 lesen kann: „Der wahre Erzieher hat
keine Sonderabsichten und verfolgt keine Sonderzwecke. Ihm ist es
ledighch darum zu
tun, dem Zögling zu emer Entwicklung zu verhelfen, die dem Wesen und der Bestimmung
des Menschen entspricht. Das menschhche Wesen kommt zu seiner schönsten Entwick¬
lung und vollen Wahrheit ün Christenthume" (Helm 21900, S. HI).
der

Die

Berufung auf die Bestimmung des Menschen und das Wohl des Kindes hat sich bis
Lehrprofession erhalten, aber an den 1900 beanspruchten Garanten des
Überzeitüchen und Wesenhaften ist doch schon erkennbar, wie schneU die
Bezugspunkte
heute in der

derartiger Vergewisserang obsolet
2. Die

werden.

szientifische Behandlung des Allgemeinen

Der Verlust

in der

wbsenschaftlichen Pädagogik

Gewißheiten und die

Auflösung sinngarantierender Instanzen bilden
Referenzproblem pädagogischen Denkens. Neue Gewißheiten
smd sieht man von der Phase von 1933 bis 1945 ab (vgl. Henningsen
1982) nicht mehr
politisch oder geseUschaftüch mit aUgemeiner Anerkennung erbracht worden oder zu
erwarten, sie wurden primär über die Veränderungen der pädagogischen Semantik
gesucht und angeboten. Besonders der wissenschaftüchen Pädagogik in Deutschland im
an

seither das strukturelle
-

-

frühen 20. Jahrhundert wird diese
Theorie

von

Aufgabe zugeschrieben

und für Praxis selbst deklarierten

Pädagogik

-

und zumindest

von

der als

auch

akzeptiert. Als „eigenstän¬
dige Erziehungswissenschaft" gewinnt die wissenschaftüche Pädagogik auf diesem Hinter¬
grund soziale und kognitive Identität.

Die

Entwicklung pädagogischen Denkens

innerhalb eines

jetzt institutioneU als „wissen¬
Darstellung und Behandlung des
„AUgemeinen" in der Pädagogik neue Probleme. Traditionelle Fragen werden nämüch
innerhalb szientifischer Formen neu definiert: Das Thema
pädagogischer Arbeit ist nicht
mehr über das öffentüche Erziehungssystem gegeben, sondern erscheint dann
wissenschaftUch" normierten Kontextes

bringt

aber für die

-
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schaftüch transformiert

-

als

Erkenntnis. Die Besonderheit

fahrungen

in

Frage nach den Kategorien erziehimgswissenschaftUcher
pädagogischen Denkens überträgt sich aus Ausbüdungser-

(Auseinandersetzungen über) erziehungswissenschaftüche Methoden.
eigenständige Pädagogik die Erfahrung machen, daß wissenschaft¬

Schüeßüch muß die
üche

Behandlung

alter

Fragen keine Garantie für die Stiftung neuer AUgemeinheiten ist.
„wissenschaftstheoretischer" Kontroversen zeigt an,

Schon die Kontinuität sogenannter
daß das

der

Pädagogik nicht dadurch leichter zu erörtern ist, daß die
Bestimmung von der „eigenständigen Wissenschaft"
abgelöst wurde. Noch die gegenwärtige Diskussion lebt mit der Hypothek der Vergangen¬
heit, in der „unter dem Titel ,AUgemeine Pädagogik' Generaüsierangsprobleme von
Erziehung und Wissenschaft" (Schorr 1981, S. 447) zugleich thematisiert wurden.
„AUgemeine"

„Kunstlehre" als Medium

Wie

wenig geklärt

semer

diese Situation in ihren

an

der

Konsequenzen

für die

Allgemeine Pädagogik
heutigen
Wissenschaftsansprüche der
„eigenständigen Pädagogik" zugunsten einer am Gegebenen orientierten Prozeßreflexion
des Erziehungssystems aufgegeben, und das Allgemeine wüd nur noch für „Erziehung"
gesucht (Schorr 1981; Luhmann/Schorr 1979). Andererseits werden alte Ansprüche
einer „reflexion engag6e" unverdrossen bekräftigt. Dann kann man wirklich lesen, daß
sich das Geltungsproblem allgemeiner Pädagogik darin zu erweisen habe, „daß die
pädagogische Theorie in die Lage versetzt werden muß, vor dem Hintergrand emes
Aufsteigens von der Erscheinungsvielfalt individueUer Praxis zu deren geseUschaftüchem
,Wesen', eme... fundierte Stellungnahme abzugeben" (Schäfer 1983, S. 233). Diese
Konflikte zwischen der Systemreflexion und der „reflexion engagee"
zwischen feindhchen Brüdern (vgl. Tenorth 1983) will ich hier nicht abstrakt weiterdiskutieren. Ich wül
vielmehr am Beispiel derjenigen Erziehungswissenschaft, die sich selbst als Theorie von
und für Praxis versteht, besonders am ausgefalteten Beispiel der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik, zeigen, daß diese spezifischen Ansprüche sich nicht nur in Unklarheiten der
metatheoretischen Reflexion (vgl. Breztnka 1978), sondern bis in den theoretischen und
methodischen Ertrag hinein negativ auswirken und neue anerkannte Konstruktionen des
„AUgemeinen" unmögtich gemacht haben.

ist, zeigt sich

Diskussion. Einerseits werden

-

-

Die

folgenden, notwendigerweise knappen Ausführangen soUen eurerseits methodbch
zeigen, daß AUgemeine Pädagogik sich zunächst in wissenschaftshistorischer wie analyti¬
scher Arbeit der Praxis der Erziehungswissenschaft vergewissem muß, bevor sie deren
Leistung beurteilt und vielleicht wünschenswerte Alternativen zu dieser Reaütät disku¬
tiert; zugleich wül ich in systematbcher Hinsicht die These belegen, daß praktische und
theoretische Erwartungen sich nur zum Schaden der je spezifischen Ansprüche von
Handlungskontexten oder der Praxis der Forschung vermischen lassen.
-

-

2.1.

„Erziehungswüküchkeit"

oder der

In der bewußten Konstruktion des

Gegenstand

der

Pädagogik

Gegenstandes ihrer theoretischen Aktivitäten lag der
jeder Beziehung folgenreichste Schritt, den die junge Erziehungswissenschaft
zur Lösung der Identitätskrise der Pädagogik beschritten hat. Die Formuüerang des
Gegenstandes erziehungswissenschaftücher Erkenntnis und die Auszeichnung der Reaü¬
tät pädagogischer Handlungen und Einrichtungen als „Eraehungswirküchkeit" (vgl.
erste und in
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Johannsen 1925, S. 2, S. 13ff.; Nohl

(1933) 81978,

S.

119)

bedeutete mcht

nur

den

Anfang wissenschafthcher Arbeit, sie bot nicht nur die Möglichkeit einer eindeutigen
Unterscheidung erziehungswissenschafthcher Erkenntnis und pädagogischen Handelns,
sondern war politisch auch ein Akt der
Distanzierang von der problematisierten Reaütät
der Erziehung. Zugleich wird das Thema der wissenschaftlichen
Pädagogik erhebüch
ausgeweitet (vgl. Behrend 1925, S. 3), wenn die Pädagogik als „wüküche Erziehung wie

als Theorie aus der
einseitigen Bindung an die Schule befreit und in den vollen
Lebensprozeß der Kultur hineingestellt wird" (Spranger 1930, S. 86 f.). Schüeßüch, trotz
der Stilisierung der neuen Erziehungswissenschaft zur
„Phüosophischen Pädagogik"
diesen Titel wählt z.B. Spranger
(1930) -, ist damit auch ein neues Verhältnis von
Einzelwissenschaft und Phüosophie begründet, ein distanziertes Verhältnis
(vgl. Krieck
1922; Kretzschmar 1921), das unter dem Titel der „Erziehungsphilosophie"
eigens
bearbeitet und gegen alte, herbartianische
Deutungen der Relation von Philosophie und
Einzelwissenschaft verteidigt wird (vgl. Frischeisen-Köhler
1921).
-

Wie

tragfähig

auch immer der

Begriff

der

„Erziehungswüklichkeit" gewesen sein mag,
Orientierang der Handelnden
Ueferte er nicht mehr als eine
Substratorientierung; er war aUgemeinster Begriff,
Kategorie der DiszipUn und bedurfte der Dekomposition und Spezifikation auf das
Konkrete. Die geisteswissenschaftüche
Pädagogik wählt schon hier den berufsprakti¬
schen Imperativen und dem
pädagogischen Alltagsverstand folgend- den naheüegenden
Weg auf Personen bin, zum Erzieher, zum Zögling, zum normativ aufgeladenen pädagogi¬
schen Verhältnis, in dem aUe
Erziehungsverhältnisse ihre grundlegende Bestimmung
finden soüten. Auch die Konkretisierung in
Richtung auf überindividueUe Phänomene,
wie etwa die geseUschaftüche Funktion der
Erziehung, wüd professionsnah, nämüch vom
Selbstverständnis des Lehrplans her, mit dem Begriff der „Kultur"
gefaßt (aber z. B. nicht
über Berechtigung).
sowohl für die wissenschaftüche Arbeit als auch bei der

-

Zur

Bildung eines Berufsbewußtseins der Lehrer und Erzieher, zur Abwehr potitischer
Erwartungen und Funktionalisierangen hat diese Form der Dekomposition sicherUch
beigetragen. Mit dem Begriff der Kultur wüd eme deutüche und langfristig-sinnvolle
Bestimmung der Berufsaufgabe gewählt, die unabhängig macht von poUtischen Konjunk¬
turen; mit der Orientierang an den Impükaten des pädagogischen Verhältnisses
ergibt sich
zugleich eine Mögüchkeit praxisnaher Quaüfizierung und der Vermittlung berufsethischer
Standards. Der Begriff war so verführerisch und so intensiv im
pädagogischen „Leben"
bekräftigt, daß eine weitere Erforschung der „Erziehungswirküchkeit" kaum als notwen¬
dig erachtet wurde. Gegen das theoretische Potential des Begriffs werden sogar zentrale
Bestimmungen der „Erziehungswirküchkeit" ausgeblendet: Systemförmige Ausdifferen¬
zierung von Erziehung in der Gesellschaft, organisationsförmige Struktur derErziehungsreaütät, Autonomisierung der Erziehungswirküchkeit gegenüber den Subjekten,
primär
vom Verwertungsaspekt bestimmte Mechanismen der
Verzahnung mit der Gesellschaft
all diese, den Texten von Dilthey
(vgl. Bd. LX) wie den basalen Bestimmungen Nohls
((1933) 81978) oder Litts (21926) wohlvertraute Bestimmungen der „Erziehungswirküch¬
-

keit" bleiben in der Wissenschaftspraxis der
ohne

jede Bedeutung.

Sowohl

„praxisorientierten Pädagogik" für lange Zeit

kategorial (vgl. schon Mollenhauer

logisch-empirisch

als auch

ideologiekritisch

in Dahmer/Klafki

sind die

1968), büdungssozio-

systematischen Restriktionen der in

Berufsethik, Kategorialanalyse, Methodenreflexion

der Praxis der

geisteswissenschaftüchen Pädagogik dominierenden normativ-aktionistiBestimmungen der „Erziehungswirküchkeit" inzwischen deutüch herausgearbeitet
worden; als theoretisch tragfähiger Begriff existiert die Kategorie des „pädagogischen
Verhältnisses" zur Zeit nicht mehr (vgl. Ulich 21976, S. 62ff.). Dennoch kehrte auch die
wissenschaftüche Pädagogik der Gegenwart als Theorie von und für Praxis nach einer
kurzen Phase' der Irritation wieder zur Subjekt- und Interaktionsorientierung zurück,
stabüisiert ihren professionsspezifischen Bezug und bezieht ihre spezifische Position in den
einschlägigen handlungstheoretischen Diskussionen wie bei der Kritik systemtheoreti¬
scher Konzeptionen wiederum nur von den ün Alltag der Erziehung freiüch unentbehrU¬
schen

-

chen

-

normativen Prämissen. Nicht

sondern

symmetrische Interaktion,

Intention bleiben ihr

Entspricht das

Handeln, sondern gutes Handeln, nicht Interaktion,
nicht System und Straktur, sondern Subjekt und

kategorial ungeklärtes,

der Sache der

Erziehung?

aber berafsetbisch

befestigtes Thema.

Darüber läßt sich gar nicht

begründet sprechen,
Realitätsvergewisserung, die zur Grundlage emer
theoretischen Diskussion von Kategorien unentbehrhch ist, als positivistische Haltung
gegenüber dem phüosophisch „Eigentüchen" verdächtigt oder als pessimistisch-konserva¬
tives Sich-Abfinden mit der „Realität, wie sie ist", kritisiert wüd. Zwar behaupten
allgemeine Pädagogen ünmer wieder neu, ihr Begriff wissenschafthcher Pädagogik lasse
sich „als wirklicher Begriff der Erziehungswissenschaft und nicht bloß als eme Kennzeich¬
nung unter mehreren Positionen erweisen" (Benner 21978, S. 116), ohne daß doch für den
Wissenschaftsbegriff der Pädagogik diese „übergeschichtUche Bedeutung der Tradition"
(Benner 21978, S. 117ff.) wissenschaftstheoretisch plausibel aufgewiesen würde (vgl.
Müller/Tenorth 1979, S. 875 f.). Für die mit prototheoretischem Anspruch auftretende
Konstruktion von Kategorien (vgl. Strauss 1982) gilt entsprechend, daß sie gegen den ja
bekannten Hinweis auf die Beliebigkeit der Grundbegriffe (vgl. Baumgartner in
Krtngs u. a., 1973, S. 772f.) ihre eigenen Grundlegungsansprüche kaum behaupten kann.
weil schon die methodisch kontroUierte

Solche

systematisch offenen Fragen sind aber anscheinend ohne Bedeutung. Lange bevor
empirischen und theoretischen Impükate der jeweils zur Orientierang gewählten
Begriffe auch nur halbwegs ün Herkunftsgebiet, der sozialwissenschaftüchen Forschung,
geklärt sind, operiert die lehrende Pädagogik schon mit orientierenden Sätzen über
Kommunikation und Interaktion, über das Gute und das Böse in der Erziehung. Während
die anderen, die forschenden Disziplinen noch an den Fundamenten bauen, formuüert
Pädagogik, die „forschungsverwertende" DiszipUn (Mollenhauer/Rtttelmeyer 1977,
S. 119), schon den Ratschlag. Das Auswechseln von Grundbegriffen hat anscheinend nur
noch die Funktion, die eigenen Orientierangsmuster gegen szientifische Prüfung abzusi¬
chern. Weder theoretische Allgemeinheit noch empirische Bewährung scheinen dagegen
bedeutsame Kriterien der Wahl der grundlegenden Begriffe, solange sich deren soziale
Geltung über die Lehre und die Praxis behaupten und stabiüsieren läßt.
die

2.2.

„Philosophieren

in der Situation" oder die Methode der

Pädagogik

Das Defizit

systematischer Ausarbeitung der leitenden theoretischen Begriffe fäUt um so
weniger auf, als sich in der Erziehungswissenschaft die metatheoretische Diskussion als
„Methodenkontroverse" verselbständigt und längst von Themen und Problemen abge¬
koppelt

hat. Das „notorische strukturtheoretische

Defizit", das Oevermann (in Garz/
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1983) in Diskussionen über interpretative Methoden zu Recht für die Pädagogik
ja für die Methodenkontroversen generalisieren. Das primäre
Interesse der an Theorie von und für Praxis orientierten Erziehungswissenschaftler, in
Methodenkontroversen die soziale Funktion der Erziehungswissenschaft für pädagogi¬
sches Handeln zu behaupten, bestärkt nur die Mediatisierung von Methodenfragen.
Neuerungen wie die Handlungsforschung oder die AUtagsorientierang lassen sich zwar
vom Handlungskontext der pädagogischen Praxis aus gut begründen, in forschungs¬
Kratmer

konstatiert hat, läßt sich

methodischer Hinsicht haben aber bisher aUe Versuche alternativer Konstruktion
wissenschaftücher Methodik

raschen

Obsoleszenzen,

von

verschämten

Eingeständ¬
nissen früherer Irrtümer oder zur expliziten Absage an Forschungsambitionen geführt
(vgl. zuletzt Heinze/Loser/Thiemann 1981). Die Methode pädagogischen Denkens ist
jedenfalls dabei noch kaum weiter als in den ersten Programmschriften der eigenständigen
wissenschaftüchen Pädagogik erforscht und geklärt worden.
nur zu

zu

Geisteswissenschaftüche Pädagogik hatte die Besonderheit des pädagogischen Denkens in
seiner

(vgl.

grundlegenden Charakteristik als ein „PhUosophieren in der Situation" bestimmt
1933, S. 5, S. 12). Professionsspezifisch ist diese Methodik gut begründbar,

Flitner

denn sie

entspricht der pädagogischen Alltagssituation des Handelns in nicht-determinierSituationen, wie sie für alle Professionen typisch sind. Für

ten und nicht-deternüriierbaren

die

grundlegende, die „aUgemeine", Methodenproblematik emer „praktischen" wissen¬
Pädagogik wäre es daher eine reizvoüe Aufgabe gewesen, jetzt auch
methodenkritisch und systematisch zu zeigen, wie „Philosophieren in der Situation"
mögüch ist und wie dabei die Orientierungsbedürfnisse des pädagogischen Akteurs und
die Forschungserwartungen von Wissenschaft gleichermaßen befriedigt werden können.
In ihrer „Systematischen Pädagogik" hat die geisteswissenschaftüche Pädagogik diese
Orientierangen zumindest für die Praxis der Erziehung auch nicht versäumt und entschie¬
den dem Verdacht vorgebaut, daß „Philosophieren in der Situation" zu einer „.macchiavelüstischen' Pädagogik der Opportunität" (Luhmann/Schorr 1979, S. 230 in Ausein¬
andersetzung mit sich selbst) verkommt: Zentrale Kategorien der geisteswissenschaftUchen Pädagogik gewinnen aus diesem professionell-pädagogischen Kontext ihren Sinn
wie ihre Risiken: „Verantwortung", „Verpflichtung auf die pädagogische Aufgabe", die
Erwartung eines „Konsenses" zwischen Erzieher und Erziehungsgemeinschaft, die Absi¬
cherung der Berufserzieher in der erziehenden „Sitte" der „Lebensformen" aUe diese
Begriffe verstehen sich als in Ansatz und Begründung erziehungspraktisch definierte
Lösungen (vgl. Flitner 1933 passim; Bokelmann 1959; schon kritisch Thiersch in
schaftüchen

-

-

Dahmer/Klafki 1968; Dienelt 1983, S. 198f., und Danner 1983, der eine „Ethik" des
Erziehers
S. 221 ff.
entwirft). Auch die Abgrenzung von Laie und Fachmann und die
-

Erwartung

von

-

„Vertrauen" gegenüber der Profession (Litt 21926; Flitner 1933, S. 18f.;

aktueU Schäfer 1980; Kozdon

1983)9 gehört

in den berafsethisch

verständüchen,

Eigendynamik des Prozesses der Verwissenschaftüchung der AUgemeinen Pädagogik gibt
beUäufiges Indiz in den Schriften W. Flitners: In den Ausgaben der „AUgemeinen
Pädagogik" nach 1950 ist als „Exkurs"/„Anhang" über eine Passage „Pädagogische BUdung" dem
Text nachgeordnet, die noch in der „Systematischen Pädagogik" von 1933 innerhalb der
grundle¬
genden Aussagen über den wissenschafts- und wissenstheoretischen Status seiner Ausführungen
extensiv interpretiert
innerhalb einer
eingebunden war. Der berufspoUtische Bezug wird
theoretisch-phüosophisch verselbständigten „AUgemeinen Pädagogik" nur noch als „Anhang"
wahrgenommen!
Für die
es

ein eher

-

-

Berufsethik, Kategorialanalyse, Methodenreflexion

kategorial für die Erziehungswissenschaft aber zumindest belastenden, weü theoretisch
nicht eingeholten und präzisierten Kontext grandbegriffücher Orientierung der wissen¬
schaftüchen Pädagogik. Die frühe wissenschafthche Pädagogik hat ihre Kriterien in der
Vergangenheit ja auch eher in einer Prüfung der „rechten Haltung" durchgesetzt und z. B.
das Personal an Pädagogischen Akademien ausdrücküch mehr über diese als über
Wissenschaftskriterien selegiert (vgl. Flitner in Pongratz 1976, S. 173f.). So hat nicht
Begriff der „Erziehungswirküchkeit", sondern auch die Methode pädagogischen
Verpflichtung auf eine antizipierte Praxis ihre primär
erfahren.
normativ-praktische Bestimmung
nur

der

Denkens über die Lehre und in der

Die kritische theoretische

Analyse der Leistungsfähigkeit der pädagogischen Denkform
dagegen entweder ausgebheben oder szientifisch umgedeutet worden. Nicht, daß es
keine Methodendiskussion gegeben hätte, sondern
und dies ist festzuhalten
diese
Methodendiskussion hat sich nicht mit pädagogischem, sondern auch innerhalb der
praxisbezogenen Erziehungswissenschaft primär mit theoretischem Denken beschäftigt
und ist den Themenvorgaben des Wissenschaftssystems gefolgt. Das gut besonders für die
„Verstehens"-Kontroverse. Die Diskussion der pädagogischen Denkform wird hier in das
Medium der großen Methodenkontroversen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften
umdefiniert und verselbständigt. Leitend ist dabei offenkundig die UntersteUung, daß
auch für die „pragmatischen" Geisteswissenschaften (vgl. Flitner 1933) die Denkform
des „Verstehens" die Bedeutung hat, die ihr in den historischen und systematischen
Geisteswissenschaften zugeschrieben wird. Die Erörterung des Verstehens und seiner
methodischen Geltungskriterien wird dann bis in luzide Verästelungen hinein vorangetrie¬

ist

-

ben

(als Überbhck

Zedler

Situation davon sonderüch

1983),

profitiert

-

ohne daß die Methodik des Reflektierens in der

hätte. Jenseits aUer

Übersetzbarkeit in ein lehrbares

zur exklusiven Angelegen¬
Verfahren.
Man müßte es fast
interpretative
Spezialisten
als einen wünschenswerten Windstoß in dieses separierte, methodenverhebte Kartenhaus
begrüßen, wenn an die Grenzen des Verstehens erinnert wird (Brumlik 1980), wäre darin
nicht sogleich das Signal für das systematische Düemma theoretischer Pädagogik erkenn¬
bar, daß erneut und jetzt auch auf dem Felde der Forschungsmethodik das moraüsche
Argument die theoretische Anstrengung meint erledigen zu können. Denn die theoreti¬
sche Problematik verstehender Wissenschaften bleibt ja ungeklärt bestehen, wenn sich die

„Philosophieren

in der Situation" wird dabei das

heit der methodenkritischen

Erzieher und ihre Wortführer

„Verstehen"

für

von

ihrer Wissenschaft kritisch distanzieren.

Klärung der Mögüchkeiten des „Philosophieren in der Situation" ist aber auch dann
eigenständiges Problem anzuerkennen, wenn man sich von der Verstehenskontroverse abkoppelt. Genau besehen hätte man die Differenz zwischen pädagogischer
Denkform und der Methodik des Verstehens schon in den Ursprungstexten der „pragmati¬
schen" Geisteswissenschaft entdecken können. Von ihren Protagonisten war ja der Begriff
des Verstehens eher gemieden worden. W. Flitner (1933, S. 5, S. 12ff.) wie Litt (1921)
bevorzugen statt dessen zur Kennzeichnung der pädagogischen Methode den Titel der
„Dialektik"; W. Klafki (1955) hat später gezeigt, daß mit Dialektik eme Form des
denkenden Umgangs mit Polaritäten, nicht: mit unversöhnüchen Widersprüchen, inten¬
diert ist, also eine Denkform, die viel adäquater als die Operation des Verstehens die reale
Situation der Erziehung trifft, in der ja ünmer vielfältige und auch konkurrierende
Die

noch als

Erwartungen

situativ konfrontiert werden.
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Sowohl

von

diesen inhaltüchen

Erörterungen

Impükaten

dialektischen Denkens als auch

von

den

der Denkform „Dialektik" haben sich aber die Verstehenskontroverse und

die dominante Methodendiskussion der

Erziehungswissenschaft dispensiert. Die offenen
Fragen
„Phüosophierens
ReaütätsimpUkate der dialekti¬
schen Methode sind deshalb noch größer als beim „Verstehen". Eine exphzite Diskussion
„Dialektischer Pädagogik" (vgl. Schmied-Kowarzik 1974), ihres Praxisbegriffs und
dessen Relationierung zu „dialektischen" Supertheorien
wie etwa der Philosophie des
dialektischen Materiaüsmus
wüd auch bei den Nachfolgern der dialektischen Denker
innerhalb der Erziehungswissenschaft nicht intensiv geführt. Es mag sein, daß die hier
des

in der Situation" und der

-

-

wartenden theoretisch-methodischen Probleme des

„Phüosophierens in der Situation"
offenkundigen Risiken „parteiüchen" Denkens in der Nähe des Marxismus zu sehr
als Abschreckung wüken; auch smd die exemplarischen Schwierigkeiten der dialektischen
Methode ja an ihrem westüchen philosophischen Protagonisten, an J. P. Sartre, gerade
in dessen grandiosen poütischen Irrtümern anschaulich zu studieren, so daß Enthaltsam¬
und die

keit in Sachen Dialektik und Parteiüchkeit verständUch wird. Von einer

Klärung der
pädagogischen Denkform in einem systematischen Sinne kann deshalb aber so wenig
gesprochen werden wie von einer Präzisierung des Postulats der Pädagogik als einer
„reflexion engag6e" (Flitner 1958, S. 18). Aus den Methodenkontroversen der Erzie¬
hungswissenschaft ist nicht mehr verbüeben als ein Pathos, das zwar zur Befestigung
potitisch-pädagogischer Optionen und zur Gruppenbüdung innerhalb der pädagogischen
InteUigenz beitragen kann, das aber die Grandlegungsfragen nicht klärt, die es zu
diskutieren meint.

2.3. Das

Die

ungeklärte Selbstverständnis AUgemeiner Pädagogik

behaupteten Defizite einer systematischen, grundlegenden Klärung der theoretischen

und methodischen Fundamente

Pädagogik als Theorie von und für Praxis sind nicht
deswegen
groß,
Allgemeine Pädagogik, das denkbare Medium der
solcher
Klärung
Grandsatzfragen (schon Rohrs 31973, S. 16), zwischen „Aufgaben" und
„Methoden" der Erziehungswissenschaft (ebenfalls Rohrs 31973) eine unentschiedene, in
der Wükung dann destruktive Mitte zu finden sucht. Von wenigen rühmenswerten
Ausnahmen abgesehen, begnügt sich die vorhandene AUgemeine Pädagogik nicht damit,
eine Darstellung der grundlegenden Kategorien zu liefern (Lassahn
1977) oder als
„Metatheorie" (Brezinka 1978) die allgemeine Methodenproblematik vor dem Einstieg
in eine Systematik zu klären; die domimerende Allgemeine Pädagogik oder
Systematische
Erziehungswissenschaft will seit der Weimarer RepubUk mehr sein und begründen:
Kategorialanalyse und Berafsethik, Begründung pädagogisch-poütischer Standpunkte
und Methodenreflexion, Aufgabenanalyse und Zeitdiagnose,
Phüosophie der Erziehung
und Ethos des Erziehers10. Nicht nur angesichts der in geseUschaftüche
Lager zerstrittenen
zuletzt

so

10 Neben Petersen

von

weü die

(1924) und Flitner (1933) wären als aUgemeine und systematische Pädagogiken
(1927), Otto (1927), Grunwald (1927), Hönigswald fl927), Göttler
(41927). Auch Behrend (1925) und die beginnende erziehungsphilosophische Literatur kann man
diesem Kontext der Szientifizierung der Diskussion des AUgemeinen zurechnen, z.B., Krieck
(1922; 1931) oder die verschiedenen Arbeiten Sprangers zur „PhUosophischen Pädagogik".
Dabei sind sowohl Göttler als auch Grunwald eindeutig als
partikulare, nämhch konfessio-

u. a. zu nennen:

Sturm

Berufsethik, Kategorialanalyse, Methodenreflexion

Weimarer

RepubUk,

sondern auch in der

Gegenwart schlagen dann in den aUgemeinen
Erörterungen
berufspoütisch gut begründbaren und verständUchen, für die
aber
destruktiven
Konsens- und VerbüidUchkeitserwartungen der päd¬
Theoriefragen
Profession
stärker
durch
als die theoretisch behauptbaren und notwendigen
agogischen
und
Geltungsansprüche
AUgemeinheitskriterien wissenschaftticher Arbeit.
aber die

-

-

jedenfaUs scheint Konsens unter den SpeziaUsten für das AUgemeine, daß angesichts
Zersptitterung pädagogischen Denkens und der poütischen Kontroversen
über Erziehung die Erörterung und die Konstruktion sozialer Verbmdüchkeiten das
primäre Ziel allgemeinpädagogischer Erörterungen sein soUen. Ein größeres Maß an
„Verständigung" (Benner 1983, S. 284), die Orientierung an der pädagogischen Berafs¬
ausbUdung (vgl. Giel 1976) oder an den Versprechen der bürgerücüen GeseUschaft
(Gamm 1979) werden zum Fokus der Anstrengungen, damit der „Identitätsverlust der
Pädagogik in Theorie und Praxis" (Benner 1983, S. 283) kompensiert werden kann. Ein
jetzt nicht mehr oder „nur auf der Ebene blassester AUgemeinheiten" (Rumpf 1983,
S. 334) vorhandenes „gemeinsames Verständnis von den Aufgaben und Mögüchkeiten
pädagogischen Handelns" (Benner 21978, S. 284) und von bisher zu Umecht vergessenen
oder ignorierten Themen der Erziehung soU hier erzeugt werden. Für die Gesamtheit des
pädagogischen Denkens gewinnt die AUgemeine Pädagogik eme zugleich konservierende
und utopie-erzeugende Funktion. Unter solchen Auspizien und Versprechen smd analyti¬
sche Kapazität und kritische Funktion erziehungswissenschafthcher Forschung verständ¬
ücherweise wenig attraktiv; sie bleibt nur „positivistisch", und theoretische Kategorien
oder Forschungsstandards wird man wohl eher zu den „blassesten AUgemeinheiten"
rechnen müssen. Für die praxisorientierte Pädagogik gehe es um mehr als um nüchterne
Prüfung, nämüch um die „Verwirklichung des Menschentums" (HEnGER 1966, S. 43)
oder um „Menschengemeinsamkeiten, die vor den Fachspeziaütäten Uegen" (Rumpf
1983, S. 334). Diese Allgemeine Pädagogik definiert ihre Aufgabe dann doch wieder vor,
neben und jenseits der Wissenschaften und beansprucht vonangig in didaktisch-büdneri¬
scher Perspektive die „Reintegration wissenschaftücher Ergebnisse In die Lebenswelt"
(Langer in Giel 1976, S. 237). Statt an den Kategorien und Methoden der erziehungswis¬
senschafthchen Forschung arbeitet AUgemeine Pädagogik an einer „GeseUschaftspädagogik" (Gamm 1977, S. 267), in der der „Mut zur Mitträgerschaft geschichtücher Bewegun¬
gen" (Gamm S. 269) gestärkt werden soll.
Das

der fachUchen

Damit ist der auf eine berufsetbische Klärung pädagogischer Aufgaben zielende

Ansprach
Pädagogiken ünmer noch dominierend; neu ist aUenfaUs die prätendierte
Skepsis, mit der diese allgemeinen Pädagogen dem gegebenen BUdungssystem begegnen
trotz aUer Erwartungen, die sie dann doch in organisationsförmige BUdungsprozesse
setzen -, aber nicht die reahstische Analyse der Mögüchkeiten des Berufs, sondern die
normativ geleitete Konstruktion einer Aufgabe macht auch jetzt wieder die thematische
Struktur AUgemeiner Pädagogiken aus. Deshalb sind auch ihr Verschleiß wie ihre große
Zahl gut erklärbar und prognostizierbar, bleiben doch diese AUgemeinen Pädagogiken
der AUgemeinen

-

neUe Autoren erkennbar; ich hoffe demnächst ausführUch zeigen zu können, daß auch die
Position der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zwar theoretisch eigenständig, poütisch aber

eindeutig parteibezogen
Muster

von

innerhalb

definiert ist. AUein die

methodologischen Überlegungen nach dem
eindeutigen Verankerung

A. Fischer oder R. Lochner entziehen sich einer

pädagogisch-professioneUer Lager.
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historischen Definitionen

von

Wissensbestände

junkturen
ist für die

ist

der

Büdungspoütik

pädagogischer Aufgaben abhängig,

und in ihren kritischen Referenzen

von

auf importierte
poütischen Kon¬

bestimmt. Die daraus resultierende Vielfalt und Diffusität

Erziehungswissenschaft

Erziehung,

zitiert

angewiesen

von

einer dieser

Malcolm

zwar ärgerUch, aber auch verständUch. WahrscheinUch
„unmögüchen Berufe" neben Poütik und Therapie (S. Freud

1983),

nicht anders

zu

ertragen als mit ünmer

neuen

utopischen

Entwürfen, parteitichen Beteuerungen und kontrafaktischen Träumen. Für die Praxis von
Erziehern und Lehrern könnten die

erbringen, ün Alltag
binwegtröstet.

3.

AUgemeinen Pädagogiken genau diese Leistung
Perspektive vorzustellen, die über den Tag

ernüchterter Arbeit die

Programmatischer „Epilog"

Aber selbstverständhch müssen weder Berafsethiken noch

Kategorial- oder Methoden¬
analysen so sein, wie sie in historischer Analyse in ihrer Kontingenz anzutreffen sind. Die
systematischen Mögüchkeiten Allgemeiner Pädagogik können zwar durch historische
Analysen nicht begrenzt werden, aber ihre Ergebnisse gehören als historische Erfahrung
in die systematische Diskussion über Gestalt und Funktion
Allgemeiner Pädagogik.
Angesichts der hier geschilderten Wissenspraxis, in der Verbüidüchkeitserwartungen
erzieherischer

Handlungskontexte zum Schaden der Analysekapazität auch die kategoMethodenanalyse dominierten, smd Rückfragen an die Einlösbarkeit
einer Erziehungswissenschaft „von und für Praxis"
geboten; denn die programmatische
Attitüde aUein kann nicht mehr überzeugen. Es wäre deshalb zu
prüfen, ob nicht die
riale Arbeit und

Distinktion

von

Wissensformen ein sinnvoller Weg der

der Diskussion wäre. Für Berufsethik

Präzisierung

und

Intensivierung

einerseits, Kategorial- und Methodenanalysen

andererseits, für „pädagogisches Denken

in der Situation" einerseits und
erziehungswisForschung über Denkformen der Erziehungspraxis andererseits, für Refle¬
xion und Besinnung einerseits und
Forschung andererseits für aUe diese Gattungen ist ja

senschaftüche

-

bisher

ungeschieden

und meist ohne

genügende Differenzierung der verschiedenen
Konstruktionskriterien der Titel „Allgemeine Pädagogik"
beansprucht worden. Einige
abschließende Hinweise mögen den Nutzen emer
Unterscheidung, die Themen

Arbeit und zugleich die

künftiger
Schwierigkeiten der Relationierung der Wissensformen verdeutü¬

chen.
Für

Berufsethiken

lagen,

schaft; auf
wieder
dann

ist sicherhch der

Weg

einer

Verbesserung der szientifischen Grund¬
Orientierungswissen ruht, eine nicht mehr zu ignorierende Errungen¬
Gesinnungsbildung kann nur zurückgehen, wer den „Mut zur Erziehung"

auf denen das

propagieren will; und für rezepthafte Plaudereien aus der Praxis wird man kaum
plädieren woUen, wenn es um die grundlegenden QuaUfikationen der pädagogischen

Profession gehen soU. Für die Lehre sollten aber statt der
Sammlungen von Basiswissen und Fakten die Schemata

neu

sich ausbreitenden

pädagogischen Handelns viel¬
geprüft werden, die man mit der Kritik einiger Schematismen leichtfertig
insgesamt über Bord geworfen hat. AUgemeine Pädagogik, wenn sie sich als Berafsethik
entwerfen wül, üeße sich, einem Vorschlag für die
allgemeine Didaktik entsprechend
(Diederich in Hendricks/StObig 1977), nämhch sinnvoller als ein Schema notwendiger
leicht wieder
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Sammlung leicht überholbarer Antworten konzipieren. Über ein
Fragen wäre das zur Büdung der Lehrer und Erzieher produzierte Wissen
auch leichter mit den ihm zugeordneten Wissenschaften verknüpfbar; denn Methoden
smd „im Grunde genommen... die einem bestimmten Forschungsgebiet angemessene
Art, Fragen zu steUen" (Hönigswald 21927, S. 205, Herv. dort). Zwischen Verwissen¬
schaftüchung und Praxisorientierung soUte man deshalb nicht Gegensätze konstruieren,
sondern in der Lehre durch Spezialisten kontrolüerte Transfers einrichten.
Fragen denn
solches Set

als eine

von

Hintergrund eines solchen Methodenverständnisses verüeren auch die „blassen
Allgemeinheiten", die man sonst in der Methodendiskussion erkennt, ihre Schrecknisse;
denn vermemtüch bloße Techniken sind dann definiert als basale Sachkonzepte, und
Formahsmen der Diskussion erweisen sich als kategoriale Vorentscheidungen. In der auf
wenn als
die Praxis der Erziehungswissenschaft gerichteten Allgemeinen Pädagogik
ist
aber
den
und
Methoden
von
konzipiert
gegenüber
Forschungspro¬
Analyse
Kategorien
zessen weder die pädagogisch-anthropologische oder die prototheoretische Attitüde
gerechtfertigt, die Grandlegungsambitionen vor jeder speziahstischen Forschung ver¬
spricht, noch die Entgegensetzung von „Gegenstand" und „Methode", die man gegenüber
den metatheoretischen Diskussionen entwickeln konnte (vgl. auch meine Rezension von
Strauss 1982 in diesem Heft). Gegenüber den prototheoretischen Ansprüchen wäre
nüchtern auf die Forschungspraxis zu pochen, die erst Kategorien in ihrer Leistung zeigt;
gegenüber den methodenfetischistischen Diskussionen wäre auf die Deklarierang der
leitenden Annahmen zu beharren. Eine „Philosophie der Erziehung" jedenfalls, die ohne
eine existierende erziehungswissenschaftüche Forschung und gar mit eigenen Erkenntnis¬
ansprüchen gegenüber der Reaütät auftritt, ist ein nur rhetorisches Unterfangen ohne
Wert, bestenfaUs als Auslegung der Klassiker vorstellbar. Ohne theoretisch-thematische
Verzahnung mit einzelwissenschaftlicher Forschung bleibt philosophische Arbeit inner¬
halb der TheoriebUdung, so grundlegend sie Uhren Anspruch auch formuüeren mag,
grundloses Räsonnement. AUgemeine Pädagogik, die etwa diese „phüosophische" Denk¬
form für sich reklamiert, wüd mcht einmal imstande sein, gegenüber der Vielfalt der
Vor dem

-

-

pädagogisch bedeutsamen Erkenntmsse in anderen Wissenschaften eine
begründete und methodisch ausweisbare Position einzunehmen, sondern
Fragen der praktisch-moraüschen Legitimität formuüeren können.
Soweit schüeßüch die soziale Verbindlichkeit

von

Wissensstrukturen und

theoretisch
immer

nur

pädagogischen

aUgemeinen Pädagogen bleiben soUte: Die Profession der
Optionen
Hauptsorge
daß soziale Geltung des Wissens nicht ohne Kosten zu
daran
wäre
zu
erinnern,
Pädagogen
des Laien und einer rigiden Durcnsetzung
einer
Preis
Nur
zum
ist.
Entmündigung
erlangen
von Ausschüeßungsregeln gegenüber konkurrierenden Wissensproduzenten, wie z.B. in
der Psychoanalyse (vgl. Wilkening in Beck/Brater 1977), oder gestützt auf staaathch
garantierte Sanktionen und Privilegien, wie bei den Medizinern und Juristen (vgl. z.B.
Freidson 1979), ist es bisher Professionen gelungen, ihr Berufswissen zugleich zu einem
ün Problemfeld allein anerkannten und zugelassenen Wissen zu machen. Ein eindeutiges
Verständnis der Berafsaufgabe, Konsens und Verständigung der Berufsinhaber, ein
umgrenzter Bestand relevanten Wissens und erwünschter wie erlaubter Handlungen,
Therapieerfolge und geseUschaftüche Prämien smd zudem ohne weitere Speziaüsierung
und Selektivität nicht zu haben. Die Kritiker der Speziaüsierung und der vereinenden
Vieüalt pädagogischer Aufgabedefinitionen sollten sich fragen, ob sie diese Kosten für die
die

der
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Eindeutigkeit der pädagogischen Aufgabe zahlen wollen. Man kann es eher für einen
Vorzug halten, daß die professioneUen Optionen der Pädagogen nicht vergleichbare
Exklusivität und soziale
sicherUch mehr

an

des Berufes: Wer
leitenden

zung und

Geltung erlangt haben. Das schmerzt die Profession, die
Anerkennung erwartet; aber es bezeichnet das struktureUe Dilemma

Überflüssig-Werden,

Hufe

zur

pädagogischen Ethos stiüsiert, der kann
aUgemeine soziale Geltung erwarten.

Mündigkeit und Emanzipation zum
zugleich lebenslange Wertschät¬

nicht
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Vorbemerkung

Die

Leistungen

streuen

von

erheblich

-

Schulanfängern und

ihre Lernfortschritte im Lesen und Schreiben

Erklärangsversuche

die

dieser

Leistungsschere nicht minder. Die
aUgemeinen InteUigenz oder

auf Unterschiede in der

einen führen die

Leistungsstreuung
spezifische Begabungen zurück; andere lasten sie
Erfahrungen an, z. B. in der Familie, oder der jeweiügen

verschiedenen vorschuüschen

auf

Lehrmethode.

psychologischen Erklärungsversuche des Lesenlemens werden ün folgenden zu vier
zusammengefaßt. Vor dem Hintergrund ihrer wesentüchen Annahmen werden
ihre Stärken und ihre Schwächen im Rückgriff auf neuere empirische Untersuchungen
diskutiert. In diesen Untersuchungen ging es bisher fast ausschüeßüch um die Prognose¬
kraft bestimmter Merkmale (und die Instrumente zu ihrer Messung). Die Aufgabe,
Die

Ansätzen

mögüche Risiko-Kandidaten frühzeitig zu erkennen, hat die zweite Frage in den Hinter¬
grund treten lassen, welche Art der Förderung denn am besteh geeignet sei, das Scheitern
der Risiko-Kandidaten zu verhindern. Anders gesagt: Es werden ün Regelfall Konelationen zwischen verschiedenen Merkmalen untersucht, während Trainingsstudien im KontroUgrappenvergleich die Ausnahme darsteUen. Die Deutung der berichteten statistischen
Zusammenhänge als kausale Beziehung zwischen einer Bedingung und emer Folge steht
somit unter einem gewissen Vorbehalt. Aber schon der erste Schritt, überhaupt gewichtige
Konelationen

1.

zu

entdecken, macht Schwierigkeiten.

Psychbche Grundlebtungen

Wer lesen und schreiben

anderen

Aufgaben

von

und wiedererkennen;
feine

Voraussetzung des Schrifterwerbs

will, muß Leistungen voUbringen, die in ähnUcher

ihm

er

ab

verlangt

werden: Er muß

graphische

muß genau hinhören und Laute

Handbewegungen flüssig

ausführen und mit dem

Form auch in

Formen unterscheiden

erkennen; schüeßüch muß

Auge

er

kontrolüeren können.

Dieser Beitrag ist eine überarbeitete Fassung des 1. Kapitels unseres Berichts „Diagnose und
Förderung im Erstleseunterricht" (Hegelin/Brügelmann/Brinkmann 1983) an die Deutsche
Forschungsgemeinschaft.

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984,

Nr. 1
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1.1. Die

Bedeutung sinnesspezifischer

Eine formale

Funktionen

Betrachtungsweise legt nahe,

diese Leistungen jeweils als sinnesspezifische
bestimmen, z.B. als „vbuelle Wahrnehmung" (zusammen mit dem
Erkennen von Büdem, mit der
Unterscheidung von Farben oder geometrischen Formen);

„Funktionen"

oder

zu

zusammen

mit dem musikaüschen Gehör und dem Erkennen

„auditive Wahrnehmung"; oder schüeßüch als „Feinmotorik"
Ausschneiden

von

Figuren

und dem

Schulanfang

auszusehen

von

Geräuschen als

zusammen

mit dem

Aufknüpfen
Ordnung schüeßt
Vorbereitung auf das Lesen- und Schreibenler¬
hat: vielfältige Übungen dieser Grandleistungen an

zugleich Annahmen darüber ein, wie
nen vor

-

Material, das noch nichts mit Schrift

von

Perlen. Diese

eme

zu

tun hat.

Der

Versuch, den Lernerfolg beim Lesen- und Schreibenlernen durch Leistungsunter¬
psychischen Basisfunktionen zu erklären, hat aber bisher keine
überzeugenden Ergebnisse erbracht.
schiede in solchen

1.1.1. Die

Bedeutung sinnesspezifischer Funktionen für

das Lesen

Unterschiedüche Lernforschritte im Lesen lassen sich z.B.
Schwächen in der visueUen Wahrnehmung zurückführen.

(a)

nur

in Ausnahmefällen auf

Betrachten wü zunächst die

Vorhersagekraft für unterschiedhche Lernerfolge über
Leistungsspektrum hinweg. Für die Rangfolge im Lesen und Schreiben am
Ende des 1. Schuljahres erlauben die vorschuüschen
Leistungen in aUgemeinen visuellen
Unterscheidungsaufgaben keine besonders gute Prognose. Der neueste Test dieser Art
zur „Prüfung
optischer Differenzierungsleistungen" (POD) erklärt mit einer Konelation
von .33 (Lesen) bzw. .34
(Rechtschreiben) nur 10% der Leistungsstreuung (Sauter 1979,
S. 13). Dieses Ergebnis spricht entschieden
gegen die Annahme, Lesen sei wesentüch
visueUe Wahrnehmung.
das gesamte

Schulreüetests, die ähnüche Aufgaben enthalten, erreichen ebenfaUs nur Korrelationen um .30.
Selbst bei der Früherkennung der TeUgruppe mit einer hohen WahrscheinUchkeit
von Lernschwierig¬
keiten versagen sie (vgl. die Hinweise in Mandl 1987, S.
30): Nach einer Untersuchung von Kemmler
(1976) smd 72% der Schüler, die nach dem Münchener Schulreüetest als „nicht schulreif" eingestuft
waren, ohne Wiederholung einer Klasse bis ins 9. Schuljahr gekommen, wenn sie
altersgemäß
eingeschult wurden (von den zurückgesteUten Kindern schafften das 87%).
Versuche, durch ein visueUes WahmehrnungsWamwg die Voraussetzungen für den Schrifterwerb zu
verbessern, haben kernen rechten Erfolg gebracht. So schlagen Übungen der Fähigkeit,
geometrische
Figuren oder abstrakte Symbole zu unterscheiden, nicht auf die Leseleistung durch (Harris 1978, S.
442; Röhr 1978, S. 77).

(b) Untersuchungen
sprechen ebenfalls
gegen die

einer besonders

leistungsschwachen Gruppe,

gegen die Annahme einer einheitüchen visueUen

der

Legastheniker,

Wahrnehmung

und

Vermutung emes Transfers von Übungen an schriftfreiem Material auf das
Lesen: Legastheniker sind in visueUen
Unterscheidungsaufgaben durchschnittlichen
Lesern im Grappendurchschnitt
gar mcht unterlegen (Scheerer-Neumann 1979, S. 62;
Valttn 1981, S. 93); in einer
Untersuchung erzielten die Nichtleser bei der Unterschei¬
dung graphischer Symbole im Durchschnitt sogar bessere Leistungen als die Vergleichsgrappe ohne Leseschwierigkeiten (Downtng 1978a, S. 119).

Lesen- und Schreibenlernen ab

Denkentwicklung

Die

Leistung der Legastheniker fällt erst ab, wenn nicht die AhnUchkeit der graphischen Form (B- P/
B/R), sondern die Namensgleichheit von Buchstaben (B-b/p/d) beurteüt werden soU, wenn es also
nicht mehr um einen rem visueUen Vergleich von Zeichen, sondern um ihre
Bedeutung geht
(Klicpera 1983, S. 48f.; s. auch unten 3.1.). Durch visueUe Unterscheidungsübungen konnten
Legastheniker in ihrer Lesefähigkeit auch nicht wesentlich gefördert werden (Valttn 1972, S. 128f.).
Diese

Aussagen beziehen sich auf Grappenvergleiche. Im EinzelfaU mögen Schwächen in

der visueUen

der

Regel

Wahrnehmung durchaus eme RoUe für Leseschwierigkeiten spielen.

Aber in

erklären Unterschiede in

aUgemeinen visueUen Wahrnehmungsleistungen
weder die Rangfolge in der Gesamtgruppe noch besondere Schwächen der unteren
Leistungsgruppen. Diese Ergebnisse drängen die Folgerung auf, daß visueUe Wahrneh¬
mung keine formale psychische Lebtung, sondern abhängig vom Gegenstand ist. Die
Kategorien der Wahrnehmung beziehen sich jeweüs auf Grappen von Reizen (Lebewesen/Gegenstände/BUder/Schriftzeichen) und berücksichtigen die Bedeutung von Unter¬
schieden im jeweiügen Handlungsfeld:
Ob ein Unterschied bedeutsam ist, kann man nur entscheiden, wenn man die
Verwechslungsmögüchaus dem Kontrast ähnUcher Buchstaben
(z.B. C/O/Q; u/n/m) lassen sich die

keiten kennt. Erst

wesentlichen Unterschiede

(z. B. „Bauch knks oder rechts? Gerade nach oben oder nach unten?" für
Unterscheidung von b/d/q/p) und die definierenden Merkmalsdimensionen (z.B. „offen/geschlos¬
sen" bei C/O) erschüeßen. Nur durch den Vergleich verschiedener Schriftarten kann das Kind
herausfinden, welche Formunterschiede unwesentlich sind (z.B. „rund oder oval" bei O; „mit oder
ohne Anstrich" beim d). Wenigstens implizit müssen die Kinder Regeln entwickeln wie: „Wenn das O
die

oben ein Schwänzchen bekommt, bleibt es ein O; wenn es unten ein Schwänzchen
bekommt, wüd
ein Q". Das aber hat mit visueUer
Unterscheidungsfähigkeit nichts mehr zu tun.

Daraus

folgt:

es

Die

Fähigkeit, Schriftzeichen zu erkennen und zu unterscheiden, wüd nicht
Präzisierang der Detaüwahmehmung an sich gefördert. Sie ist angewiesen auf
die gedankliche Eimicht in die Bedeutung von Zeichenunterschieden innerhalb des
Schriftsystems (s. unten 4.1.).
durch die

1.1.2. Die

Bedeutung sinnesspezifischer Funktionen

für die Handschrift

Diese Überlegungen gelten auch für das Schreiben mit der Hand: „Schrift ist eine sehr
spezifische
graphische Fertigkeit, die nur relativ gering mit der aUgemeinen Handgeschicküchkeit korreüert. Es
scheint daher ein Irrtum zu sein, durch Üben von großräumigen Gülanden und Arkaden das Kind
motorisch zum Schreiben führen zu woUen. Sicher werden mit derartigen Übungen sensorische
Muster eingeübt und transferierbar, die diesen Übungen zugrunde hegenden motorischen Muster
haben jedoch wenig gemeinsam mit den kleinräumigen Schriftmustern.
(...)
Zusammenfassend ist festzustehen, daß nicht der aUgemeine motorische noch der feinmotorische,
sondern in erster Linie der graphomotorische Entwicklungsstand ausschlaggebend für den
Erfolg
eines übUchen Schreiblehrprogramms zu sein schemt. Kinder, die in diesem Bereich
Schwierigkeiten,
Retardierungen oder Störungen aufweisen, soUten in aUen FäUen zunächst unspezifisch (ohne
buchstabenähnliche Elemente) den Umgang mit Papier und Schreibstift lernen. (...)
Bevor z. B. ein bestimmter Bogen einer festgelegten Größe durch ständiges Wiederholen antrainiert
werden darf, soUte das Kind selbsttätig mögüchst viele Formen und Größen von
Bögen sowie
Kombinationen mit Bögen ausprobiert haben" (Schilling 1981, S. 182, S. 181).

Kinder, denen man Mögüchkeiten zum spontanen Kritzeln gibt, entwickeln

durch eigenes
Fähigkeit zu gezielten Schreibbewegungen. Zugleich gewinnen sie in diesen
Schreibversuchen Einsichten in grundlegende graphische Muster bzw. Dimensionen:

Probieren die
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„Geradheit, Krümmung, Neigung, Kontinuität, Geschlossenheit, Unterteilung usw." (Grs1980, S. 47). In der Nachahmung von SchriftmodeUen eignen sie sich dann

son/Levtn

aUmähüch die

spezifischen Formen unserer Buchstaben an und verwenden sie zunehmend
systemgerecht, d.h. in linearer Folge, mit Zwischenräumen und in sinnvoUen Wörtern
(ebd., S. 50f.).

1.1.3. Die

Bedeutung sinnesspezifischer

Funktionen für die

Rechtschreibung

Überlegungen zur visueUen Wahrnehmung gelten in ähnUcher Weise auch für auditive
Wahrnehmungsiebtungen. Eine Kombination verschiedener Tests in der Untersuchung
von Röhr (1978) klärt zwar zum Ende des 1.
Schuljahres rund ein Viertel der
Leistungsstreuung ün Lesen und Schreiben auf; aber bei diesen Aufgaben handelt es sich
um spracÄspezifische Hörleistungen wie das Merken von Zahlen- und Sübenfolgen oder
Die

die Unterscheidung ähntich küngender Laute. Die Aufklärungskraft der enger auf Schrift
bezogenen vbuellen Wahrnehmung steigt auch auf 27% bei Verwendung von Aufgaben,
in denen Buchstaben(folgen) einander zugeordnet oder Folgen von graphischen Symbolen
erinnert werden müssen.

Einzelne Test klären nicht mehr als 10% der Lese- und

Rechtschreibleistung auf. Daß die
Prognosekraft
verschiedenartiger Untertests steigt, stützt die
These, daß es sich bei den Wahmehmungsleistungen mcht um homogene „Funktionen"
handelt, sondern daß verschiedene Aufgaben jeweils andere Leistungen anfordern. Je
breiter das Aufgabenspektrum streut, desto wahrscheinticher ist es, daß eine Teüleistung
mit überprüft wüd, die auch für das Lesen oder Schreiben wichtig ist (s. unten den
Kommentar zu Intelügenztests 1.2.). Damit wird aber die Annahme einer einheitüchen
Wahrnehmungsleistung schon im Design des Tests aufgegeben.
durch eine Kombination

Auf der anderen Seite

Die

Erklärungskraft der Tests und die Frühdiagnose von
besser, je näher die Aufgaben spezifischen Teüleistundes
Lesens
und
Schreibens
kommen
gen
(Synthese gegebener Einzellaute zu einem
sinnvoUen Wort: O-P-A
OPA; Bestimmung der Lautposition in einem Wort; Ergänzung
emes fehlenden Lautes in einer „Wortruine": Au-(t)-o). Lundberg u.a.
(1980, S. 162berichten
für
solche
.50
mit
den
um
Konelationen
Leseund
Rechtschreib¬
165)
Aufgaben
Ende
des
1.
und
2.
Zu
ähnüchen
kommt
Bradley
leistungen
Schuljahres.
Ergebnissen
(1979; 1983) in England.
gilt:

Leistungsschwächen werden um

so

=

Dabei handelt

es sich eigentüch nicht mehr um
„Voraussetzungen", sondern um „Kompo¬
Leseleistung, die ihrerseits durch die Begegnung mit der Schrift weiter¬
entwickelt werden. So hat Valttn (1981, S. 144f.) gerade für die auditive Sprachwahrneh¬
mung gezeigt, daß bestimmte Leistungen, an die wü ün Anfangsunterricht „anknüpfen",
eigentüch erst durch den Filter der Schrift erbracht werden können (das betrifft insbeson¬
dere die Güederung des kontinuierhchen Lautstroms in diskrete „Einzellaute", auf die wir

nenten" der

die Buchstaben

beziehen).

Lesen- und Schreibenlemen ab

Denkentwicklung

1.1.4. FAZIT

Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme sinnesspezifischer und zugleich
gegen¬
standsunabhängiger Grandleistungen wenig ergiebig für die Erklärung unterschiedUcher
Lernerfolge im Lesen und Schreiben. Zwar können AusfäUe in diesen Leistungsbereichen
den Schrifterwerb beeinträchtigen. Aber erstens handelt es sich dabei um eme kleine
Teilgrappe der LRS, so daß weiter nach Faktoren gesucht werden muß, die Unterschiede
in der Lese- und Schreibleistung in der Breite befriedigend erklären zu können. Und
zweitens ist gerade in diesen EinzelfäUen eine schriftspezifische Förderung erfolgverspre¬
chend, weü sie Kompensationsmögüchkeiten durch die wechselseitige Stützung verschie¬
dener Wahrnehmungsformen nutzen kann.

1.2. Die Annahme

Ein zweiter
Dabei

allgemeiner

geht

nicht

(6)
(7)
(8)

zu

beschreiben, ist der InteUigenztest.

sinnesspezifische Grundleistungen, sondern um allgemeine
Operationen,
Tätigkeiten und Sinnesleistungen wirksam werden.
zitiert
S.
als
(1980, 43)
Beispiel die folgende Übersicht von Lompscher (1975):

Zielinski

(3)
(4)
(5)

Operationen

Versuch, allgemeine Grandleistungen
es

um

intellektuelle

„(1)
(2)

intellektueUer

die in allen

das

Zergüedern eines Gegenstandes und die Erfassung der Beziehungen von TeU und Ganzem;
Ausghedern von Merkmalen eines Gegenstandes, das Erfassen der Beziehungen zwischen
diesen Merkmalen sowie zwischen Merkmal und Gegenstand;
das Erfassen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten beim Vergleich von Objekten;
das Erfassen und HersteUen von Ordnungen;
das Erfassen der wesentüchen unter Vernachlässigung der unwesentüchen Merkmale einer
FragesteUung;
das Erfassen der emer Reihe von Gegenständen gemeinsamen Merkmale;
die Zuordnung von Gegenständen zu Klassen;
die Übertragbarkeit und Anwendung des AUgemeinen auf konkrete Probleme und Situa¬
das

tionen."

Horst Röhr

(1978,

S.

43)

berichtet

InteUigenztests (vor Schulbeginn)

von

den

amerikanischen

Erfolg

Untersuchungen,

im Lesenlemen

zu

nach denen

maximal 36% aufklären

können.

1.2.1. Die

In seiner

Längsschnittstudie

von

Röhr

eigenen Längsschnittstudie

kommt Röhr mit dem

Hamburg-Wechsler-InteUi-

genztest für das Vorschulalter (HAWTVA) auf eine Konelation

von

.58 für die Vorher¬

Ende des 2.

Schuljahres, wobei aUein der Untertest „Allgemeines Wissen" schon
eine Korrelation von .50 eneicht. Aber immer noch bleibt die Prognosekraft begrenzt,
wenn man sie auf die Rangfolge über das gesamte Leistungsspektrum hinweg bezieht.
sage

zum

Die Abb. 1

Teilgruppe

zeigt,

wieviel mehr der

der besonders

InteUigenztest leistet, wenn
gefährdeten Schulanfänger auszumachen.

es

darum

geht,

die
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Abbildung

1: LRS-Risiko für Kinder unterschiedUcher

Die TabeUe ist
bestimmten

Testintelügenz

HAWIVA

„Lesetest 2"-Prozentrang in der Gruppe

Punktwert

0-41

28-74

55-100

56-101

88%

12%

102-111

71%

21%

8%

112-131

41%

33%

27%

132-142

32%

24%

44%

143-170

9%

22%

70%

links nach rechts

von

InteUigenz-Testwert

oder im oberen Drittel

gelandet

zu

lesen und

_

zeigt,

welcher AnteU der

Schulanfänger mit einem

nach 2 Jahren Leseunterricht ün unteren
ist

(wegen mögücher

Drittel, im Durchschnitt
Unscharfen des Tests überschneiden sich die

Sicherheitsgrenzen).

Diese

Übersicht macht deutüch, daß Kinder mit einem sehr geringen IQ

Risikokandidaten im Lesen smd. Auch die zweitschlechteste

IQ-Gruppe

zu

fast 90%

ist sehr

gefähr¬
Schulanfänger mit diesen Testleistungen lassen sich also mit relativ hoher
Sicherheit Schwierigkeiten voraussagen, wenn keine besonderen Maßnahmen
ergriffen
werden. Welcher Art diese Maßnahmen sein sollten, sagt der Test aber nicht.
det. Für

Es bleibt das Problem, wie die geringere Leistung ün InteUigenztest zu deuten ist.
FaUanalysen zeigen, daß die einzelnen Kinder dieser Gruppe in den verschiedenen
Untertests kein gleichartiges Profil haben, sondern jeweüs in anderen Aufgaben schlecht
abschneiden (Zielinski 1980, S. 80f.). „InteUigenz" ist also keine von den Untertests
systematisch erfaßte homogene Leistung oder Fähigkeit, sondern eher eme Mischgröße,
die durch

so

unterschiedüche

Aufgabentypen wie „Allgemeines Wissen", „Rechnerisches

Denken", „Figuren, Zeichen"

signal" nützüch,

usw.

entsteht. Damit ist ein solcher Test

aber nicht für eine förder-orientierte

Diagnose

zu

zwar

als

„Warn¬

verwenden.

1.2.2. FAZIT

Für die

diesen

Beziehung zwischen /nte//igenz(testleistung)
Ergebnissen drei Folgerungen ziehen:

und

Leselebtung

lassen sich

aus

(1) Testleistungen unterhalb eines bestimmten IQ-Niveaus erlauben eine sehr sichere
Prognose von Schwierigkeiten im Leseunterricht (Fehlerquote 10% oder- wenn man
mehr Risikokinder erfassen will
20%); diese IQ-Marke ist insofern ein nützüches
Warnsignal. Hinweise für eine Förderung spezifischer Voraussetzungen des Lesens
(und auch des Schreibens) vermittelt das Testergebnis aber mcht
Mit
Hilfe dieses Risikowertes im InteUigenztest läßt sich aber nur ein Viertel aller
(2)
Risikokandidaten entdecken (man kann die Hälfte aUer Risikokandidaten erreichen,
wenn man eine Fehlerquote von 20% statt 10%
akzeptiert). Für die Leseschwierigkei¬
-

Kindern mit höherem IQ muß

es andere Gründe
geben.
Leseleistung über das ganze Leistungsspektrum hinweg lassen
sich nur zu Vi durch die Rangfolge im vorschuüschen InteUigenztest erklären
(r .58).

ten von

(3) Unterschiede

in der

=

Lesen- und Schreibenlernen ab

Denkentwicklung

Die Gemeinsamkeiten scheinen nicht
sich in beiden

unmittelbar, sondern über dritte Faktoren, die
Leistungen auswirken, bzw. durch spezifische Anforderungen des

schuüschen Lesenlemens

2.

Sprachentwicklung

ab

bedingt

zu

sein.

Voraussetzung des Schrifterwerbs

Es

hegt nahe, die Schrift als „sekundäres Zeichensystem" zu betrachten, d. h. abgeleitet
der gesprochenen Sprache. Diese Sicht ist zwar unter Linguisten umstritten
(Coulmas 1981, Kap. V; H. Günther
1981); außer Frage steht aber, daß ein enger Bezug
von

zwischen

2.1.

gesprochener

Vier Dimensionen der

Psychisch gesehen gibt
ebenen
-

-

-

-

und

geschriebener Sprache

Sprachentwicklung

eine ganze Reihe

es

besteht.

von

TeiUeistungen,

die auf beiden

Sprach¬

werden:

angefordert
regelgerechter Satzbau

und

Formenbildung;
geordneter Wortschatz;
genaue Artikulation und Sprachhören;
situations- und partnergerechte Sprachverwendung.
reicher und

Damit sind

unterschiedliche

Aspekte der Sprachentwicklung bezeichnet, daß es nicht
verwundert,
Untersuchungen zu unterschiedhchen Ergebnissen über
die Bedeutung „der" Sprachfähigkeit für den Schrifterwerb kommen
(vgl. die Zusammen¬
fassungen von Röhr 1978, S. 46f., S. 51-75, und von van Bgn/Dumont 1978,217f.). In
so

wenn

verschiedene

einer

Querschnittanalyse konnten van Bon/Dumont (1978, S. 226) von den Leistungsun¬
(Lesefertigkeit) bis 62% (Leseverständnis) aufklären, indem
sie Tests zu den vier oben genannten Aspekten der mündUchen
Sprache kombinierten und
sowohl rezeptive als auch produktive Sprache (Verstehen und Äußern)
einbezogen. Etwas
niedriger hegt die Prognosekraft der ebenfaUs mehrdimensionalen Testbatterie vor
Schulbeginn von Röhr (1978, S. 233, S. 294f.), die 43% der Leistungsunterschiede im
terschieden im Lesen 52%

Luxemburger Fibeltest zum Ende des
ein Jahr später aufklärt.

1.

Schuljahres und 44% der Streuung im Lesetest 2

Diese Werte deuten auf einen engeren

Zusammenhang hin, als er für allgemeine
Wahrnehmungsleistungen (s. oben 1.1.) und für allgemeine kognitive Operationen
erhoben werden konnte (s. zum InteUigenztest oben 1.2.).
Man kann dieses

Ergebnis

InteUigenzleistungen
handelt

es

sich

vor

auch

so

ausdrücken: Soweit

für den unterschiedhchen

allem

um

.spracnbezogene

aUgemeine Wahrnehmungs- und
Lernerfolg im Lesen eme RoUe spielen,
Untertests:

„AUgemeines

Wissen" und

„Wortschatz" im HAWTVA, „Wörter ergänzen" und „Laute verbinden" ün Psycho-

Unguistischen Entwicklungstest (PET)

sowie

„Unterscheidung ähntich klingender Wör¬
(BLDT). Diese Tests klären schon jeweüs für
der Leistungsstreuung ün Lesetest auf (Röhr 1978, S. 233, S.
294).

ter" im Bremer-Landdiskriminationstest

sich 10%-25%
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2.2. Die
In

Längsschnittstudie

Wells/Raban

von

Längsschnittstudie von Wells/Raban (1978a, S. 56; 1978b, S. 7) konnten Tests,
Sprachverständnis in einer Spielsituation überprüften, nur 1020% der Leistungsstreuung im Lesen ein Jahr später aufklären (s. auch unten 4.2.). Am
aufklärungskräftigsten war noch das Verstehen der gesprochenen Sprache (= .40-.49).
Diesen Test kann man dem Bereich „Sprachverwendung rezeptiv" zuordnen, der formal
gesehen am ehesten der Lesesituation entspricht.
emer

die den Wortschatz und das

Aber eme solche ParaUeUsierung unterschätzt die besonderen Bedingungen der Schrift¬
verwendung (Kontextarmut; andere Sprachformen; Wechsel des räumhchen, zeitUchen
und sozialen

Bezugsrahmens),

auf die z.B. Coluns/Havtland

(1979) hingewiesen
Untersuchung verwendeten Tests automati¬
sierte und unbewußte Sprachleistungen, während die Schwierigkeiten des Lesenlemens
und die ihnen entsprechenden Testaufgaben nach ein bis zwei Schuljahren auf der Ebene
des bewußten Zugriffs zur Schrift Uegen.
haben. Zum zweiten erfassen die in dieser

2.3. Die

Querschnittanalyse von

Auch bei

van

Bon/Dumont

Untertests sehr

Leseleistung,

van

(1978,

Bon/Dumont
S.

220f.)

ist die

Prognosekraft

der einzelnen

unterschiedlich, sie ändert sich zudem je nach der Defimtion der

wie Abb. 2

zeigt.

Die Daten dieser
und

Untersuchung sind allerdings nur schwer ün Sinne von „Voraussetzung"
„Wirkung"
interpretieren, da es sich nicht um eine Längsschnittuntersuchung
zu

handelt. Korrelationen können also auch daraus

entstehen, daß der Umgang mit Schrift
sprachüche Leistungen und insbesondere das Sprachbewußtsein gefördert hat.

Prüft

man

die

immerhin zwei

(1)

Ergebnisse an dem
Aussagen machen:

echten

Längsschnitt

von

Die Konelationen streuen über ein

Röhr

(1978),

so

lassen sich

so breites Spektrum der
Sprachleistungen, daß
Prognose für das Lesenlernen auch Kindern stellen muß, die
allgemein in ihrer Sprachentwicklung (und damit vermutüch in ihrer Entwicklung
überhaupt) zurück smd. Insofern erfassen Sprachtests wie InteUigenz- und Grundlei¬
Merkmale der Entwicklung des Kindes, die für jede schulische
stungstests auch
Anforderung und nicht nur für das Lesenlernen bedeutsam sind.
(2) Es leuchtet auch vom Inhalt der Aufgaben her ein spezifischer Zusammenhang
zwischen Leseleistung und Fertigkeiten zur bewußten Analyse der
Sprache ein, die
durch Tests wie „Wörter ergänzen", „Laute verbinden" und
„Unterscheidung lautüch
ähnUcher Wörter" erfaßt werden (s. 1.1.3.).
Diese Leistungen lassen sich zudem in ein Prozeßmodell des Lesenlemens einbauen
(Brügelmann 1983, Kap. 30) und werden ün Unterricht von vielen Lehrgängen konkret
angefordert. In welchem Maße diese Fertigkeiten aber als „Voraussetzungen" vor Beginn
des Lesens und Schreibens gefordert und gefördert werden sollen, ist eine
zweite, noch
nicht geklärte Frage. Einige Psychologen und Didaktiker sehen umgekehrt
gerade in der
Auseinandersetzung mit der Schrift den besten Weg, um Kindern den formalen Aufbau
und die Elemente auch der gesprochenen Sprache bewußtzumachen
(vgl. Donaldson
1982, Kap. 8 und Valttn 1981, S. 144f.).

man

eine schlechte

-

-

Lesen- und Schreibenlernen ab

Abbildung
leistungen
van

2:

Zusammenhang

Bon/Dumont

(1978,

S.

zwischen

gleichzeitig

220f.)

erhobenen

Sprach-

Denkentwicklung

und Lese-/Rechtschreib-

Lautes Le¬

Sinnver-

sen von

ständnis ge¬

bung nach

Wörtern

lesener

Diktat

bzw. ganzen

Texte

Rechtschrei¬

Sätzen

RS

EW

RW

rezeptiver Syntaxtest:
Beurteüung der grammatischen Richtigkeit

.49/50

.64

.57

.62/64

.66

.63

ordnen

.58/57

.59

.60

Wortunterscheidungstest:
Passung ähnlich klingender Wörter auf vorgebene AbbUdung prüfen

.31/29

.45

.31

.38/43

.34

.40

.57/56

.57

.56

.61/59

.75

.71

gänzen

.38/41

.39

.46

„sound blending" (Lautsynthese):
vorgegebene EinzeUautfolge zu natürlichem
Wortklang verbinden

.54/55

.51

.56

Wortschatztest:

expressiver
Benennung einer AbbUdung, die unfertigen
Satz vervoUständigt
rezeptiver

Wortschatztest:

Wörtern die

WP

WW

entsprechende AbbUdung zu¬

Wortunterscheidungstest:
Gleichheit von vorgesprochenen Wörtern
bestimmen

EM

expressiver Morphologietest:

Änderung vorgegebener Sätze durch UmbUdung

der Wortform

RM

rezeptiver Morphologietest:
Bestimmen der grammatisch falschen Form in
alternativen Satzpaaren

AC

(Wortruinen):
„auditory
unvoUständig ausgesprochene Wörter er¬

SB

closure"

2.4. Der

Symboltest

von

Ferguson

logisch läßt sich das Verständnis von Büder- und Ideenschriften als „Voraus¬
setzung" deuten, die Ferguson (1978) mit seinem Symboltest überprüft. Konelationen
Zumindest

von

.40 bis .46 mit verschiedenen

bis .29 mit visueUen

Zuordnung
Die

zum

Aufgabe

Ideenzeichen

Sprach(entwicklungs)tests und von andererseits nur .16
und Kopieraufgaben legen auch empirisch eme

Unterscheidungs-

Sprachbereich

nahe.

besteht darin, Kombinationen
zu

von

vorher einzeln

emgeführten

„lesen", also die Bedeutung der einzelnen Zeichen

zu

Büder- und

merken und ihre

Verknüpfung richtig zu deuten. Die Leistung in diesem Test klärt 25% der ein Jahr später
erhobenen Leistung beim Lesen einzelner Wörter auf. Damit ist eine Aufgabe gegeben,
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die keine Buchstabenkenntnis und keine Einsicht in den Aufbau
setzt und

unserer

Schrift

voraus¬

trotzdem

ermöghcht, das Verständms des Kindes für die Funktion von Symbolen
zu erfassen. Dahinter steht die
Hypothese: Funktion und Aufbau der Schrift sind leichter
zu begreifen, wenn man weiß, daß
graphische Zeichen als „Stellvertreter" für Gegen¬
stände usw. stehen und daß ihre Bedeutung auch wülkürüch vereinbart werden kann.
Damit wüd Lesen als Teil des kindhchen Denkens über seine Umwelt verstanden und
nicht

nur

als Erwerb isoüerter Kenntnisse und

Fertigkeiten.

2.5. FAZIT

Zusammenfassend läßt sich

Bedeutung

zur

der

Sprachentwicklung

für das Lesenlernen

festhalten:

(1)

Auch die

Sprachfähigkeit ist

keine

homogene Leistung. Einzelne Untertests streuen
Aspekte
Sprachentwicklung und konelieren
unterschiedüch hoch mit verschiedenen Leseleistungen.
(2) Die aufklärangskräftigsten Sprachtests werden von den einen als Wahrnehmungsoder Intelügenzleistungen, von den anderen als Sprachleistungen interpretiert. In
diese Aufgaben gehen offensichtlich auf eine diffuse Weise psychisch unspezifische
Leistungen ein, die auf noch nicht geklärte psychische Voraussetzungen auch des
breit über verschiedene

Spracherwerbs

(3)

der mündüchen

verweisen.

Im Rahmen eines ProzeßmodeUs des Lesenlemens sind zwei

Leistungen am ehesten
interpretieren:
(a) Symbolverständnb, d. h. die Einsicht, daß graphische Zeichen „etwas anderes"
bedeuten können; und
(b) Sprachanalyse, d. h. die Fähigkeit, über die Sprache und ihre Bausteine nachzu¬

inhaltüch

zu

denken.

3.

Teillebtungen

des Lesern ab

Voraussetzung

des

Schrifterwerbs

Für den

Zusammenhang von TestinteUigenz und Leseleistung haben wü ün Anschluß an
(zur Zeit des Schulanfangs) angenommen. Auch für
die weitere Entwicklung der Lesefähigkeit wird von Werten in dieser
Größenordnung
berichtet (Rathenow/Vöge 1982, S. 38: r
.44- .62; für den Schulerfolg insgesamt nennt
Zielinski 1980, S. 46 als Richtwert r
.50). Deutüch höher Uegt die Konelation zwischen
Röhr Konelationen von maximal .60

=

=

Tests von

Schullebtungen zu verschiedenen Zeitpunkten (im Schnitt bei r

=

.70). Das wird
Lernerfolg

als Hinweis auf die Bedeutung fachspezifischer Vorkenntnisse für den weiteren

gewertet. Beim Vergleich von Leseleistungen während der Grandschuljahre werden sogar
Konelationen

von r

.80 eneicht. Rechnet

=

TestinteUigenz heraus,
immer noch 50% der

man

dabei den Einfluß der unterschiedhchen

klärt der

fachspezifische Leistungsstand des jeweihgen Vorjahres
Leseleistung auf (r
.71), die TestinteUigenz zusätzüche 10-30%
=

(a.a.O., S.45f.).
In diesem Zusammenhang ist interessant, daß wir bei der
Auswertung von Wahrnehmungs- und InteUigenztests eine um so höhere Konelation mit der Leseleistung finden, je
mehr die Untertests oder einzelnen Aufgaben sprach- oder
lesespezifische TeiUeistungen

Lesen- und Schreibenlernen ab

erfordern. Daraus könnte

man

folgern,

daß die Suche nach

Denkentwicklung

aUgemeinen Grandleistungen

unterschätzt, in welchem Maße psychische Leistungen durch spezifische Erfahrungen mit
dem

der

Gegenstand (hier:

Schrift) geprägt sind. Andererseits können sich spezifische
wenn es eine gewisse Homogenität der Leistung gibt, wenn
von der Art des jeweüigen Textes abhängt. Solche Unter¬

Vorkenntnisse nur auswirken,

Leseleistung nicht
Aufgabentypen kennzeichnen z.B. die Schulmathematik, so daß hier die
Leistung etwa von Algebra auf Geometrie mcht so gut vorhergesagt werden kann (vgl.
Zielinski 1980, S. 47).
also die

schiede in den

-

-

Lesen zeichnet sich

demgegenüber

durch eine

Es erschemt einerseits als

größere Kontinuität in der Leistungsent¬
gegemtandsspezifbche Leistung, d.h. nur

wicklung
sehr begrenzt vorhersagbar und veränderbar durch Aufgaben, die nichts mit Schrift zu tun
haben, andererseits als eine situatiomunabhängige Leistung, so daß Leistungsunter¬
aus.

eme

schiede durch inhaltüche Besonderheiten der

Aufgabe

nicht bedeutsam beeürflußt

nahe, den unterschiedhchen Erfolg beim Lesenlemen durch
hegt
Unterschiede in den schriftspezifischen Vorkenntnissen und Fertigkeiten zu erklären, den

werden. Insofern

es

Schrifterwerb also als eine kontinuierliche
1.

Entwicklung zu begreifen,

die bereits vor dem

Schuljahr beginnt.

3.1. Die

angelsächsischen Reading

Readiness Tests

Konkret finden wir diesen Ansatz in

angelsächsischen Reading

Readiness Tests. In der

enthalten solche Tests unterschiedliche Kombinationen der

Regel

folgenden Aufgaben¬

typen:
-

-

-

-

-

-

Verständnis mündücher Information;

Lautunterscheidung;
visuelle Unterscheidung;

Synthese

von

Abschreiben

Lauten
von

zu

Wörtern;

Vorlagen;

Buchstabenkenntnis;

-

Wortbedeutung (Wort-Büd-Zuordnung);

-

Mann-Zeichen-Test;

-

Zahlenkenntnis.

Schon diese

Zusammenstellung

läßt erkennen, daß

es

sich nicht

um

eine theoretisch

entscheidend sind die Konelationen mit der

späteren
begründete Auswahl handelt;
Leseleistung. Die vorhersagekräftigsten Tests dieser Art klären bis zu 36% der Leistungs¬
unterschiede ün Lesen auf (Mason/McCormick 1979, S. 2). Es eneichen aber schon

Aufgaben wie Buchstabenkenntnis (ebd. S. 3) oder „Schreibe deinen Namen"
(Ferguson 1978, S. 97) Konelationen um .50; dabei ist das Benennen von Buchstaben
.25;
.55-.65) als ein bloß vbueller Vergleich von Buchstaben (r
aussagekräftiger (r
auf
die
nicht
es
daß
These
unsere
für
weiterer
ein
(1.1.1.),
Mason 1981, S. 48)
Beleg
dieser
ein
fördert
ankommt.
Fertigkeiten
sich"
Trauung
AUerdings
Wahrnehmung „an
den Lernerfolg beim Lesen nicht (Gibson/Levin 1980, S. 69-71). Insofern sind auch
dieses Tests pädagogisch wenig befriedigend: Sie erfassen ebenfaüs nur Symptome und
einzelne

=

=

-

nicht

das
Voraussetzungen des Lesenlemens. Darum enthalten neu entwickelte Tests wie
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„Prereading Phonics Inventory" (Durrel/Murphy 1978) und der „New Canadian
Reading Readiness Test" (Evanechko u. a. 1973) zunehmend Aufgaben, die unmittelbar
Einsichten in den Aufbau und die Funktion der Schrift

ansprechen (Mason/McCormick

1979, S. 3). Der kanadische Test klärt dann auch 64% der Leistungsunterschiede im Lesen

auf; aber fast die Hälfte der Prognosekraft entfällt (nach einer Faktorenanalyse) auf einen
allgemeinen Faktor der „Lesebereitschaft", der sich psychologisch nicht weiter spezifizie¬
ren

läßt

(ebd.,

S.

4).

3.2. Der Letter and Word

Eme inhaltliche

Reading Test (LWRT)

Begründung

von

Mason

Testaufgaben versucht Mason (1977; 1980; 1981). Sie
lesespezifische Aufgaben und ermit¬
telt aus den Daten eine Stufung der Entwicklung, die hilft,
Leistungen in den einzelnen
Aufgaben in Beziehung zueinander und zu einer übergreifenden Konzeption des Lesenler¬
nens zu deuten. Bereits einzelne dieser
Aufgaben eneichen Konelationen um .70 oder
.80; kombiniert klären sie bis zu 75% der Leistungsunterschiede im Lesen am Ende des
1. Schuljahres auf (Mason/McCormick 1979, S.
34-36). Das EntwicklungsmodeU und
seine empirische Überprüfung werden am Ende dieses Abschnitts
(3.3.) dargestellt.
Zunächst sollen die Aufgaben beschrieben werden, aus denen sich der „Letter and Word
Reading Test" zusammensetzt (Abb. 3).
von

stellt Kindern unterschiedhchen Alters verschiedene

Abbildung 3: TeiUeistungen

als

Voraussetzungen

des Lesenlemens

McCormick/Mason

(1979,

S. 6-8, S.

(1981, S. 15-18); Mason/McCormick
45-36)

Korrelationen mit Lesetest

(Wortlesen und Sinnverständnis
Schuljahres)

Ende des 1.

(1)

Buchstaben-Kenntnis:

(2)

leises Lesen

10

gängige Groß-/Klein-Buchstaben

büdUch

von

benennen

.47

Wörtern:

dargesteUe Substantive einem von vier Auswahl-

Wörtern zuordnen

(3)

.63

Buchstabieren: lautüch einfache Wörter aus überzähügem

Buchstabensatz zusammensetzen

.47

(4)

lautes Lesen von häufigen Adektiven, Verben und anderen
Nicht-Substantiven

.83

(5)

Lautwert

von

Konsonanten in Kunstwörtern erkennen

.77

(6)

Lautwert

von

Vokalen in Kunstwörtern erkennen

.67

Rathenow hat eine ähnliche
Rathenow/Vöge

unterschiedlicher

(Fast-)Lesern
gegenüber,

(10-215%)
S. 52f.)

Aufgabenreihe

1982, S. 39-42). Dieser

Erfahrangen

für deutsche

Schulanfänger

entworfen

(in:

Test deckt eine erstaunüche Bandbreite

mit Schrift schon

auf der einen Seite standen in der

der Einschulung auf: Knapp 20%
Untersuchung 40-50% Schulanfänger

vor

die kaum oder gar kein Vorwissen über Schrift mitbrachten und zum TeU
auch überhaupt nicht am Lesen und Schreiben interessiert waren

(ebd.,

Lesen- und Schreibenlernen ab

Dieser Test

Rathenow klärt die

von

36% auf

(persönüche Mitteüung

Abstand

zu

den

von

theoretischen
dem

1./2. Schulahr

zu

rand

Wie erklärt sich dieser deutüche

Rathenow).

Mason berichteten Konelationen? Das Problem steckt in der

unterschiedUchen Konstraktion der

jeweüigen
Aufgaben vor

Übergang

im

Leseleistung

von

Denkentwicklung

nur

Begründung.

Problem,

oberflächlich

gleichartigen

Tests und ihrer

Grandsätzüch stehen wü bei dieser Art

daß zwischen

„Voraussetzung"

und „Teü" der

von

Leseleistung

keine klare Grenze mehr gezogen werden kann.

Beziehung

Die

von

TeiUeistung und Lesefähigkeit

gedeutet werden:
(1) Die Teilleistung

kann nämüch sehr unterschiedüch

Bedingung, damit das „Lese-System" funktionsfähig wird.
Insofern ist es sinnvoll und auch mögüch, durch ein gezieltes Trauung der TeiUeistung
ist eine

Leseleistung insgesamt zu verbessern.
Leistung in einer bestimmten Aufgabe
Ursache einer bestimmten Lesefähigkeit. Es
die

(2)

Die

Stärken oder Schwächen
über

Veränderangen

von etwas Drittem

dieses

ist

„Ausdrack", also Folge und nicht

handelt sich

um

ein

Symptom,

in dem

sichtbar werden, das aber selbst nicht

Symptoms beeinflußt

werden kann.

Konelationsuntersuchungen allein geben keine Hilfe, um zwischen diesen beiden,
pädagogisch völüg entgegengesetzten Deutungen zu entscheiden. Trainingsversuche mit
Kontrollgrappen
auch die

3.3. Das
Der

nur

in Ausnahmefällen der Nachweis

des Trainings einer bestimmten

Teilleistung sowohl diese selbst als

aber sind selten. Vor allem wüd

erbracht, daß aufgrund

übergreifende Fähigkeit verbessert worden
EntwicklungsmodeU

Vorzug des LWRT

von

von

sind.

Mason/McCormick

Mason

Uegt darin,

daß

er

zum"einen im

Längsschnitt

auf Entwicklungsstufen hin validiert worden ist, daß zum anderen die Lösungen

empirisch
der Aufgaben

nur als „richtig"/„falsch" ausgezählt, sondern auf die psychische
Verhaltens-„Oberfläche" hin interpretiert werden (Mason/McCor¬
1979, S. 6-8; s. auch die Kommentierang einiger Beispiele in Hegelin u.a. 1983,

Leistung
mick

nicht

unter der

Kap. 2.3).

Schriftzeichen erkennen und unterscheiden
geht der Fähigkeit voraus, Buchstaben und Laute einander zuzuord¬
Buchstaben
nen und eme größere Zahl von Wörtern zu erkennen oder zu erlesen.
benennen und malen oder das Alphabet aufsagen sind Symptome dafür, daß das Kind

Ebene I:

Buchstabenkenntnis

lernt, welche Merkmale wesentüch für die Unterscheidung

von

Buchstaben sind. Z.B.:

Derselbe Buchstabe kann in verschiedenen Farben, Größen oder sogar Typen auftauchen,

Lage im Raum verändern. Dies ist eine gedanküche Einsicht, die sich in
der Fertigkeit niederschlägt, vorgegebene Buchstaben zu benennen. Die Namen der
einzelnen Buchstaben zu lernen, kann umgekehrt diese gedankliche Einsicht zwar stützen,
darf aber nicht die

aber nicht erzeugen.

(komonantbche) Buchstaben ab Zeichen für Laute in Wörtern nutzen
Aufgaben (2), (3) und (5) aus Abbildung 3 fordern Leistungen an, die zunächst nur
Einsicht in das Tuautprinzip und in die konsonantische Grundstraktur des Wortes

Ebene II:
Die

voraussetzen.
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Beim Buchstabieren muß das Kind lautUch einfache Wörter durch die entsprechende Folge von
Buchstaben aus einer begrenzten Auswahl (7) zusammensetzen, wobei gewertet wüd, wie viele
Buchstaben an der richtigen Stehe in der Zeichenfolge stehen.

Wort-Bild-Zuordnung werden neben der richtigen Wahl (3 Punkte) auch Näherungslösungen
der Anfangsbuchstabe
gewertet: 2 Punkte, wenn nur der Vokal falsch ist; ein Punkt, wenn wenigstens

Bei der

übereinstimmt.
In

müssen die Kinder sinnlose Kunstwörter

Aufgabe (5)

Die Hälfte der Wörter besteht
p, k
und

aus

(Konsonant-Vokal-Konsonant)

vorlesen.

Konsonanten, bei denen Laut und Namenan/ang identisch sind (b,

usw.) Die andere Hälfte ist schwieriger, weü die Konsonanten lautUch mehrdeutig sind (z.B. c
g) oder weü der Laut dem Ende des Buchstabennamens entspricht (z. B. f und r). Insofern steUt

Aufgabe unterschiedliche Anforderungen,
ermöghchen.
die

die eine differenzierte

Bewertung

der

Lösungen

Ebene UI: unbekannte Wörter erlesen

überprüfen, ob das Kind die Schriftzeichenfolge vollständig auswertet und
auch die „Nachbarschaft" des einzelnen Buchstabens berücksichtigt.

Zwei Aufgaben
beim Erlesen

Schwierigkeitsstufe

1 der

Aufgabe (4) bietet kurze häufige Wörter, die aber keine Substantive smd;
regelmäßige Aussprache (fly, ate, and usw.) während die sonst gleicharti¬
Schwierigkeitsstufe selteneren Aussprachemustem folgen (buy, are, all

ihre Vokale verlangen die
gen Wörter der zweiten

usw.).
In Aufgabe (6) geht es ebenfaUs um die Aussprache von Vokalen, aUerdings in Kunstwörtern, die die
Häufigkeit der „Rechtschreibmuster", also die Schwierigkeit der Aussprachevarianten, systematisch
steigern (z. B. von „bek" und „bik" über .jiabe", „nibe", „vay" und „voy" bis zu „kure" und „kere".)

Konzepte vom Aufbau der Schrift gedeutet.
Stufung der Denkentwicklung erschüeßen, zeigt Abb. 4.
Dabei wurden die Kinder in drei Leistungsgrappen geteilt, die im wesentüchen den eben
skizzierten drei Ebenen entsprechen. Für jede Gruppe ist in ihrer rechten Spalte
eingetragen, welchen Anteil der Einzelaufgaben (in der jeweüigen Aufgabengruppe) sie
zu Beginn des 1. Schuljahres richtig gelöst hat. In der linken Spalte ist eingetragen, um wie

Die

Aufgaben

werden also ün HinbUck auf

Daß sie damit tatsächlich

eme

Abbildung 4: Häufigkeit richtiger Lösungen in Lese-Aufgaben unterschiedUcher Schwierigkeit
(s. die Beispiele im Text)
McCormick/Mason

Schwache Leser

1981,S. 22

(n
(a)

=

Durchschnitt

(b)

(n
(a)

6)

=

38)
(b)

Gute Leser

(n
(a)

=

6)
(b)

Buchstabenkenntnis
100%

-

Großbuchstaben

+ 25

77%

+

1

100%

-

Kleinbuchstaben

+ 14

67%

+

4

94%

+

2

100%

Buchstabieren

+ 28

55%

+

4

91%

+

6

100%

Konsonant-Laut

+

8

12%

+ 16

78%

+ 10

98%

-

Schrift-Einsicht
-

-

Wörter-Erlesen
-

sinnvoUe Wörter

+

1

4%

+ 15

39%

+ 33

93%

-

Vokal-Laut

+

1

2%

+

4

22%

+ 22

68%

angegeben, welchen AnteU der Aufgaben sie
Schulanfang richtig gelöst haben (= b) und um wieviel Prozentpunkte der AnteU der richtigen
Lösungen im letzten Halbjahr vor Schulbeginn gestiegen ist (= a).

Für Kinder von drei verschiedenen Leistungsgruppen ist
zum

Lesen- und Schreibenlernen ab

viele

Prozentpunkte diese Leistung von April bis September,

Denkentwicklung

also in den letzten Monaten

Beginn des formellen Unterrichts, angestiegen ist (vgl. McCormick/Mason 1981,
S. 21 f.; eine etwas andere, aber im Ergebnis gleichwertige AufgUederang nach der
Leseleistung am Ende des 1. Schuljahres findet sich in Mason/McCormick 1979, S. 39;
vor

1979, S. 89):

Mason
Diese

(1)

Übersicht bestätigt das angenommene EntwicklungsmodeU in dreierlei Hinsicht:
Aufgaben zeichnen sich von oben nach unten durch eine wachsende Schwierigkeit

Die

aus; der Anteil der

richtigen Lösungen sinkt

durchschnittüch fast 100% auf rund

von

25%.

Lesergrappe eneicht jeweüs die niedrigsten Werte, die beste Leser¬
größten Anteil richtiger Lösungen in den einzelnen Aufgaben¬
grappe jeweüs
Die schwächste

(2)

den

gruppen.

(3)

Der

Leistungszuwachs

Aufgaben

am

von

April

bis

September

ist für

jede

der drei

Gruppen

in den

höchsten, die als „Entwicklungszone" für ihr Schriftverständnis defi¬

niert wurden.

3.4. FAZIT

Der Ansatz

an

den

TeiUeistungen

erweist sich also nicht

nur

des Lesens als

„Voraussetzungen"

des Schrifterwerbs

statistisch, d. h. in der Prognosefähigkeit für den Lernerfolg, als

konzeptueU, d.h. um Leistungen in spezifischen
zusammenhängenden EntwicklungsmodeU zu erklären.
dieser Ansatz in der Ausarbeitung durch Mason eine bedeutsame

besonders fruchtbar, sondern auch

Aufgaben
AUerdings

in einem

inhaltüche

Veränderung insofern erfahren,

hat

als sie Lesenlemen nicht als Addition bolierter

Denkentwicklung begreift. Diese Um¬
FertigkeitsAnsatz vorgesteUt werden soll. Denn vor
sie
als
daß
ist
so
eigener
gewichtig,
Interpretation
aUem ün HinbUck auf die pädagogischen Folgerungen ist sie nicht nur als Erweiterung,
und Wissensbausteine, sondern als

sondern sogar als

4. Naive

Gegenpol

zum

Teilleistungsansatz

Erfahrungen im Umgang mit Schrift ab Voraussetzung des Lesenlemens

Aus dem letzten Abschnitt sind zwei Einsichten
zu

verstehen.

zu

wichtig,

um

die

folgenden Überlegungen

verstehen:

(1)

Obwohl das Ausmaß der Buchstaben-Kenntnis gute
Lesenlemen erlaubt,

gezieltes Trauung

Vorhersagen für den Erfolg beim

dieser Fertigkeit nicht als geeignet

Schülern, die diese „Voraussetzung" nicht mitbringen, das Lesenlemen
erleichtem (vgl. zusammenfassend Downtng 1978a, S. 118-122; Gibson/Levin

erwiesen,
zu

hat sich ein

um

1980, S. 69-71).

(2) Aufgaben,

die nicht auf den

Entwicklungsstand

der Kinder

abgestimmt waren,

ihnen nicht

sind

d.h. sinnvoll bearbeitet worden. Lernfortschritte

„angenommen",
zeigten sich nur in Bereichen, die der jeweüigen Entwicklungsstufe
zugeordnet waren (Mason/McCormick 1981, S. 1,21 f.).
von

unmittelbar
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4.1. Lesen als

Denkentwicklung (Downtng)

Neben Sinclair

de

Zwart

(1982)

hat

vor

aUem Downtng

S.

(1978a,

120-122; 1978b,

des Denkens über Schrift und

Entwicklung
131) hervorgehoben,
Trauung einzelner Fertigkeiten. Er verweist auf die Bedeutung mathematischer
Konzepte für die Entwicklung des Rechnens und sieht in dem Verständnis der Beziehung
von Sprache und Schrift eine ähnüch wichtige Voraussetzung für das Lesenlemen.
Insbesondere in seinem Buch „Reading and Reasoning" (1979) entwickelt er den
Gedanken, daß Schulanfänger ohne „gedankliche Klarheit" über die Aufgabe, die mit
Lesenlemen bedeute

S.

nicht

dem Lesen- und Schreibenlernen

Zusammenfassung

ebd. S.

vor

ihnen

steht, einzelne Informationen über Schrift

dazu auch die Fallstudien von Francis 1982 und ihre

nicht sinnvoll verarbeiten können

(s.
135-138).

(1978b, S. 131) veranschauücht diesen Zusammenhang an einer Untersuchung
von Clay (1976) in Neuseeland. Clay steUte nämüch fest, daß Kinder der eingeborenen
Maoris mehr Schwierigkeiten beim Lesenlemen haben als Kinder der Einwanderer aus
West-Samoa. In ihrer Untersuchung fand sie heraus, daß die Maori-Kinder weniger
Downtng

Vorstellungen

der Funktion und dem Aufbau der Schrift in die Schule mitbrachten.

von

Das verwundert insofern

mcht, als den Kindern

aus

Samoa viel

zwischen ihren Eltern und deren

aus

der Bibel

Bedeutung
Verwandten tagtägüch miterlebten.

Diese These wird durch eine Reihe von Untersuchungen gestützt, die

vorschuhschen

Erfahrangen

vorgelesen

der brieflichen Kommunikation

wurde und als sie außerdem die besondere

spezifische Daten zu

mit Schrift erhoben haben:

„Neuere Untersuchungen sprechen dafür, daß Lesenlemen bereits vor der Schule beginnt und eine
längere Entwicklung einschließt, als bisher gemeinhin angenommen wurde (Bissex, 1980; Durkin,
1966; Mason, 1980; Mason & McCormick, 1979; Read, 1971; Söderbergh, 1977). Zudem scheint es
nur aUgemeine, sondern ganz spezifische konzeptueUe Voraussetzungen dafür zu geben, daß
versteht, wie gelesen wüd (Ehri, 1979; Graves, 1980; Liberman, ShankweUer, Liberman, Fowler
Fischer, 1977; McKinnon, 1959; Anderson, Teale, & Estrada, Note 1). Insbesondere wurde

nicht
man

&

Vorbegriffe des Lesens,
wichtige Rolle
1966)" (Mason/McCormick 1981, S. 3f.).

herausgefunden,

daß

Schriftmaterial entstehen, eine

die

aus

für den

der häusUchen

Erfahrung

späteren Erfolg

im Lesen

mit Büchern und

spielen (Durkin,

Beispiel ist das Konzept „Wort", neben „Laut" und „Buchstabe" vieUeicht der
wichtigste Begriff für den Zugang zur Schrift. Wie unterschiedüch Kinder diesen Begriff in
spezifischen Aufgaben verwenden, ist in einer Reihe von Studien untersucht worden
(Papandropoulou/Sinclair 1974; Markman 1976; Downing/Oltver 1981). Auch
wenn umstritten ist, wie der Wortbegriff von Vorschulkindern vor dem Hintergrund dieser

Ein

Daten konkret

jedenfalls

zu

deuten ist

entsprechenden

-

1976, S. 52f.; Januschek/Rohde 1979), bleibt

Verwendung dieses Begriffs
Passung zwischen den
gesprochenen Sprache für sich erst einmal

Leselehrgang,

während viele Kinder die

Einheiten der Schrift und der

hersteUen müssen

müssen,

Clark

das Problem einer scheinbar selbstverständlichen

durch die Schule und den

Aspekte,

(vgl.

(vgl.

Brügelmann

1983, Kap. 10). So

unter denen die Kinder eine

um vom

Leseunterricht

nennt Mason

(1981,

gedankliche
profitieren zu können:

3f.) drei
gewinnen

S.

Klarheit über die Schrift

Fugen entdecken, die gesprochene Sprache und Schrift gemeinsam haben („reference", „segmentation", ebd., S. 25-31);

die

Lesen- und Schreibenlernen ab

Denkentwicklung

Sprechlaute in die bedeutungsunterscheidenden Einheiten gruppieren, die unseren
Buchstaben(gruppen) entsprechen („phonological awareness", ebd., S. 31-47);
Regeln, Verfahren und Begriffe erwerben, um die Leseaufgaben begreifen und
durchführen zu können („reading ternünology", ebd., S. 47-51).

4.2. Lernfortschritt ohne Unterricht

studie

von

-

Unterricht ohne Lernfortschritt: die Kindergarten¬

McCormick/Mason

Denkentwicklung handelt und nicht nur um
Kenntnisse, wüd gestützt durch eine weitere
Fertigkeiten
McCormick/Mason
von
(1981, S. 21f.). Sie steUten fest, daß die Kinder
Untersuchung
über die Sommerferien zwischen Kindergartenende und Schulanfang ihre Leistungen ün
LWRT (ebd., S. 15-18; s. auch Mason/McCormick 1981, S. 9-12 und oben 3.2)

Die

These, daß

es

sich beim Lesenlernen

um

und

den Erwerb einzelner

verbesserten. D. h., sie haben ohne formelle Unterweisung ihr Wissen über Schrift weiter¬

entwickelt
sen

-

entgegen der landläufigen Erfahrung eines raschen „VerfaUs"

außerhalb des Unterrichts

sogar für

Leistungsgruppen, sondern
S.

(ebd.,

von

Schulwis¬

11). Dieser Anstieg konnte nicht nur für aUe
jedes einzelne Kind nachgewiesen werden (ebd.,
S.

9f.).

Besonders wichtig: Die Kinder machten die stärksten Fortschritte in der Nähe der vor den

8). Auch wenn die Förderung durch
spielte, hing ihre „Lehrwirkung" von
Kindergärtnerin
ab
der
Kinder
Lernstand
den
auf
der Passung
(ebd., S. 12). Diese Hypothese konnte in
zweiten
einer
Untersuchung bestätigt werden, in der sich spezifische Lehraktivitäten als
unterschiedüch lernwirksam erwiesen, je nachdem, ob sie auf den Entwicklungsstand der
Kinder abgestimmt waren oder nicht (Mason/McCormick 1981, S. 1,22). Beispielsweise
Ueßen sich % der Unterrichtsbeiträge der Kinder ihrer Entwicklungsstufe zuordnen;
Sommerferien erreichten

Entwicklungsstufe (ebd.,

S.

und Eltern vermutüch eine Rolle

zudem waren 79% dieser Beiträge

Stufe

(ebd.,

4.3. Die

S.

richtig,

aber nur 3% der Beiträge auf der nächsthöheren

17).

Längsschnittstudie „Chüdren Learning

to Read"

(Wells/Raban)

Read"-Projekt ist eine Längsschnittstudie im Rahmen der
„Bristol Language Development Study". Untersucht wird die Sprach- und Schriftentwick¬

Das

„Chüdren Learning

to

und in

lung von 111 Kindern im Vor- und Grandschulalter in emer Repräsentativerhebung
einer analog zusammengesetzten Teilstichprobe (20 Kinder), über die eme größere
von
zur

Daten erhoben

Planung

Untersuchung:

Raban

u. a.

1976)

Fragestellung wichtig:
(Lehrerurteü; Lesegenauigkeit; Sinn¬
verständnis) kann durch einzelne Maße für den Sprachentwicklungsstand nur zu 1015% aufgeklärt werden (Wells/Raban 1978a, S. 18, 56,59); demgegenüber klären

Zwei

(1)

der

Zahl

wurde, die zusätzüch als EmzeüaUstudien ausgewertet werden (vgl.

Ergebnisse

Die

dieser

Untersuchung

Leistungsstreuung

sind für

unsere

im Lesen mit 7 Jahren

Buchstabenkenntnis und Einsicht in die Funktion und den Aufbau der Schrift

zum
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Schulanfang jeweils für sich 35-40%

(ebd.,

schiede im Lesen auf

(2)

S.

und

gemeinsam

52-62% der

Leistungsunter¬

24, 56f., 59).

Zusammenhang zwischen dem Interesse der Eltern an Schrift, an

Es besteht ein enger

Lesen und Schreiben und ihrer
bereitzusteUen

(r

=

Bereitschaft, Materiaüen dieser Art für die Kinder
.69; ebd., S. 59). Beide Faktoren koneüeren hoch mit dem

Schriftverständnis der Kinder

Leseleistung
Wells/Raban

im Alter

(1978b,

S.

von

7)

zu

.111.12)
Schulanfang (r
.69/.65; ebd.).
(r

7 Jahren

=

und auch direkt mit der

=

deuten dieses

Schulanfänger in der Regel
notwendige „SchweUe"
Sprachentwicklung eneicht haben
und daß sich Leistungsunterschiede oberhalb dieser SchweUe nicht auf den Erfolg im
Lesenlemen auswirken. Trotz erhebücher Entwicklungsunterschiede verfügten fast alle
Kinder zum Schulanfang über die grandlegenden Sprachfertigkeiten und konnten sich in
ihrer häusüchen Umwelt ohne Schwierigkeiten verständigen (Wells 1982, S. 1).
Ergebnis

so, daß

der

die für den Schrifterwerb

Trotzdem wurden die

Erfolgsaussichten der Kinder in der Schule durch Lehrerarteil und
Zeitpunkt sehr unterschiedhch eingeschätzt; mehr noch: Diese
Eüischätzung klärte den tatsächhchen Schulerfolg im ersten Schuljahr zu zwei Dritteln auf
(r
.80). Dieser scheinbare Widersprach wüd auf die besonderen Verhaltens- und
Sprachanforderangen der Schule zurückgeführt (ebd., S. 2,5): Sie seien oft kontextfrei
und abstrahieren von den individuellen Erfahrungen und persönlichen Handlungszielen.
Die beste Vorbereitung auf diese Art der Sprachverwendung sei der Umgang mit
Schriftsprache.

Tests schon

zu

diesem

=

Aus der

geringen

Konelation der vorschuUschen

Sprachentwicklung

mit der sozialen

Schicht einerseits, der relativ hohen Konelation der Schulerfolgsprognose mit der sozialen
Schicht andererseits

(r

=

.50 bis

.60; ebd., S. If.) schließen die Autoren,

Ungleichheit von einer Generation auf die andere durch den Raum und
den Rang vermittelt wüd, der im AUtag der Famiüe der Schriftsprache und ihrer Beherrschung
zugemessen wüd, und nicht durch die unterschiedhche Bedeutung eines bestimmten Codes oder
Dialekts" (ebd., S. 8).
„daß BUdungs-

4.4. Die

Die

und soziale

Bedeutung

der Schrift in der Umwelt des Kindes

Konelation der

Lese-/Rechtschreibleistung mit formalen Kriterien der
Längsschnittstudie von Röhr (1978, S. 230:
Dieses
deckt
sich
mit
den Daten, die Untersuchungen zum Einfluß
r
.11).
Ergebnis
häusücher Erfahrangen auf die SchuUeistung allgemein erhoben haben. Zielinski (1980,
S. 35, 55f.) faßt diese Untersuchungen (Wolf 1964; Dave 1963; Bertram 1977;
Majortebanks 1972) wie folgt zusammen:
geringe

sozialen Schicht findet sich auch in der
=

„Variablen der häuslichen Umwelt wie Leistungsdruck, QuaUtät der häusüchen Sprachmodelle,
häusUche LernhUfe, Stimulation zur Erkundung der weiteren Umgebung, mteUektueUe Interesse und

Förderung häusücher Studiengewohnheiten korreherten mit den
SchuUeistungsbatterie in Höhe von .80. Die Zusammenhänge zwischen diesen
Prozeßvariablen und Kriterien der sozialen Schicht waren relativ niedrig. (...)
...Trudewind (1975) steUte signifikante Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß an häusüchen
Anregungen durch Bücher und Zeitschriften, der Ausstattung der häusüchen Umwelt, der Bewe¬
gungsfreiheit des Kindes in Haus und Umgebung sowie der Weite des Erlebnishorizontes mit
sprachüchen Intelügenzleistungen fest" (ebd., S. 55,155).
Aktivitäten im Elternhaus und die

Ergebnissen

einer

Lesen- und Schreibenlemen ab

Röhr

(1978,

die

einem ähnhchen

zu

Denkentwicklung

Zusammenhang mehrere Studien
Ergebnis kommen wie Sauer (1970, S. 57):

S. 31 f.) zitiert in diesem

über Frübleser,

eigene LesenwoUen vorbereitet.
wichtige RoUe im Leselemprozeß haben in jedem FaU gespielt: Reklamesendungen
des Femsehens, Programmhefte, Autokennzeichen, Beschriftungen von SchUdern und Verpackun¬
gen, Leuchtreklame. Erste Wörter waren: Taxi, Sunü, Edeka, Konsum, Nesquick, Fanta, Frau
„Bei

aUen Frühlesern hat das Erzählen und Vorlesen anderer das

Eine besonders

Saubermann

o.

ä.)."

wichtig die Erfahrung von Schrift im sozialen AUtag ist, belegt neben der aUgemeinen
Untersuchung „Young fluent readers" (Clark 1976, insbes. S. 49-54, lOlf.) und einigen
FaUberichten (Mass 1982; Taylor 1982) auch eme Studie von Durktn, mit der sie
herausfinden woUte, welche Bedingungen dafür maßgebhch smd, daß es überdurchWie

Farbige aus ärmüchem Miüeu ein doppeltes Handicap in die
mitbringen. Trotz schwieriger materieUer Bedingungen und FamUiensituation
konnten *A dieser erfolgreichen Schüler schon vor der Schule lesen und die Grundschule
hindurch einen Vorsprang von knapp 2 Jahren vor ihren Altersgenossen halten. Aus¬
schlaggebend ist nach Durktn (1982, S. 27-33), daß die Kinder einen Leser als Vorbüd
und Anreger erlebten, der ihnen als enge Bezugsperson auch die Wichtigkeit des
Lesenlemens und einen ersten Zugang zur Schrift erschloß (Vorlesen; einzelne Wörter
benennen; Buchstabieren aber kein systematisches Lesetraining; siehe zu den sozialen
und affektiven Bedingungen auch Newman 1982, S. 818).

scbnittüche Leser gibt, die als

Schule

-

4.5. FAZIT

Der

Ertrag dieses

Abschnitts

ergänzt die vorher gewonnenen Einsichten in dreierlei

Hinsicht:

(1) Erfolg beim Lesen- und Schreibenlemen setzt vor dem Erwerb einzelner Fertigkeiten
und Kenntnisse eine Veränderang des Denkens über Schrift, ihre soziale Verwendung
und ihren technischen Aufbau

(2)

voraus.

Entwicklung des Denkens braucht Zeit und setzt eigene naive Erfahrungen aus
aktiven Umgang mit Schrift voraus, sie kann nicht zu einem Kompakt-Training

Diese

dem

verkürzt werden.

(3)

Erfahrungen entstehen nicht von selbst, sie werden durch eme schriftreiche
gefördert, sofem Schrift ün sozialen Miteinander eine konkrete Bedeutung
und das Kind bei semen eigenen Erkundungsversuchen unterstützt wird.

Solche

Umwelt
hat

5. Lesen- und Schreibenlernen durch

Erfahrungen

im aktiven

Umgang

mit

Schrift

persönücher Erfahrung und die Entwicklung des
selbsttätiges Ausprobieren der individueUen VorsteUungen
lassen sich auch entwicklungs- und lernpsychologisch stützen (vgl. Donaldson 1982;
Brügelmann 1983, Kap. 24; Brügelmann 1984; Scheerer-Neumann 1984). Mason
(1980, S. 221 f.) stützt die Sicht des Schrifterwerbs als Denkentwicklung mit der folgenden
Zusammenfassung ihrer verschiedenen Untersuchungen:
Die

Bedeutung des

aktiven Lernens

Denkens über Schrift durch

aus
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„Unsere Entwicklungsstufen lassen sich teüweise erklären durch theoretische Arbeiten von Nelson
(1977), der annimmt, daß einzelne Ereignisse (events) Erfahrungstypen (scripts) erzeugen; daß aus
den Erfahrungstypen Begriffe (concepts) gebüdet werden können, daß schüeßüch Fertigkeiten

(skills)

aus

Begriffen

entwickelt werden.

Erfahrungen

Buchstaben bzw. Wörtern oder Leseversuche smd

-

wie das Erkennen und Druckschreiben

wenn

sie

von

den Eltern unterstützt werden

von

-

die

ermögUcht, gedankUche VorsteUungen (scripts) davon zu entwickeln, was
Lesen ist und wie es vor sich geht. Das heißt: Wiederholte Aktivitäten des Buchstaben- und
Wortlesens, die von den Eltern gesteuert oder angeregt werden, schaffen die Grundlage für die
Typisierung von Erfahrungen. Nach unseren Ergebnissen gehört zu diesen Aktivitäten das Unter¬
scheiden und Benennen von Buchstaben, das Ausrufen (Lesen) von Bezeichnungen auf SchUdern
und Etiketten, das .Drucken' und Buchstabieren kurzer Wörter und schüeßüch Gelegenheiten, zu
lesen und vorgelesen zu bekommen (obwohl das durch unsere Daten nicht direkt belegt wüd). Diese
Aktivitäten beschreiben Grappen von Lese-Ereignissen, die zu Erfahrungstypen verdichtet werden
können, welche auch Eltern verstehen wie: Büder betiteln; das Alphabet aufsagen; Zeichen
benennen und Geschichten nacherzählen. Aus solchen Erfahrungstypen entwickeln Kinder gedank¬
Uche VorsteUungen, z.B. von Buchstabenmerkmalen; davon, was bei Buchstaben und Wörtern
.gleich' bedeutet; über die Raumlage von Buchstaben, Wörtern und Büchern. Auch die Beziehung
zwischen Schrift und Gegenstand bzw. Schrift und Sprache wird ihnen bewußt sowie die Mögüchkeit,
Wörter in Laute zu gliedern, die Buchstaben entsprechen. WahrscheinUch steUen diese Begriffe wie
Bruner, Goodnow und Austin (1956) angenommen haben vorläufige Hypothesen über Wörter und
Buchstaben dar, die die Kinder ausprobieren und
je nach Erfolg beibehalten, verändern oder
Art Ereignis, die Kindern

-

-

-

-

aufgeben.2
Anm.2 In unseren Daten findet sich eine ganze Reihe von Beispielen dafür, daß solche Hypothesen
gebüdet werden. Viele Eltern berichteten, daß beim Lesen zuerst ein Buchstabierverfahren
ausprobiert wurde, später eine Lautierstrategie; viele Kinder versuchten, Wörter auf emer Liste zu
raten, indem sie zunächst

den konsonantischen

nur

Anfangsbuchstaben lautierten, später aUe
Beispiele für gedankUche Hypothesen
als Buchstabennamen ausprobierten; ein Kind versuchte,

Konsonanten und danach Konsonanten und Vokale. Weitere

finden sich bei Kindern, die zuerst Ziffern

eine Wortüste wie eine Geschichte vorzulesen, ein drittes benutzte den ersten Laut des Buchstaben¬
namens

für

c

(,sss')

als Eselsbrücke

Wort auf der Liste ein kurzes

In

unserem

a

um

stop

zu

einzusetzen"

Projekt „Kinder

auf dem

erlesen; und schließlich versuchte eines, für fast jedes

(S. 224).

Weg

zur

Schrift" woUen wir diese

Lesen- und Schreibenlernens auf unterschiedlichen
-

-

Deutung des

weiter untersuchen:

Wegen
Analyse bereits verfügbarer Lernbiogra¬
phien des Schrifterwerbs (Hegelin u.a. 1983, Kap. 3);
durch die Erprobung von Unterrichtsideen, die entdeckendes und selbständiges Lernen
durch Fallstudien einzelner Kinder und die

ün handelnden

Umgang mit Schrift fördern,
Erfahrangen (Brügelmannu.a. 1984).
Eine

und durch die Dokumentation dieser

Konzeption für den Versuch, den Lehrgang aus dem Material für die Schüler in den
Kopf der Lehrer/innen zu verlagern, haben wü bereits vorgelegt (vgl. die „Fibel für Lehrer
und Laien", Brügelmann 1983). Im zweiten Schritt versuchen wir nun, den Gleichschritt
durch ein Einheitsprogramm für aUe zu ersetzen durch ein Lemwege-Netz, das in Form
einer „didaktischen Landkarte" beschrieben und durch eine geordnete Sammlung von
„Beobachtungs- und Förderkarten" für den Unterrichtsalltag handhabbar gemacht wer¬
den kann (vgl. Hegelin u. a. 1983, Kap. 4). Daß die Abkehr vom Einheitslehrgang nicht
ins Chaos münden muß, sondern auch unter Alltagsbedingungen erfolgreicher sein kann
als der herkömmtiche Unterricht, belegt die wachsende Zahl von Berichten aus der
Unterrichtspraxis (vgl. Benner/Ramseger 1981, Kap. 4.1; Reichen 1982; Sennlaub
1980; 1983; und die Beiträge zu Bergk/Meiers 1984). Diese Versuche behutsam zu
verbreiten, wirksam zu unterstützen und sorgfältig auszuwerten, dürfte die beste Strategie

Lesen- und Schreibenlernen ab

sein,

um

die Einsicht in das Denken

von

Kindern über Schrift

zu

Denkentwicklung

vertiefen und für die

Planung der Lernangebote zu nutzen.
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Lemschwierigkeiten

beim

Schriftspracherwerb

zur Analyse des Leselernprozesses
Lermchwierigkeiten

Kriterien
von

1.

Ziebetzung

und

zur

Differenzierung

und Methode

gewohnt, Lemschwierigkeiten beim Schriftspracherwerb zu diagnostizieren,
geworden sind, d. h. ün Verlauf von Klasse 2. Aber es gibt Anzeichen
dafür bereits während der Erwerbsphase, sofem man Lemschwierigkeiten als konstitutiv
für Lernprozesse überhaupt ansieht und die Schwierigkeiten in der beobachtenden
Analyse nicht von ihnen trennt. In der Diskussion über „Lese-Rechtschreibschwäche" hat

Wir sind

sie manifest

wenn

Zusammenhang von Lernen und Lemschwierigkeiten bzw. -schwächen aUer¬
dings lange Zeit überhaupt nicht beachtet. Meines Erachtens ist das emer der Gründe für
den disparaten Verlauf dieser Diskussion bis zur Mitte der 70er Jahre (vgl. dagegen
Hofer 1976; Jung 1976,1981; Spitta 1977; zum Forschungsstand vgl. Dehn 1983a).
man

den

Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt werden, deren primäres Interesse
der Beobachtung des schuüschen Schriftspracherwerbs unter sprachüch-kogrütivem
Aspekt galt; ich beschränke mich dabei auf Befunde über das Lesenlemen. Es geht um
eine Beschreibung der Phänomene des Lernprozesses und seiner Schwierigkeiten, nicht

Hier sollen

um

eine

der Ursachen.

Erklärung

Wie aber läßt sich der

Schriftspracherwerb

in der Schule beobachten? Grundsätzlich

Leseanfänger diese Beobachtung relativ leicht,
lautsprachüche Artikulation angewiesen ist, um den Sinn eines
macht

uns

der

(Goodman 1976).

Diese

lautsprachüche

„lautes Denken" und damit

weü

er

Wortes

noch auf die
zu

verstehen

Artikulation verstehen wir als unwülkürüches

als Indiz für

kognitive

Prozesse. Wenn wü den Kindern

Aufgaben steUen, die jeweüs ein wenig zu schwer sind, erhöhen wir die Chance, aus ihren
„Verlesungen" und Fehlem Einbtick in solche Prozesse zu gewinnen (zum Grundsätzlichen vgl. Wygotski 1969; zum Verfahren vgl. Goodman 1976; Wode 1978; Jung
1981).
Analyse des Lernprozesses besteht darin, daß der
Lernprozeß einerseits geprägt ist von der je einzigartigen Lernausgangslage
(die Ergebnis von Lernprozessen in der Zeit vor der Schule ist), andererseits von dem auf
alle Schüler einer Klasse gerichteten Lehrverfahren. Dadurch daß das Lehrangebot u. a.
daß der
eben wegen dieser Bedingung wiederum unterschiedhch aufgenommen wird
einzelne Leseanfänger also weniger oder auch mehr, auf jeden Fall auch anderes lernt, als
der Lehrer Um lehrt, entsteht ein hochkomplexes Gefüge von Lehrverfahren und
schuüschen Lernprozessen. Es kann bei der Analyse des schuüschen Schriftspracherwerbs
also zunächst nicht um die Interpretation von gleichsam als naturwüchsig vorgestellten
Lernprozessen gehen, sondern um unterschiedüche Adaptionen von Lehrverfahren.

Ein bedeutendes Problem einer
mdividuelle

-

Für das Formulieren

von

Aufgaben

bei

nicht einfach wiederholt werden kann

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr.
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Langzeitstudien

bedeutet

das, daß eine Aufgabe

(etwa um den Grad der Annäherung an das Richtige
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im Laufe der Zeit

zu

Lehrgang bezogen und

ermitteln),

sondern daß die

diese Relation bei der

Aufgabe jeweils auf den Stand im
Auswertung berücksichtigt werden muß.

Ein anderes methodisches Problem ist die Konstruktion einer

Beobachtungssituation.
meisten kogmtiven
Prozesse nicht erfaßt werden können. Andererseits wäre der Prozeß des Lernens
schwerüch zu erfassen durch die Konstruktion experimenteUer Situationen oder die
Beobachtung des kindhchen Verhaltens mit Hilfe apparativer Einrichtungen (vgl. Baer
1979); vor aUem aber wäre damit die für Schule grundlegende Beziehung von Lehren und
Würde

man

einzelne Kinder ün Unterricht

Lernen nicht

beobachten, würden die

gegeben.

Um sowohl den

Lernprozeß

in den Bück

Beziehung in der Beobachtungssituation zu

bekommen als auch diese

zu

grundlegende

erhalten, haben wü uns für die Einzelbeobach¬

tung entschieden: Ein pädagogisch verfahrender Versuchsleiter sucht den Leseanfänger
mehrfach während des ersten

die

unterstützt ihn bei deren

auch sonst in der Schule vor, ist

Schuljahrs auf, steht ihm
Lösung. Diese Situation kommt

Aufgaben,

beobachtet und

also durchaus nicht künstüch. Sie ähnelt Lehr-Lern-Situationen bei Maßnahmen

zur

Bmnendifferenziemng; der Leseanfänger erfährt sie im SchulaUtag aber auch dann, wenn
er aUein eine Leseaufgabe lösen soll und andere bei Bedarf ihm helfen. Die
Aufgabe des
Versuchsleiters besteht darin, das Kind zu ermuntern und zu unterstützen, indem er
wiederholt, was das Kind bereits gesagt hat, indem er auf Fragen des Kindes antwortet und
ihm

aUgemeine Hinweise gibt

Kinder wurden wie die

wie

„Fang noch einmal

von vom

an". Die

Lesungen

der

Äußerungen des Versuchsleiters verschilftet und ausgewertet1.

1979/80 und 1981/82 haben wir auf diese Weise 66 Schüler
das erste

aus 7 Hamburger Klassen über
Schuljahr hin beobachtet, insgesamt jeden Schüler zehnmal. Es handelte sich um

eine Schule der Innenstadt und drei Schulen in Randbezirken mit Schülern unterschiedU¬
cher

Schichtzugehörigkeit. (Die Streuung
maßen).

betrifft die Klassen 79/80 und 81/82

gleicher¬

1979/80 wurden die 32

Anfänger nach einem Lehrgang unterrichtet, der mit wenigen
beginnt und diese sofort in ihre Elemente zerlegt, der also das
synthetische Moment von Anfang an stark betont („Bunte Fibel", Schroedel). Neue
Wörter werden nur dann aufgenommen, wenn ihre Grapheme bereits bekannt smd oder
daran exemplarisch eingeführt werden. Auf diese Weise ist zum einen das
Textangebot
und das erscheint zur
gerade in den ersten Monaten eingeschränkt, andererseits
Kennzeichnung dieses Lernmittels gewichtiger ist der Lehrgang streng Unear gestuft und
für den Lehrer übersichtüch, weil er, ohne das Gedächtnis zu überfordern, nacheinander
die Grapheme als Elemente der Schrift einführt und mit ihnen die
Analyse und Synthese
einfachen Wörtern

-

-

der Fibelwörter vorführt. Der
setzt

aUerdings

Schreiblehrgang

zeitüch wesentüch

ist

analog

zum

Leselehrgang aufgebaut,
eingeschränkten

später ein und hat einen noch stärker

Wortschatz.

1981/82 wurden die 34 Anfänger nach einem Lehrgang unterrichtet, der mit einer
Wortanzahl

beginnt, aus der schrittweise die Elemente gewonnen werden,
ganzheitliche Momente des Lesens am Anfang ausdrücklich zulaßt („lesen
1 An der

größeren
der also

-

lesen

-

Untersuchung beteiügten sich 18 Studenten des Fachbereichs Erziehungswissenschaft der
Hamburg; die Transkriptionen und die ErsteUung der Lernprofile besorgten Barbara

Universität

Hetltng,

Petra HOrns und Peter Pfaffendorf.

Lermchwierigkeiten

beim

Schriftspracherwerb

lesen", Diesterweg). Das Lehrgangskonzept ist weitaus weniger rigide, damit auch
wemger übersichtüch. Dem Schüler wüd nahegelegt, in den Textwörtem die bekannten
Grapheme aus den noch nicht bekannten herauszufinden und sich auf diese Weise zu

Umgang mit Schrift.
synthetisch ausgerichtet.

orientieren im
schüeßüch

Wü steUten den Schülern
unbekannte Wörter

lesen,

ohne Zwischenräume

jedesmal

Der

paraüel

eine Reihe

verlaufende

von

Schreiblehrgang

segmentieren,

aus¬

Aufgaben: Lehrgangswörter lesen,

lesen, Laute synthetisieren, Wörter

Texte

ist

aus

einer Wortkette

Buchstaben und Wörter schreiben sowie den letzten

Satz eines mündüch vermittelten Textes vervollständigen. Auf diese Weise

jedem
ca.

Uegen uns von
dem
1.
vor:
aus
insgesamt
Schuljahr
Beobachtungsdaten
umfangreiche
Reaktionen auf isoüert dargebotene und auf textbezogene Wörter sowie 2800

Kind sehr

14000

Schreibungen

von

Wörtern. Darüber hinaus haben wü

von

diesen 66 Schülern auch

(Bremer Artikulationstest [BAT], Bremer Lautdiskrinünationstest [BLDT], Heidelberger Sprachentwicklungstest [HSET, IS, KS, SB], Cul¬
ture Faü InteUigence Test 1 [CFT], Schulleistungstestbatterie 1 [SBLI] und sie über die
anschheßenden Schuljahre verfolgt, jeweüs mit einem Lese- und Rechtschreibtest.
standardisierte Testdaten erhoben

Auswertung ergeben sich daraus mehrere Anforderungen:
(1) Einerseits gilt unser primäres Interesse dem Lemweg des einzelnen Schülers, also der
FaUanalyse. Da wir aber Fallstudien von 66 Kindern durchgeführt haben, ist nicht nur um
der Übersichtlichkeit willen außerdem eme statistiscüe Auswertung naheüegend; die
Relativierung des einzelnen Lemwegs in bezug auf durchschnittüche und extreme
Lernprozesse bietet neben der falümmanenten Analyse einen weiteren Maßstab für seine
Bewertung und sein Verständnis. Deshalb verfolgen wir jeweüs zwei Perspektiven bei der
Analyse und Interpretation der Beobachtungsdaten die auf den einzelnen Schüler und
die auf die Gesamtgruppe der Schüler.
(2) Die Äußerung des Schülers muß in Beziehung gesetzt werden zu dem, was jeweils im
Lehrgang vermittelt ist, und zur aktuellen Interaktion mit dem Versuchsleiter. Das gut in
besonderem Maße für die Interpretation einzelner Lernwege und Leseprozesse; für die
Für die

-

statistische

Analyse

können die beiden Faktoren u.U.

vernachlässigt werden, weil sich
Leselehrgang bei der Anzahl

unterschiedüche Versuchsleitereinflüsse bzw. der Stand ün

Lesevorgänge ausgleichen. Andererseits läßt sich der Einfluß des
nur solche Leseprozesse betrachtet werden, in die
nicht eingegriffen hat, bzw. indem die Lesevorgänge nur bis zu dessen Eingriff

der beobachteten

Versuchsleiters ehminieren, indem
dieser

ausgewertet werden (s. Abb. 9).
Bei der

Frage

gefunden, die für die eingangs formuüerte
langanhaltende Lemschwierigkeiten beim Schriftsprach¬

Auswertung haben wir

nach den Indizien für

drei Ebenen

wichtig sind. Die ersten beiden Ebenen sind bekannt und werden ün SchulaUtag
Diagnoseinstrumenten häufig verwendet: Das ist erstens das Beherrschen der
Elemente der Schrift, der Grapheme, also die materiale Ebene; das ist zweitens das
Beherrschen der Teilfähigkeiten, insbesondere der Fähigkeit der Synthese, also die Ebene
der Operationen mit diesen Elementen (vgl. den Begriff „Taktik" von Brügelmann/
Fischer 1977). Die dritte Ebene betrifft die Art der Beziehung und Aufeinanderfolge der
einzelnen Teüoperationen ün Prozeß des Erlesens. Diese Ebene der „Metaoperationen"
erscheint uns zentral, um den Vorgang der Aneignung der Schriftsprache und die
Schwierigkeiten dabei zu verstehen. Sie soUte auch im Lehrgang stärker beachtet werden.
erwerb

wie in
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DarsteUung verfahre ich insofern induktiv, als diese Ebenen der Betrachtung
zunächst am Beispiel vorgestellt und erprobt werden: bei der Analyse und Interpretation
der Leseversuche zweier Anfänger (3.). Voraussetzung dafür ist eine Beschreibung der
spezifischen Schwierigkeiten der Texte (2.). Danach erfolgt die Auswertung der gesamten
In der

Untersuchungsgruppe

2.

und eine

Gewichtung

der

Ergebnisse (4.).

Aufgabenanalyse am Bebpiel

In diesem

Zusammenhang geht

wü den Kindern

es

hauptsächüch

stellten, das heißt

um

einzelner unbekannter Wörter. Wenn
man

sie beziehen können auf die

In der 5.

das

man

um

die

Textlesen,

spezifischen Leseaufgaben,

am

Rande auch

kurz nach den

der

die

das Erlesen

die Verfahren der Kinder verstehen

sachspezifischen Schwierigkeiten

Beobachtung (18. Schulwoche,

um

wül, muß

AufgabensteUung.

Weihnachtsferien)

bekamen die

einem Auto, über dessen

geöffnete
beugen, und einer Reihe von Einzelwörtem (Olaf
Name des auf dem Bild dargestellten jungen Mannes -, Auto, alt, Motor, laut, Hammer)

Kinder ein Blatt, auf dem neben einem Foto

von

Motorhaube sich mehrere Personen
-

der

folgende

„Olaf hat ein

Text stand:

altes Auto.

Der Motor ist
Olaf

ruft:

Olaf haut

zu

laut.

Hol mal den Hammer.

auf den

Motor.

Der Motor ist lebe."
Zuerst betrachteten und beschrieben die Kinder das Bild und ordneten die Einzelwörter

dem Bild zu. Damit sollte eme spezifische Erwartung auf den Textinhalt
Bei der

tigt.

Auswertung wurden nur
waren gehalten, die übrigen
nicht zu überanstrengen.

Die Versuchsleiter

Kinder

geweckt werden.

die 17 auf dem Blatt unterstrichenen Wörter berücksich¬
Wörter

ggf.

selbst

zu

lesen,

um

die

Leseanfänger 1979/80 waren „Olaf, Auto, ruft, mal" Lehrgangswörter, d.h. sie
häufig im Unterricht vorgekommen; „laut" war für die Hälfte der Kinder
Lehrgangswort; „hat" und „haut" sind optisch den Lehrgangswörtern „halt, holt, haüo"
ähnlich. Bei „mal" liegt optisch, allerdings mcht syntaktisch eine Verwechslung mit „malt"
Für die
waren

nahe (vgl. „hol": „holt"). „Motor" ist hinsichtüch der Grapheme bekannt, aber kein
Lehrgangswort (vgl. „laut"). Die Grapheme (d) (z) sind im Unterricht noch nicht
eingeführt (vgl. „den", „zu"). Die Grapheme (e) und (s) sind mit der Hälfte der Kinder
gerade behandelt, mit der anderen Hälfte noch nicht (vgl. „altes", „leise", „Hammer").

Besonders aufschlußreich für das Verfahren, das die Kinder beim Erlesen
erscheint

(1)

von

der

AufgabensteUung,
Verfahren anwenden, je nachdem,

spezifischen Quahtät

ob die Kinder unterschiedhche

anwenden,

dieser

ob

es

sich

um

Lehrgangswörter oder unbekannte Wörter handelt;
(2) ob die Kinder bei der Wiederholung desselben Wortes im Text („Motor", „den"; vgl.
Wiederkehr der Einzelwörter neben dem Bild im Text) darauf zurückgreifen oder das
Wort erneut zu erlesen suchen;

Lermchwierigkeiten

(3)

Schriftspracherwerb

beim

können:
inwiefern die Kinder den semantischen und syntaktischen Kontext nutzen
kommen
Fibelwörtern
ähntichen
mit
(s.o.
Dabei kann es zu Verwechslungen

-

„hat"; „mal").

Opposition „laut leise" berücksichtigen.
ihm der
Wie geht der Leseanfänger mit dem Flexionsmorphem -es („altes") um, das
aber
bereiten
müßte,
syntaktisch
unbekannten Grapheme wegen Schwierigkeiten
soUte als
zwingend ist, wenn er den Satzanfang und das folgende Wort „Auto"
seine
auf
bereiten
Spracherfahrung
Lehrgangswort keine Schwierigkeiten
bezieht? Ähnlich ist die AufgabensteUung bei „den".

Dabei können sie die

-

-

-

-

-

Abbildung 1: Aufgabenvergleich: Textlesen-5. Beobachtung (18. Schulwoche)
81/82

79/80

(-53)*
(-18)

Stand im

28

Lehrgang

11

ausgewertete

Olaf

Textwörter

hat

(-73)
(-12)

Lehrgangswörter
eingeführte Grapheme

40

Lehrgangswort (LW)

Mario

8

Lehrgangswörter
eingeführte Grapheme
Lehrgangswort (LW)

altes

altes
LW

Auto

Auto

LW

Der

(der

=

LW)

Motor

Motor
zu

ist

laut

laut

ruft

LW

Hol

(holt

mal

LW

=

LW)

LW

soU

LW

raus

LW

sagt

LW

Such

(sucht

mal

LW

den

das

Hammer

Tau

=

LW)

LW
,

haut

auf
den

den

,

Motor

Motor

leise

leise

Die Zahlen in Klammem beziehen sich auf die

unbekanntes
unbekanntes

Graphem (für
Graphem (für

alle

am

weitesten

fortgeschrittene Klasse

Kinder)

einen Teü der

Kinder)

entsprechend den Besonderheiten des Lehrgangs modifiziert
Übersicht (Abb. 1) zeigt die ausgewerteten Textwörter in ihrer Beziehung

1981/82 mußte der Text
werden. Die
zum

Lehrgang. Daß die Aufgabe 81/82 mehr Lehrgangswörter enthält,

die im Unterricht behandelte Anzahl

von

Lehrgangswörtem und eingeführten Graphemen
gerechtfertigt und notwendig.
Die

Aufgabe zum Textlesen,
nicht mehr:

die wü gegen Ende des

Lehrgang
„Susi wül zu den Küken am See.

dem

Sie nimmt Futter mit.

ist im Hinbück auf

Wörtern und ün HinbUck auf die Relation
im

Vergleich

Schuljahres steUten,

zum

von

Lehrgang 79/80

bedarf des

Vergleichs mit
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Die eine Ente hat schon kleine Küken.

Die Küken laufen hinter der Mutter her.
Die andere Ente brütet noch die Eier aus."
Zu diesem

Zeitpunkt sind alle Grapheme eingeführt, der Leselehrgang im engeren Sinn ist
abgeschlossen. Wü verzichten bei dieser Textdarbietung ausdrücklich auf die Hlustration, weü wir in
Erfahrung bringen woUen, inwieweit die Leseanfänger die Textkohärenz ausnutzen: Das betrifft im
semantischen Bereich „Küken
See Futter Ente Mutter brütet aus kleine" (als Adjektiv zu
„Küken"), im syntaktischen Bereich „die eine Ente die andere Ente; schon noch; nimmt mit;
laufen hinter... her; brütet... aus". Der Text entspricht typischen Erwartungen; das bedeutet: Er
enthält eine hohe Redundanz und ist deshalb und weü er in Wortschatz und Syntax nicht zu weit von
der Spracherfahrung der Kinder entfernt ist und eine übersichtliche Satzlänge hat, im
Schwierigkeits¬
grad angemessen. Das Thema ist in keiner Fibel behandelt, so daß der Text für aUe Kinder
gleichermaßen unbekannt ist. Für das Erlesen bereiten vermutüch die Kurzvokale („nimmt, Futter,
Mutter"), die Konsonantenhäufung („brütet, kleine") und die ungewöhnüche SUbenstruktur („Ente,
Eier") Schwierigkeiten.
-

-

-

-

-

-

-

J. Der

Prozeß

des Erlesem

Auf den ersten Bück ist

fragüchen

-

Interpretation

der

-

Leseprotokolle

von

zwei Schülern

deutüch, daß Enno besser Uest als Hannes (Abb. 2). Er erbest alle

Wörter und bedarf dazu

einmal der Hilfe des Versuchsleiters

(bei „zu").
Textanfangs selbständig, und
zwar den vielfach aus der Fibel bekannten Namen
(Olaf); selbst das Lehrgangswort
„Auto" bringt er erst nach vielen Versuchen und mehrmatigem, zuletzt massivem
Eingreifen des Versuchsleiters heraus: „Wie heißt das Wort, das kennst du doch?...
Hannes

dagegen

erüest

nur emes

nur

der sieben Wörter dieses

-

„rot"? ein ,r' ist da gar nicht...
das?...

-

Das kann

man

Worin bestehen die

-

-

Nee, diese beiden heißen zusammen?...

hier auf dem BUd sehen!"

spezifischen

(vgl.

Abb.

augenscheintich

Wie heißt

2).

Stärken bzw. Schwächen dieser beiden

Auf der materialen Ebene sind die Probleme

-

nicht

zu

Leseanfänger?

finden. Die den

beiden

Jungen aus dem Unterricht noch nicht bekannten Grapheme (e) (s) (z) machen
Schwierigkeiten. Hannes verwechselt zwar einmal „M" mit „W" (Achsenspie¬
gelung), aber diesen Fehler korrigiert er selbst. Fehler macht Enno auch, wenn er „halt"
für „hat" und „kaputt" für „zu laut" substituiert; obwohl ihm die
Grapheme von „hat" und
ihnen kerne

„laut"

dem Unterricht bekannt sind. Im ersten Fall Uegt vermutlich eine
Verwechslung
Lehrgangswort vor, die semantisch und syntaktisch durchaus akzeptabel wäre;
zweiten Verlesung hat offensichtlich die kontextbezogene Sinnerwartung den

aus

mit dem

bei der

Prozeß domimert. Enno bemerkt die Fehler selbst. Aber das unterscheidet ihn nicht

grundsätzUch

von

Hannes

(vgl. „Motor").

Betrachten wü den Prozeß des Erlesens ün Hüibück auf die

angewendeten Verfahren
(Ebene der Teiloperationen), finden wir deutüche Unterschiede zwischen den Jungen.

Während Enno die

Synthese sicher, wenn auch noch nicht mühelos beherrscht (vgl.
gerade damit große Mühe. Das gilt sowohl für die Synthese isoüert
genannter Grapheme (a-l-t) wie für die Synthese einer Konsonant-Vokal-Gruppe mit
weiteren Elementen (vgl. „ha't", „Mo-t-or").

„altes"),

hat Hannes

Entscheidend schemt mir

stringent für

zu

sein, daß Hannes das,

was er

sich erarbeitet

hat, nicht

den nächsten Schritt im Prozeß des Erlesens verwenden kann. Besonders

beim

Lermchwierigkeiten

Abbildung 2:

Enno

Der Prozeß des Erlesens

Olaf

hat

+

Schriftspracherwerb

(18. Schulwoche)
ein

altes

Auto.

halt

al:

+

halt

al:al:

hat

al: te:s
altes

ha't

+

Hannes

h-a-t

gee-ha

ha:te

/ei-n

a-l-t

A-u-t-o

ge/e-

Au-t-o/

es

rot/

es

A-u-t-o

al'las

/Au-

/

/Au't-o
/Auto

Der
Enno

Motor

ist

zu

+

+

kaputt,
nee

laut.

..

+

'k?

Da seh

ich aber
kein 'k'.
Das kann
ich nicht
lesen mit

dem 'zet',
/zu
Wo

Hannes

zet -u

a'ut

/au

Mo-t-or

doot

/t

/Motor:

/aut

Mo-Motor

l'aut
laut

Zeichenerklärung
-

'

:

()
/
+

=

=

=

=

keine lautliche

Verbindung (keine Synthese)

Pause, aber keine Unterbrechung des Artikulationsstroms
Aushalten

(Dehnen)

der Laute

geflüstert

=

HUfe des Versuchsleiters

=

sofort

=

nicht

_

auffäUig

ist das bei

Wortsinn
wüd

richtig gelesen
gelesen

zu

„ha't",

trennen

wo

scheint;

aUerdmgs deutüch,

ihn

nur

eine

würzige Verzögerung

bei dem KontroUschritt, den

wie weit

er

noch

auf den Prozeß des Erlesens bei „Motor"

von
zu.

er

ün

Sprechfluß vom
(„h-a-t"),

dann anstrengt

seinem Ziel entfernt ist. Dasselbe trifft auch

Hier kommt er zu

„doot", einem „Wort", das

bisherigen Erklärungsmustern würde man Hannes'
gibt (vgl. „al'las").
Orientierang am Buchstabennamen (vgl. „hat", „zu"), auch als
Reversionsfehler („t-o—»rot" bei „Auto") bzw. als unzureichende Integration des Wahr¬
genommenen und Erlesenen mit der Spracherfahrung interpretieren können („rot" ist
weder semantisch noch syntaktisch akzeptabel). Wenn man seme Schwäche auf der Ebene
es

mcht

Schwäche als falsche

Nach
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der

Metaoperationen betrachtet und als mangelnde Stringenz des Vorgehem definiert,
nur als Abweichung von der Norm in den Bück, sondern als Merkmal
seines Zugriffs im Prozeß des Erlesens. Ein zweites Merkmal ist das Verwenden desselben
Verfahrens (von den einzelnen Elementen bzw. einer Konsonant-Vokal-Grappe aus)
auch bei Wörtern, bei denen eigentüch ein anderes Verfahren naheüegend wäre (vgl.
„Auto"). Dazu gehört auch die mangelnde Flexibilität, die Hinweise des Versuchsleiters
(zu „Auto" vgl. S. 98) aufzugreifen.
kommt sie mcht

Die beiden

Jungen

sind nach manchen äußeren Daten durchaus

beide fast sieben Jahre alt bei der

vergleichbar. Sie sind
Klasse; Tests

Einschulung,
bestätigen beiden eme durchschnittüche InteUigenz und durchschnittUche sprachüche
Fähigkeiten. AuffäUig ist bei Hannes ledigüch eme Schwäche in der lautüchen Diskrimina¬
tion

und sie besuchen dieselbe

(BLDT).
Abbildung 3:

(36. Schulwoche)

Susi

will

zu

den

Küken

am

See.

+

+

+

+

Kü'ken

+

+

den

/Kühe

+wi:l+der

Kühn

Enno

Der Prozeß des Erlesens

+wi:l+derKühn
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Hannes

an/

/Kuh/
Sie

nimmt

Futter

mit.

Enno

+

+

+

+

Hannes

+

+

Fötor

+

Fu(tur)
/Brot

Gegen

Ende des

Schuljahrs üest Enno den Text (vgl. Abb. 3) fließend. Auch Hannes
Aufgabe besser zurecht; aUerdings braucht er ungemein lange, durchschnittUch 2 Minuten für jedes Wort, während Enno nur etwas mehr als 1 Sekunde
pro
Wort braucht. Hannes verfährt jetzt zwar nicht mehr einzelheitiich, sondern versucht
bereits ün ersten Zugriff das Wort als ganzes zu erfassen, aber die Merkmale seines
Verfehlens der richtigen Lösung sind dieselben geblieben: Einerseits beharrt er
trotz
kommt mit der

-

mehrfacher Hinweise des Versuchsleiters

-

auf seinem Entwurf

(„Kühn"),

andererseits

springt er von emer Vorform zu einem zumindest optisch ganz anderen Wort („Brot"),
ohne das zuvor Erarbeitete, das nahezu richtig ist, weiter zu berücksichtigen.
-

In den

folgenden Schuljahren

läuft der

-

Schriftspracherwerb

der beiden

Jungen

weiter

auseinander. Enno erreicht ün Rechtschreibteil des SBL 2 PR 22, ün DRT 3 PR 36-50,
ün DRT 4/5 PR 83, während Hannes seine Rechtschreibleistung nur
geringfügig bis zum
Ende der Grundschule verbessern kann

[DRT]

3 PR

3; DRT 4/5

PR

12).

(SBL

2 PR

4; Diagnostischer Rechtschreibtest

Im Lesen ist die unterschiedüche

noch deuthcher. Während ün Leseteü des SBL 2 beide

Jungen

Leistungsentwicklung

PR >25

erreichen, also
auffäUig sind, gehören sie am Ende von Klasse 3 bzw. 4 zu den extremen
Leistungsgruppen (SVL 3: Enno PR 96 Hannes PR 1,4; Lesen 4: Enno PR 81 Hannes
PR 0,4). Es ist fragtich, ob man bei Hannes überhaupt von einer
Lesefähigkeit sprechen
nicht

-

kann.

-

Lermchwierigkeiten

Analyse des Leselernprozesses
Lermchwierigkeiten

4. Kriterien

zur

und

zur

beim

Schriftspracherwerb

Differenzierung von

4.1. Die materiale Ebene des Lesens

Besonders bemerkenswert ist, daß die
RoUe

spielt,

Behandlung der Grapheme ün Unterricht nicht die
Grapheme haben wü auf

die ihr zumeist zuerkannt wüd. Die Kenntnis der

drei verschiedene Arten

geprüft:

Wü haben

rezeptive Verfügen über die Grapheme bei den Leseaufgaben (Einzelwörter und Texüesen)
bei einem Teü der
analysiert; diese Aufgaben enthalten stets auch Grapheme, die noch nicht bzw.

-

das

-

bei den

Klassen noch nicht im Unterricht behandelt sind

Aufgaben zum Schreiben von Wörtern, die zumeist optisch unbekannt waren („Schreib'
Gra¬
,Lampe'!"), das produktive Behenschen beobachtet; auch diese Aufgaben enthalten
Klassen noch nicht Gegenstand von Unterricht
TeU
der
einem
bei
bzw.
nicht
noch
die
pheme,
mal

gewesen sind
also das reproduktive Verfügen
bei jeder Beobachtung den Kindern drei Grapheme diktiert
mal das kleine/
geprüft -, die in aUen Klassen bereits im Unterricht behandelt waren („Schreib'
-

-

große...!").
Im Hinbück auf diese unterschiedhchen Arten der

Graphem-Beherrschung haben wir den

Lernprozeß mit dem Stand ün Lehrgang vergüchen und darüber hinaus die
Graphem-Beherrschung zur Zugriffsweise des Leseanfängers in Beziehung gesetzt (vgl.
Ebene 2 und 3, S. 103ff., S. 105ff.):
Stand im

Bei dem Lesewort

„Hammer"

B. ist das

z.

Unterricht behandelt worden,

aber keins

(e)

zwar

fragt

(rezeptives Verfügen).

Erlesens scheitert daran

bei 16

von

nach dem

32 Kindern noch nicht ün
des

Graphem, kein Prozeß

Dasselbe trifft für „leise" zu,

von

dem

(e) auch das (s) noch nicht im Unterricht behandelt haben. Im
das (m) in „Motor" noch nicht Unterrichtsgegenstand gewesen.

16 Kinder neben dem

Jahrgang 81/82 ist
(AUerdings beginnt der häufig vorkommende Name der Fibelfigur Mario mit demselben
Buchstaben.) Zwei der 34 Schüler fragen danach, alle anderen haben im Prozeß des
Erlesens mit diesem Graphem keine Schwierigkeiten. (Das bezieht sich auf das erste
Vorkommen im Text und gilt gleichermaßen für das unmittelbar vorher erlesene isoüerte
Wort

-

hier

erfragen drei

Kinder das

Bei dem Wort „hat", dessen drei
32 Kindern
tem

(also

bei

30%)

Graphem.)

Grapheme

bereits

emgeführt sind,

„halt" und „holt", die

häufig zunächst mit dem semantisch und syntaktisch
akzeptablen Lehrgangswort „Mario" verwechselt.
Noch deuthcher wüd diese

lung

dieser materialen

„Unabhängigkeit"

Ebene,

wenn es

an

der Lernenden

darum

„unbekannte" (m)
es

bei 11

von

geht,

von

der lehrenden Vermitt¬

unbekannte Wörter

in

zu

schreiben

81/82 nicht

Schuljahrs
„Lastwagen" richtig; das
„Arme" schreiben 24 Kinder richtig, das (p) in „Lampe"

(produktives Beherrschen): Obwohl (w)
emgeführt war, schreiben es 18 ohne weiteres
ebenfaUs

es

dieser SteUe durchaus auch

bei den 34 Kindern des

notieren 16, obwohl

kommt

Verwechslungen mit den optisch ähntichen Lehrgangswör¬
beide syntaktisch auch mögüch wären. Und „Motor" wüd

zu

in dem Wort

ün Unterricht noch nicht behandelt

war.

Die im Buchstabendiktat gemessene Kenntms der Buchstaben (reproduktives Verfügen)
entwickelt sich nicht wie andere der beobachteten Fähigkeiten kontinuierüch, sondern ist
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Schuljahrs Schwankungen unterworfen (Abb. 4).
zeigen.
Die Kinder kennen einerseits
vermutüch aufgrand außerschuhscher Lernprozesse
bereits etüche Grapheme, die noch gar nicht behandelt sind, andererseits beherrschen sie
auch üi den Mittelwerten im Verlauf des

Das üeße sich auch bei den Leseaufgaben und den Aufgaben zum Wörterschreiben

-

-

den Stoff des

Lehrgangs

nicht in dem erwarteten bzw.

schwachen Lesern ist die Buchstabenkenntnis nicht
aber auch gute Leser kennen manche

Abbildung 4:

Grapheme,

gewünschten Ausmaß. Bei den
durchgängig unterdurchschnittüch;

die bereits behandelt smd, nicht sicher.

(nach Diktat)

Buchstaben schreiben

Hannes z.B. schreibt bei vier

Beobachtungen alle diktierten Buchstaben richtig, Enno
Allerdings konsoüdiert sich bei Enno gegen Schuljahresende diese
Art des Verfügens über Grapheme, während Hannes in diesem Zeitraum eher unsicherer
wüd: In der vorletzten Beobachtung kennt er nur 33% des Geforderten, in der letzten
Beobachtung 66%. Beide Kinder kennen wie der Durchschnitt bereits bei Schulanfang
den einen oder anderen Buchstaben. (In unseren Beobachtungsgruppen gehören die
wenigen Kinder, die bei Schulbeginn keinen einzigen Buchstaben schreiben und benennen
konnten, zu denen, die im Verlauf des Schuljahrs Schwierigkeiten mit dem Schriftsprach¬
erwerb hatten. Das prinzipieUe Verfügen über den zunächst noch diffusen Begriff
„Buchstabe" ist als Kriterium für den Schriftspracherwerb wichtiger als die Anzahl der
sicher beherrschten Grapheme.)
geüngt

Wenn

das sechsmal.

man

den

Zusammenhang

zwischen dem

Verfügen

über

tionen beim Erlesen eines einzelnen Wortes oder eines Textes

die

Graphemkenntnis

bei guten

Leseanfängern

Grapheme und Teilopera¬
betrachtet, findet man, daß

einen anderen Stellenwert hat als bei

schwachen. Während gute Leser eine unzureichende Buchstabenkenntnis
können

(sie fragen

z.B. auch eher

nach),

ist für die schwachen Leser

eme

kompensieren
Graphemver¬

wechslung häufig eine Hürde, die sie nicht überwinden können; sie verstricken sich in
langwierigen Versuchen und erneuten Verwechslungen (vgl. Hannes Abb. 3 „Küken",

„Futter").

Dennoch erschemt

aufgrund

unserer

Beobachtungen

das

Gewicht, das viele

beim

Lermchwierigkeiten

Lehrer der bloßen

Vermittlung

dieser materialen Einheit

Schriftspracherwerb

geben,

wenn

geht, wie weit ihre Klasse oder einzelne Schüler ün Lehrgang

Einschätzung
sind, durchaus fragwürdig.

4.2. Die Ebene der

Teüoperationen

es

um

die

fortgeschritten

des Lesens

Demgegenüber ist die Bedeutung, die Lehrer der Fähigkeit zur Synthese bei der
Beurteüung des Leistungsstandes beimessen, nach unseren Untersuchungen auch als
Kriterium für langanhaltende Lemschwierigkeiten, und zwar vor aUem im Bereich des
Rechtschreibens, durchaus berechtigt (Abb. 5).
Abbildung 5: Verzögerter

Erwerb der

Synthesefähigkeit

und

langanhaltende Schwierigkeiten beim

Rechtschreiben
79/80
N

Die

Synthese geüngt nicht in der 18.

Prognose

für

Schwierigkeiten

Schulwoche

beim Rechtschreiben

=

32

81/82
N

2

12

1

10

1

10

=

34

weitere Merkmale:
-

-

-

Segmentieren unterdurchschnittüch
HSET(ISKSSB)PR<15
diffuse/rudimentäre Schreibungen

0

8

.1

10

Prognose überprüfbar

8*

SBL 2 Rechtschreiben*** 79/80 PR < 10

8(+l)
5

81/82 PR< 20

8.(+l)

DRT3PR<5

7**

(+2)

Uegt

noch

nicht
*

vor

zu Beginn von Klasse 2 an die Sonderschule für Verhaltensgestörte überwiesen,
SprachheUschule, ein Kind wiederholt Klasse 2.
wiederholt Klasse 1, ein Kind kommt zu Beginn von Klasse 2 zur Sonderschule, das

Ein Kind wüd

eins in die
**

Ein Kind

dritte Kind verläßt die Schule.
***

Da die

Rechtschreibleistung in den beiden Jahrgängen sehr unterschiedhch ist, habe ich den
Schwierigkeiten beim Rechtschreiben lehrgangsbezogen festgesetzt. 80/81 hat kein

Maßstab für

Kind PR < 10 im SBL 2 Rechtschreiben.

Beobachtung (18. Schulwoche) die Synthese
Synthesewörtern (alt, Motor, laut, Hammer) keines
erlesenoderin denfolgenden Wochen wieder stark abfallen-, später Rechtschreibschwierig¬
keiten haben. Dabei ist das Ausmaß der Rechtschreibschwierigkeiten nicht auf einen
bestimmten Prozentrang zu fixieren, sondern ist relativ in bezug auf die Leistung aUer nach
einem Lehrgang unterrichteten Schüler. In beiden Jahrgängen smd diese Schüler beson¬
ders schwach im Vergleich zu den übrigen. Insgesamt jedoch schreiben die nach dem
Lehrgang „lesen-lesen-lesen" unterrichteten Schüler bedeutend besser als die nach dem
Lehrgang „Bunte Fibel" unterrichteten Kinder. Da hinsichtüch der Lernvoraussetzungen
bei Schulbeginn, in bezug auf den Sozialstatus und die eingeschätzten QuaUfikationen der

(1)

Wir fanden,

daß die Kinder,

noch nicht beherrschen

-

d. h.

die in der 5.

von

4
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Lerngrappen durchaus vergleichbar sind, ist diese Leistungsdiffe¬
vermutüch auf die von Anfang an stärkere Gewichtung des Rechtschreibens im

Lehrenden2 die
renz

beiden

Lehrgang 81/82 znrückznführen.
Fähigkeit zur Synthese" für 12 (von 32) Kindern zu; für 11 davon
gesteUt, weü seine Leistungen am Ende des
Prognose gesteUt.
die Prognose nur für
Schuljahrs stark ansteigen. Drei der 11 Kinder scheiden nach Klasse 1 aus, so daß
8 Kinder geprüft werden kann. PR < 5 im DRT 3 haben insgesamt 9 Kinder; also konnte für ein Kind
diese Prognose aufgrund des Kriteriums „späte Fähigkeit zur Synthese" noch nicht gesteUt werden.
Dieser Junge war bei der Einschulung bereits 7,8 Jahre alt. Ist das ein Grund dafür, daß er mit dieser
TeUoperation keine Probleme hat? Zu unseren Befunden würde diese Interpretation passen.
1981/82 trifft das Kriterium für 12 (von 34) Kindern zu; für 10 davon wüd diese Prognose gesteUt
Abb. 5.
(nicht für 2 Kinder, deren Lernentwicklung im zweiten Schulhalbjahr markant ansteigt); vgl.
1979/80 trifft das Kriterium „späte

Für ein Kind wüd sie nicht

wüd diese

(2) Wir fanden, daß die späte Synthesefähigkeit mit anderen Schwächen korreliert:
a) Die späte Beherrschung der Synthese korreüert hoch mit einem Ausfall im syntakti¬
schen Bereich, gemessen am HSET (in mindestens einem der drei Bereiche IS KS SB
PR<15).
1979 trifft das für 10 von 12 Kindern zu (= 83%). In der Gesamtpopulation haben nur 47% der
Kinder Ausfälle in einem Bereich des HSET (^ PR < 15).
1981/82 haben 8 der 10 Kinder, die in der 5. Beobachtung die Synthese nicht beherrschen

(= 80%), in mindestens einem Bereich des HSET Ausfälle. In der Gesamtpopulation haben 58%
(20 von 34) diese Ausfälle; d. h. die Korrelation ist in diesem Jahrgang nicht ganz so ausgeprägt.

b)

Eine

späte Synthesefähigkeit korreüert hoch mit

(Abteüen

von

Wörtern

aus

etiler Wortkette ohne

einer Schwäche im

Segmentieren

Zwischenräume).

1979/80 trifft die Korrelation für aUe 11 Kinder zu. Die meisten dieser Kinder sind durchgängig im
unterdurchschnittüch (mit Ausnahme von einem, das nur einmal schwache

Segmentieren
Leistungen

im

Segmentieren zeigt).

1981/82 trifft die Korrelation für aUe 10 Kinder zu, bei zweien Uegt sie aUerdings nur geringfügig
unter dem Durchschnitt, bei einem ist die Leistung im Segmentieren nur bei einer Beobachtung
schwach.

c)

Die späte

Schwierigkeiten beim Schreiben
Schreibung (Regeln, nach denen verfahren
rudimentäre Schreibung (vgl. Dehn 1983b).

Beherrschung der Synthese

unbekannter Wörter; und

zwar

korreüert mit

als diffuse

wüd, sind nicht erkennbar) bzw. als

Insgesamt läßt sich dieses „Syndrom" folgendermaßen kennzeichnen:
Die Schwierigkeit beim Erwerb der Synthesefähigkeit tritt später als anhaltende Recht¬
schreibschwierigkeit wieder auf. Das Lerntempo ist danach Indiz für Lemschwierigkeiten
beim Schriftspracherwerb. Die Korrelation zum Segmentieren, zur syntaktischen Dimen¬
sion der Sprachkompetenz und zur Fähigkeit, die lautliche Struktur des Wortes wiederzu¬

geben,

ist stark

Weitere
-

ausgeprägt.
Beobachtungen:

AUe schwachen Leser sind schwach in der

Lautsynthese (S-o-f-a).

Daß auch gute Leser

Lautsynthese sind, läßt darauf schüeßen, daß sie „anders" erlesen
als ausschüeßüch über eine akustische Synthese (oder Analyse).
Bei Kindern, denen die Synthese spät geüngt, findet sich in mindestens einem
Teübereich ün Verlauf des Schuljahrs ein starker Leistungsabfall, eine Dbkontinuität
z.T. schwach in der

-

des

Lernprozesses.

„Lehrer" ist in unserer Untersuchung nicht kontroUiert worden. Diese
„Einschätzung" beruht auf mehrfachen Hospitationen in jeder Klasse und auf Gesprächen mit den
Lehrerinnen über die Entwicklung der Kinder und den Fortgang des Unterrichts.

2 Der Rahmenfaktor

1

Lermchwierigkeiten

beim

Schriftspracherwerb

Entwicklung der Synthesefähigkeit bei den beiden Grappen 79/80 und 81/
82 vergleicht, steUt man eme erstaunüche Übereüistünmung fest (Abb. 6). Das ist um so
mehr bemerkenswert, als die Synthese in den beiden Lehrgängen mit sehr unterschied¬
wie die Kenntms der Grapheme -, daß
Uchem Gewicht gehandhabt wurde. Das zeigt

Wenn

man

die

-

Lehren und Lernen durchaus nicht

Prozesse sein müssen. Einerseits schemt die

analoge
Synthese entwicklungsabhängig (vgl. Abb. 6); andererseits ist die späte
Beherrschung dieser Fähigkeit ein Indiz für langanhaltende Schwierigkeiten im Recht¬
schreiben, also jedenfaUs kein Entwicklungsrückstand, der ün Laufe der folgenden
Schuljahre aufgeholt wüd.

Fähigkeit

zur

einige Indizien gefunden, deren prognostischer Wert an größeren
Populationen zu prüfen wäre. Diese Indizien beziehen sich zunächst auf einzelne
Operationen und ihre Korrelationen ün Verlauf des Leselernprozesses ün ganzen.

Damit haben wü

4.3. Die

Abfolge

(Ebene

der

der

Operationen ün

Prozeß des Erlesens

„Metaverfahren")

Aus neueren Forschungen wissen wir, daß neben der Fähigkeit zur Synthese vor allem ihre

Integration mit den übrigen Operationen für das Lesenlemen wichtig ist und die damit
verbundene Fähigkeit, die Wörter bzw. den Text zu strukturieren und Segmente zu büden
(Gibson/Levin 1980; Scheerer-Neumann 1978). Bisher ist die Beziehung der Operatio¬
in bezug auf die Textvorgabe untersucht worden, und damit insbesondere
Motivierung der Verlesungen (vgl. Goodman 1976, Brügelman/Fischer 1977).
nen

die

Prozeß des Erlesem zugewandt und unser Material eingehend darauf
gelingende von mißlingenden Formen des Erlesens isoüert
geprüft,
Wörter bei Leseanfängem unterscheiden lassen.
sowie
kontextbezogener
dargebotener
Bei unserem Versuch, Kriterien zur Unterscheidung gelingender und mißlingender Formen
des Erlesem zu bestimmen, beziehen wü uns gleichermaßen auf alle Leseprozesse; es geht

Wir haben
hin

uns

dem

worin sich
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also gerade nicht um eine Merkmalbestimmung zuvor ausgewählter (operational definier¬
ter) Schüler, wie sie zu Recht in der Legastheniediskussion breit kritisiert worden ist. Wir
haben die Transkriptionen eingehend auf ihre quaUtativen Merkmale hin analysiert, auf
die
-

Frage,

wie das Kind die

Aufgabe

auf welchen Stufen

-

inwiefern manche Schüler
verfehlen oder

nur

anpackt,
Lösung fortschreitet,
diese Lösung trotz großer Anstrengung

des Lesetextes

ihrer

-

es zu

doch immer wieder

mit starker Hilfe des Versuchsleiters erreichen können.

gelingenden wie bei den mißlingenden Formen des Erlesens sehr
gefunden, und zwar sowohl was die Verfahren im einzelnen

Wü haben bei den

unterschiedliche Verfahren
wie

-

allem

vor

-

die Straktur des Prozesses ün ganzen betrifft.

was

Typen von Lesern gibt, ist seit Kainz (1956) bekannt; aber unsere
Beobachtungen zeigen einmal mehr, daß diese unterschiedhchen Arten des Zugriffs
bereits bei den Leseanfängem zu finden sind. Es gibt den „Zugang von oben" und den
„von unten" (Goodman, Scheerer-Neumann). Wü haben folgende Schritte beim
Erlesen gefunden (Abb. 7).

Daß es unterschiedüche

Abbildung
Formen

(1)

7:

gelingender Vorgänge

beim Erlesen

(18. Schulwoche)

Synthese —» (Wortteil bzw. Wortvorgestalt)

sukzessive

—»

Wort

.1 h-a-t-»hat
.2 a-1-t-e-s

—»

alte:s

.3 M-o-t-o

-»

Motor:

—»

altes

.4 au-»a:l:'t-»alt
.5 1

—»

lau

lau't -»laut

-»

(2) Konsonant-Vokal-Gruppe —» (Wortvorgestalt) —»
.1 la -»la
.2 Hai

-»

lau:

-»

Wort

laut

Hammer

—»

.3 Ma—» Mo: 'tor-» Motor
.4 al:
.5

al:

—»

—»

al:

—»

al:te:s

—»

altes

(al)-»altes

(3) Entwurfs* Kontrolle (als sukzessive Synthese oder als KV-Gruppe)
.1 Mario

.2 halt
.3 alt

—»

ja

nee, da ist

—»

-*

M-a-r

-»

Wort

Mario

ja

ein „u" drin —»laut

(als

Einzelwort

gelesen)

/1-aut -»laut

.4 Mario hat ein

(al'le:)

—»

hat ein

a-au —» a

und 1 heißt al

-»

alt'e's

-»

alte:s

.5 lahm -»le: —»/leise

(4) Entwurf-* (vermutlich Kontrolle)

—»

Wort

.1 halt-»hat
.2 holt

-»

.3 Mari

hat

—»

.4 Mario

Motor

—»

nee, Mo:'tor

-»

Motor

.5 Ha:me:r-» Hammer

(5) Sofortiges Lesen des richtigen Wortes (gedehntes oder sUbisches
Unterbrechung, ohne Einschränkung des Sinnverständnisses.)

Lesen

(')

ohne lautüche

Lermchwierigkeiten

beim

Schriftspracherwerb

Einige Kinder gehen vom Element aus (1) und (1') und „sammeln" in einem ersten Schritt
die Bestandteile des Wortes (vgl. lat. legere). Dabei bereiten mehrgUedrige Grapheme
Schwierigkeiten (1' .3). Die Taktik der sukzessiven Synthese vollziehen sie auf unterschied¬
hche Weise:

(1.1)
(1.2)

Die Kinder benennen aUe Elemente und sagen dann das Wort.
Sie brauchen einen

Zwischenschritt, den man als gedehntes Lesen bezeichnen kann
(vgl .1.3), bzw. eine Vorform des Wortes, die zwar keine artikulatorische Unterbre¬
chung enthält, aber doch eine für den natürüchen Sprachfluß ungewöhnliche Zäsur
aufweist (vgl. Zeichen'; 1.4; 1.5). Beides sind Kennzeichen einer dem Leselempro¬
zeß eigentümüchen „Lesesprache", die bei manchen Kindern so weit von ihrer
„Sprechsprache" entfernt ist, daß sie eine Verbindung nicht mehr hersteUen
können.

(1.3)

Sie benennen die Elemente mcht

voUständig,

sondern

beginnen

mit der

Synthese

schon vorher.

(1.4) Sie benennen nur das erste Element und
(1.5) synthetisieren dann sukzessiv weitere Elemente (analog
„Wortaufbaus").
Formen

beim Erlesen

mißlingender Vorgänge

(P) sukzessive Synthese —» (Wortteil
—»/au

.1 laut: 1-a-u-t

-»

ut

.2 laut: 1-a-o-t

-»

Ote

.3 laut: 1-a-u -»ladt

—»

bzw.

Auto

(18. Schulwoche)

Wortvorgestalt)

-»

ault

(Ute) -»l-a:-o-t -»
alt -»/l -»lär

-»

-»

der Lehrmethode des

-»

—»

Abbruch/falsches

Wort

Auto

alo

-»

aut

fula

-»

la -»lauf

.4 mal: m-a-1

(2') Konsonant-Vokal-Gruppe —» (Wortvorgestalt) —» Abbruch/falsches
.1 Motor: Ma —» M-mau —» Maut —»/M:aut -»/em o —» Mau
.2 hat: he

h

-»

-»

.3 Hol: Ho -»/ha
.4 haut: ha

—»

Hammer
-»

ha't

at

-»

-»

alt

ho

hat

ha. —»

-»

Wort

—»

hau

—»

ha:u

(3') Entwurfs Kontrolle (mit Schwächen

—»

ham —»/au

wie in V und

2')

-» au

—»

—»/aut...

Abbruch/falsches

.1 Motor: Mario —»/Ma —»/Mat'tor
.2 Motor: Mario -»/M-o-t-o-r

-»

mag

-»

Mond

.3 hat: holt -»h-a-t
.4 laut: lahm —»1-a-u

.5 haut: ho:lt

-»

-» au -»

alt...

Auto

-»

alt

-»

hült auf

(4') Entwurf-* Entwurf-» Entwurf
.1 Motor: Mann

-»

Frau

.2 laut :lau:f-»la:t-»lat
.3 laut: alt

.4 leise:

(5')

-» haut -»
kaputt -»
ka'putt —»läuft

alt

Wort nicht gelesen; Wort ohne Versuche und Korrektur falsch

Zeichenerklärung
-

'

:

()
/

Verbindung (keine Synthese)

=

keine lautliche

=

Pause, aber keine Unterbrechung des Artikulationsstroms

=

Aushalten

=

=

(Dehnen)

der Laute

geflüstert
HUfe des Versuchsleiters

gelesen

Wort
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(1'.4)

In manchen FäUen bleiben die

Sie versuchen die

Synthese

Anfänger bei

dem Benennen der Elemente stehen.

gar nicht.

beginnt mit einem Wortteü (2) (2'). Das häufigste
Konsonant-Vokal-Grappe (manchmal auch ergänzt durch einen zweiten
Segment
Konsonanten (2.2), vgl. Abb. 9). Wü konnten bei der großen Zahl beobachteter
Lernprozesse neben dieser offenen bzw. geschlossenen Form der Silbe nur wenige
Signalgruppen und kaum Morpheme finden (aUenfaUs gegen Ende des Lehrgangs; vgl.
Abb. 8 (36. Schulwoche) 1.3, 2.4). Die Konsonant-Vokal-Grappe spielt offenbar im
Leselemprozeß eine besondere RoUe. Sie ist ein wichtiges Indiz für ein Fortschreiten des
Lernprozesses; denn damit wüd nicht nur die Synthese grandsätzüch geleistet, sondern
zugleich noch eme zweite wichtige Operation, das Strukturieren. Besonders während der
Ein weiteres Verfahren „von unten"
ist die

von uns

beobachteten Phase des Erwerbs übt offenbar die Silbe als artikulatorische

Einheit dabei eine besondere Funktion
Funktion der

1974,
S.

Dehn

gesprochenen Sprache
1983b; vgl.

zur

aus

in der

(vgl.

Befunde über eine ähnlich orientierende

Anfangsphase

des

Schreibenlernens, Weigl

SUbenstruktur des Deutschen Meinhold/Stock

1982,

205f.).

Bei den anderen
als ganzes

zu

Verfahrensfolgen, die
(3 bzw. 3' und 4

erfassen

Entwurf- ein Wort und vollzieht dann

wir

gefunden haben,

bzw.

eme

4')3.

versucht das Kind das Wort

Das Kind nennt zuerst

KontroUe,

indem

es

-

gleichsam

als

entweder eine sukzessive

Synthese durchführt (3.1, 3.4) oder ein signifikantes Element benennt (3.2) oder die
Schriftvorgabe segmentiert (3.3, 3.5). Nicht immer wüd dabei der erste Entwurf korri¬
giert, gelegentUch hält er auch der Überprüfung stand (3.1). Vermutüch unternimmt das
Kind die KontroUe nur, wenn es bereits Zweifel hegt. KontroUe wüd aber längst nicht
ünmer durchgeführt (4), (4'). In diesem FaU wüd entweder nach dem unzutreffenden
Entwurf sofort das richtige Wort gelesen (4.1-4.3), oder ein gedehntes bzw. angedeutetes
silbisches Lesen wüd in die Sprechsprache übertragen (4.4, 4.5).
Die guten und die schwachen Leser unterscheiden sich nicht dadurch voneinander, daß die

ganzheitüch, die anderen eher mit synthetischem Zugriff operieren (s.u.
9).
Zugriffsweisen können geüngen oder mißlingen. Die guten und die
schwachen Leser unterscheiden sich auch nicht dadurch, daß die einen beim Vorgang des
Erlesens Fehler machen, die anderen nicht. Auch bei den Formen (1) bis (4) kommen
jeweüs durchaus Fehler ün Prozeß des Erlesens vor. Hinsichtüch der Qualität des Fehlers
einen eher
Abb.

Beide

aUerdmgs unterscheiden sich beide. Die Fehler bei (1) und (2) werden vom Leseanfänger
selbst korrigiert: die Verwechslung au:a (1.4, 2.1), die Verwechslung l:m (2.2) und a:o
(2.3). Der Prozeß des Erlesens ist ein Fortschreiten zur richtigen Lösung. Die Fehler bei
(3) und (4) sind syntaktisch und semantisch akzeptabel und haben auch optisch Ähnlich¬
keit mit der Vorlage („holt" bzw. „halt" statt „hat", „Mario" statt „Motor", „alt" statt
„laut"). Demgegenüber zeigen die Formen mißüngender Vorgänge beim Erlesen in sich
Brüche (Abb. 7). Sie sind nicht stringent: In IM sind zwar die Elemente richtig benannt,
aber

zum

anderen

-

Graphem (au) Schwierigkeiten bei der Synthese, zum
gravierender ist hier wie bei den anderen Beispielen unter (1')

einen bereitet das
und das ist

3 Wenn das Wort sofort richtig

-

(5) oder überhaupt nicht gelesen wird bzw. ledigüch ein falsches Wort

genannt wird (5'), ist der Prozeß des Erlesens natürlich nicht

zu

beobachten.

Lermchwierigkeiten

ün

gerade keine Stringenz
analytisch-synthetischen
sich das Kind

(„ault" l.'l,

"aut"

(3)

(4)

aus

Schriftspracherwerb

erkennbar. Das Wort, das als

TeUschrittes genannt

Ergebnis

emes

wüd, hat kaum AhnUchkeit mit dem,

was

AuffäUig sind auch die unsürnigen Wortbüdungen
1'.2, „la:lt" 1'.3; vgl. Hannes' Verlesungen).

zuvor

Die Entwürfe unter
und

Vorgehen

beim

erarbeitet hat.

(3')

und

(4')

Verwechslungen

bestehen
der

4' .2

zwar

Vorlage

ähnüch wie bei den

mit bekannten

gelingenden

Formen

Fibelworten, sie verwenden

semantisch und

syntaktisch akzeptable Wörter, aber
Die Verwechslungen können nicht
stringent.
Verfahren
im
des
Erlesens
sondern
werden
werden,
Vorgang
aufgelöst
sogar größer. Dabei werden
dann auch semantisch und syntaktisch nicht akzeptable Wörter geäußert („mag", „Mond"
3'.2, „Frau" 4M) bzw. unsinnige Wörter („Mat'tor" 3M, „lat" 4'.2).

ebenfaUs

-

mit Ausnahme

von

in sich nicht

auch hier ist das

Dieses Kriterium
der

-

Diagnose früher Lemschwierigkeiten die mangelnde Stringenz in
Operationen beim Prozeß des Erlesem ist das eine zentrale
Untersuchung zum Lesenlemen. Die verschiedenen Formen solcher

zur

-

der einzelnen

Abfolge
Ergebnis unserer
Abfolgen im Prozeß des Erlesens ähneln in ihrer Gesamtstraktur den verschiedenen
Formen des problemlösenden Denkens (vgl. Duncker 1962, Dörner 1976). Neissers
Definition des Lesens als

-

„äußerlich gelenktes Denken" ist

wenig konkretisiert,
Lernprozeß besteht.
bisher

zu

worin die

Analogie

von

zwar

bekannt, aber

Lesen und Denken

-

man

gerade

hat
ün

-

Mangel an Flexibüität. Obwohl der Versuchsleiter
(o)
(2M) und das Kind das Graphem selbst richtig benennt,
kann es diesen Hinweis nicht wirklich in sein Verfahren integrieren. Auch dieses Beispiel
zeigt, daß es nicht eigentüch das unzureichende Beherrschen der einzelnen Grapheme ist
(s. die materiale Ebene), die zum Scheitern der Leseversuche führt, sondern die
Unfähigkeit, Hilfen anzunehmen. Der Mangel an Flexibiütät kann sich auch darin äußern,
daß sich der Leseanfänger auf ein einziges Verfahren beschränkt und sein Vorgehen nicht
Das andere

Ergebnis

betrifft den

hinweist

mehrfach auf das

auf die unterschiedüche Quaütät der Wörter bezieht
bekannte Wort

Abbildung
Formen

(1)

zu

erlesen).

gelingender Vorgänge

(F-t-t)

.2 K-ü
.3 h-i

beim Erlesen (36.

Schulwoche)

Synthese —» (Wortteil bzw. Wortvorgestalt)

-»

Futter

-»

-»

Küken

hi:nt-e:r

-»

hinter

Kü

-»

.4 1-au-» laufen

.5 K-u

-»

K-ü

-»

Küke:n

(2) Konsonant-Vokal-Gruppe -» (Wortvorgestalt)
.1 Fu-»Fut'ter-» Futter
.2 hin-» hin'ter
.3 scho-» schon
.4 ni:

(vgl.

.

8:

sukzessive
.1

„Auto"

-» nun -»

.5 h-» hinter

nimmt

-»

Wort

Wort

Hannes'

Versuche, das

>
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(3) Entwurf—* Kontrolle (als sukzessive Synthese oder als KV-Gruppe)
.1

/ S

Samstag?

.2 kleine/ei-»

-*

Wort

See

-» es -»

eine

n-e-»

.3 Für -»/Fu-» Futter
.4

zum —» z-u —» zu

noch

—» noo —»

Entwurfs*(vermutlichKontrolle)

.5 und

Entwurfs*(vermutlichKontrolle)

110

(4)

—»

Wort

.1 schöne-» schon
.2 Kinder

Küken

—»

.3 leine -»kleine

.4 Susi

sie

—»

.5 Sie-»Sie-»Die
Lesen des

(5) Sofortiges

ohne

Unterbrechung,
Formen

richtigen Wortes (gedehntes oder sUbisches
Einschränkung des Sinnverständnisses)
beim Erlesen

mißlingender Vorgänge

(')

ohne lautüche

(36. Schulwoche)

(P) sukzessive Synthese —» (Wortteil bzw. Wortvorgestalt)
.1 See: S-e-e —»/Se-e

Lesen

—*

Abbruch/falsches

Wort

Bauernhof

—»

.2 Futter: F-t-t-t-e-r -* Mutter //Futter
.3 eine: ei
.4 noch:

—»

ei

—»

eis -»/einda —» einta

no-sch-

n-o- -»

nosch

-»

-»

nosch

(2') Konsonant-Vokal-Gruppe-* (Wortvorgestalt)
.1 Futter: ru'f /Au -»/F

.2 Küken: Ru

-»

-»

Fu't'Teer

Ru -»/Ku

-»

Kü

-»

—»

Abbruchlfalsches Wort

Fut'teer

-»

vorher -»/Fot'teer

Kü'che:n

—»

.3 Die:Su-»Su-»ut-»/D-*Der...
.4 nimmt:

ne: —» neem

Kontrolle

(3') Entwurf-^*

.1 wiU: warter
.2 die: da

das —»i

—»

.3 wül: weü

-»

Schwächen wie in P und

(mit

-» war -»
-

Wasser

2')

—»

Abbruch/falsches

Wort

wart -»t /wa weü wal't /wül...

eine —»/d

e —»

—» w —»

.4 Küken: Kä:'ken -»/Kä:

wei

—»

—»

dei

—»

wlft —»i:

d- ei
-»

—»

fu

ein...

—» w —»

wi:'l

Koken

-»

(4') Entwurf-* Entwurf-* Entwurf
.1 hinter:

Wasser

zu

.2 Futter: Fötor
.3 hat: ha:te

-*

-»

-» zu

Wort nicht

-*

weg -»/hinterher

Brot

hatte

.4 Küken: Kühn -»/Kühe

(5')

Mutter

Fu(tur) -»

gelesen;

-»

Kuh

Wort ohne Versuche und Korrektur falsch

gelesen

Zeichenerklärung
=

'

:

()
/

=

=

=

=

keine lautüche

Verbindung (keine Synthese)

Pause, aber keine Unterbrechung des Artikulationsstroms
Aushalten

(Dehnen)

der Laute

geflüstert
HUfe des Versuchsleiters

Abbildung 8 zeigt, daß sich die quaUtativen Merkmale der einzelnen Formen beim Erlesen
von

Texten bis

Das trifft
sondern

vor

nur

zum

Ende von Klasse 1 kaum verändern. Aber die Prozesse werden kürzer.

allem für die sukzessive

mehr

angedeutet

ist

Synthese

(Übergang

zu

zu, die

(2)).

häufig nicht mehr voUständig,
mißlingenden Formen zeigen

Die

Lermchwierigkeiten

noch dieselben

Verwirrungen;

aber der

beim

Schriftspracherwerb

quantitative Anteil der verschiedenen Formen hat

sich verändert. Darüber gibt AbbUdung 9 genaueren Aufschluß. Die Übersicht enthält aUe
Formen des Erlesens aus der Mitte des ersten Schuljahrs (18. Schulwoche, vgl. Abb. 7)
und vom Ende

(36. Schulwoche, vgl.

(s) getrennt aufgeführt

Erlesens

von

9: Der Prozeß des Erlesens

Abbildung

Abb.

8), und zwar sind die Vorgänge selbständigen

denen, in die der Versuchsleiter eingreift (m VI).

(Angaben im Prozent)

Formen

Beobachtungen
<u

Q

1
o

oo
i-H

5. B.

s

100%

s

100%
9. B.
79/80

=

=

=

(3')

(4)

(4')

2,5
1,5

3,2
4,2

2,8
2,3

0,8
1,9

1,3
0,8

0,6
3,2

5,1
2,1

1,5
1,5

3,7
1,3

1.1
5,7

6,4
3,1

0,9
4,0

0,9
0,6

0,4
3,9

4,4

3,3

0,6
5,5

0,5
0,3

0.9

3,2
0,7

0,9
1,1

0,4

1,4

0,2
0,9

3,4
0,9

0,2
0,9

3,2
0,8

0,3
1,6

7,0
1,6

0,5
2,6

0,3
1,5

3,2
1,6

0,4
0,8

s

=

(5)

42.31
-

(5')
22,4
-

43,02
-

11,2
-

-

71,43
-

12,8
-

990W

mVl

100%

=

(3)

544W

9. B.

s

(2')

s

100%

mVl

(2)

mVl

81/82
o

(10

527W

mVl

81/82

o

Q

=

5.B.

<Lt

I

mVl

79/80

(1)

1,4
0,3

71,3"
-

1,5
-

1122 W

selbständig

erlesen

mit einer Hülfe des Versuchsleiters

gedehnt, 0,8% sübisch (')
3,9% gedehnt, 1,7% sübisch (')
4,6% gedehnt, 1,9% sUbisch (')
8,5% gedehnt, 1,9% sUbisch (')

1 davon 2,5%
2 davon

3 davon
4 davon

gelesen
gelesen
gelesen
gelesen

Entwicklung der einzelnen Formen des Erlesens wie der
Leseleistung insgesamt bei beiden Lehrgängen ähnüch: Die Anzahl der sofort richtig
gelesenen Wörter (5) stimmt in beiden Lehrgängen überein; die erhebüche Diskrepanz
Die Tendenz ist in der

beider Lehrgänge bei den nicht oder ohne weitere Versuche falsch gelesenen Textwörtem
reduziert sich zu einem
Teil, wenn man aUe Falschlösungen (l'-5') betrachtet

(5')

guten

häufigeren Eingriffe der Versuchsleiter berücksichtigt
(Abb. 10). Allerdings ist die Fähigkeit zum Textlesen insgesamt (1-5) bei den von uns
beobachteten Kindern, die nach dem methodisch offeneren Lehrgang (81/82) unterrichtet
wurden, etwas besser als die derjenigen, die nach dem eher linear gestuften Lehrgang (79/
80) unterrichtet wurden. Diese Tendenz nimmt gegen Ende des Schuljahrs zu. Damit

und dabei auch die 81/82 weitaus

zugleich

reduzieren sich
Wenn

man

Ausgang

die

Mögüchkeiten,

den Prozeß des Erlesens

zu

beobachten.

Zugriffsweisen im einzelnen betrachtet, fäUt auf, daß der
Konsonant-Vokal-Gruppe (2) bei den gelingenden Prozessen am
ist und bei beiden Lehrgängen gegen Ende des Schuljahrs zrinimmt.

den Anteil der

von

der

stärksten vertreten

Demgegenüber vermindert sich der Anteü des zunächst ebenfaüs stark vertretenen
globalen Zugriffs auf das Textwort in beiden Lehrgängen gegen Ende des Schuljahrs (4).
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Abbildung 10: Vergleich

der

Leseleistung (Angaben

in

Prozent)

18. Schulwoche

36. Schulwoche

79/80

81/82

79/80

81/82

54,05
6,61
60,66

58,43
8,25
66,68

78,97
1,90
80,87

86,16
4,26
90,42

28,43
10,79
39,22

14,13
19,10
33,23

15,02
4,32
19,34

2,90
6,48
9,38

richtige Lösungen
(l)-(5)
s

mVl
2

falsche

Lösungen

d')-(5')
s

mVl
2

Erstaunlich ist, daß

entgegen der Erwartung

bei Kindern, die nach einem Lehrgang
Synthese als Lehrverfahren besonders am Anfang nicht so
stark betont und daneben auch ganzheitliche Prozesse
nahelegt (81/82), der AnteU des
strukturierenden Zugriffs auf einen Teü des Textwortes (2) zu beiden
Zeitpunkten mehr
als doppelt so groß ist als bei den Kindern, die nach einem
Lehrgang unterrichtet wurden,
der die Synthese von Anfang an in den Vordergrund stellt
(79/80). Das gilt auch noch,
-

-

unterrichtet wurden, der die

wenn man

-

-

den Anteil der Formen sübischer Artikulation des Textwortes

die 79/80

verhältnismäßig
Anmerkungen zu (5)).

stärker gegen Ende des

Schuljahres

berücksichtigt,
(vgl. Abb. 9,

zunehmen

Diese

Beobachtung, die zumindest den gängigen VorsteUungen über die Beziehung von
Lernprozeß widerspricht, wüd in bezug auf den Zugriff der sukzessi¬
ven Synthese (1) noch
bestätigt. Die Kinder verwenden diese für das Textlesen nicht
gerade ökonomische Form gegen Ende des Schuljahrs bei beiden Lehrgängen seltener;
Lehrverfahren und

-

-

aber auch

zu diesem einzelheitUchen Verfahren
greifen gerade die Kinder, denen die
Synthese im Lehrgang nicht so ausdrücklich und ständig nahegebracht wird. Wenn man
gedehntes Lesen (vgl. Abb. 9, Anmerkungen zu (5)) als eine entwickelte Form der
sukzessiven Synthese betrachtet, verstärkt sich diese Tendenz noch.

Besonders bemerkenswert ist, daß die Kinder des

Jahrgangs 81/82 die sukzessive Synthese

erfolgreicher anwenden können als die Kinder des Jahrgangs 79/80, deren Lehrgang dieses
Verfahren viel stärker in den
die

selbständig,

ohne

Vordergrund stellt als der Lehrgang 81/82. Betrachtet man
Eingriff des Versuchleiters ablaufenden Prozesse des Erlesens,

scheitern in der 18. Schulwoche bei diesem Verfahren

(1) die Kinder des Jahrgangs 79/80
Prozesse), als daß es ihnen gelingt (nur in 2,5% der Prozesse). Die
Kinder des Jahrgangs 81/82 dagegen operieren zu diesem
Zeitpunkt in 3,7% der FäUe
erfolgreich mit der sukzessiven Synthese (bei nur 1,1% mißlingenden Versuchen). Auch
gegen Ende des Schuljahrs, in der 36. Schulwoche, ist dieses Verhältnis von gehngenden
und mißlingenden Versuchen in der Tendenz noch ähnlich. Wenn der Versuchsleiter in
den Prozeß der Synthese eingreift, führt das bei beiden
Kindergrappen in der Mehrzahl
der Fälle nicht zum Gehngen. (Das gilt übrigens für die meisten
Eingriffe des Versuchslei¬
ters
auch bei den Verfahren (2)-(4).) Vermutlich ist auch das ein Indiz für die
Eigenständigkeit des kindlichen Lernprozesses.
eher

(in 3,2%

-

der

Lermchwierigkeiten

beim

Schriftspracherwerb

(1) und (2) mit den ganzheithchen (3) und (4) Formen
des Erlesens in Abbildung 9 zeigt, daß sich bei den gelingenden Prozessen 79/80 beide
ungefähr die Waage halten (5. Beob. (l)und(2): 9,1%; (3)und(4): 9,3%), während 81/82
die einzeUieitüchen Zugriffe die ganzheitüchen erhebüch übersteigen, und zwar sowohl in
der Mitte wie gegen Ende des Schuljahrs: (1) und (2) insgesamt 27,1%; (3) und (4)
insgesamt 15,7%). Bei den mißlingenden Formen aUerdings überwiegen in beiden
Grappen die einzelheitUchen Zugriffe (1') und (2') gegenüber den ganzheithchen (3') und
(4'). Man kann also nicht sagen, im Prozeß des Lesenlemens sei der Zugriff „von unten"
eher erfolgversprechend als der Zugriff „von oben".
Vergleich

Ein

5.

der einzelheitUchen

Konsequenzen für den Unterricht

abgesehen von der sukzessiven
Synthese (1) zumeist mcht Gegenstand von Unterricht. Diese quantitativen Ergebnisse
zeigen, daß ein hochkomplexer Vorgang wie der Schriftspracherwerb bereits im Anfangs¬
stadium so etwas wie eine Eigengesetztichkeit entfaltet, besonders, was die Bedeutung der
Die Formen des

Erlesens, die wir gefunden haben, sind

-

-

materialen Ebene und die Entwicklung einzelner Operationen (vgl. Abschnitt 4.2) und der

(4.3) betrifft. Unsere Beobachtungen stellen die verbreitete VorsteUung
Vorgängigkeit und Dominanz des Lehrens gegenüber dem Lernen durchaus in

Metaverfahren
von

der

Frage. Natürlich ist schuüsches Lernen angeleitetes Lernen, aber der Lernweg des Kindes

quantitativer noch in quaütativer Hinsicht in erster Linie vom Lehrverfahren
bestimmt. Damit jedoch ist die Bedeutung des Lehrers keineswegs eingeschränkt. Die
Verlesungen zeigen ja gerade, daß die Kinder der Hilfestellung bedürfen, aUerdings eben
ist weder in

nicht
den"

nur

der unmittelbaren

Unterstützung,

Anleitung

durch

Demonstration, sondern

Dabei müßte der Lehrer seine

emer

„nachgehen¬

eingeht.
Schwierigkeiten
Aufmerksamkeit gerade auf die „Metaverfahren" richten.

die auf die Verfahren und

des Lernenden

Anfangsunterricht so stark wie bisher auf die
Vermittlung der Grapheme (materiale Ebene) bzw. auf die einzelner Operationen (Ebene
der Teüoperationen) richten, soUten wir überlegen, wie wü die Abfolge der Schritte ün
Prozeß des Erlesens ün Unterricht thematisieren können (Ebene der „Metaverfahren").
Die Funktion der Kenntnb der Grapheme wüd nach unseren Befunden im allgemeinen
überschätzt freiüch ist sie in ihrer Beziehung zu den Teüoperationen und Metaoperatiounterrichtlinen ein notwendiger Bestandteil des Lernprozesses -; und die Synthese ist der
Erlesem im
des
wir
den
Wenn
Prozeß
chen Vermittlung nicht ohne weiteres zugänghch.
mdem
wü
einen
das
zum
kann
geschehen,
Unterricht zum Thema machen wollen,
erfahrbar
und
Prozeß
diesen
intensiv
vermutüch mit kleineren Grappen
praktizieren
machen und indem wir über solche Verfahren sprechen („Wie weißt du, ob das Wort, das
du gelesen hast, richtig ist?" „Was machst du, wenn du ein Wort nicht gleich lesen kannst?"
auch ün
vgl. Downtngs Begriff der „kognitiven Klarheit", 1972). Das bedeutet
Statt daß wir als Lehrer unser Augenmerk im

-

-

-

-

-

Leseunterricht- einen
wie bisher meist,

neuen

ledigüch

Umgang

mit dem Fehler. Statt daß Fehler des einen Kindes,

berichtigt werden, muß der Weg der Korrektur
Lernprozesse. Damit würde die selbstän¬
des Wahrgenommenen mit dem
die
Integration
gerade

von

anderen

deutüch werden. Fehler sind dann Anlässe für

dige KontroUe geübt

und

Erwarteten und Erdachten.

113

114

Mechthild Dehn

Dem Leseanfänger selbst ist freiüch die Reflexion über das von ihm verwendete Verfahren

entwicklungspsychologisch

nicht ohne weiteres

haben bisher ün Unterricht

zu

mögüch (vgl. Kluwe 1982). Aber wir
wenig erprobt, die Schüler bei „Findeverfahren" (Heurismen) zu unterstützen. Dazu gehört neben dem meist verwendeten „Vorwärtsplänen" auch
das „Rückwärtsplanen", d.h. das Ausgehen vom Ziel aus. Dazu gehört auch die
Frage
„Was habe ich noch nicht versucht?", die „an Einfachheit und leichter Erlernbarkeit kaum
übertreffbar" ist

Handlung"

(Dörner 1982,

methodisch

zu

S.

147).

VieUeicht haben wü bis

jetzt Lesen

als

„geistige

wenig bedacht.
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Beurteilungsmodelle bei Klassenarbeiten
Bestandsaufnahme schulbcher Praxb

1.

in der

Sekundarstufe I

Einleitung

1.1.

Vorbemerkungen

Bei dem

nachfolgenden Beitrag

handelt

es

sich

um

einen Teü eines Berichtes

aus

dem

mit dem der Autor eine Bestandsaufnahme schuüscher

Projekt „Klassenarbeiten"1,
Klassenarbeitspraxis in der Sekundarstufe I
vor aUem in den folgenden Sachverhalten:
Eine Durchsicht

-

schuüscher

versuchte. Der Anlaß für dieses

gängiger, neuerer und älterer Monographien und Sammelbände

aus

Projekt lag
dem Bereich

Leistungsbeurteilung2 läßt nicht nur im HinbUck auf die durch Erlasse und Verordnun¬

Leistungsbeurteüungen, sondern auch im HinbUck
Beurteüungsprozesse u. a. folgendes Defizit deutüch
werden: es fehlen wissenschaftUch und praktisch begründete Handlungsmuster für die Beurteüung
schriftücher Schülerleistungen in Form von Klassenarbeiten.
Dieses Defizit korrespondiert in der Literatur häufig mit der Ablehnung konventioneUer Klassen¬
und mit der
arbeiten, da diese den Anforderungen nach Reüabüität und Vaüdität nicht genügten,

gen3 geregelten Anforderungen

an

schuUsche

auf die konkret in Schulen ablaufenden

.

durch informeUe Tests,

Forderung, konventioneUe Klassenarbeiten durch Tests, vor allem
ersetzen. Vorschläge zur Verbesserung der Klassenarbeitspraxis lassen

sich

hingegen

nur

zu

in

seltenen FäUen finden.
-

aus
erziehungswissenschaftüchen Studium für Lehrer, so lassen sich die Erfahrungen des Autors
einschlägigen Lehrveranstaltungen und zahlreichen Staatsexamensprüfungen zusammenfassen,
die
Uegt bei der Mehrzahl der Studenten eine EinsteUung zur schuüschen LeistungsbeurteUung vor,
sich überwiegend durch eine völüge Ablehnung der Notengebung in der Schule und/oder durch
charakteri¬
eine Hilflosigkeit gegenüber diesbezüglichen Anforderungen des späteren Schulalltags

Im

sieren läßt.
-

Gespräche

mit Lehrern über das Problem der Bewertung schriftücher Schülerarbeiten, die in

Hessen auf örtlicher und regionaler Ebene

geführt wurden, ergaben folgende wichtige Ergebnisse:

ist die konventioneUe Klassenarbeit die Hauptform der Überprüfung schriftücher
selten und
Schülerleistungen. InformeUe schulklassen- oder lerngruppenbezogene Tests werden

1. Nach wie

vor

überregionale normorientierte Tests

1 Das
2

Projekt „Klassenarbeiten"

fast gar nicht verwendet.

wurde dankenswerterweise durch eine Sachbeihilfe der Deutschen

Forschungsgemeinschaft ermögUcht.
Friedrich, L. / Köhler, K. (Hrsg.): Zeugnisnoten und Numems Clausus. Kronberg
Heller, K. (Hrsg.): Leistungsbeurteüung in der Schule. Heidelberg 31978.
31972.
Ingenkamp, K. (Hrsg.): Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung. Weinheim
und Basel 1977.
Weinheim
und
SchülerK.
Lehrerbeurteüung.
Ingenkamp,
(Hrsg.):

1975.

Klauer, K. J., u.a.: Lehrzielorientierte Tests. Düsseldorf 1972.
Kleber? E. W., u. a.: Beurteüung und BeurteUungsprobleme. Weinheim und Basel 1976.
Kutscher, J.

(Hrsg.):

BeurteUen oder verurteüen. München und Wien 1977.

München und
Stephan, E. / Schmidt, W. (Hrsg.): Messen und BeurteUen von Schülerleistungen.

Wien 1978.
3 S. z.B. die in Hessen

gültige „Verordnung über schriftüche Arbeiten"
328ff.).

des Hessischen Kulmsministers, 1978, S.

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 1

vom

3. 7.1978

(Amtsblatt
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Bewertung von Klassenarbeiten sind den Lehrern aus dem Studium
Handlungsanleitungen (Handlungshüfen) bekannt. Vereinfachend
läßt sich sagen, daß Lehrer im Verlaufe ihres Berufslebens individuell Handlungskonzepte für
ihre eigene Klassenarbeitspraxis entwickeln. Diese individueUen Konzepte werden im RegelfaU
nicht mit den KoUegen diskutiert, geschweige denn, daß sie in der Schule oder schulübergrei¬
fend abgestimmt würden. Momente einer Verbreitung solcher Konzepte zeigen sich aUenfaUs
und ansatzweise in der ReferendarausbUdung, wenn der „erfahrene" Lehrer dem „Berufsanfän¬
ger" seine eigenen Handlungskonzepte zu vermitteln versucht.

2. Für die

Konzipierung

und

höchst selten ModeUe

von

1.2. Generelle

Zielsetzung

Geht

der

des

Projektes

plausiblen und nicht diskriminierend gemeinten Voraussetzung aus,
Fähigkeit, Schülerleistungen zu beurteilen, Unterschiede zwischen Lehrern
d.
daß
es Lehrer gibt, deren Beurteilungspraxis aüseitig (bei Schülern, Kollegen
h.,
gibt
und Eltern) weitgehend akzeptiert wird, und solche, die hier Schwierigkeiten haben -,
dann kann es eine lohnende Aufgabe sein, die bewährte Beurteüungspraxis der ersteren zu
erfassen, zu systematisieren und zu Handlungsanleitungen/-hilfen umzuformen.
daß

man von

es

in der

-

In diesem Versuch wird ein Ansatz

beschreiben und die
zu

Ergebnisse

gesehen,

eme

wichtige Berafsfunktion des Lehrers zu
Weiterbildungsprozesse nutzbar

einerseits für Aus- und

machen und andererseits der weiteren wissenschaftlichen Diskussion zuzuführen.

genereUe Ziel der Bestandsaufnahme oder Inventarisierung schuüscher Klassen¬
arbeitspraxis aus Lehrersicht läßt sich unter der Voraussetzung, daß die jeweüige
Schulform und das Schulfach eine RoUe spielen können, durch folgende Forderungen

Dieses

kennzeichnen:

a)

Bei der

b)

Klassenarbeiten lassen sich

Inventarisierung muß in Abhängigkeit von Schulformen und -fach versucht werden,
Homogenität und Heterogenität der Klassenarbeitspraxis zu erfassen. Leitfragen sind somit:
Welche Verhaltensweisen treten bei Gruppen von Lehrern auf, werden von Gruppen von Lehrern
als wichtig angesehen? Welche Verhaltensweisen treten nur bei einzelnen Lehrern auf, werden nur
von einzelnen Lehrern als wichtig angesehen?
-

bezogen

auf die erforderüchen Lehreraktivitäten

-

als Prozeß

darsteUen, der in vier Phasen abläuft:
1.

Planung/Entwurf der

Klassenarbeit durch den Lehrer,

2. Schreiben der Klassenarbeit in der
3.

4.

c)

Klasse,

Beurteüung der Klassenarbeit durch den Lehrer und
Rückgabe der Klassenarbeit an die Klasse.

Im Hinbück auf diese Phasen

gut

es vor

allem, konsistente Praxiserfahrungen des Lehrers

zu

erfassen.

1.3.

Planung und Durchführung

des

Projektes

Entsprechend der offenen Zielsetzung des Projektes wurde es als zweckmäßig angesehen,
für die Bestandsaufnahme einen methodisch weitgehend offenen Zugang zur Datengewin¬
nung zu wählen. Zwar wäre für einen oder wenige FäUe das Verfahren der teilnehmenden
Beobachtung optimal gewesen, bei einer größeren Lehrergrappe ist diese Methode jedoch
schon aus Zeitgründen nicht realisierbar. Als brauchbare Alternative boten sich offene

Beurteilungsmodelle

Interviews auf der Basis eines vorstrukturierten Interviewleitfadens

bei Klassenarbeiten

an.

Die Grobstruktur

den in Abschnitt 1.2. genannten vier Phasen, die um

entspricht
Komplex „Sonstiges" ergänzt wurden. Die einzelnen Interviewvorgaben (Anreize)
innerhalb jedes der fünf Komplexe oder Leitthemen waren überwiegend an möglichen
Die Inter¬
Lehrertätigkeiten, LehrereinsteUungen und Lehrerzielsetzungen orientiert.
eine
views soUten mit Tonband aufgezeichnet werden; ihre Dauer wurde auf rund
Zeitstunde veranschlagt.
dieses Interviewleitfadens

den

und
Untersuchungsplan (Interviewplan) mußte so angelegt werden, daß schulformsoUten in das
Lehrer
64
konnten.
werden
sichtbar
schulfachspezifische Auswirkungen
Schulform und jeweüs
Projekt einbezogen werden: jeweüs 16 in jedem Fach und in jeder

Der

jede Kombination

vier für

Interviewplan

Tabelle 1:

von

Fach und Schulform

(vgl.

Tabelle

1).

nach Schulform und -fach

Deutsch

EngUsch
Mathematik

Naturwissenschaft

Förder¬

Haupt-

Real¬

Gymna¬

Ins¬

stufe

schule

schule

sium

gesamt

4(4)
4(3)
4(3)
4(3)

4(3)
4(3)
4(3)
4(3)

4(3)
4(3)
4(4)
4(3)

4(2)
4(3)
4(4)
4(4)

16

Insgesamt

16

(13)

16

(12)

(13)

16

16
16
16
16

(12)
(12)
(14)
(13)

64(51)

(13)

Finanzgründen auf den Landkreis Marburgzuständigen staatUchen Schulamtes
Biedenkopf
die
über
Schulleiter, die entweder selbst oder
erfolgen; die Auswahl der Lehrer hingegen
von
die
Namen
jeweils vier erfahrenen KoUeginnen/
zusammen mit der Lehrerkonferenz
heß sich ohne größere Schwierig¬
Auswahlverfahren
Dieses
KoUegen mitteüen soUten.

Die Auswahl der

Schulen, die

aus

Zeit- und

beschränkt war, sollte mit Hufe des

keiten
Die

reaüsieren4.

von

jeweils individueU angeschrieben und um
der Projektentwurf und ein Exemplar des

den Schulen benannten Lehrer wurden

ihre Mitarbeit

gebeten,

wobei ihnen

u.a.

zwischenzeitüch getesteten Interviewleitfadens mitgeschickt wurden. Die faktische Inter¬
unterschiedUchen
viewstichprobe (s. die in Tabelle 1 eingeklammerten Zahlen) wich aus

Gründen5

von

mterviewt

werden6.

4 Es

geplanten Stichprobe

insgesamt zwölf Schulen
wichtigsten Gründe waren:

waren

5 Die
-

der

an

dem

Der Schulleiter konnte keine Namen

ab. Es konnten schheßüch

nur

51 Lehrer

Projekt beteiügt.

vorschlagen,

da sich schon vorab nicht hinreichend viele

Lehrer zur Teilnahme bereit erklärten.

Projektentwurfes und des Interviewleitfadens lehnten einige der angeschrie¬
vorwiegend aus zeitUchen Gründen ab.
Klassenarbeiten
In der überwiegenden Zahl der FäUe wurden ausschüeßüch konventioneUe
tauchten vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern
i.e.S.
Tests
informeUe
geschrieben;

-

Nach Kenntnis des

benen Lehrer ihre Teilnahme

6

und in den unteren Klassen auf.

-

-
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Die Interviews wurden ün November und Dezember 1981

von

einem Interviewer

durchgeführt und fanden etwa zu zwei Dritteln in Schulen (vor- und nachmittags) und zu
emem Drittel in Privatwohnungen statt. Sie dauerten von knapp einer Stunde bis zu
maximal drei Stunden, wobei die in Schulen am Vormittag durchgeführten Interviews im
Schnitt kürzer ausfielen als die

1.4.

Auswertung

übrigen

Interviews.

der Interviews

insgesamt 51 Interviews wurden transkribiert und führten zu Texten mit einem
Umfang von 18 bis 45 Schreibmaschüienseiten7. Die Auswertung vollzog sich dann in
folgenden Schritten:
34 der

-

je eines für jede Kombination von Fach und Schuhorm, wurden
Inhaltsanalysen ausgewertet. Diese Auswertung orientierte sich sehr stark an den
jeweüigen Lehreraussagen. Der erste Arbeitsschritt führte bei jedem Interviewanreiz zu einem
Bündel teüweise hierarchisch aufeinander aufbauender Auswertungskategorien..Dieser Prozeß
wurde gemeinsam von zwei Codierern durchgeführt.
Nach dieser Vorarbeit erfolgte die Auswertung der übrigen transkribierten und der restlichen 17
nur auf Tonband vorhegenden Interviews, wobei noch knapp die Hälfte aUer dieser Interviews von
den Codierern gemeinsam ausgewertet wurde. Fast jedes Interview führte bei vielen Interview¬
anreizen zur Ergänzung der jeweüigen Kategoriensysteme.
Die Ergebnisse der Auswertung wurden für jede Vorgabe jedes Interviews, getrennt nach
ScmUformen und -fächern, auf Auswertungsformulare notiert, die auch eine Auflistung der
jeweüigen Auswertungskategorien enthielten8.
Im HinbUck auf die Zielsetzung der Untersuchung wurden besondere ReliabilitätskontroUen als
nicht notwendig angesehen9.
Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte anhand der Auswertungsformulare und unter Hinzuzie¬
hung der 34 transkribierten Interviews. Die erforderüchen Häufigkeitsauszählungen erfolgten, per
16 der transkribierten Interviews,
in Form

-

-

-

-

von

Hand.

1.5. Drei Hinweise

zum

SteUenwert der

Ergebnisse

Die im Rahmen des oben

geschüderten methodischen Vorgehens gewonnenen Ergebnisse
unterliegen drei Einschränkungen, die jeweüs bei der Interpretation und Verwendung der
Ergebnisse zu bedenken sind.
a) Entsprechend der Zielsetzung des Projektes war keine repräsentative Untersuchung, z.B.
repräsentativ für aUe Lehrer des ausgewählten Landkreises, beabsichtigt. Die Ergebnisse dürfen
somit auch nicht in dieser Hinsicht veraUgemeinert werden.
7

werden

9

Ergiebigkeit

der Interviews variierten deutUch. Ursachen dieser Variation

aUem in den unterschiedhchen

Dvuchführungsbedingungen (Interview in 45 Minuten
versus Interview am Nachmittag im privaten
Lehrerarbeitszimmer und ohne unmittelbar spürbaren Zeitdruck) und in dem unterschiedUchen
Ausmaß der Vorbereitung auf das Interview gesehen (einige Lehrer hatten den Interviewleitfaden
vorher gründlich durchgearbeitet, andere sich hingegen nur einen groben Überbück verschafft).
Der Codierprozeß wurde in zwei Phasen im Sommer 1982 durchgeführt.
Bei der Auswertung und der Interpretation wurden
anders als beim Unear verlaufenden
zu einem Interviewanreiz jeweüs aUe Ergebnisse aus aUen transkribierten
Codierprozeß
Interviews paraUel gelesen und mit den Codiereinträgen verghchen. Abweichungen tauchten nur in
seltenen FäUen auf, relativ häufig jedoch ergaben sich noch Zusätze zu den ursprünglichen
Codierungen.
plus

8

und

Aussagendichte
vor

Pause

am

Schulvormittag

im Lehrerzimmer

-

-

Beurteilungsmodelle

b)

bei Klassenarbeiten

Klassenarbeitspraxis in Schulen ist nicht allein durch die Erfassung der Lehrererfahrungen in
von Interviews beschreibbar. Es fehlen zumindest die Schülererfahrungen als ergänzende
Komponente. So kann sich die Wahrnehmung der Lehrerpraxis durch die Schüler von der
Selbstwahrnehmung der Lehrer deutUch unterscheiden. Auch hier werden Einschränkungen im
Hinbück auf die Aussagekraft der Ergebnisse zu berücksichtigen sein.
Die

Form

c)

daß ein Lehrer in seinem Interview einen bestimmten

Tatsache,

Aus der oft feststeUbaren

anspricht, kann nicht geschlossen werden, daß dieser Sachverhalt in seiner
Praxis unwichtig sei oder überhaupt nicht auftrete. Wenn z.B. acht von zwöU interviewten
Deutschlehrern angeben, daß sie bei Deutschaufsätzen die Rechtschreibung korrigieren, so heißt
das nicht, daß bei den restüchen vier Deutschlehrern keine Rechtschreibkorrektur erfolgt; sie
Sachverhalt nicht

fanden

2.

es

Welche

vieUeicht, da trivial, nicht erwähnenswert.

Beurteilungsmodelle lassen sich

in der

Schulpraxb vorfinden?

2.1. Fazit der Bestandsaufnahme
Vor der Wiedergabe und Diskussion einzelner Ergebnisse

Systematisierung
Systematisierang sind alle die
Interview explizit angesprochen

In diese

einem

wurden. Bei dieser Bestandsaufnahme wird

versucht, die einzelnen Sachverhalte durch Zitate
und

zu

(s. Abschnitt 2.2.) soll zunächst

diesbezüglichen Interviewäußerangen erfolgen.
Sachverhalte einbezogen, die mindestens einmal in

der

der Versuch einer

aus

den Interviews

zu

konkretisieren

veranschaulichen.

Meinung der interviewten Lehrer lassen sich bei den Beurteilungsmodellen zunächst
zwei grundlegende Typen unterscheiden, die man als „Richtlüiien-ModeU" und als
„Maßstab-Modell" bezeichnen kann.
Nach

2.1.1. RichtUnien-Modelle

Richtlinien-Modelle werden im Bereich solcher
betroffenen Lehrern als schwer

Regel

eine

(1) „Ich

nur

der

grobe Festlegung

darf das

Beispiel

einem

an

,Judenbuche' einen

Schülerleistungen verwendet,

vom

Lehrer erwarteten

von

warum

den

Schülerleistung dar:

erläutern. Wü haben in der letzten Woche in der R 9

Aufsatz mit dem Thema

Friedrich Merkel, und begründe,

die

werden. Sie stellen in der

quantifizierbar eingeschätzt

geschrieben: Charakterisiere

die

Figur

zur

des

dieser zum Mörder wurde.' Da habe ich schon konkrete

glaube, daß man das bei einem so formuüerten Thema
Schüler hören, er soU zeigen, daß er die Figur
charakterisieren kann; das ist ja auch bekannt, ist im Grunde teüweise reproduzierend. Aber
dann kommt da noch der zweite TeU des Themas: .Warum wurde er so, wie er geworden ist?' Das

VorsteUungen,
auch festlegen

ist dann das,

was

ich hören wül. Und ich

kann: das möchte ich

was

vom

der Schüler selbst entwickeln muß. Bei diesem Punkt habe ich dann aber auch

VorsteUungen. Die Unterschiede wenn man an die Bewertung denkt ergeben
es dargesteUt wüd, wie es vermittelt wüd, wie es strukturiert ist und natürüch
auch, ob der Schüler überhaupt zu dieser Frage gekommen ist oder ob er das Thema verfehlt
hat... Mit der FormuUerung des Themas wüd an sich vorher festgelegt, was intendiert ist."
(RS, D)10

schon meine

-

-

sich daraus, wie

10 Zur

Kennzeichnung

von

SchuUorm und Fach werden

FÖ: Förderstufe

folgende Abkürzungen verwendet:

D:

Deutsch

HS:

Hauptschule

E:

EngUsch

RS:

Realschule

M:

Mathematik

N:

naturwissenschaftUches Fach

GY: Sekundarstufe I des

Gymnasiums
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Im Detaü
man

gemeint.

die Ermittlung der Abweichung von den Erwartungen in Formen, die
„subtraktiv" oder als eher „additiv" bezeichnen kann. Damit ist folgendes

erfolgt

als eher

Die subtraktive Form ist

an

fehlerhaften Sachverhalten oder

an

Mängeln

orientiert. Bei ihr üest der Lehrer die Klassenarbeit eines Schülers und versucht, Verstöße

gegenüber einer Erwartung oder Norm zu registrieren. Lassen sich kerne solchen Verstöße
feststeUen, so steUt die Arbeit eine sehr gute Leistung dar; mit wachsender Anzahl sinkt
die Bewertung der Leistung.
(2) „Ich

arbeite

eigentüch

eher nach dem Abstrichverfahren. Ich sehe also,

hätte machen können, und dann streiche ich

ab, wieviel

was

ein Schüler aUes

eigentüch noch
entspricht. Dann bleibt eben mehr oder minder viel übrig. Es ist ja ganz klar, wenn ein Schüler
überwiegend Handlungen nacherzählt, daß er dann nicht die Person voUständig beschreiben
kann... Ja, das könnte man so beschreiben, daß man von einem Idealbüd ausgeht." (GY, D)
Die additive Form ist

von

seiner Arbeit dem

richtigen Sachverhalten orientiert: Welche Sachverhalte hat der
Erwartung oder Norm richtig dargestellt? Durch additive
Zusammenfassung dieser richtigen Sachverhalte gelange man dann bezügüch der Erwar¬
tung zu einer Beurteilung.
an

Schüler im HinbUck auf eine

(3) „Da konnte man ein Raster anlegen und sagen, nach den Aussagen, die in dem Kindergespräch
enthalten waren, hätten die Schüler die folgenden Sachverhalte bei der Beschreibung liefern
müssen." (FÖ, D)
Richtlinien-Modelle führen meist unmittelbar
rung des

Bewertungseindracks

zu

zu

Noten, die als Versuch der Quantifizie¬

verstehen sind.

nur in seltenen FäUen für eme Klassenarbeit nur eme Erwartung existiert, ün
Regelfall
Uegt immer ein Erwartungsbündel (etwa üihaltüche und sprachüche Gestaltung ün
Deutschaufsatz) vor, steUt sich hier zusätzüch ein Gewichtungsproblem vgl. Zitate 4 und
6 -, bei dem auch die Festlegung der Note „ausreichend" eine RoUe spielen kann (5)u.

Da

-

(4) „Da

würde ich immer sagen 60 zu 40, denn das Inhaltüche ist doch wichtiger als das Formale.
Wenn da mal einer die Zeit wechselt oder wirküch einmal eine wörtliche Rede da reinbringt, ist

das nicht so gravierend, als wenn er jetzt den Inhalt nicht verstanden hat." (HS, D)
(5) „Was ist der Kern der Geschichte, die da herausgearbeitet werden soU? Wenn einer den Kern der
Geschichte erfaßt

hat,

dann mache ich das so, daß ich die Arbeit mit

.ausreichend' bewerte."

(HS, D)
(6) „Es gibt Engüsch-Lehrer,
che,

die sagen, ich lehre hier EngUsch, mich interessiert nur das Sprachü¬
das Inhaltüche sollen sie sich im Deutschunterricht oder vieUeicht war es ein naturwissen-

schaftUches Thema

-

-

im Naturwissenschaftsunterricht benoten lassen. Ich bin

dagegen,

denn ich

meine, auch hier kann ich, wenn ich das Ganze rein inhaltüch betrachte, erkennen, ob ein Schüler
die Sprache so beherrscht, daß er die Inhalte aus einer bestimmten Textvorgabe heraus
überhaupt erkennen kann, komplex oder weniger komplex. Das sagt ja auch etwas zur
Sprachbeherrschung aus. Ich meine also, daß es durchaus berechtigt ist, die inhaltüchen

Gesichtspunkte gleichberechtigt neben

die

sprachlichen

zu

setzen."

(RS, E)

2.1.2. Maßstab-Modelle

Den

„Maßstab-Modellen", d.h. dem anderen Typus der BeurteUungsmodeUe, Uegt im
RegelfaU eine Bewertung nach Punkten, die ein Schüler in emer Klassenarbeit erreicht
11 Werden zu einem Sachverhalt mehrere
Uchen Interviews.

Passagen zitiert, so stammen diese j eweüs aus unterschied¬

Beurteilungsmodelle bei Klassenarbeiten

hat, oder nach den Fehlem, die

er

gemacht hat, zugrunde.

So

ergeben

sich zwei

Grundformen: Punkte-Modelle und Fehler-Modeüe. Sie werden ün Bereich solcher

Schülerleistungen verwendet, die als leichter zu quantifizieren gelten, und repräsentieren
Schülerleistung.

in dieser Hinsicht detaiUiertere Formen der erwarteten

2.1.1.1. Punkte-ModeUe

Bei Punkte-ModeUen
Punkte-ModeU

(B)

gibt es zwei Ansätze,

die sich als additives

(A) und

als subtraktives

beschreiben lassen.

A) .Additives Punkte-ModeU" besagt, daß der Schüler bei emer bestimmten Aufgabe
vorher festgelegte Punktzahl erreichen kann. Die Summe dieser
im RegelfaU
eine
Aufgabenpunktzahlen ergibt die maximal mögüche Gesamtpunktzahl. Eme mdividueUe
Schülerleistung läßt sich dann im HinbUck auf diese Gesamtpunktzahl beurteüen.
Additive Punkte-Modelle gehen im Schwerpunkt von richtigen Sachverhalten aus; sie
-

-

korrespondieren in dieser Hinsicht
(7) „Das
oder

Bei der

der additiven Form bei den Richtünien-ModeUen.

wüd vorher festgelegt, und zwar wird pro Aufgabe
Bewertungseinheiten vorgegeben." (GY, N)

Verwendung

eine bestimmte Anzahl

additiver Punkte-ModeUe können noch

von

Punkten

folgende Entscheidungen

bedeutsam sein:

a)

Wüd eine

Aufgabe insgesamt betrachtet,

(9))
b)

Werden

nur

richtige

oder wüd sie noch in

Teüleistungen zerlegt? ((8)

Sachverhalte bewertet, oder führen falsche Sachverhalte auch

zügen? (9)

c)

Gibt

es

für

jede Aufgabe die gleiche Punktzahl,
((8) und (10) bis (12))

oder erhalten z.B. schwerere

zu

und

Punktab¬

Aufgaben

eine

höhere Punktzahl?

(8) „In den letzten Schuljahren habe ich in der Regel die Mathematikarbeiten der Mittelstufe mit
Bewertungseinheiten, mit Punkten, belegt; also eine Punktwertung durchgezogen. Diese
Festiegung der Punkte geschieht in der Regel schon bei der Planung der Arbeit. Sie orientiert
sich am Umfang dessen, was für eine einzelne Aufgabe zu leisten ist. Sie orientiert sich mcht an
der Schwierigkeit der Aufgabe, sondern an der Anzahl der Schritte. Die schwerere Aufgabe
bekommt nicht notwendigerweise mehr Punkte, sie bekommt in etwa gleich viele Punkte, wenn
gleich viele Schritte zu erledigen sind; denn schwierigere Aufgaben, die von weniger Schülern
gelöst werden, kommen bei der Umsetzung von Punkten zu Notenstufen sowieso zum Tragen."

(GY,M)

(9) „Bei Rechenfehlem, wenn der Ansatz richtig ist, gibt es dann Abzüge." (RS, M)
(10) „Es hängt vom Schwierigkeitsgrad und der Länge der Aufgabe ab, ob entweder nur das
Endergebnis gepunktet wird oder ob auch Rechenschritte gepunktet werden. Beides kommt
vor." (FÖ, M)
(11) „Je nach Schwierigkeit gibt es einen, zwei oder bei Textaufgaben auch drei oder mehr Punkte."
(HS,M)
(12) „Die Aufgaben mit hoher Punktzahl sind auch die schwierigeren." (HS, N)

B) „Subtraktives Punkte-ModeU" bedeutet, daß für einen bestimmten Aspekt z. B. zehn
Punkte vorgegeben werden. Verstöße gegenüber festgelegten Anforderungen, Normen
oder Erwartungen führen dann zu einem Punktabzug. In dieser Hinsicht korrespondiert
das subtraktive Punkte-ModeU der subtraktiven Form bei den Richtünien-ModeUen.
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groben Rahmen bei der Planung festgelegt, bei der
erfolgen. D.h., wü legen Punkte fest und versuchen,
nach diesen Punkten die Arbeit auszuwerten... Bei einer Nacherzählung sieht das so aus, daß
wü einen Text haben... und daß wü fesflegen, soviel Inhaltspunkte sind in diesem Text drin,
das schreiben wü uns auch auf und bepunkten die Inhalte. Für die sprachüche Gestaltung gibt es
soviel Punkte, wie müßte das aussehen? Wü besprechen das und legen das ziemüch genau in der
Koordinationskonferenz fest... Das ist zunächst nur eine gröbere Festlegung, daß wir z.B.
sagen: bei dieser Nacherzählung sind zehn Punkte angemessen für Sprache und Ausdruck.
Wenn jemand vom Satzbau her in ganzen, voUständigen Sätzen, mit Haupt- und Nebensatz
schreibt, wenn keine häufigen Wiederholungen da sind, dann können wü sagen, das wären neun
oder zehn Punkte. Dann acht oder sieben usw." (FÖ, D)

(13) „Der Bewertungsmaßstab
Auswertung

wüd zumeist im

können dann Korrekturen

2.1.2.2. Fehler-ModeUe

Beurteilungsprozeß Fehler
einfache-FehlerModell, bei dem die gezählten Fehler bereits die Basis der Notengebung bilden, und das
Index-Fehler-Modell, bei dem die Feblerzahl im Hinbück auf eine andere gezählte Größe
zu einem Indexwert (z.B. „Fehlerquotient" als Zahl der Wörter insgesamt, dividiert durch
die Zahl der Fehler) relativiert wird. Bei beiden Formen ist zusätzüch zu entscheiden, ob
Die Fehler-ModeUe sind dadurch

gekennzeichnet,

daß ün

ausgezählt

werden. Es lassen sich zwei Formen unterscheiden: Das

aUe Fehler

gleich gewichtet werden oder ob bestimmte Fehler höher (z.B.
oder niedriger (z.B. Interpunktionsfehler) gewichtet werden.

vante

lernzielrele-

Fehler)

(14) „Wü

haben

beschlossen,

daß bestimmte Arten

soUen... Ebenso haben wü

definiert,

was

von

Fehlem als 1,5 Fehler gewertet werden
gelten soU und was für Wiederho¬

als leichter Fehler

lungsfehler gut." (GY, E)
Punkte- und Fehler-Modelle führen ün
unmittelbar

zu

Noten, sondern

es

Fehlerintervallen welche Notenstufen
Im

a)

Zusammenhang

mit dieser

Orientiert sich die

Zuordnung

-

z.

zu

den Richtünien-ModeUen nicht

muß entschieden

werden, welchen Punkt- bzw.

Gegensatz

zugeordnet

Zuordnung
an

werden.

tauchen zusätzüch

folgende Fragen

auf:

Ergebnissen der Klassenarbeit so, daß diese
Normalverteilung für die Noten die ZuOrdnungsvorschrift

den konkreten

B. in Form der Verwendung einer

-

abgeben? (15)
b) Wenn die ZuOrdnungsvorschrift unabhängig vom konkreten AusfaU der Klassenarbeit festgelegt
wüd, erfolgt sie dann individueU durch den einzelnen Lehrer, oder Uegen klassen- und/oder
schulübergreifende Richtlinien vor? ((17), (18) und (15), (16))
c) Spielen wichtige Noten wie „sehr gut" oder „ausreichend" bei dieser Zuordnung eine besondere
RoUe? ((16) bis (18))
(15) „Den Bewertungsmaßstab legen wü teüweise vor der Arbeit fest,
auf dem Arbeitsblatt drauf: beim Erreichen

anderen Arbeiten ist

Aufgaben

es

so, daß den Schülern

von
nur

d. h., dann steht schon direkt

soviel Punkten ist das die Note

,eins'

usw.

Bei

die Punktzahl vorgegeben ist für die einzelnen

und daß wü dann, nachdem aUe

KoUegen die Arbeit nachgesehen haben, uns
Normalverteüung die Notengebung machen." (FÖ, E)
(16) „Wü haben es in der Mathematik einfach, jeder Aufgabe eine bestimmte Punktzahl zuzuord¬
nen, und können dann der Punktzahl wieder die Note zuordnen. Wir gehen in der Regel so vor,
daß wir bei der Hälfte der zu erreichenden Punktzahl die Note ausreichend erteüen, gehen aber
zusammensetzen und in Form einer

auch nach oben und nach unten,

wenn es

erforderUch ist, z.B.

wenn

wü erkennen: die Arbeit

schwierigoder sie war zu leicht, daß wir dann den Maßstab versetzen." (FÖ, M)
(17) „Ich gehe etwa davon aus, daß 50% des Geforderten richtig sein müssen, um eme ausreichende
Leistung zu erreichen.... Ich gehe ja normalerweise von Fehlem aus. Es ist relativ selten, daß
war

wüküch

zu

Beurteilungsmodelle bei Klassenarbeiten

von drei bis vier Fehlem bei einer ,Eins' habe; eventueU einen oder zwei
Fehler, je nachdem, meistens sogar nuü Fehler." (GY, E)
(18) „Ich habe im Grunde eine konstante Verteüung, die den Schülern auch bekannt ist. Von der
Gesamtpunktzahl die ersten zehn Prozent sind eine .Eins', und der Rest wüd dann aufgeteUt.
Die Hälfte der zur unteren Grenze der ,Eins' gehörenden Punkte kennzeichnen dann den
Übergang zwischen .Vier' und ,Fünf. Angenommen, wü haben 25 Punkte, dann wären die
ersten drei Punkte, die etwa 10% entsprechen, eine ,Eins'. Dann 22, die Hälfte davon ist 11,11
ist die Grenze zwischen ,Vier' und ,Fünf. Der Zwischenraum zwischen 22 und 11 wüd dann in
etwa gleiche Felder eingeteüt, der ,Fünf und der .Sechs' entsprechen ebenfalls gleiche
Punktzahlen. Das ist so ein Grundraster, das ich immer anwende, und die Schüler steUen sich

ich IntervaUschritte

mittlerweUe darauf ein."

(GY, M)

Zuordnung von Punkten- bzw. FehlerintervaUen zu Noten auch kerne
explizite Orientierang am Klassendurchschnitt wie bei der Anwendung emer Normalver¬
teilung erfolgt, so steUt sich dennoch die Frage, ob die vorgegebenen Entscheidungen
durch das konkrete Ergebnis der Klassenarbeit modifiziert werden können. Solche
Modifizierungen können unterschiedüche Ursachen haben: So kann eme Arbeit insge¬
samt zu gut oder zu schlecht ausgefaUen sein. Eine Über- oder Unterforderang mag erst
bei der Korrektur sichtbar werden (16). Es kann aber auch so sein, daß sich an einer
Intervallgrenze Punkte- bzw. Fehlerzahlen häufen, so daß etwa gleich leistungsstarke
Wenn bei der

Schüler unterschiedüche Noten erhalten würden. Leichte
gegen

zu

gleichen

schüeßüch können solche

(19) „Wenn ich sehe,

Modifizierungen

gleichen Leistungen (vgl.
nachträgüchen Modifizierungen auch abgelehnt

daß beim

führen da¬

Zitate 19 bis

Noten bei etwa

Übergang von der ,Vier' zur

.Fünf',

der

z.

21).

werden

Und

(22).

B. bei zehn Punkten

Uegt,

sehe, daß bei neun Punkten ein großer TeU Uegt, dann nehme ich diese neun Punkte noch zur
.Vier', mache aber eine ,Vier minus' daraus." (FÖ, N)
(20) „Wenn einem Schüler ein halber Punkt fehlt, dann ziehe ich Ueber die Grenze einen halben
Punkt runter, dann gebe ich Ueber jemandem eine schlechte .Drei' als eine gute ,Vier', soweit
das möghch ist; wenn man in der Punktauflistung Lücken hat." (FÖ, M)
(21) „Die Hefte, die an den Grenzen der IntervaUe üegen, die nehme ich mü immer noch einmal
extra vor." (GY, M)
(22) „Über die Punktvergabe mache ich mü schon bei der Planung Gedanken. Aber den Bewer¬
tungsmaßstab selbst, das mache ich unmittelbar vor der Korrektur. Da lege ich einen Zettel an
Punkte, Gesamtzahl und dann wüd die Einteüung nach Noten getroffen... Bevor ich das
erste Heft in die Hand nehme, Uegen'die Noten fest, ohne Rücksicht darauf, wie die Arbeit
ausfäUt." (HS, M)
-

-

Unter diesem

Aspekt

ist auch die

Frage bedeutsam, ob

unmittelbar nach der Korrektur dieses Heftes

-

Fehlerverteüung in der ganzen Klasse erfolgt (23) oder ob
Verteüungen, also am Abschluß des Korrekturprozesses (vgl.
-

die

endgültige Benotung

also ohne Kenntnis der Punkte- oder
erst nach

Kenntnis dieser

Zitate 24 und

25).

(23) „Wenn ich das Heft durchhabe, kommt sofort die Note darunter, denn die Uegt ja fest." (HS, M)
(24) „Die Note wird erst am Ende daruntergesetzt, wenn aUe Arbeiten der Klasse korrigiert worden
sind." (RS, M)
(25) „Die Festlegung der Endnote erfolgt immer erst dann, wenn aUe Arbeiten durchgesehen sind.
Der Überblick muß erst da sein, obwohl dann schon die Voraussetzungen dafür festgehalten
Es müssen dann ja hinterher noch Vergleiche in
werden können: also Inhalt, Ausdrack usw
horizontaler Richtung gemacht werden... und das ist erst dann sinnvoU, wenn die Arbeit fertig
durchgesehen ist." (GY, E)

Zusammenhang mit der Festsetzung der Endnote ist noch zu fragen, ob die Note
durch Faktoren, wie z.B. Rechtschreibung und äußere Form, beeinflußt wird.

Im

auch
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(26) „Die Rechtschreibung

kann sogar bis

zu

einer Note Unterschied ausmachen. Wenn ich das

und er gibt
Gefühl habe, der ist sonst, ich weiß das, der ist sonst ein relativ guter Rechtschreiber,
keine Mühe, dann kann es auch schon einmal passieren, daß ich ihm keine
sich da

überhaupt
wir einen Aufsatz schreiben,
,Zwei', sondern nur eine ,Drei' gebe und ihm sage: auch wenn
soUtest du doch ein bißchen überlegen und darauf achten." (HS, D)
einen Punkt abgezogen." (RS, M)
(27) „Wenn einer sehr geschmiert hat, kriegt er auch schon einmal
ich -, aber die spielen bei der Bewertung
(28) „Rechtschreibfehler streiche ich zwar an das muß
-

(GY, N)

keine RoUe."

2.2.

Wiedergabe und Diskussion

Wiedergabe

und Diskussion der

der

Ergebnisse

Ergebnisse

orientieren sich

an

dem in Abschnitt 2.1.

beschriebenen Gerüst.

groben Unterscheidung
zunächst folgende Sachverhalte:

Bei der

nach Richtlinien- und Maßstabmodellen

a) Richtlinien-ModeUe tauchen, abgesehen

Ausnahme

(in

der

gymnasialen

sich

Mittelstufe

kleinere mathemathische Betrachtungen geschrieben), nur in den sprachüchen
Fächern auf; Mathematik und Naturwissenschaften sind durch Maßstab-ModeUe gekennzeichnet.
Fächern werden Richtlinien-ModeUe nur bei bestimmten Arbeitsformen und/
In den

werden ab und

b)

von emer

zeigen

zu

sprachüchen

den
oder bestimmten Schulformen/Klassenstufen genannt. Im Fach Deutsch handelt es sich um
Deutschaufsatz (11/12 D)12, ün Fach EngUsch werden vor allem in den höheren Klassenstufen der

der
Gymnasiums Richtlinien-ModeUe angesprochen (5/12 E), nicht aber in
Hauptschule.
eher in einer additiven
c) Im Fach Deutsch zeigt sich, daß bei Aufsätzen die inhaltliche Komponente
Form (8/12) beurteüt
subtraktiven
in
einer
eher
die
und
Form (6/12 D)
sprachhche Komponente

Realschule und des

Förderstufe und der

werden.

d)

Zwischen den Fächern

EngUsch

und Deutsch scheint ein

-

hier nicht weiter

belegbarer

-

Unterschied darin zu bestehen, daß in EngUsch die Richtlinien z. B. in Form von Fachkonferenz¬
weit detaüüerter ausgearbeitet sind als in Deutsch und zu einer größeren
beschlüssen
-

-

sprachüchen Leistungen führen.
sprachücher Komponente wüd in Deutsch eher
inhaltüchen Komponente entschieden, in EngUsch eher zugunsten der sprach¬

Beurteüungssicherheit
e)

bei

Das Verhalten zwischen inhaltlicher und

zugunsten der
üchen.

f)

Die sprachüchen Fächer sind dadurch

gekennzeichnet,

daß in Urnen mehrere BeurteUungsmodeUe

verwendet werden.
Deutsch: Zusätzüch

zum

Richtlinien-ModeU tritt bei den Diktaten das einfache Fehler-ModeU

und bei Grammatik/KontroUarbeiten das additive Punkte-ModeU auf.

EngUsch: Hier taucht aUein oder zusätzlich zum RichtUnien-ModeU das additive Punkte-ModeU
in Form von Indexauf (10/12 E). Fehler-ModeUe werden selten aUein, sondern überwiegend
im Zusammenhang mit Richtünien-ModeUen diskutiert. In Mathematik und
Fehler-ModeUen
Naturwissenschaften taucht abgesehen von der schon erwähnten Ausnahme nur das additive
-

-

-

-

Punkte-ModeU auf.

g)

Das Fach

Englisch

nimmt hinsichtlich der

BeurteUungsmodeUe

eine

MittelsteUung

zwischen

Deutsch einerseits und den naturwissenschafthchen Fächern andererseits ein.

Weit mehr und detailliertere Informationen Uegen im Hinblick auf die Maßstab-ModeUe
vor:

41 der interviewten Lehrer informieren über Punkte-ModeUe und zwölf über Fehler-

Modelle, wobei

12 Lies

„11

von

von

einigen Lehrern beide

Formen

12 interviewten Deutschlehrern"!

angesprochen

werden.

Beurteilungsmodelle bei Klassenarbeiten

Es soUen zunächst die Punkte-Modelle betrachtet werden. Von subtraktiven Punkte-

ModeUen wüd

(s.

Verfahren

nur

a)

es

es

dem Deutschaufsatz berichtet

sich bei einem dieser Fälle
nur

noch ab und

zu

verwendet wüd. Bei den in der

ModeUen handelt

folgenden

wobei

handelt, das jetzt

Entscheidungen

Zusammenhang mit

in zwei FäUen im

13),

auch Zitat

sich somit fast ausschüeßüch

um

ein früher

Schulpraxis

um

praktiziertes
pauschaler

für Kontrollen eher

additive

auftretenden Punkte-

Punkte-ModeUe, die ün

ausführUcher betrachtet werden soUen.

15 Lehrer

(7/14 M;

8/13

N) geben an,

daß sie versuchen,

Aufgaben in TeiUeistungen

in der Weise, daß die erforderüchen TeUschritte festgelegt werden, sei es, daß
„Ansatz, Ausrechnung und Ergebnis" gesprochen wüd.

sei

es

zu zerlegen,
globaler von

untypisch ist der in EngUsch, Mathematik und den Naturwissenschaften etwa gleich häufig
angesprochene FaU, daß eine Aufgabe mit einer bestimmten Punktzahl belegt wüd und Mängel
oder Fehler zu Punktabzügen führen (4/12E; 4/12 M; 4/13 N). Es handelt sich hierbei um eine

b)

Nicht

c)

subtraktive Komponente im additiven Punkte-ModeU.
Im RegeUaU wüd für schwerere Aufgaben eine höhere Punktezahl
der FaU genannt, daß die Anzahl der

zu

einer

vergeben; weit seltener wüd
Aufgabe gehörenden Punkte unabhängig von der

Schwierigkeit einer Aufgabe festgelegt werde und nur von der Anzahl der erforderüchen Schritte
abhänge. Gleiche Punktzahlen werden vor aUem in EngUsch genannt; die Ursache dürfte in einer
relativ hohen Aufgabenhomogenität Uegen.

Zuordnung von Punktintervallen zu Notenstufen ist zunächst festzuhal¬
ten, daß diese nur in seltenen Fällen auf der Basis der konkreten Klassenarbeitsergebnisse
also z.B. am Durchschnittsergebnis orientiert, normalverteüt o. ä.
erfolgt. Nur in vier
Frage

der

FäUen wurde

von

Bei der

-

-

solchen

-

ausnahmsweise

gewählten

-

Ansätzen berichtet.

mögliche Gesamtpunktzahl nach jeweils relativ konstanten Kriterien
Berücksichtigung des Ausfalls der Klassenarbeit vor Beginn der Korrektur in
PunktintervaUe zerlegt, denen dann die Noten zugeordnet werden. Im einzelnen zeigen
sich folgende Ergebnisse:

Meistens wird die
und ohne

gut das offensichtlich „eherne Gesetz", daß für die Note „ausreichend" etwa die Hälfte (50%)
mögUchen Gesamtpunktzahl erforderUch ist (31/41, die mit additiven Punkte-ModeUen
arbeiten).
b) Ein zweites, etwas schwächer ausgeprägtes „Gesetz" scheint darin zu bestehen, daß zur Note
„eins" ein kleineres PunktintervaU gehört als zu den übrigen positiven („zwei" bis „vier") Noten
(26/41), wobei die prozentuale Größe dieses IntervaUs variiert. In zwei FäUen üegen jedoch
explizite Gegenäußerungen vor, hier ist das zur „Eins" gehörende PunktintervaU gleich groß wie

a)

Es

der

bei den anderen

c)

d)

man

Noten.

die Note

negativen Noten „fünf" und „sechs".
Die Zuordnung von PunktintervaUen zu Noten ist vor allem in der Förderstufe und in Mathematik
und den Naturwissenschaften im Gymnasium durch schuUsche Konventionen (z.B. in Form von
Fachkonferenzbeschlüssen) geregelt (11/41). In zwei FäUen wird außerdem berichtet, daß der für
die Sekundarstufe II geltende KMK-Schlüssel auch in der Sekundarstufe I angewendet werde.

Die

vor

vallen

a)

positiven

„eins" außer Betracht, so variiert die prozentuale Breite der PunktintervaUe
zwar deutüch, aber die Mehrheit der Lehrer, die sich hierzu äußern (16/41), versucht, die
PunktintervaUe für die positiven Noten (außer „eins") gleich breit zu machen; gleiches gut für die
Läßt

dem

zu

Beginn

des

Korrekturprozesses vorgesehene Zuordnung von Punktinter¬
größeren TeU der Lehrer in Grenzen modifizierbar.

Noten ist bei einem

16 der 41 mit additiven Punkte-ModeUen arbeitenden Lehrer geben an, daß die reale Punktvertei¬

20) zu leichten Modifizierungen des Schemas führen kann. Nur in vier FäUen
explizit abgelehnt, wobei die Ablehnung zum TeU mit der Lehrzielorientierung der

lung (s. auch
wüd dieses

Zitat

Klassenarbeit

begründet

wüd.
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die 25%- bzw. die 50%Vier Lehrer berichten, daß bei der endgültigen Festlegung der Noten
ausreichenden Noten
Klausel eine RoUe spiele. (Laut Erlaß müssen Arbeiten mit über 50% nicht
der AnteU nicht ausreichender Arbeiten zwischen 25% und 50%, muß
wiederholt

werden; Uegt

die Arbeit in einem schulinternen Verfahren

explizit ab,

c)

aus

diesem Grunde die

Sieben Lehrer berichten, daß sie bei
senken oder daß sie TeUe, die

von

genehmigt werden.)

Bewertung

zu

Aber zwöü Lehrer lehnen

es

verändern.

erwartungswidrigem

AusfaU den Schnitt leicht heben oder

aUen oder fast aUen Schülern nicht bearbeitet wurden,

aus

der

Wertung herausnehmen.
Mit den hier

Benotung

geschilderten Ergebnissen korrespondiert der Sachverhalt,

erst

zum

Abschluß der Korrektur durchführen;

unmittelbar nach Durchsicht

emes

Heftes.

Soweit die

-

nur

daß 42 Lehrer die

sechs Lehrer benoten

Ergebnisse

im Hinbück auf die

additiven Punkte-ModeUe.

Frage der Fehlergewichtung offen,

Bei den Fehler-Modellen ist noch die

EngUsch,

Fächern Deutsch und

Regelfall (Förderstufe

und

und

zwar

Gymnasium)

in zwölf

die

nur

in den

FäUen, angesprochen wurde. Im

werden Fehler

gewichtet,

grandlegende
(9/12). Gleiche

wobei

Fehler oder lernzieüelevante Fehler ein höheres Gewicht erhalten

Gewichtung wüd nur von Lehrern der Hauptschulen angesprochen.
Bleibt als letzte

bung

Frage, die sich auf alle BeurteUungsmodeUe bezieht, wie sich Rechtschrei¬

und äußere Form auf die Gesamtnote auswirken. Die äußere Form wird nur dreimal

in Mathematik

thematisiert, dort kann

eme

schlechte äußere Form

zu

Punktabzügen

Rechtschreibung. Rechtschreibfehler führen
der Sache her nicht primär um Rechtschreibung

führen. Differenzierter ist das Büd bei der

Enghsch-Arbeiten, auch wenn es von
Rechtschreibfehler von
geht, zu Punktabzügen (6/12 E). Im Deutschaufsatz werden
Lehrern korrigiert (8/12 D), sie spielen aber bei der Beurteilung meist nur eine
Rechtschreib¬
eingeschränkte RoUe (6/12 D); in zwei Fällen wird explizit ein Eingehen der
Naturwissenschaften
leistung in die Aufsatznote abgelehnt. In Mathematik und in den
scheint die Rechtschreibung von geringer Bedeutung: nur zwei Lehrer berichten, daß sie
die Rechtschreibfehler korrigieren, die Rechtschreibfehler aber für
aus Pflichtgefühl

bei

-

-

Bewertung irrelevant seien.

die

Abschnitt
läßt sich nun aus diesen Ergebnbsen ziehen? Zusätzüch zu der in
versuchten Systematisierang werden insbesondere die folgenden Sachverhalte als

Welches Fazit
2.1.

wichtig angesehen:
Unter
zeigen sich deutlich einige fach- und/oder schulformenspezifische Tendenzen.
Lehrerverhaltensweisen in der Praxis
diese
daß
sich
Voraussetzung,
geteüten
bewährt haben, kann eine wichtige und lohnende Zielsetzung von AusbUdungsprozessen
darin bestehen, diese bewährten Konzepte theoretisch und praktisch aufzuarbeiten.

Es

der hier

Bei differenzierterer

Betrachtungsweise

zwischen den einzelnen

läßt sich aber auch eine

große Variabiütät

Lehrern, selbst bei gleichem Fach und/oder gleicher Schulforrn,

aufzeigen. Zwar verhalten sich die interviewten Lehrer was an dieser Stelle nicht weiter
belegt werden kann meist äußerst konsistent in der Handhabung ihres Bewertungsansat¬
-

-

zes:

wenn,

was

hier angenommen

wird, Interviewverhalten und Realverhalten nicht

jeweils für den Schüler einschätzbar. Aber es wird
individuell unterschiedliche Beurteüungsstile entwickeln;

wesentüch auseinanderfallen, sind sie
dennoch deutlich, daß Lehrer

gleiche

fach- und/oder

schulformspezifische Fragen

üche Weise beantwortet.

werden auf individuell unterschied¬

Beurteilungsmodelle

bei Klassenarbeiten

warum die Notengebung
zeigt sich auf der Basis der schuüschen Beurteüungspraxis,
bei genereUer Betrachtung unzuverlässig und wenig gültig erfolgt. Indessen: eine genereüe
der mdividueUen
Erhöhung von Reüabiütät und Vaüdität hätte eine Ausschaltung
und
UnterrichtsBeurteüungsprozessen zur
Komponente und damit eine Normierung von

Hier

Voraussetzung
Positiv

-

eme

wenig

schöne Vision!

gewendet heißt dies, von der Forderung, Noten müßten genereU vergleichbar sein,

Abschied zu nehmen. In einem Interview wurde diese

Konsequenz bündig formuüert:

Grunde genommen, die Note ,drei', die ich im Zeugnis
sage mitunter den Schülern: ,1m
die Schulform, bezogen auf die
erteüe, ist eine ,drei' bezogen auf den Stoff, bezogen auf
weiteres-leider
Altersstufe und bezogen auf mich, auf den Lehrer.' Und das läßt sich nicht ohne

(29) „Ich

mit anderen wieder

-

vergleichen.

Da

gibt

es

mit Sicherheit

Schwankungen." (RS, D)

ihren
Lehrer, ein und dieselbe Schülerleistung unabhängig von
und
Klasseneinem
Unterrichts-,
von
spezifischen
Entstehungsbedingungen, losgelöst

Forderung

Die

an

Lehrerkontext mit

gleicher

Note

zu

beurteüen, erweist sich damit als wenig sinnvoü.

Reüabiütät der

solche Untersuchungen
(Dieser
die
die
hilfreich
Mögüchkeit gleicher Beurteüungen ohne
sind,
Notengebung wenig
der
voraussetzen.) Lehrer können
Schülerleistung
Kenntnis der Entstehungsbedingungen

Sachverhalt macht deutüch,

nur

die

bzw.
so

zur

warum

und unterrichtsvälide
Forderang erfüUen, daß ihre Beurteilung unterrichtsreliabel

aUgemeiner kontextreliabel und kontextvalide smd. Wüd

dieser

Ansprach akzeptiert,

hat dies sicher eine für den Lehrer sehr entlastende Funktion.

daß dann

Einschätzungen dürfen nicht in der Weise mißverstanden werden,
emes Lehrers
Leistungsbeurteilung überflüssig sei oder daß es dem individuellen Beüeben
in
dem
in
den
auf
Schülerleistungen
Kontext,
überlassen sei, was er wie bewerte. Bezogen
den
Schüler
die
ob
zu
ist
es
wissen,
wichtig
Form von Klassenarbeiten erbracht werden,
Medaüle wüd häufig
hier gestellten Anforderungen genügen und ob diese Kehrseite der

Diese

-

vergessen
ren

-

existie¬
die Lehrer einen angemessenen Unterricht erteilt haben. Außerdem

unabhängig

Konferenzen,

von

der individuellen

werden kann, daß Lehrer nicht

2.3. Zur

Lehrerperson Lehrpläne, Rahmenrichtlinien,
angesehen

Schulbücher usw., deren normative Kraft als ausreichend dafür

Beliebiges

in

beüebiger

Weise beurteilen.

Beurteüungssituation ün Fach Deutsch: AufsatzbeurteUung

In diesem Abschnitt sollen auf der Basis von Interviewaussagen Probleme
von

Deutschaufsätzen

gesondert angesprochen

werden. Zwar werden

dern additiver Punkte-ModeUe durchaus Probleme, die mit deren

der Beurteilung

von

den Anwen¬

Anwendung verknüpft

sind, gesehen:
eine Sache,
(30) „Dieses Belegen mit Punkten ist j a auch ganz sicher
HinbUck auf diese 50%-Klausel

-

die

manipuUerbar ist; gerade im

bei 50% muß die Arbeit wiederholt werden, zwischen 25%
Auch

und 50% muß sie genehmigt werden- da läßt sich sicher mit der Zuordnung manipulieren.
so daß
der einzelnen Aufgaben läßt sich hochspielen oder runterjubeln usw.,
die

Bewertung

ist eme
sicher sagen kann: das Belegen der einzelnen Aufgaben mit Bewertungseinheiten
eine
M)
nur
sie
(GY,
üefert
Scheinobjektivität."
Grunde
im
aber
HUfe für die Korrektur,
man

und die damit
Gleichwohl läßt sich sagen, daß die Verwendung additiver Punkte-ModeUe
einfache
auf
„Richtig-Falschder
Reduktion
Beurteüungsentscheidungen
oft

verknüpfte
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Entscheidungen" oder „Vorhanden-Nicht vorhanden-Entscheidungen"

prozeß

den Korrektur¬

für den Lehrer vereinfachen und für den Schüler durchschaubar machen. Sieht

man von

„pädagogischen Note" einmal ab, so kommt hinzu,
gleichen „Maßstab" gemessen werden. Ergebnisse dieses Prozesses
des Maßstabes leicht intersubjektiv überprüfbar.

AusnahmefäUen wie z. B. der

daß alle Schüler

am

sind bei Kenntnis

Diese Vorteile sind im Rahmen von Richtünien-ModeUen zunächst nicht gewährleistet. Es
Sachverhalte, die sich nicht in Form von Punkten quantifizieren lassen, die aber

gibt

dennoch nach

(31) „Ich sehe

geltender Erlaßlage

auch keine Ziffern,

benotet werden müssen.

wenn

ich die Arbeit lese, sondern ich

frage

mich: ,Wie schätzt du

ein?', und sage dann: ,Nach dem, was wü gemacht haben, ist das, was der dort geschrieben
hat, wüküch gut.' Und wenn Mängel da sind, schlimme Mängel, dann muß ich eine Note
Es gibt keine Punktbewertung bei solchen Aufsätzen. Sie können den

was

heruntergehen...

Gesamteindruck eines solchen Aufsatzes nicht

losgelöst

sehen

von

dem,

was

vorher war."

(HS, D)
Versuch, hier mit subtraktiven Punkte-ModeUen (s. Zitat 13) zu arbeiten, ist eher die
Ausnahme als die Regel. Es kommt hinzu, daß hier, wenn auch in anderer Form, eine im

Der

Prinzip gleiche
Welche
von

Situation

vorhegt:

wann

genau ziehe ich einen Punkt

ab,

wann

zwei usw.?

Konsequenzen ziehen Deutschlehrer aus der insbesondere bei der Beurteilung
schwierigen Situation? Drei solcher Konsequenzen lassen sich in

Deutschaufsätzen

den Interviews nachweisen:

a) Momente von Unsicherheit/Unzufriedenheit mit den beruflichen Anforderungen.
(32) „Ich kann natürüch sagen, dieser Aufsatz gefällt mü besser als der. Aber dann traue ich mich
überhaupt keine Note mehr zu geben. Wer legitimiert mich dazu, daß ich darüber urteüen soU?
Auch deshalb faUen mü die Aufsätze so schwer." (FÖ, D)
(33) „In meinem zweiten Leben werde ich bestimmt kein Deutschlehrer mehr. Das ist sehr, sehr
schwierig." (FÖ, D)
b)

Unsicherheit in der

Notengebung, Vermeidung

von

Extremnoten, Konzentration auf den

mittleren Notenbereich.
wenn ich mich selber überprüfe, eine Tendenz zur Mitte. Ich habe
Notenspiegel angesehen, es zeigt sich, daß die Noten ,drei' und ,vier' fast 70%
ausmachen." (RS, D)
(35) „Im Aufsatz ist es schwierig, weü, und davon gehe ich aus, wenn jemandem gezeigt wüd, du bist
im Deutschen, also deiner Sprache, ungenügend, dann habe ich ein bißchen Sorge, daß man den
Schüler sehr trifft. Es gibt einige Arbeiten, die eindeutig ,fünf smd, aber mehr als eme Fünf
gebe ich eigenthch kaum. Das wüd dann eher so um die Vier herum gruppiert." (GY, D)
(36) „Es wüd dann so sein, daß beim Aufsatz selten eine Sechs herauskommt, das werden dann
schlechtestenfaUs." (HS, D)
immer meistens die Noten sein zwischen ,zwei' und ,fünf'

(34) „Bei

Aufsätzen habe ich,

meine

-

c) Bevorzugung solcher Themen- und AufgabensteUungen, die als leichter beurteübar gelten.
(37) „Da gibt es ja deutüche Kriterien bei unterschiedhchen Aufsatzformen. Z. B. bei der Inhaltsan¬
gabe ist es relativ klar: da gibt es wichtige Elemente, die auf jeden FaU genannt werden
müssen... Der Schüler weiß auch, daß er unwichtige Teüe nicht schreiben soUte, das wäre dann
eine Nacherzählung... Da notiere ich mir dann die Gesichtspunkte, und das kann man auch
abhaken. Deswegen sind Inhaltsangaben auch so behebt, weU man da etwas ganz deutüch
Konkretes hat, und das leuchtet auch jedem Schüler ein.
Schwieriger wird es mit der Bewertung der Ausdrucksfähigkeiten. Da kann man nicht mehr
zählen, da geht es um den Eindruck, den man von dem Text hat." (GY, D)
(38) „Da hatte ich mü, bevor ich ans Korrigieren ging, gedacht: das muß drin sein. Diese
Informationen enthielt der Text, und die mußten die Schüler dem Text entnehmen und selbst
verwerten. Dann konnte ich sagen: da ist es gut und da nicht so
abgesehen vom sprachüchen
-

Aspekt. Deswegen

ist mir

so

etwas üeber als nur so reine

Gefühlsaussagen." (FÖ, D)

bei Klassenarbeiten

Beurteilungsmodelle

vermutüch nicht repräsentativ, sie

Diese Aussagen sind für die interviewten Deutschlehrer
aber mindestens symptomatisch die eingangs genannte

belegen

Ist damit eine

Beurteüung, die von

aUen

kann, bei Deutschaufsätzen nicht mehr

schwierige Situation.
werden

Beteüigten intersubjektiv nachvollzogen
möglich? Eine große Zahl von Hinweisen

in den

bestehen. Hier verläuft die Beurtei¬
Interviews zeigt, daß solche Mögüchkeiten durchaus
In
der sich vorwiegend am Lehrerschreibtisch abspielt.
lung eher in Form eines Vorgangs,
und
Mathematik
der
in
wie
häufig
diesem Prozeß werden die Beurteilungskriterien nicht,
beurteüende Produkt herangetragen,
den Naturwissenschaften, von außen an das zu
eme unterschiedüche Auf¬
sondern hier steht die Erörterung der Beurteüungskriterien
so abläuft, daß er in Form
selbst
dar. Es kommt hinzu, daß der Korrekturvorgang

gabe

eines

Konvergenz-Prozesses beschrieben werden kann.

Beurteüungsprozeß der geschilderten Art setzt zunächst voraus,
bei
kriterien Gegenstand des Unterrichts sind, wobei jene Form,

Ein

Unterricht erarbeitet und dort

angewandt werden,

von

vermutüch die

den Schülern auf ihre

pädagogisch

daß die

Beurteüungs-

der die Kriterien ün

eigenen Arbeitsprodukte
zugleich effektivste sein

sinnvoUste und

dürfte.

(39) „Bei

einer

festgelegt,

vorher genau
z.B. werden auch die Punkte, die Kriterien,
dann auch mit den Kindern
werden
Kriterien
diese
Und
müssen.
sein
die erfüüt

BUdergeschichte

besprechen, üsten
während der Einheit besprochen. Wenn wir also BUdgeschichten gemeinsam
werden sogar oft gemeinsam mit den Kindern
sie
auf
Tafel
der
an
Kriterien
diese
wü auch
oder in der Klasse entstanden
ersteht. Wü versuchen dann, Arbeiten, die als Hausaufgaben
für Kinder, was
zu beurteüen. Das ist also ein bißchen transparent
Kriterien
den
nach
auch
sind,
-

da geschieht" (FÖ, D)
von
meist so, daß wü kurz vorher schon einmal Probeaufsätze
(40) „Bei den Aufsätzen machen wü es
mittel oder
ihr

die Sachen, die müßt
jetzt gut,
den Schülern bewerten lassen. Also die und
und dann gehen sie ihre
schlecht ankreuzen. Und sie erarbeiten erst die Bewertungskriterien,
läuft." (FÖ, D)
meistens schon einmal durch und wissen, wie es ungefähr

eigenen Aufsätze

Kriterien für die
Es ist offensichtüch, daß auf diese Weise die

Beteiügten durchschaubar

und handhabbar werden.
An zweiter Stelle ist der

Korrekturprozeß

selbst

zu nennen.

Bei der Korrektur

von

in drei, oft aber

ün Regelfall
Deutschaufsätzen verläuft dieser Prozeß mindestens in zwei,
einer Klassenarbeit. Jeder
Hefte
alle
durch
drei
als
Durchgängen
auch in noch mehr

Funktion: jedoch variieren diese
Durchgang erfüüt für den Lehrer eine spezifische

Funktionen deutüch von Lehrer
ihren

zu

Lehrer. Sie sind aber fast ünmer

so

der Note eingebaut
Vollzug die Entscheidungsfindung bezüglich

konzipiert,

daß in

ist.

Fehler an; beim ersten Durchgang...
nehme die Arbeiten und streiche zunächst nur aUe
Und im zweiten Durchgang, dann lese
Dabei lese ich wohl schon, aber noch nicht sehr bewußt.
Beim Lesen versuche ich, mir schon ein paar
ich einfach nur, ohne etwas anzustreichen.
drei Häufchen, eines mit den guten, eines
meistens
so
ich
habe
Häufchen zurechtzulegen. Dann
Dann gehe ich jedes Häufchen noch
mit den mittleren und eines mit den schlechten Arbeiten.
ich oft, daß ich mich geirrt habe."
entdecke
düekten
diesem
Bei
Vergleich
einmal einzeln durch.

(41) „Ich

(HS, D)
als
Zusammenfassend bewertet ein Lehrer ein solches Vorgehen

(42) „einen sich ständig ver- und absichernden

Prozeß."

(FÖ, D)
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Den Abschluß des
u. a.

Kriterien- und

Unterrichts sind.

BeurteUungsprozesses büdet die Rückgabe der Klassenarbeit, bei der
Beurteilungsfragen selbst wieder in diskursiver Form Gegenstand des

(43) „Ich lese

eine gute und eine weniger gute Arbeit vor,
erläutere, warum die eine Arbeit gut und
sie besser als die andere ist. Ich erkläre auch Fehler, die sich
gehäuft haben." (RS, D)
„Ich lese zunächst drei Aufsätze gut bis schlecht im Unterricht
die werden im
warum

(44)

-

zunächst

gründüch besprochen.

-

Unterricht

vor,

Und dann erst teüe ich die Hefte aus."

(FÖ, D)

Für

Schüler, deren Leistungen in der hier idealtypisch geschilderten Form beurteüt
werden, ist der Beurteilungsprozeß sicher auch transparent nachvollziehbar und
aus
-

Schülersicht

-

von

Wülküraspekten befreit.

Es wäre eine reizvolle weitere

Aufgabe zu überlegen, ob Momente dieses Prozesses,
Vorbereitung einer Klassenarbeit ün Unterricht und die
Rückgabe der Klassenarbeiten, nicht auch auf andere Fächer-Mathematik, Naturwissen¬
schaften übertragbar smd und welche
Konsequenzen sich aus emer solchen Veränderang
für Unterrichtsgestaltung und
Beurteilungsprozesse ergeben würden.
insbesondere im HinbUck auf die

-

Anschrift des Autors:
Prof. Dr. Wilü Woh, Fachbereich

helm-Röpke-Straße 6,

3550

Erziehungswissenschaften, PhiUpps-Universität Marburg,
Marburg 1.

WU-

Besprechungen

Arbeitsgruppe Schulforschung. Lebtung
und Versagen. AUtagstheorien von Schü¬
lern und Lehrern. (Juventa-Materiatien.
M46.) München: Juventa 1980. 239 S.,

Leistungsthematik wird ün
Einleitungskapitel u. a. mit der zunehmen¬
den Bedeutung der Schule als „geseU¬
schaftücher Ausleseinstanz" begründet.

DM

Die Zunahme der selektiven Funktion in

24,80.

rung auf die

der Schule hat erhebüche

negative

Konse¬

H. Gerhard Beisenherz et al.: Schule in der

quenzen. So wird z.B. die Qualifikations¬

Kritik der

Betroffenen. (Reihe Deutsches
Jugendinstitut Analysen. Bd. 17.) Mün¬

und

chen: Juventa 1982. 192

rückt, üidividueUe Interessen verlieren

-

S., DM 24,80.

poütisch-kultureUe Integrationsfunk¬
Hintergrund ge¬

tion der Schule in den

an

der Bereich der schuüsch ho¬

Beide Bücher sind mcht mehr ganz

Dennoch verdienen sie

Beachtung,
um

z.

neu.

Zt. besondere

denn in beiden Texten

geht

es

eine kritische Bestandsaufnahme der

aktueUen Schulwirklichkeit

Bedeutung,
norierten Leistung wüd emgeengt, und der
Sinn schulischer Leistung wüd nur noch als
Mittel für entfernt hegende Ziele interpre¬
tiert. Darüber hinaus hat das Thema Lei¬

der Sicht

stung und Erfolg durch die aktueUe Lage

Angesichts
der aktuellen Debatte über die Spätfolgen
der mit großem Elan begonnenen und dann
z. T. auf halbem Weg steckengebliebenen
Reformen ist das ein wichtiges Thema.
Immerhin könnte eine systematische Ana¬
lyse der Probleme und SchwachsteUen des
Schulsystems aus der Perspektive der „Insi¬
der" dazu beitragen, die Lage etwas sach¬
gerechter zu beurteüen und einige aus den
Fügen geratene Argumentationsgebäude

auf dem Arbeitsmarkt eine „beängstigende
Dramatisierung" erfahren. Wie werden in
dieser Situation Erfolg und Versagen wahr¬

aus

der unmittelbar Betroffenen.

wieder zurechtzurücken.
Das Buch der Arbeitsgruppe Schul¬

(Leitung: Klaus Hurrel¬
mann) ist das (Teü-)Ergebnis einer von der
DFG geförderten mehrjährigen Untersu¬
chung über Wahrnehmungen, Einschät¬
zungen und Attribuierangen (AUtagstheo¬
rien) von Schülern, Lehrern und Eltern
zum Thema Schule und Leistung. Anhand
umfangreicher und wiederholt durchge¬
führter Interviews mit erfolgreichen bzw.
durchgefallenen Hauptschülem und Gym¬
forschung

nasiasten sowie deren Lehrern und Eltern
wurden

typische und nach Ansicht der Au¬
generaüsierangsfähige Erlebniswei¬
sen und Deutungen der Schulwirklichkeit
rekonstruiert. Aufhänger und zentraler
Bezugspunkt aller Aussagen sind Schuler¬
folg und Schulversagen. Diese Fokussietoren

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 1

genommen, wie werden sie von den Betrof¬

fenen

erklärt, und welche Konsequenzen

lassen sich daraus ableiten? Auf diese Fra¬
gen versucht die Studie eine Antwort

und

so

Nun weiß

zu

ja aus vielen Quel¬
len, daß üidividueUe Wahrnehmungs- und
Interpretationsmuster sehr stark variieren,

geben.

man

wäre man, nicht

buntes Bild

heterogener

verwundert, ein
und z.T. wider¬

sprüchlicher Befunde zu erhalten.
so

Dies

um

mehr, als auch die verwendete Erhe¬

bungsmethode (offenes Interview) not¬
wendigerweise zu stark individuell gepräg¬
ten Daten führt.

Ergebnis fäUt jedoch (überraschen¬
derweise) ganz anders aus: Die Autoren
berichten von eindeutigen Trends und klar
interpretierbaren Befunden. Es wird z.B.
festgesteUt, „daß Schüler und Lehrer darin
übereinstimmen, wie wenig sich Aufgabe
und Sinn der Schule aus den aUtägüchen
Lebensanforderungen und Erfahrungen
der Schüler konstituieren" (S. 105). Die
entscheidende Bestimmung von Aufgabe
und Sinn der Schule Uegt nach übereinstim¬
mender Einschätzung aUer Betroffenen vor
Das

aUem in ihrer selektiven

Funktion, in ihrer
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leistungsmäßigen Klassifizie¬
Etikettierang von Schülern. Ler¬
nen und Leistung auf Grund fremdgesetz¬
ter Anforderungen von außen sowie Zen¬
suren als Druckmittel zur Durchsetzung

Macht

zur

rung und

schuüschen Leistungszwangs werden als
notwendige, ja nahezu selbstverständüche
zu hüiterfragende
Schulalltags interpretiert.

und deshalb nicht weiter
Phänomene des

Schule erhält damit den Charakter eines

(fremdbestimmten) Arbeitsplatzes.
was

Und

besonders bedenküch stimmt: Schüler

und Lehrer sehen kerne Chance, auf die

Lebensbedingungen

in diesem ihrem

mittelbaren Lebensbereich durch

un¬

eigene

änderangsmögüchkeit schuüscher Einfluß¬
bescheinigen sich da¬

faktoren beiseite und
mit

„faktische Ohnmacht

in ihrem berufli¬

Handlungsfeld" (S. 190).
Die in diesen Befunden nachgewiesene
resignative Haltung von Schülern und Leh¬
rern gegenüber den Zwängen eines einsei¬
tig auf Konkurrenz, Leistungsbewertung
und Selektion bedachten Schulsystems
chen

wird

von

den Autoren nicht

nur

als wissen¬

gesichertes Faktum konstatiert,
sondern ist zugleich Ausgangspunkt und
Gegenstand engagierter pädagogischer
schaftlich

Kritik. Was ist
sam

zu

tun? Wül

Abhilfe schaffen,

so

man

hier wirk¬

ist natürüch den

che Unterschiede hinsichtüch der bevor¬

geben, wenn sie gleichzei¬
der „geseUschafts- und
auf
Reformen
tig
organisationsstruktureUen Ebene" und auf
der „Ebene konkreter schuüscher Interak¬

(Attribuieran-

tion" fordern. Aber ich hätte mü ange¬

Initiative Einfluß

Während

nehmen.

zu

Auffassungen der Schüler und
weitgehend decken, gibt es deutU-

sich hier die
Lehrer

zugten Erklärungsmuster

gen)

für

Erfolg

und

Nach Mei¬

Versagen.
wichtigste Einfluß¬

Autoren recht

sichts

der

zu

deuthchen

Befundlage

daß sie noch stärker

ge¬

das Ver¬

nung der Lehrer ist der

wünscht,

faktor das Lern- und Arbeitsverhalten von

antwortungsbewußtsein und das Engage¬
ment der Lehrer appelüerten. Denn bei
allem Verständms für die systembedingten
Zwänge und Schwierigkeiten in unserem
Schulsystem muß man auch feststeUen, daß
Lehrer vielfach ihre Freüäume für eigen-

Schülern, und dieser Faktor wird nach ihrer

persönüchkeitsspezifische Bedingungen (z.B. positive
EinsteUung zur Schule) und Bedingungen

Meinung

der

vor

aUem durch

Famiüenerziehung geprägt.

die Schule und

Bedeutung

vor

sein

Daß auch

allem der Lehrer

könnte, wird kaum

von
er¬

wähnt. Auch die Schüler machen in einem
ersten

Erklärangsschritt

ihr

eigenes

Lern-

an

verantwortUches Handeln in der Schule
nicht ausfüllen und ihre
keiten

als

Einflußmögüchausgebildete

wissenschaftUch

Fachleute für

Erziehung und Unterricht
Verbesserung

und Arbeitsverhalten für Erfolg und Versa¬

nicht intensiv genug für die

gen verantwortlich. Aber anders als die

der Ziele und

Lehrer sehen sie dieses Verhalten wesent¬

Lernens einsetzen.

Bedingungen

schuUschen

üch mitverursacht durch schuUsche Bedin¬
gungen, z.B. durch die
Art des

unbefriedigende

Lehrer-Schüler-Kontakts, die Art

der Lehrinhalte und

Mängel

der Unter¬

Während das Buch der Arbeitsgruppe
Schulforschung

gewissermaßen

zentralen Punkt der Kritik

an

einen

unserem

Lehrer bevorzugen
richtsorganisation.
somit ein Wahmehmungs- und Interpreta¬

Schulsystem herausgreift und daran Hin¬
tergründe, Folgen und Konsequenzen dis¬

tionsmuster, das ihre Verantwortlichkeit

kutiert, ist der Band

und die Verantwortlichkeit der Schule für

senherz

Leistungsprobleme

Deutschen Jugendinstitut in München

-

weitgehend

negiert.

Damit schieben sie auch Gedanken über
die

Veränderangsnotwendigkeit

und Ver-

von

Gerhard Bei-

und anderen Mitarbeitern

vom

angelegt. In drei Kapiteln werden
jeweils exemplarisch Problem- und Kritikbreiter

Besprechungen

punkte

der Sicht der

aus

Schüler, der Leh¬

und der Eltern anhand

rer

vorüegender

Untersuchungen und eigener Befunde dar¬
gesteUt und näher erläutert.
Eingeleitet wüd die Arbeit mit Überle¬
gungen

zum

„veränderten Stellenwert

von

(z.B. Überbewertung

sequenzen

schuü¬

scher

Leistungsbelege, fehlende Einbezie¬
hung persönhcher Erfahrungen und Inter¬

Sinnentleerang

essen,

nens).

schuüschen

Ler¬

Davon sind natürüch auch die sozia¬

len Relationen betroffen. Sowohl die Be¬

Schulkritik". Die zentrale These verdient

ziehungen

Beachtung:

Interaktionen zwischen den Schülern sind

Während

es

in der Reformpha¬

der 60er und 70er Jahre

se

gelungen ist, die

den Lehrern als auch die

zu

geprägt von unerfüUten und teüweise uner-

intem-wissenschaftüche

füUbaren

ne")

werden sie durch eine Reihe

und externe

(„reformbezoge¬
(„üiteressenbezogene")

Schulkritik mit Hilfe eines
Dachthemas

gemeinsamen

(„Chancengleichheit")

zu

in¬

tegrieren und die daraus resultierende
Energie für die Durchsetzung von Reform¬
maßnahmen nutzbar

genwärtig
ma.

zu

ein solches

Damit steht die

machen, fehlt ge¬

gemeinsames The¬
innersystematische

Reflexion über Ziele und Straktur des Bü¬

dungswesens

in

Wüksamkeit

zu

Gefahr, ihre (poUtische)
verüeren. Eine recht

ver¬

standene

Schulforschung hat nach Ansicht
wichtige Funktion,
den kritischen Reflexionsprozeß in und
über das BUdungswesen in Gang zu halten
der Autoren hier die

und thematisch anzuregen. Damit ist für
die

eigene
miert, die

Arbeit eine

Zielsetzung prokla¬
viele Deutungen zuläßt. Präzi¬
siert man sie dahingehend, daß den Auto¬
ren vor aUem daran gelegen ist, verschiede¬
ne

Überlegungen,

Befunde und

tationen über kritische Punkte

Interpre¬
des aUtägü¬

Erwartungen.

Darüber hinaus
von

Wider-

sprüchüchkeiten
Aussagen in
diesem Kapitel sind vor aUem das Ergebnis
belastet. Die

Überlegungen

theoretischer

auf

der

Grandlage vorüegender Analysen
tersuchungen. Aber es gibt auch „empiri¬
sche" Belege: Zu einzelnen Aussagenbe¬
reichen werden jeweüs (passende) Origi¬
nalaussagen aus Gruppendiskussionen mit
und Un¬

Schülern verschiedener

Schultypen zitiert.
Kapitel,
einige Probleme
thematisiert, werden (neuere)

Im zweiten

der Lehrer

das

Überlegungen

theoretische

verhalten,

zum

Lehrer-

Lehrerausbildung und zur
Pädagogisierang des Unterrichts mit kon¬
kreten

zur

Äußerungen

und Erfahrungen von
Verbindung gebracht. Eine
wichtige (kritische) Argumentationslinie
Lehrern

in

bezieht sich auf die Ziele und Effekte der

Reformen ün Bereich der Lehrerausbü¬

dung. Bestand das Ziel früher darin, Lehrerpersönüchkeiten zu „erziehen", die

chen Schulbetriebs zusammenzutragen und

durch ihre internaüsierten Normen und ihr

auf

einige Themenschwerpunkte hin zu
bündeln, dann üefem die einzelnen Beiträ¬

Vorbild

ge in diesem Buch durchaus nützüche In¬

rerausbüdung

formationen und
senschaftUchen

Anregungen für
und

den wis¬

öffentüchen

Refle¬

xionsprozeß.
Im ersten

wird die

Perspektive

des Schülers näher beleuchtet.

Ähnlich wie

die

Kapitel

Argumentation

der Arbeitsgruppe

Schulforschung konzentriert sich hier
die Kritik auf die

tierang

einseitige Leistungsorien-

der Schule, auf ihre Konkurrenz-

Struktur und die damit verbundenen Kon¬

gewissermaßen

herisch wirken,

so

automatisch erzie¬

wül die reformierte Leh¬

in erster Linie

Experten für
Erziehung heranbilden, die
durch die Anwendung wissenschaftücher
Kenntmsse und Methoden in die Lage ver¬
setzt werden, Erziehungs- und Unterrichts¬
probleme effektiv zu lösen. Daraus ist nach
Meinung der Autoren eine Reihe von
Schwierigkeiten erwachsen, die z. T. damit
zusammenhängen, daß verschiedene For¬
men der Lehrerausbildung zu unterschied¬
Uchen Mustern der Interpretation und ErUnterricht und

133

134

Besprechungen

Erfolg und Versagen in der
Schule führen. Als spekulative Hypothesen
sind diese Ausführangen durchaus anre¬

klärung

von

gend, wenngleich

es

straktur nachzuvoUziehen.

aUerdmgs breit,

wurde). Eine Reihe von Ergebnissen bestä¬

er¬

hofft hatte. Dieser Teü enthält inhaltsana-

lytische Auswertungen von Lehreräuße¬
rungen über ihre Erfahrungen, Sorgen und
Probleme in der Praxis. Grandlage („DaAufzeich¬

tagebuchartige
(offenthcher) Auf¬
rufe freiwüüg eingereicht und ursprüngüch
ohne wissenschafthche Absicht gesammelt
wurden. Daß dieses Material hier gesichtet
und nach systematischen Gesichtspunkten

tenqueUe")

Fragebogendaten präsentiert (Teüana-

sich
eine

Kapitels
empirischen
Klärung und empirische Bestätigung

smd

ge

den Hausauf¬

Enttäuschung
wenn man

Teü dieses

vom

gaben

zu

haben. Darüber hinaus werden eini¬

lyse einer Repräsentativerhebung, die ün
Jahr 1977 für den „Dritten Famitienbericht" der Bundesregierung durchgeführt

dem Leser manchmal

schwerfällt, die diffizile Argumentationsmacht sich

Einstellungen die Eltern

nungen, die auf Grand

tigt

vorüegende

bereits

und im

kaum überraschende Befunde

Prinzip

(z.B.,

daß

der 5. Klasse mehr Hausauf¬

Gymnasiasten
gaben machen müssen als Hauptschüler
der gleichen Altersstufe). Andere Ergeb¬
nisse sind insofern
nauer

informativ, als sie ge¬
man z.B.,

differenzieren: So erfährt

daß Arbeitereitern im

Vergleich

steUten- und Beamteneltern
siasten häufiger

glauben,

gabenunterstützung

AngeGymna¬

zu

von

daß ihre Hausauf¬

nicht ausreicht, oder

nützüch, denn auf diese Weise werden Pro¬

von Gymnasiasten durch
Hausaufgabenhilfe weniger belastet
fühlen als Eltern von Hauptschülem. Sol¬

bleme des Lehrerberufs anschautich doku¬

che

wurde,

aufbereitet

ist verdienstvoU und

daß sich Eltern
die

ursprüngüche

Aussagen werden mit einer FüUe von
Prozentangaben belegt, die in schwer les¬

Datenbasis noch die aufbereiteten Infor¬

baren TabeUen versteckt smd. Die Daten¬

mentiert. Aber weder die

geeignet, die anspruchsvol¬
len Hypothesen der Autoren auch nur in
Annäherang zu überprüfen. Daß es trotz¬
dem versucht wird, ist für jeden verständ¬
mationen sind

Uch, der das Problem der fehlenden

Pas¬

aufbereitung hätte man mit ein bißchen
deskriptiver Statistik sicher eleganter
lösen können. Aber die Durchführung und
Auswertung einer kunstgerechten empiri¬

mehr

schen Studie

war

wohl auch hier nicht das

Fragestellung und
aus eigener Erfah¬
empirisch-wissen-

Beitrags, sondern
eigenthche
die durch empirische Belege angeregte Dis¬
kussion wichtiger Probleme und Kritik¬

schafthcher Sicht läßt sich dieser Balance¬

punkte aus der Sicht der Eltern. Hier ist die
Argumentation einleuchtend. Es ist z.B.

sung

theoretischer

von

empirischer
rung

Datenbasis

kennt, aber

akt nicht

aus

rechtfertigen.
Kapitel wüd

Im dritten
Eltern

an

der Schule

an

die Kritik der
einem

Teilpro¬

Ziel dieses

einzusehen, daß die Famiüe mcht der rech¬
te

Ort sein

Belastung
Hausaufgaben, darge¬
Dieser Beitrag ist vor allem aus syste¬

defizitären

matischen Gründen aufschlußreich. An¬

auch nicht

blem, nämüch

an

der

des Fami-

kann,

um

die Löcher

Schulunterrichts

zu

emes

stopfen,

tienlebens durch die

denn dazu smd die Eltern nicht da und

steUt.

-von

Ergebnisse verschiedener Unter¬
suchungen wüd sehr detaiüiert dargesteUt,
wie die zeitUche Belastung der Kinder
durch die Hausaufgaben ausfällt, wie stark
hand der

die Eltern damit belastet

werden, wie die

Mitarbeit ün einzelnen aussieht und welche

wenigen Ausnahmen abgesehen
ausgebildet. Ob aUerdmgs die in
dem Beitrag angesprochenen „Alternati¬
ven zur traditioneUen Hausaufgabenpra¬
xis" (z. B. aktive Teilhabe und Mitplanung
der Schüler am Unterricht) oder die Vor¬
schläge zur Verbesserung der jetzigen Si¬
tuation (z.B. Intensivierung oder Kommu-

Besprechungen

nikation zwischen den Betroffenen oder

Etabüerang

Eltem-Initiative-Grap-

von

pen) weiterhelfen, wüd man eher skeptisch
beurteilen müssen.
Dennoch kann
das

gilt für

alle

man

konstatieren

Beiträge

-

und

dieses Bandes und

erst recht für das Buch der Arbeitsgruppe

Schulforschung: Die

funde,

Überlegungen

dargesteUten

Be¬

und Vorschläge sind

Emleitungskapitel (S. 15-116) die wichtig¬
sten Stadien dieser fast zehnjährigen Pro¬
jektgeschichte, die mit der Konstituierung
einer Forschungsgruppe 1971 konkrete Ge¬

stalt annahm und mit der Auswertungspha¬
se

Anschlußprojekt im Rah¬
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

bzw. einem

men

der

für arbeitslose Akademiker ün Mai 1979

endgültig zu Ende ging.

Klafki rekonstru¬

Geschichte unter

diese

vorzügüche Grundlage
stärkung, Differenzierung und Mitgestal¬

iert

tung der aktuellen Diskussion „unserer"
Schulprobleme. Es ist nur zu hoffen, daß

hmgsforschungsprojekts

für die Ver¬

eine

sie

von

den

in der

richtigen Adressaten

„Brennpunkte

dem

Titel

und Probleme eines Hand-

Curriculumentwicklung"

zur

schulnahen

und bietet damit

dem Leser eine unentbehrliche Orientie¬

Prof. Dr. Andreas Krapp

Dschungel der historischen und
empirischen Daten, die dadurch vorweg
auch'eme „Erstinterpretation" erfahren.
Der Text auf dem Buchdeckel verspricht

Hochschule der Bundeswehr

dem

Werner-Heisenberg-Weg 39, 8014 Neubi-

größeren Handlungsforschungsprojekte in
der Bundesrepublik" bekannt gemacht und
darüber hinaus auch mit ,,Beiträge[n] zu

richtigen

Weise

zur

Kenntms genommen

werden.

berg

rung ün

Leser, daß

Klafki / Ursula Scheffer / Bar¬

mit einem

demokratisch

einer

Wolfgang

er

„der wemgen

orientierten

Grand¬

handlungsorientierErziehungswissenschaft" konfrontiert

schulreform und einer

bara Koch-Priewe / Hermann Stöcker /

ten

Stang et.al.:
Schulnahe
Curriculumentwicklung und
Handlungsforschung. Forschungsbericht

wird. Ob diese zuletzt genannten Ankündi¬

Peter Huschke / Henner

des

Marburger Grandschulprojekts. Wein¬

heim/Basel: Beltz 1982. 713 S., DM 98,-.

gungen

von

den Forschern/Autoren auch

eingelöst werden, möchte ich
beurteüen, wie überhaupt eine

substantiell
hier nicht

„kritische Würdigung" des gesamten For¬

schungsvorhabens

eine viel ausführüchere

Auf einem der inneren Deckblätter findet

Diskussion erfordern würde, als dies

sich

folgende offizielle Präzisierang des
„Diese Veröffentüchung ent¬
hält Ergebnisse des Marburger Handlungsforschungsprojekts Jnnovationsforschung

dieser SteUe

Buchtitels:

deshalb auf

am

der

Beispiel
Leitung

der
von

Grundschule',

das unter

Professor Dr. Wolf gang

Klafki an der Universität Marburg
teln der

geführt

mit Mit¬

Stiftung Volkswagenwerk

durch¬

wurde."

Die Geschichte dieses

schlungen und reicht bis

damaligen

Projekts

zu

ist

ver¬

Aktivitäten

am

Erziehungswissenschafthchen

Seminar der Universität

Marburg

in den

Jahren 1967/68 zurück. Klafki referiert ün

an

ist. Ich werde mich

möglich
einige globale Eindrücke be¬
schränken und gleich mit einer ersten AuffäUigkeit beginnen: Das Buch ist eigentüch
eine relativ konventioneUe Aneinanderrei¬

hung
aus

von

einzelnen

Forschungsberichten

verschiedenen Phasen und Schwer¬

punktbereichen der Projektarbeit. Eine
theorie- oder rezeptionsorientierte Kon¬
zeption liegt dieser Textsammlung offen¬
bar nicht

zugrunde;

dazu fehlen

beispiels¬

weise Artikel und eürführende DarsteUun¬
gen

zu

generellen forschungsstrategischen
zu projektübergreifen-

Fragen oder auch
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den

Einschätzungen, die die aUgemeine
bUdungspolitische Re¬

innovatorische und
levanz

solcher

diskutieren.

Vorhaben

rerinnen und

-lehrem, die im Herbst 1972

eine erste Klasse übernommen hatten und
bereit waren, ohne

Stundenentlastung und

Auch das Fehlen eines Sach- und Namens¬

ohne den Status offizieller „Schulversuchs-

registers weist

lehrkräfte" ein offenes

buch" oder

darauf

hin, daß ein „Hand¬

Nachschlagewerk

nicht

geplant

bot

zur

inhaltüchen

Kooperationsange¬
Veränderung von Un¬

terricht anzunehmen. Unter anderem be¬

war.

Die additive und
des Buchs

heterogene

Struktur

wird durch die KLAFKische

handeln die einzelnen Berichte, deren Au¬
toren sowohl aus

Schüderang der „Rahmenhandlung" kaum
gemüdert, und die Frage bleibt: Wer wüd

pe als auch

dieses Buch

und

Anfang bis Ende lesen?
Trotz großem und auch biographisch moti¬
von

amtüchen

den Reihen der

MitgUeder

hauptForschungsgrup¬

der

den der wissenschaftüchen

aus

studentischen Hilfskräfte kommen,

bei, ist diese Buchpublikation doch typisch

folgende Themen:
(1) Entwicklung
schen Konzeption

für die zahlreichen Produkte der Art „Bü-

richt, einschließüch beispielhafter Konkre¬

viertem Interesse tat ich mich schwer da¬

dungsforscher schreiben

für

BUdungsfor-

scher"; für die Gruppe der „Schulprakti¬
ker" hat
Reihe

man

im selben

„Lehrerhilfen")

schulischem

Verlag (in

der

die Materiaüen mit

Gebrauchswert

pubüziert

(„Marburger Grundschulprojekt

-

Unter¬

einer

neuen

für den

didakti¬

Sprachunter¬

tisierungen.

Das Beispiel Sprachunterricht
Forschungsbericht vermutlich nicht
zufälüg an erster SteUe plaziert, gut er doch
als eine besonders gut gelungene exempla¬
rische Demonstration der Marburger Pro¬
jektintention und Kooperationsstrategie,
ist im

richtseinheiten, -konzepte und -hüfen",

nämüch in der Zusammenarbeit mit Leh¬

bisher 14 Hefte

eine produktorientierte Curriculum¬
entwicklung an Schulen als didaktische
Verschränkung von theoretischen und un¬
terrichtspraktischen ProblemsteUungen zu
betreiben und auf generaüsierbare (über¬
tragbare) Momente abzuheben. Die

erschienen). Pragmatisch
ist diese Publikationsstrategie sicher gut
begründbar. Der wissenschaftssoziologi¬
sche

Verdacht, daß sich

hier wieder einmal

(gegen
Projekts) die alte Theorie/Praxis-Trennung
Geltung verschafft hat, kann jedoch so
die deklarierten Intentionen des

ohne
an
zu

weiteres, etwa mit der Aufforderung
die Lehrer, auch den Forschungsbericht
lesen, nicht beseitigt werden.

Im Hauptteil des Buchs

Aufsätze

zur

(S. 117-412)

sind

zentralen Thematik des For¬

schungsprojekts

unter der

Überschrift ge¬

sammelt

rern

Spannweite dieses anspruchsvollen Unter¬
nehmens, das sowohl auf die Einlösung
weiten

Begriffs

von „Sprachfähig¬
Erweiterung sozialer
Handlungskompetenz abzielt (vgl. S. 130),
kündigt sich zumeist schon im Titel der
emes

keit" als auch auf die

gemeinsam ausgearbeiteten Produkte

„Die kooperative Entwicklung
und Erprobung von Unterrichtseinheiten

So heißt z.B. ein für den

und

denken und handeln lernen

-konzepten als Schwerpunkt schulna¬
her Curriculumentwicklung". Die hier mitals
geteüten Projektergebnisse beruhen
-

eine versuchte Kombination
und

Produktanalysen

gen Zusammenarbeit

Forschungsgruppe

-

von

auf der

Prozeß-

mehrjähri¬

Mitgüedern der
ausgewählten Pro¬

von

mit

jektklassen bzw. einzelnen Grundschulleh¬

erstelltes

der

an.

Sprachunterricht

Unterrichtskonzept: „In Sprache

Herstellung

von

-

am

Beispiel

Obst- oder Kartoffel¬

(S. 131f.).
(2) Entwicklung von Elementen einer
neuen
Sachunterrichtsdidaktik, beispiel¬
haft dargestellt an der kooperativen Kon¬
struktion und Erprobung von Unterrichts¬
salat"

einheiten

aus

dem naturwisenschaftlich-

Besprechungen

technischen Bereich. Das oberste Erkennt¬
nisziel eines

Selbst- und

Mitbestimmung
orientierten Sachunterrichts (vgl. S. 174)
wurde von der Forscher/Lehrer-Grappe
dahingehend präzisiert, daß „Technik" als
an

Ergebnis menschü¬
gemacht werden soU,
wobei nicht einzelne „Erfindungen" bzw.
Erfinderpersönüchkeiten, sondern Span¬
nungsverhältnisse im ungleich verteüten
geseUschaftüchen und materiellen Interessensfeld maßgeblich sind. Daß dies nicht
abstrakte ZielvorsteUungen der Unterrich¬

historisch bestimmtes
cher Arbeit erfahrbar

tenden bleiben müssen, sondern

von

den

Schülern auch

„subjektivistisch" nachemp¬
Aspekte der Wüküchkeit sind,
zeigen die von den Schülern (z.B. zur
findbare

Unterrichtseinheit

„Zur Geschichte des

...") eingebrachten Experimen¬
tiervorschläge und Auswertungsschritte.
(3) Entwicklung, Adaptation und Eva¬
luation emes Unterrichtskonzepts, das den
Lehr-Lernprozeß fächerübergreifend nach
dem Prinzip der „Selbststeuerung" didak¬
tisch-methodisch so organisiert, daß über
mehrere Wochenstunden und -tage hinweg
Übersicht und Mitgestaltungsmögüchkeit
besteht. Dieses Unterrichtskonzept heißt
„Wochenplan" und sieht u. a. vor, daß die
Schüler mit dem Lehrer zu Beginn der
Bohrens

Woche ein Pensum

beiten, Aufträgen,
usw.

von

verschiedenen Ar¬

Übungen,

zusammenstellen, das

es

Kontrollen
im Lauf der

(4) Ausarbeitung

emplarischer Interaktionsverläufe bei Pla¬
nungssitzungen in Forscher/Lehrer-Grappen. Das Forschungsinteresse, das bei fast
aUen Berichten im Hintergrund steht, näm¬
üch die kritische Durchleuchtung der Aus¬
handlungsprozesse bei der kooperativen
Planung und

Reflexion

zum

be¬

Erkenntnisgegenstand gemacht.
Analysen
in erster Linie von Forschem durchgeführt,
die erst in der Auswertungsphase zum Pro¬
jekt stießen. Diese Ergebnisse würden ei¬
nen eigenen methodologischen (und nicht
S.
nur einen forschungspoütischen; vgl.
hocverdienen.
Solche
Exkurs
post
279f.)
Analysen, die zudem von „projekt¬
externen" Forschem durchgeführt werden,
Interessanterweise wurden diese

werfen

zwar

Probleme des

erhebüche und zusätzliche

(fremd-)verstehenden Nach¬

vollzugs auf, können aber vieUeicht gerade
deshalb einer gewissen Betriebs- und Inter¬
pretationsimmanenz besser begegnen.
(5) Erfahrungsberichte und -ergebnisse
aus der Adaptationsphase, die sich aus
mehreren

Strategieelementen zusammen¬
ging es bei der
Adaptation nicht nur um eme bloße Opti¬
mierung und Anpassung des Erstprodukts.
Bei der Erforschung der Adaptationspro¬
zesse in anderen Projektklassen und in neu
setzte.

Den Forschem

hinzukommenden
sollte in Form

zielt fördern kann.

Unterricht,

sonderen

penorientierten Einteilung aufzuarbeiten
gut. In diesem vorstrukturierten Rahmen
können die Schüler schon frühzeitig lernen,
ihre
sachbezogenen Motivations- und
Lernprozesse selbst zu organisieren und die
Erfolge zu überprüfen. Der Lehrer über¬
richtsmanagement", wobei er Gruppenbüdungen anregen, differenzierte Hüfestellungen geben, Lemverläufe beobachten
und Kompetenzen diagnostizieren bzw. ge¬

von

wird bei diesen Bereichsstudien

Woche nach einer individuellen oder grup-

nimmt in dieser Zeit verstärkt das „Unter¬

Analysen und
einiger ex¬

von

Zeitreihenstudien hinsichtüch

„Abnehmerschulen"

„quaUtativen EinzelfaUstudien" (S. 365) jener Prozeß wissen¬
schaftUch begleitet werden, bei dem Lehrer
sich die Curriculumeinheiten aneignen und
von

bei dem sie innovativ-handelnd im Schul¬
feld

„typische Bedingungsfaktoren"

aktua-

Usieren und sich bewußt machen. Die Eva¬

Adaptationsstrategie führte
Ergebnis dar¬
zu grundlegenden Ausgangsfrage¬
steUt
stellungen des Projekts zurück, z.B. zu
Fragen der Lehrerkooperation und -qualiluation der

was

kein überraschendes
-

-
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fikation,

des

innovatorischen

Verände¬

Projekt vertretene Bandbreite an reatisierten Methoden erkennen, sondern auch die
daraus resultierenden, ganz unterschiedU¬

rungsbedürfnisses, des aUtägüchen Hand¬
lungsdrucks, der knappen Ressourcen, der
geseUschaftüchen und schulpoütischen

chen VorsteUungen über die

Rahmenbedingungen

relevanter

usw.

Ein weiterer

Hauptteü des Buchs (S.
413-528) umfaßt jene Forschungsberichte,
die sich mit spezieUen Entwicklungs- und
Evaluationsansätzen beschäftigen. Hier
finden sich auch einige Untersuchungser¬
gebnisse, die nach traditionellen For¬
schungsstandards gewonnen und ausge¬

(Stichprobenerhebungen
und -vergleiche, Fragebogenuntersuchun¬
gen, EinsteUungsskalen, SchuUeistungstests, IntelUgenzprofile usw.). Obwohl der
eher „marginale SteUenwert" (S. 488) die¬
ser Schulversuchs- und
Kontrollforschung
herausgesteüt und die begrenzten Funktio¬
wurden

wertet

von
solchen Legitimationsuntersu¬
chungen unterstrichen werden, bleibt es
weitgehend der Leserphantasie überlassen,
nen

weshalb

solche

experünentalpsychologiRückgriffe auf
das konventioneUe Methodenrepertoüe in
diesem Umfang überhaupt notwendig wa¬
ren und weshalb die von den
Projektmitgüedem selbst so relativierten Ergebnisse
in den gedruckten Forschungsbericht (oh¬
ne kritische Re-Interpretation)
aufgenom¬
schen und teststatistischen

men

wurden.

Ein

aufschlußreiches

Kontrasterlebnis

bietet sich dem Leser, der diese

objektivi¬
zurechtgemachten Forschungsbe¬
richte mit jenen vergleicht, die die studenti¬
stisch

schen Unterrichtsbeobachter verfaßt ha¬

ben. Sie konnten als

einzige mit einer ge¬
Konsequenz ihre „Forschersubjek¬
tivität" in methodologisch relevanter Wei¬
se zur Gewinnung selbstreflexiver Daten
einbringen.

wissen

Ein

abschließender

Hauptteil S. 529
bis 601) enthält verschiedene Beiträge zum
„flankierenden Projektschwerpunkt El¬

reU

Mögüchkeiten

Datenrückkoppelung.

analysierte Ergebnisse

aus

Struktu¬

einem Kon¬

flikt zwischen einer Eltemgrappe und einer

Projektschule

finden sich in diesem Ab¬

schnitt ebenso wie korrelativ verarbeitete
Daten einer

Meinungsbefragung: „Wes¬

halb befürworten Eltern einen Schulver¬
such oder lehnen ihn ab?"
Der

713),

Dokumentationsanhang (S.

603 bis

der schon aUein ausreichen

würde,

wollte

man die Vielfalt an empirischen
Erhebungsinstrumenten und Datenquellen
veranschauüchen, wird von einem Ab¬

schnitt

eingeleitet,

der besondere

merksamkeit verdient

chen, sondern
Gründen:

aus

-

nicht

aus

Auf¬

mhaltü¬

forschungspolitischen

die

„Abschließende SteUung¬
nahme des Wissenschaftüchen Beirats", al¬
so jenes Gremiums, das von der VW-Stif¬
tung im Jahre 1973 bei Antragsbewiltigung
der

Forschungsgruppe als „Beobachtungs-,
Beurteilungs- und Berichterstattungsinstanz" (S. 110 und 605) beigeordnet wurde.
Über die Tätigkeit des Wissenschaftüchen
Beüats äußert sich nur der Projektleiter in
seinem Einleitungskapitel, und er tut dies
ausschüeßüch sehr positiv. Emem kriti¬
schen Leser, der die in der Einleitung ge¬
machte FeststeUung (vgl. S. 111) über die
stets hilfreiche und kollegiale Unterstüt¬
zung durch diesen „externen Beratungs¬
und Diskussionspartner" (= WissenschaftUcher Beirat) noch in seinem Ohr hat, sich
femer der sozialpartnerschaftUchen Kon¬
struktion dieses Kontroll- und Beratungs¬
organs vergewissert (renommierte Exper¬
ten, die mehrheitlich traditioneUe Metho¬

dologien repräsentieren;
Kultusministeriums, des

Vertreter

des

Bundesministe¬

ternarbeit". Auch hier läßt die Heterogeni¬

riums für Bildung und Wissenschaft,
VW-Stiftung), wüd es leicht faUen,

tät der

Schlußbericht des Beüats als einen Balan-

Forschungsberichte nicht nur

die im

der
den
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ceakt eigener Art zu entschlüsseln. Im gro¬
ßen und ganzen

würdigt dieser Bericht die
praktische Arbeit des

theoretische und

Bereich der schulnahen Curri¬

Projekts ün

Methoden nebeneinander

zu

einmal in der traditioneUen

verwenden

-

Orientierung

Erhebungsverfahren, zum an¬
der poütischen Absicht, aktivie¬

klassischer
deren in

culumentwicklung, wobei dieser Aspekt ty¬
pischerweise dem „pädagogischen Ertrag"

rende und aufklärende Interaktionen

(S. 616) zugeschlagen wüd. Kritisiert wer¬
den dagegen Aspekte des „Handlungsforschungsansatzes", der, entsprechend dem

der bei

Selbstverständnis des Beüats, dem „erzie-

weü die kritisch-hermeneutischen Intentio¬

hungswissenschaftüchen Ertrag" zugerech¬
net wüd. AUerdings ist die hier vorgebrach¬
te Kritik in sich so widersprüchhch, daß der

nen, die

Verdacht
Beüat

klar,

naheüegt,

war

was

keineswegs
eigentüch „Handlungsfor¬

sich selbst darüber

denn

oder sein solle. Trotzdem stan¬

schung" ist
den die

der Wissenschaftüche

mcht an, dem

BeüatsmitgUeder

Handlungsforschungsansatz

ein

Theorie- und Methodendefizit

nigen,
das

genereUes

zu

beschei¬

das ihrer Ansicht nach auch durch

vorüegende Projektergebrüs „nicht

(S. 619).

Gemessen wird dies

wissenschaftlicher
nicht näher

an

Forschung",
-

allerdings

aus

ganz

wissenschaftstheoretischer und methodo¬
sein

(darauf haben

auch schon andere Kritiker des

Projekts

hingewiesen). Ich möchte diese Kritik¬
punkte hier nicht systematisch aufgreifen,
obwohl sie meiner Ansicht nach durch den

publizierten

Schlußbericht

keineswegs

au¬

ßer Kraft gesetzt sind. Ich fasse meinen
persönüchen Eindruck zur im Projekt ver¬

Verbindung
riculumentwicklung

suchten

schung"

„schulnaher Cur¬
und Handlungsfor¬

von

so zusammen:

Marburger Projekt wurde von
Anfang an der Ansprach latent aufrechter¬

(1)

Im

halten, quantifizierende

einer

wechselseitigen

zu

sein,

Ausdeu¬

durch unterschiedüche Verfahren

Wüktichkeitsaspekten

„eingefangenen"

herausgefordert, son¬
zugedeckt oder unverbunden aneinandergereiht werden. Da¬
führen müßte, nicht

dern harmonisierend

bei läuft

man

Gefahr,

Daten als solche

Kontextinterpretationen) ste¬
lassen, oder aber die qualitativen
FaUstudien als Beitrag zur erziehungswis¬
ohne

(d.h.
hen

zu

Fundierang des Handelns
marginal zu erachten, wie es
skaüerte EmsteUungsmessung tat¬

senschafthchen
für genauso
z.B. für

darin, daß die Ergebnisse des Marburger
Projekts zum größten Teü aUe ohne jenes

jedoch

Projekt tatsächlich der am meisten ver¬
nachlässigte Bezugspunkt notwendiger
zu

„Methodenverbunds"

zu

von

schlechteste

sächüch zutrifft. Meine Kritik besteht also

Handlungsforschungsansatz im Marburger

Reflexion

tung

emes

die

„Kriterien

anderen Gründen als dem Beüat -der

logischer

schemt

novationszielen
Art

und In¬

gleichbleibenden Projekt-

die

werden.

ausgeführt

Mü selbst scheint

konnte

werden

reduziert"

sentüch

we¬

zu

schaffen. Dieses versöhnüche Nebeneinan¬

und kasuistische

kritisch-hermeneutische Sinnverstehen

zu¬

standegekommen sind, das für einen Sub¬
jekt- und gesellschaftskritischen Hand¬
lungsforschungsansatz konstitutiv ist, das
aber bei einem

pragmatistischen

denverbund aUem schon
mischen Gründen

aus

Metho¬

arbeitsökono¬

zurückgesteUt

werden

muß.

(2) Wenn es um die Frage der Weiterent¬
wicklung des Handlungsforschungsansatzes geht, kann das Marburger Projekt auf
die Entwicklung und Adaptierang von Unterrichtseüiheiten

Grappen

in

Forscher/Lehrer-

hinweisen. Damit ist aber höch¬

mögücher Leistungsbereich von
Handlungsforschung angesprochen, dem
die systematische Reflexion auf die Vor¬
aussetzungen und Rahmenbedingungen
stens ein

des

eigenen wissenschaftlichen Handelns

korrespondieren

müßte. Ich sehe keinen
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Weg, wie Handlungsforschung um die For¬
derung herumkommen könnte, daß wis¬
senschaftUch begleitete und kooperativ
durchgeführte Innovationen ün For¬
schungsfeld wissenschaftspoütische und erkenntnisstrategische Veränderangen im ei¬
genen Revier zur Folge (wenn nicht zur
Voraussetzung) haben müssen. Ich würde

Projektverlauf,

als dies in den

Forschungs¬

berichten reflektiert wird. Nachdem näm¬

hch diese

vermuten, daß dem Marburger Projekt mit

Produktorientierung zum domi¬
Paradigma des Projekts erhoben
wurde (ün Jahre 1973), gab es erhebüche
Verschiebungen in der „Projektideologie"
und ün Interaktionssystem der Forscher/
Lehrer-Gmppen. Für diese These lassen
sich in den Forschungsberichten einige

einem

nanten

Hinweise finden

(bes.

in den aufschlußrei¬

mium", das die systematische Selbstrefle¬

chen

von

K.

xion der Wissenschaftler theoretisch und

Busch/S. Zierau, S. 317f. und

praktisch anzuleiten vermocht hätte, mehr
gedient gewesen wäre als mit einer zwi¬
schengeschalteten Beobachtungs- und Beurteüungsinstanz, vor der man sich neue
Legitimations- und Argumentationsmuster

Der Zeitdruck in und zwischen den Ent¬

kompetenten

„Supervisionsgre¬

ausdenken mußte. Da sich kern Gremium
dieser Art „neutral"

geben kann,

nimmt

es

auch nicht wunder, daß in erhebüchem
Ausmaß

wissenschaftspoütische und -theo¬
VorsteUungen des Beüats auf das
Projekt projiziert wurden; so hätte es z. B.
der Beüat gerne gesehen, daß beim Vortieretische

gen

so

erhebücher „Niveauunterschiede in

der wissenschaftUchen und

praktischen Fä¬
higkeit zur Identifizierung und Lösung an¬
fallender
eine
Forschungsprobleme"
„gründüche Explikation des Verhältnisses
zwischen Leitungsfunktion und Mitwir¬
kungsfunktion" vorgenommen worden wä¬
re

(S. 621).

Daß Klafki diesem Ruf nach

der starken Hand im
kommen

ist, kann

Projekt mcht nachge¬
den Forschungsbe¬

zwar

richten nicht entnommen werden, würde
aber von jedem Projektinsider sofort bestä¬
tigt werden; „Niveauunterschiede" waren
in diesem Projekt wohl eher Ansporn, die
Lernprozesse zu demokratisieren, als auf

Analysen

Roxxn und G.

415f.): (a)

wicklungsphasen wurde schlagartig größer,
die Interessen der Forscher

steUung
ücher.

an

der

Fertig-

der Produkte wurden ünmer deut-

(b)

Inhalte und Probleme einer dif¬

ferentialdiagnostischen Schüler- und Un¬
terrichtsbeobachtung wurden vernachläs¬
sigt, Studenten als wissenschaftüches Hilfs¬
personal zu diesen Zwecken eingesteUt

(aber nicht in die demokratische For¬
schungsplanung integriert). Auf unmittel¬
bare, kommunikative Rückkoppelungen
von

Beobachtungsergebnissen

laufenden Unterricht

an

aus

dem

die Lehrer wurde

wenig

Wert gelegt, (c) Methodologische
Fragen wurden aUenfaUs noch als Verfah¬
rensfragen diskutiert (z.B. im Zusammen¬
hang mit dem Generalisierbarkeits- bzw.

Übertragbarkeitspostulat),

nicht mehr je¬
Mögüchkeiten,
biographische Lernprozesse und aUtägüche
Erfahrangsmodi kommunikativ zu erfassen
und zu vaüdieren. (d) Die AUtagsprobleme
der Lehrer, die ja mit dem Verlangen nach
neuen Unterrichtskonzepten weder voll¬
ständig beschrieben noch annähernd gelöst
doch z.B. hinsichtüch der

sind, wurden

von

den Forschem zuneh¬

„Lösungen" durch die Leitung zu setzen.
(3) Die ün Projekt schon sehr früh gefal¬
lene Entscheidung für eine „produktorien¬
tierte Innovationsstrategie" vom Wissen¬
schaftüchen Beüat gebühgt und unter¬

mend als Störfaktoren betrachtet. Die Wis¬

stützt

dieser

-

-,

war

zentraleren

vermutüch

Bedeutung

von

emer

viel

für den gesamten

senschaftler hielten

eine kontüiuierüche

und

sachbezogene Auseinandersetzung mit

den

neuen

Zielen und Inhalten des Unter¬

richts für unabdingbar, die Lehrer konnten

Stringenz nur zum Teil folgen,

da sie

auch noch andere Interessen und kommu-

Besprechungen

„Handlungsforschung" sein
so gegenstandstheoretisch
produkt-abnehmerorienausgewiesene,

Aufrechterhal¬

cher viel mehr

psychischen Gleichgewichts und
zum Abbau des aUtägüchen Handlungs¬
drucks hatten und in die Sitzungen ein¬
brachten, (e) Die von den Lehrem abver¬

als eine noch

nikative Bedürfnisse

zur

tung des

langten

neuen

haltücher und
wurden
se zum

QuaUfizierangsprozesse inkooperativer Ausrichtung

Düemma: SoUen

nun

Ginzkeystr. 35,

Klagenfurt

A-9020

die Produkte

„Mißverständnisse"

„falsche" Auslegungen bei der didakti¬
Umsetzung durch Nicht-Projektleh¬

schen

Prof. Dr. Peter Gstettner

spätestens in der Adaptationspha¬

ünmer besser gegen

und

tierte Curriculumwerkstatt.

abgesichert werden? Oder soU mehr an
der Veränderung der konkreten Situation

rer

Peter Fauser/Klaus J. Fintelmann/Andreas

(Hrsg.):

Flitner

Lernen

mit

Hand. Berichte und Anstöße

Kopf und
prakti¬

zum

schen Lernen in der Schule. Weinheim:
Beltz 1983. 180 S., DM

19,80.

bzw. des aktuellen Lehrerbewußtseins ge¬

arbeitet werden? Ein weiteres Dilemma
wurde in diesem

die

Kann

sich

Zusammenhang
kumulativ

deutüch:

entwickelnde

Sachkompetenz in curriculumtheoretischen Fragen auf Seiten der Forscher mit
ihrer sozialen Handlungskompetenz (z.B.
demokratische Lernprozesse zuzulassen,
eigene Fachbornierungen zuzugestehen

usw.) einigermaßen
es

fast eine

Genugtuung,

wenn

an

dem kriti¬

verstreuten

SteUen dieses

sei, erkannt
die

zu

einen auf zeitraubende Weise

haben, daß bei Schulrefor¬

Entscheidung

es

für die Durchset¬

zu

sagen

-

zum

Weiterdenken anregt. Für das Buch ist als
erstes

zu

sagen, daß

es

kern Handbuch

geworden ist, sondern eine optünistische,
leichtfüßige, jedenfaUs ermunternde

fast

Anregung,

es

auch

(wieder)

einmal

zu ver¬

suchen: das Lernen durch die Hand.
In zehn Skizzen

Projektbetrachter
umfangreichen Werkes unterschweUig signaüsiert wüd, daß es ein
wichtiges Projektergebnis immerhin auch

schen

men

das Buch ist nichts

Schritt halten?

In Fortführang solcher offener Fragen ist

außer

Gegen
daß

aus

gibt TeU I Beispiele, teüs

wohlbekannten Schulen, deren Promi¬
schon fast ihre

nenz

dert, teüs

aus

Ausstrahlung bebin¬

Schulen, die den Anfang

wagten und dank sonstiger „NormaUtät"
eher als Vorbild taugen. Solche Skizzen
leben, man sieht das besonders an denen
Horst

von

Rumpf, nicht zuletzt

Sensibüität und stilistischen

von

der

OriginaUtät

wahr¬
zung bestimmter innovativer Inhalte
scheinUch sekundär ist angesichts der vor-

des Autors; aber es ist j a nicht verboten, für

drüigüchen Notwendigkeit einer alltägUch
herzusteUenden Kooperations- und Kom¬

zu

munikationsbasis zwischen den durch hier¬

dem

archischen Druck vereinzelten Lehrem;
denn
von

„...

die

Veränderangsbedürfnisse

Lehrem und ihre

Einlösung

in realen

[sind] an spezifische kommu¬
Kontexte gebunden ..." (S. 402).

Innovationen
nikative

Curriculumforschung,

die

„kommunikativen Kontexte"

nicht

Eine

diese
nur

be¬

schwört, sondern sich ihrer auch wissen¬
schaftlich-innovativ annimmt, könnte si¬

eine „gute Sache" mit den besten Worten
werben. In Teil II tragen die Herausge¬
ber

-

eme

kurze Geschichte der Schule unter

Gesichtspunkt vor, daß dort noch
ünmer, was überhaupt mit der Hand be¬
gann, in Tafel und Kreide, paper undpencil
endete (zuletzt die „Arbeitslehre" in „Ar¬
beitswelt-Kunde", vgl. S. 129f.), und kon¬
frontieren das einer Anthropologie des
Lernens in Kurzfassung, die „Begriff" noch
vom

der

„Begreifen"

her denkt.

-

Teü III mit

Überschrift „InstitutioneUe Bedingun¬

gen" erklärt

nun

aber nicht,

warum

das

so
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(kommen mußte?),

ist

sondern

im

zeigt

wie örtti-

auf drei der

Beispiele,
rechtzeitig mit der Schul¬
rückgekoppelt, unter Ausnutzung

Rückgriff

ßeren Zeitblöcken und deuthcher über-

facblichem

Ansprach.

-

Der andere Pol ist

che Initiativen,

durch Odenwaldschule und Hiberniaschule

aufsicht

gekennzeichnet: praktische Bildung als in¬
tegraler oder sogar dominanter Teil des
Gesamtcurriculums, über die Jahrgänge
gestuft ausgearbeitet und bis zur Fachar¬
beiterprüfung führend (H. Rumpf S. 19—22

Spielräume
Lehrerquaüfikationen zu einer „er¬
folgreichen Mischung" wurden jedenfaUs
institutioneller

vorhandener
und

-

Modellversuche

für

(S. 164ff.).

-

und

Schulmodelle

Erst im Anschluß daran

weist Friedrich Edding in

emer

ver¬

Art

und S.

Zwei

Schlußwort auch auf
und

büdungstheoretische
büdungspohtische Bedingungen, die

u. a.

dazu

führten, daß das

die Hand in

praktiziert

unseren

und

so

Lernen durch

Schulen

so

gering geachtet

selten

wird.

Nicht erst Eddings Bekenntnis zur „Mo¬
Tenor des Bu¬

derne", auch der sonstige

ches, das auf Klagen, Jammern und effektvoUes Karikieren seines

Opponenten,

verzichtet,

„Lernschule",

machen

der
das

Buch auf wohltuende Art realistisch: nicht
die Schule abzuschaffen, sondern ein paar
Werkzeuge anzuschaffen wird empfohlen-

und Zeiträume zu nutzen, die institutionell

wenig abgesichert sind, z.B. die Woche
nach den Zeugniskonferenzen als Pro Wo

(Projektwoche).
Mit ProWo ist ein Pol des

gedanklichen

könnte das Ler¬

Spektrums bezeichnet;
nen mit Kopf und Hand wieder Einzug in
die Schule halten: als punktuelle Provoka¬
so

tion, die freiüch Atem in dem Maße ge¬
winnt, in dem auch die Vorplanungen dazu
genutzt werden, dem „grauen" SchulaUtag
bunte

und

überraschende

Perspektiven
entgegenzuhalten (A. Heller S. 23-27).
Anspruchsvoller schon sind der wöchentli¬
che „Produktionstag" (H. Rumpf S. 52-56)
im hessischen ModeUversuch 10. Schuljahr
(S. 62-67) oder EBA, das „erweiterte
BUdungsangebot" an manchen Hauptschu¬
len in Baden-Württemberg (P. Fauser
S.

98-115; U. Scheufele/A.

28-41).

Zwar

knüpfen

beide

Heller S.

an

die Werk¬

unterricht/Hauswirtschaft-Tradition

der

Volksschuloberstufe an, aber doch mit grö¬

87-92; S. Gerbaulet S. 42-51; K.

93-97).
Hauptünien, die

J. FlNTELMANN S.

alle

Beiträge

durchziehen, markieren das Spektrum: (a)
dieses Lernen sollte nicht additiv, alterna¬
„normalen" Schullernen ste¬
hen, wieder in bestimmte Fächer und eine
tiv neben dem

Ausgleichsfunktion abgedrängt, sondern
als das ganzheitUche und büdende Lernen
der in Fächer aufgespaltenen bloßen Un¬
terrichtung kritisch entgegengehalten wer¬
den, bis es auch diese infiziert; (b) dieses
Sonderbehandlung für
„praktisch" Begabte und soUte kern Not¬
programm zur Rettung der Hauptschule
sein, sondern dringende Korrektur emes
mit der „großen" BUdungsreform einher¬

Lernen ist keine

gehenden, vielleicht unvermeidUchen Intellektualisierangsschubs, der aus allen
Daß
Schulen kleine Gymnasien machte.
mit
der
Herausfor¬
sich
gerade Gymnasien
derung zunächst schwertun, küngt unterschwelüg mit in dem Bericht über das viel¬
leicht größte Wagnis: eine Schule legt sich
in privater Initiative ein Landheim zu (M.
Rosenthal/E. Lieb au S. 68-85), zugleich
das Unterfangen, das am vollständigsten
alle Aspekte des Projektbegriffs abdeckt.
(Aber da die meisten Gymnasien dem¬
-

werden, sehe ich
schon, wie sie sich wenigstens nach EBA
nächst Volksschulen sein

die

Finger

lecken

werden,

wenn

schon Hi-

bemia- oder Odenwaldschule unerreichba¬
re

Vorbilder

bleiben.)

Kritikern, die Büchern wie diesem, die
nach der

„Tendenzwende" auf „innere"

Schulreform setzen, vorhalten könnten,
verschaffe einer restaurativen

es

Schulpolitik

Besprechungen

wenigstens Luft durch

Aübis oder

kung

der Diskussion auf

„bloß" pädagogi¬

sche Themen, ist also nicht

mentation

von

Ablen¬

die

nur

Argu¬

entgegenzuhalten,

S. 136f.

sondern darüber hinaus die Erfahrung,

daß

„BüdungswiUe" der Eltern jegüche
Schulpotitik überrennt und daß es pädago¬
weiter¬
gisch um so mehr geboten ist, den
zumin¬
eine
führenden Schulen rechtzeitig

der

auf

komplementäre Orientierang
praktische Bildungsangebote nahezulegen.
dest

Das hört sich also alles

gut

pier durchweg

düster), dagegen

zu

zu

mand gern Initiativen ergreift (weü er da¬
mit den Betriebsfrieden stört), an der viele
einander
emer

tun,

der

Papier

an

Schülervertretung

Ankündigung, über diesen Film werde man
diskutieren, nur Empfehlungen für Ge¬
tränke und Sitzgelegenheiten enthielt. (In
der Friedenswoche muß man,

nach Rumpf

den

-

was

-

frei

Körper angeht, sich

auch entspannt auf Kissen in der. Klasse
räkeln dürfen:

wer

döst, kämpft nicht!).

Das könnte einer der aktueUen Gründe

sein,

aus

dem ich nicht

jeder

Schule emp¬

fehlen würde, den Aufruf des Buches
nehmen: ein Minimum

vgl.

S.

39) an

(oder

Oder

Weg begeben
einer überdurchschnittUch

um von

„guten"

Schule

Kierspe hatte

wenn

wül.

sich auf diesen
-

zu

nur

sprechen

-

selbst in

rund ein Drittel der

„Projekte" die mit dem Begriff signaüsierte
Quaütät, ein weiteres Drittel

war

Routine

Typ „Wandern" oder „VolleybaUAG", eüi Drittel stand nur auf dem Papier

vom

Uhr drei Wochen oder besser ein ganzes
Jahr dabei sein und

skeptisch

-

ruhig

-

chen

ein

wenig

beobachten, ob nicht auch in

diesem Unterricht oder in den

Projektwo¬

jene Schüler glänzen und schüeßüch

profitieren,

welche die Schule ohnehin als

Überhaupt,

praktischen Lernen öffnen? SoUte man
nicht eher empfehlen, ihr (unter Verkür¬
in freier Träger¬
zung der Unterrichtszeit)
schaft alternative Lernangebote gegen¬
überzustehen, sie damit unter Konkurrenzdrack

zu

setzen, wie sie Um

Massenmedien und Vereinen

zu

systematischem

verbalem und

Lernen

verformt wird, vieUeicht macht das gerade
das „Wesen" von Schule aus: nicht nur zu

elementarisieren (S. 143f.), sondern eben
und den UberbUck
auch zu

systematisieren

an

die SteUe der Gründüchkeit treten

lassen. Vielleicht ist

Luxus,

„gebildet"

xus, den

man

sich

es

sein
nur

ja heutzutage
zu

in

übrigen

Leben

mit

zu

ein

woUen, ein Lu¬

wenigen Hobby-

Bereichen gönnen kann, während
dem

man

im

Ungefähr-Be-

scheid-Wissen zurechtkommt, das in Schul¬
büchern steht?
Und dann durchweht das Buch noch ein
von dem man fragen muß, ob

Organisa¬

tionstalent ist schon erforderUch,
man

anzu¬

sogar mehr,

Selbstdiszipün und

die

chen ZufäUen sein, daß in der Schule aUes

(den sich
und der
hatte)
angesehen

zuvor

um

„Frie¬

zur

denswoche" neben einem Film
niemand

schon rand

der das

(und zusammen)

Schule,

man

jetzt schon von
verspürt? Es
von
Serie
eme
nur
unglückhkann ja nicht

Lehrer und Schüler sich seit langem darauf

zu

„MetaU"

zusieht; da muß

Schule, die dafür so wenig geeignet ist, dem

jektwoche,

nichts

man

auch mal kurz ins „Holz" hineinriecht oder
dem Hämmern lauscht und
ün

ist

-

geeinigt haben,

aUerdings

bei der

Pa¬

es sei denn, man kennt
sagen
Schule mit einer Pro¬
einer
den Versuch
emer Schule, an der kaum je¬

nichts

man

Stippvisite,

nicht auf einer

einen Lerngarten für sich zu nutzen wissen.
warum soU sich gerade die

an, üest sich

auf diesem
gut (nur die Büder wirken

oder versandete. Das sieht

Arbeitsethos,
es

angesichts knapper Arbeit tragfähig

blei¬

ben wüd und soU. Gewiß, viele Menschen
arbeiten für sich selbst mit Abstand verbis¬
als gegen Lohn, aber viele andere
halten das für eine (typisch deutsche) Un¬
sener

in der
tugend und lernen (nicht zuletzt
Ver¬
von
Schule), den Unterhaltungswert
Beisamanstaltungen und den Genuß des

143

144

Besprechungen

menseins höher

zu

schätzen als den

der Arbeit oder die

Bereicherang

Ertrag
durch

Bildung.
Je begeisterter ich Skizze für Skizze las,
je mehr meine Bewunderang für die präzi¬
se Architektur der Begründung in TeU II
stieg, um so sehnlicher erwartete ich ande¬
rerseits

den

institutioneU-reaüstischen

„Büdungsverwalters", der in
BERNFELDscher Manier die Pädagogen in
ihre Schranken weist und, gestützt auf das
aktenkundige Normalmaß und die grundBück

des

gesetzüch verbürgte Rechtssicherheit oder
gar Chancengleichheit, die Schule als Or¬
ganisation der Aufsicht der Verwaltung
untersteht. Eddings Schlußwort bleibt da
viel

zu

konziüant... Wie

gesagt,

an

dem

Buch ist nichts auszusetzen, außer daß
mich

tisch

gegenüber

emem

es

Optimismus skep¬

macht, den ich auch gerne ausstrahlen

würde.

Prof. Dr. Jürgen Diederich

KapeUenweg 23,

3572

Amöneburg
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