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Walter Hornstein: Neue soziale
der

Erziehungs-

und

Bewegungen und Pädagogik
Bildungsproblematik in der Gegenwart

-

Zur

Ortsbestimmung

In den zentralen Themen und

Zielsetzungen der neuen sozialen Bewegungen werden
genuin erziehungswissenschaftüche und pädagogisch bedeutsame Inhalte zum Gegen¬
stand öffentlicher Diskussion gemacht, doch haben Erziehungswissenschaft und Pädago¬
gik selbst die darin enthaltene Herausforderang bislang kaum begriffen und noch weniger
beantwortet. In Auseinandersetzung mit Grundpositionen der „Kritischen Erziehungs¬
wissenschaft" werden Perspektiven entwickelt und daran verdeutlicht, wie durch paradig¬
matische und kategoriale Neuorientierungen der geschichthche Gehalt der neuen sozialen
Bewegungen in pädagogische Reflexion Eingang finden könnte.
Marianne Kieper:
von

Selbstkontrolle, Selbstbehauptung, Sexualität

Interviewaussagen

14- bb

-

Eine Dokumentation

15jähriger Jugendlicher

von Interviewauszügen 14- bis lSjähriger Jugendücher wird ein Problem dieser
Altersgruppe dargestellt: die Schwierigkeit, eigene Antriebe (verstanden als Bedürfnisse
sowie als Wollen) und Ziele (das heißt generalisierbare Erwartungen) so in Einklang zu
bringen, daß es für die eigene Person befriedigend und für das soziale Umfeld akzeptabel
ist. Die dafür ausgewählten Zitate enthalten „Selbstdeutungen" der Jugendlichen in
Hinbhck auf ihre Probleme mit Selbstbeherrschung, Selbstbehauptung und sexuellem
Verhalten. Die Interviews wurden im Rahmen eines von der Deutschen Forschungs¬
gemeinschaft geförderten Projekts durchgeführt.

Anhand

Helga Bilden/Angelika Diezinger: Individualbierte
panz

von

Anforderungen, Ansprüchen

und

Jugendbiographie?
Möglichkeiten

Zur Dbkre-

uns kritisch mit dem Konzept der Individualisierung, wie es in der neueren
Jugendforschung benutzt wird. Dabei wenden wir uns gegen eine unangemessen euphori¬
sche Interpretation historischer Individualisierungsprozesse, indem wü die Widersprüchlichkeit und Ambiguität dieser Prozesse vor allem für Lohnabhängige herausarbeiten.
Konkretisiert wird dies durch den Bück auf soziale Differenzierungen von Jugend und
insbesondere auf die prekäre Situation von weiblichen Jugendlichen mit Hauptschulbil¬
dung. Unser Augenmerk richtet sich vor allem auf die problematische Beziehung zwischen
gesellschaftlichen Anforderungen an die Jugendlichen, sich als vereinzelte Akteure zu
verhalten, ihren individuellen Ansprüchen und den realen Freiräumen für die Gestaltung
ihres Lebens gemäß ihren eigenen Wünschen und Interessen.

Wir befassen

Christian Lüders:

aufgezeigt

anhand

Vernachlässigte Probleme erziehungswissenschaftlicher Forschung¬
vier Projekten aus der pädagogischen Jugendforschung

von

In der aktueUen Diskussion über

Forschung und Methoden in der Erziehungswissenschaft
Forschungspraxis häufig übersehen. Der Autor stellt
vier neuere Projekte aus der Jugendforschung vor, an denen er einige zentrale Probleme
der Praxis erziehungswissenschaftlicher Forschung herauszuarbeiten versucht: Unterwerden die konkreten Probleme der

IV

sucht werden die inhaltüchen Ansätze und

Projekte, das Problem des
Projekte auf Bedingungen und
Probleme pädagogischen Handelns antworten. Als Ergebnis wird vor aUem herausge¬
stellt, daß die Projekte Fragen sowohl nach den geseUschaftüchen Bedingungen des
Forschungsprozesses als auch nach der sozio-ökonomischen Situation der Jugendlichen
vernachlässigen. Zum Schluß werden einige Perspektiven für eine weitere Entwicklung
der Jugendforschung skizziert.
Konzepte

der

Forschers ün Feld und die Art und Weise, in der die

Dieter Neumann/Jürgen Oelkers:

tionsprobleme
Die Arbeit

der

Lehrerbildung

analysiert

die

„Verwbsemchaftlichung"

ab

Mythos? Legitima¬

in hbtorbcher Sicht

Auseinandersetzungen

der ProfessionseUte der deutschen

Umschaltungen (Seminar
Akademie
Universität). Sie untersucht die zentralen Begründungsformeln für eine
wbsemchaftliche Lehrerausbüdung und kommt zu dem Ergebnis, daß bei nahezu aUen
Legitimationsversuchen zentrale Topoi immer wiederkehren. Die Wissenschaftüchkeit
der Ausbildung für den praktischen Lehrerberaf wird mit „Verschwierigung" begründet,
also mit der Vorstellung, daß nur eine anspruchsvolle und voraussetzungsreiche, eben
„schwierige" Wissenschaft (die Pädagogik) in der Lage sei, die praktischen Probleme der
Lehrerschaft

an

den drei entscheidenden institutioneUen

-

-

Schule

zu

lösen. Diese Wissenschaft sei vorab

handlungsfähig

zu

machen.

-

Eine solche

zu

studieren,

um

Wirkungsannahme

bezeichnet, weil sie weder die Funktionsweise

von

den Lehrer hinreichend

wird hier als

Wissenschaften noch die

„mythisch"
Beziehung

Wissenschaft und Handlungspraxis erfaßt, wohl aber für die entscheidenden Stimuli
Aufstiegserwartung einer Profession sorgen kann. Es fragt sich, welche künftigen
Legitimationen für eine wissenschaftliche Lehrerbildung noch möglich sind, wenn die
zentrale Erwartung ihrer eigenen Geschichte, nämlich die Verbesserung des Handelns
durch „Wissenschaft", unerfüllt geblieben ist.
von

der

Eckhard Meinberg:

Anthropologbche Marginalien

zur

systemtheoretischen

Erzie¬

hungswissenschaft
In der aktuellen

erziehungswissenschafthchen Diskussion finden seit einiger Zeit system¬
vermehrten Zuspruch. Absicht dieses Beitrags ist es, auf die
bisher vernachlässigten anthropologischen Aspekte einer systemtheoretischen Erzie¬
hungswissenschaft hinzuweisen. Da sich systemtheoretisch orientierte Ansätze in der
Erziehungswissenschaft zumeist durch Luhmanns Werk inspirieren lassen, steht im
Mittelpunkt eine Auseinandersetzung mit den anthropologischen Implikationen der
theoretische

Arbeiten

Überlegungen

von

Luhmann und auch

besonders kritisch beleuchtet wird.

Schorr, wobei das Menschenbild in ihren Schriften
Im Anschluß

exemplarischen und grund¬
„latenten Anthropolo¬
gie" des Systemdenkens und der klassischen Philosophischen Anthropologie (Gehlen) in
unserem Jahrhundert wird darzustellen versucht, welchen Einfluß die „latente Anthropo¬
logie" auf die systemtheoretische Behandlung so wichtiger pädagogischer Probleme wie
Erziehung, Technologie, pädagogisches Verhältnis und Entwicklung nehmen kann.
-

sätzlichen Aufweis verwandschaftlicher

an

einen

Beziehungen zwischen der

Contents and Abstracts

Topic:

Problems of Adolescence

Walter Hornstein: New Social Movements and

Pedagogics -Ona Reconceptualization
147

of Educational Theory Today
The author considers the social processes summed up under the
for both the

key-word

"new social

and for the formation of theories

pedagogical praxis
challenge which until now has hardly been understood. In a
discussion of basic positions of "Critical Pedagogics" perspectives are pointed out for an
integration of the bistorical substance of the new social movements into the pedagogical
reflexion by means of a paradigmatic and categorial reorientation; thus, this historical
substance could also be made profitable for a critique of pedagogical praxis and for the
movements"

a

challenge

in educational science,

-

a

establishment of modern and

adequate

forms of education.

Self-control, Self-assertion, Sexuality
views Givenby 14 tol5-year-oldAdolescents
Marianne Kieper:

-

A Documentation

of Inter¬
169

By means of excerpts from interviews given by 14 to 15-year-old adolescents a specific
problem of this age-group is illustrated: i.e., the difficulty of reconciling their own
impulses (their needs and their intentions) with theü goals (viewed as expectations that can
be generalized) in a way satisfactory to themselves and acceptable to significant others.
The quotations that have been chosen contain interpretations of the seif with regard to the
problems the adolescents have with self-control, self-assertion, and sexual behavior. The
interviews were made as part of a project sponsored by the "Deutsche Forschungsgemein¬
schaft" (DFG).
Helga Bilden/Angelika Diezinger:

Youth

Biography.

The

Dbcrepancy

The

Current Trend

Between Social

of Individualization of

Demand, Individual Claims and
191

Chances

criticaUy examines the concept of individualization as beüig used in contempoon youth. We argue against an inadequately euphoric interpretation of
historical processes of individualization by focussing on the contradictoriness and ambiguity of these processes. This is demonstrated by looking at the social differences of youth,
particularly at the critical Situation of female youths with Hauptschul education. We
emphasize the problematical relation between social demands towards young people to
function a Single actors, their üidividual Claims, and effectual degrees of freedom in

This article

rary research

modelting

their lives

Christian Lüders:

according

are

offen

wishes and interests.

iVeg/ectedTopics in Educational Research on Adolescence

.

.

.

209

methodology of educational research the specific problems of
ignored. This is iUustrated by the presentation of four recent projects

In the present debate

field-work

to theü own

on

the

VII

object, the different approaches and
projects,
doing field-work, and the way in
which the research projects respond to the conditions and problems of pedagogical action.
It is shown that all four projects neglect above aU questions conceming the social
conditions of research and those pertaining to the socio-economic Situation of the
adolescent. The author ends his article with an outline of possible further developments of
of research

on

adolescence. The author examines the

the concepts of the

research in this

the role of the researcher

area.

Dieter Neumann/Jürgen Oelkers:

tion in

"Scientification"
Teacher Training From aHbtorical Point of View

-

A

Myth?

Problems

of Legitima¬
229

In this article the

dispute of the German teachers' professional ehte between the years 1800
analyzed foUowing the progression in the institutional form of teacher training
from the seminar, to the academy, and finally to the university. The crucial formulas for
legitimizing scientific teacher training are examined, and it is shown that in almost every
attempt at legitimation certain topics and central arguments reappear. The scientific
character of the training of teachers is justified with the topos of difficulty, the notion that
only an exacting and demanding disciptine that is, pedagogics could help to solve the
practical problems of schoolteaching. The idea was that this discipline had to be studied
first in order that the teacher be capable of teaching. This concept of a causal relationship
between theory and praxis is regarded as a myth since, on the one hand, it grasps neither
the functioning of sciences nor the relationship between science and praxis, while, on the
other hand, it can stimulate decisively the expectations of a profession during its social
advancement. The question remains what further legitimation of the scientific training of
teachers can be given when the crucial expectation of their own history, that is the
improvement of praxis through science, has not been satisfied.
and 1960 is

-

Eckhard Meinberg:

Anthropological

-

Comments

on

Systems

Science

Focused Educational
253

In the present

pedagogical debate reflexions on the theory of Systems have for some time,
rising approval. The purpose of this article is to point out the
anthropological aspects of a pedagogical theory of Systems aspects which untü now have
been neglected. Since in educational science approaches to a theory of Systems have mostly
been inspired by the work of Niklas Luhmann, a discussion of the anthropological
impücations of his work and also of that of Karl E. Schorr is the core of this article, with
special emphasis on the concept of human nature. After having shown that close relations
between the "latent anthropology" of system oriented thinking and the classic philosophi¬
cal anthropology of the twentieth Century (Arnold Gehlen) do exist, an attempt is made
to demonstrate the specific influence of this "latent anthropology" upon the treatment
within the framework of a theory of Systems of important pedagogical problems such as
education, technology, the pedagogical relationship, and development.
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-
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-
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Walter Hornstein

Neue soziale

Bewegungen

Ortsbestimmung

Zur

Einleitung:

der

Neue soziale

und

Erziehungs-

Pädagogik

und

Bewegungen

-

in der

Bildungsproblematik

ein Thema für die

Gegenwart

Pädagogik?

Pädagogik überhaupt Anlaß, sich in einer grandsätzücheren Weise, als dies bisher
Zusammenhang mit Jugendprotest und neuer Jugendbewegung geschah, mit
bunten Vielfalt von Bewegungen auseinanderzusetzen, die in den letzten Jahren als

Hat die
-

etwa

der

ün

-

Alternativ-, Frauen-, Friedens- und

neuerdings

Ökologiebewegung von sich reden machten und
neue soziale Bewegungen1 diskutiert werden?

in den Sozialwissenschaften als

Und

und über welche

ten

in ein wie ünmer geartetes

wenn ja: in welcher Weise soll und kann dies erfolgen,
verfügt die Pädagogik, sich zu diesen Bewegungen

Verhältnis
Der

zu

Moghchkei¬

setzen?

Augenschein zeigt jedenfalls,

daß

es

bisher

an

systematischen

Reflexionen darüber

fehlt, ob und in welcher Form die gesellschaftlichen Erscheinungen, die mit dem Stichwort
neuen sozialen Bewegungen bezeichnet werden, die Pädagogik dazu veranlassen
sollten, Aufgaben und geschichtüche Situation der Erziehung neu zu bestimmen, zumin¬

der

dest

zu

reflektieren.

Handelt

es

sich hier

um

eine

aus

bestimmten Gründen

gebotene Zurückhaltung oder

um

ein Versäumnis?
Es

Uegt

auf der

Hand, daß die Antwort auf diese Frage zunächst

die mit dem Stichwort „neue soziale
Phänomene einschätzt. Handelt

sektiererische

Gruppen,

sich

Bewegungen"
um

wirküchkeitsferne,

nach

Vergangenen nachtrauern, oder stehen
nostalgisch
emer künftigen GeseUschaftsordnung zur Debatte?
dem

die

zukunftsweisende Modelle

es

abhängt, wie man
geseUschafthchen
rückwärts gewandte

davon

bezeichneten

hier

je nach Einschätzung anders ausfallen: je nachdem, ob man in den
neuen sozialen Bewegungen maßlos überschätzte, durch Medien und Publizistik hochund überbewertete modische Ereignisse sieht, zu denen der Pädagogik eine gewisse
Distanz gut ansteht und bei denen sie es sich versagen soUte, (wieder einmal) auf äußere
Anreize zu reagieren, anstatt mit eigenen Fragestellungen und Befunden sensibel ihre
Die Antwort wüd

-

-

vorUegenden Beitrag wüd der Begriff der „neuen sozialen Bewegungen" als
Sammelbegriff für Alternativ-, Ökologie-, Frauen-, Friedens- und Jugendbewegung verwendet in
Anlehnung an den Sprachgebrauch, wie er durch die Veröffentüchung von Brand über „Neue
soziale Bewegungen..." (Brand 1982; vgl. dazu auch Brand/Bosser/Rucht 1983) forciert
worden ist; in gleicher Weise wüd der Begriff verwendet bei Grottian/Nelles 1983 und bei

1 Zur Terminologie: im

-

Schafer 1983. Ohne den Vorläufer ausdrücküch zu nennen, können sich die Autoren, zumindest
ihre Intention betrifft, auf Touraine stützen, der in seiner „Sociologie permanente" die

was

„alten"

sozialen

Bewegungen

den „heutigen" unterscheidet (Touraine u.a. 1982, S. 13ff.).
Vergleich ist der Aufsatz von Fischer aus dem Jahr 1924: „Das
sozialen Bewegungen und der Begriff der Sozialpädagogik."
von

Aufschlußreich im historischen
Verhältnis der

Jugend

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 2

zu

den
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Aufgaben zu bearbeiten; oder ob man in ihnen einen Schlüssel zum Verständms der
geseUschaftüchen Situation der Gegenwart sieht, zur geschichtüchen Lage, in der wü uns
befinden. Und wiederum anders wird die Eüischätzung ausfallen, wenn in den Bewegun¬
gen ledigüch ein Symptom und Ausdrack gesellschaftücher und kultureUer Krisen oder
zukunftsweisende Lösungen für die Probleme unserer Zeit gesehen werden.
Dabei

geht es allerdings nicht nur um die Frage

nach der

Notwendigkeit einer erziehungs¬
Bewegungen, sondern auch um die Frage
nach den Möglichkeiten, den paradigmatischen, kategorialen, theoretischen und systema¬
tischen Voraussetzungen, über die die Pädagogik verfügt, um sich zu diesen geschichtü¬
chen Bewegungen in ein Verhältms zu setzen. Gerade aus den Versuchen, aus Jugendpro¬
test und Jugendbewegungen pädagogisch Folgerangen zu ziehen, wird deutüch, wie rasch
derartige Bemühungen an ihre Grenzen stoßen: offensichtüch reicht das kategoriale und
wissenschafthchen Reflexion der

theoretische Instramentarium

neuen

sozialen

sehr

bedingt dazu aus, um substantielle, begründete
pädagogische Konzeptionen
Auseinandersetzung mit den Befunden selbst einer
pädagogisch interessierten Jugendforschung zu entwickeln. In der Regel kommen diese
Versuche nicht über allgemeine Postulate hinaus (vgl. dazu neuerdings Schweitzer/
Thiersch 1983; femer Ziehe/Stubenrauch 1982; zur Problematik auch den Beitrag von
C. Lüders in diesem Heft).
nur

in der

Dennoch hat die

Pädagogik mit dem Thema der neuen sozialen Bewegungen immer schon zu tun. Die
nachfolgenden Überlegungen versuchen in einem ersten Schritt zu zeigen, wie problematisch die
derzeitigen Formen des Umgangs mit der Thematik sind und daß gerade die Art, in der heute das
Thema behandelt wüd, die Forderang nach einer quaütativ anderen Form der Befassung deutUch
macht

(I).

In dieser Kritik ist bereits ein

spezifisches

Verständnis dessen,

soziale

Bewegungen sind,
es geht um
den Versuch einer „Entschlüsselung" dessen, was in den neuen sozialen Bewegungen an geschichtü¬
chen Erfahrungen zum Ausdrack kommt und was dies pädagogisch bedeutet (II).
Drittens wäre schließlich zumindest perspektivisch zu zeigen, welche Konsequenzen es hätte, wenn
die Pädagogik sich auf das hier vorgeschlagene Verständnis der neuen sozialen Bewegungen als
Emanzipationsbewegungen einließe und zwar für die Kritik der Praxis ebenso wie für die Formen
und Inhalte erziehungswissenschaftücher Refiexion (III).
was neue

vorausgesetzt. Dieses Verständnis soU in einem zweiten Schritt explizit gemacht werden:

-

/. Neue soziale

Bewegungen in der Pädagogik
paradigmatbche Verlegenheiten

heute

-

der

alltägliche Konflikt

und

An drei Punkten soll die

problematische Form der Auseinandersetzung bzw. Bearbeitung
Bewegungen verbundenen Sachverhalte aufgezeigt werden;
dabei wird deutlich, daß die Form der Rezeption in der Pädagogik einerseits praktisch
durch die institutionellen Gegebenheiten, andererseits durch theoretisch-paradigmatische
Begrenzungen bestimmt und eingeschränkt ist.
der mit den

neuen

1. Auf der Ebene

Zunächst: die

sozialen

pädagogischer

Praxis: der

aUtägüche

Konflikt

pädagogische Praxis ist in den verschiedensten Ausprägungen, sei es in der
in der Jugendarbeit, in Konflikte und
Auseinandersetzungen verstrickt;
diese ergeben sich daraus, daß Ansprüche und
Orientierangen, die im weitesten Sinn des
Schule, sei

es

Neue soziale

Wortes

„alternativ"

zu nennen

und Ausdruck der

neuen

Bewegungen und Pädagogik

sozialen

Bewegungen sind,

mit

Institutionen kolüdieren, die den

geseUschaftüchen
jenen Erwartungen
„herrschenden" Vorstellungen und Machtstrakturen entsprechen. Wie die tägüche Beob¬
achtung und Erhebungen2 zeigen, fühlen sich junge Menschen und Angehörige pädagogi¬
scher Berafe in überdurchschmtthcher Häufigkeit den Zielen alternativer Bewegungen
verbunden; sie vertreten in betonter Weise Ziele einer „postmaterieUen" Orientierang,
und
einer alternativen Lebensauffassung, solche der Friedens- und Frauenbewegung
und Normen

von

-

geraten damit in ganz spezifische Konflikte und Dilemmata, insofern die Strukturen und

Aufgaben

Büdungswesens der konkrete und stabile Ausdrack jener bürokratisch¬
Leistungsgesellschaft sind, die in den neuen sozialen Bewegungen so radikal

des

industriellen

abgelehnt

wird.

Für beide

Grappen, für die Erzieher ebenso wie für die Adressaten der Erziehung,
problematische Folgen: zunächst zu den Adressaten der Erziehung:

hat

diese Situation

Bewegungen Ansprüche geltend gemacht werden, die auf
Subjekthaftigkeit, auf neue Lebensformen und
neue Formen des Zusammenlebens gerichtet sind (darauf gehen wü später ein), so haben
solche Ansprüche angesichts derzeitiger Verhältnisse im Erziehungs- und Bildungssystem
Soweit in den

neuen

Wiederherstellung

sozialen

von

Autonomie und

(Beisenherz u.a. 1982; Furtner-Kallmünzer 1983); sie werden
vielmehr nach den aUgemein herrschenden geseUschaftüchen und poütischen Problemlösungsmustern absorbiert und verarbeitet wobei es sicherUch zu lebensaltersspezifischen
und pädagogischen Zugeständnissen bzw. Uminterpretationen kommt; insgesamt gese¬
hen „brechen" sie sich jedoch teils an den herrschenden Strukturen, teils werden sie
uminterpretiert zu sozialen Problemen (so wie es auf der anderen Seite umgekehrt den
Vorgang der Pädagogisierang sozialer Probleme gibt! Vgl. dazu unter anderem die

kaum eine Chance

-

neueren

Untersuchungen

zum

Thema

„Schule und Subkultur",

vor

aUem Bietau

u.a.

1981).
Dies bedeutet auch: Schule als

VergeseUschaftungsprozesse

Prototyp

wüd als

der öffenthch

organisierten

Sozdalisations- und

„Modell" der durchrationaUsierten, modernen,

Systeme, gegen die sich der Protest richtet, erfahren, und es
Wunder, daß sie Erfahrungen wie Sinnverlust, Entfremdung erzeugt. Die

zweckrational konstruierten
ist deshalb kein

Büdungswesens werden so zu Einrichtungen, in denen Menschen die
autonomen Bedeutungsschöpfung einbüßen; Entfremdung und Konformismus

Institutionen des
Kraft

2

zur

Belege für diese These finden sich in den mittlerweüe zahüeich vorüegenden Untersuchungen zur
geseUschaftüchen Wertwandels, die von Inglehart und anderen durchgeführt
wurden, und die trotz unübersehbarer Mängel des theoretischen Konzepts die im Text getroffene
FeststeUung belegen (vgl. vor allem Inglehart 1977); ausführUcher habe ich mich mit der
Problematik des Wertwandels an anderer SteUe auseinandergesetzt (vgl. Hornstein 1982 a); zur
Verbreitung alternativer Orientierungen unter der Studentenschaft vgl. Krause/Lehnert/Scherer 1980; schließlich Ueßen sich zum Beleg der im Text aufgestellten Behauptung auch die
Untersuchungen zum Wählerverhalten heranziehen; sie zeigen mit großer Deutüchkeit, daß die
Angehörigen der jüngeren Altersstufen in weit höherem Ausmaß als die der älteren jene
Gruppierungen wählen, die im weitesten Sinn des Wortes „alternative" Zielsetzungen vertreten;
vgl. dazu die Analysen der Forschungsgruppe Wahlen e.V.: Zur Bundestagswahl 1980 und zu
den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im Jahre 1980.
Thematik des
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sind die

Folgen;

die vielbeschworene

technischer Routine und hört damit
auch

Freiheit, die dieses System bietet, wird zu äußerüchauf, Freiheit zu sein. Freiheitsverlust bedeutet aber

zugleich Selbstentfremdung (Benhabib 1982,

S.

136f.).

Konsequenzen für die Erzieher, und zwar ein spezifisches
pädagogischer Berafe in der gegenwärtigen geschichtüchen Epoche: soweit sich
Erzieher selbst den Zielsetzungen der neuen sozialen Bewegungen verbunden fühlen (und
nach allen vorüegenden Daten sind Angehörige pädagogischer und sozialer Berafe dort
überdurchschnittüch stark vertreten), geraten sie in eine schwierige Situation: sie sind in
Institutionen tätig, die, wie bereits betont, Ausdrack der mdustrieU-kapitalistischen
GeseUschaftsform smd, gegen die sich die neuen sozialen Bewegungen explizit wenden. Es
gibt vielfältige Formen, in denen Erzieher mit diesem Konflikt umgehen, Formen des
Problem-Managements, die allesamt problematisch zu nennen sind: sie reichen vom
Verzicht darauf, innerhalb dieser problematischen Strukturen überhaupt eine pädagogi¬
sche Praxis zu beginnen, bis zu der Entscheidung für eine „alternative" pädagogische
Praxis, zum Beispiel in Selbstbilfegrappen zu arbeiten, also „auszusteigen"3.
Diese Situation hat auch
Dilemma

2. Zukunfts- und Gesellschaftsentwürfe als Schulfächer und

Auch noch in anderer Hinsicht befaßt sich die

Unterrichtsprinzip

Pädagogik durchaus mit dem, was die neuen

sie offerieren ja nicht nur eine fundamentale Kritik

Bewegungen geltend machen;
gesellschaftücher und damit auch pädagogischer Verhältnisse, sondern zugleich Ideen mit
utopischem Gehalt, in denen neue Formen des Lebens, des Verhältnisses von Arbeit und
Leben, von menschhcher Selbstverwirkhchung in einer humanen GeseUschaft zum
Ausdruck kommen. Solche Entwürfe werden gelebt, erprobt, sind Reaütät (in Wohnge¬
meinschaften, Landkommunen, alternativen Projekten usw.). Auch hier ist die Rezeption

sozialen

durch die

Pädagogik

wohl eher

fragwürdiger

Art.

gegenüber der Tatsache, daß es hier um „alte"
Themen der Pädagogik geht,
ureigene Fragen der Erziehungs- und
Wort
zu
melden, merkwürdig bünd. Die Pädagogik kann dies wohl
Bildungsgeschichte
des
bunten
Gewandes, in dem dies aUes daherkommmt, schwerüch mit ihrer
wegen
Zunächst einmal schemt es, als sei sie

daß sich hier

eigenen Geschichte zusammenbringen. Die „Entschlüsselung", die notwendig wäre,
und dies ist der zweite Punkt
geüngt offensichtlich nicht, sondern es erfolgt eine
der
die
in
den
sozialen
Bewegungen zur Sprache
Anüegen,
fragwürdige Umformuüerung
der
höchst
in
curriculare
kommen,
fragwürdigen Weise, in der die
Programme. (Zu
in
Ökologieproblematik „Umwelterziehung" umgemünzt wird, vgl. De Haan 1982.)

-

-

am Beispiel der ökologischen Bewegung als auch an den Themen „Frieden",
„Dritte Welt", „alternative Lebens- und Produktionsformen" läßt sich zeigen, wie sie in

Sowohl

UmformuUerang durch die Pädagogik zu Inhalten von Schulfächem oder zu
„Prinzipien" übergreifender Unterrichtseinheiten wie etwa Sozialkunde ihrer Substanz

ihrer

-

-

Zusammenhang spielen auch Betonung und immer weitere Verbreitung des FachlehrerSystems eine RoUe; das Selbstverständnis als Fachlehrer verschafft das gute Gewissen, wenn von
Pädagogik nicht mehr die Rede ist.

3 In diesem

Neue soziale

Bewegungen

und

Pädagogik

und ihres Charakters als alternative Zukunftsentwürfe beraubt werden und höchstens als

reformistische Korrekturen einer Zukunft in Erscheinung treten, die im ganzen als

gedacht ist. Das liegt in der Logik eines Schulsystems,
das bis in seine letzten Verzweigungen und Prozesse hinein in gewisser Weise ein
Spiegelbüd jener industriekapitaüstisch verfaßten Gesellschaftsform ist, gegen die sich
eben diese Alternativen richten. Wieweit dies der Fall ist, läßt sich gerade an der
Schulentwicklung der letzten Jahre zeigen, die durch zunehmende Durchsetzung eines
verstärkten Leistungs- und Auslesedracks und gleichzeitig durch Entwertung der schuü¬
schen Abschlüsse angesichts der Ausbüdungs- und Arbeitsmarktprobleme gekennzeich¬
net ist (Beisenherz u. a. 1982; Furtner-Kallmünzer 1983).

Fortschreibung

des Bestehenden

3. Probleme auf der

paradigmatischen

Ebene

„Entschlüsselung" des Gehalts der neuen sozialen Bewegun¬
Entschlüsselung ist nur mögüch mit Hilfe adäquater Kategorien.
Was es damit auf sich hat, wird deutlich mit einem Seitenbück auf die soziologische
Diskussion: es gibt dort eine vor allem von dem französischen Soziologen Touraine

Von der

Notwendigkeit

der

gen war bereits die Rede.

initiierte Diskussion

gorie

und ob
neu

es

darüber, ob die neuen sozialen Bewegungen nicht eine Schlüsselkate¬

geschichtlichen Situation der Gegenwart darstellen könnten
notwendig sei, „die Soziologie von der Analyse sozialer Bewegungen her

Verständnis der

zum

nicht

aufzubauen"

(Touraine 1983,

S.

94).

zufolge ist der Begriff der „GeseUschaft" nicht mehr geeignet, als Schlüsselkategorie für
Analyse sozialer Prozesse unter den historischen Bedingungen der Gegenwart zu dienen. Auch
wenn man den von Touraine an verschiedenen SteUen formuüerten Vorschlägen und Analysen nicht
im einzelnen folgt, so scheint doch der bei ihm implizit enthaltene Gedanke von Bedeutung, daß sich
in sozialen Bewegungen historische Erfahrangen bündeln und als Konzentrate der geseUschaftüchen
und sozialen Tendenzen einer Zeit verstanden werden können; in-ihnen kommen Deutungen und
Handlungsweisen in bezug auf Grundprobleme einer Epoche zum Vorschein wie dies etwa im
19. Jahrhundert in der „klassischen" sozialen Bewegung (Hofmann 1974) der FaU war.
Touraine
die

-

Derartige Feststellungen legen immerhin die Frage nahe, in welchen Begriffen und
Kategorien von Gesellschaft die Pädagogik denn heute ihre Erziehungsaufgabe beschreibt
und zu verstehen sucht. Thesenhaft und zugespitzt formuhert (s. dazu die späteren
Differenzierungen): die Erziehungswissenschaft verfügt derzeit, aufs Ganze gesehen,
offensichthch kaum über die

notwendigen Kategorien,

um

sich

an

dieser Diskussion

zu

letztüch eine Diskussion über das Verständms der

geschichtlichen
Meinung ist, daß die
Erziehungsaufgabe in diesem geschichthch-gesellschafthchen Zusammenhang zu sehen
ist, stellt sich die Frage nach den Gründen, die dazu geführt haben, daß sich die Pädagogik

beteiügen,

die

ja

Situation ist, in der

bisher

nur

Erziehung

heute stattfindet. Sofem

in sehr unzureichender Weise

beteiügt hat,

die durch die Existenz der

an

der

neuen

man

der

geseüschaftstheoretischen

sozialen

Diskussion

Bewegungen ausgelöst wurde.

Entwicklung der Erziehungswissenschaft
geführt hat, die Dimension der geschichthchder
Erziehungsfragen eher auszublenden. Sie hat damit
geseUschaftüchen Verankerung
die Fähigkeit verloren, auf geschichtUche Erfahrangen der Gegenwart, wie sie in den
neuen sozialen Bewegungen zum Ausdruck kommen, zu reagieren. Die Entwicklung der
Zunächst dürfte wohl

genereU zutreffen,

daß die

im ganzen in den vergangenen Jahren dazu
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Erziehungswissenschaft mit ihrer Speziaüsierung, der Aufteüung in bereichsbezogene
Pädagogiken (Erwachsenen-, Berufs-, Freizeit-, Medienpädagogik usw.) und mit der
Tendenz zur empirischen Sozialwissenschaft hat diese Ausblendung gefördert, und selbst
da, wo es etwa um pädagogische Jugendforschung, Jugendprotest und Jugendbewegung
ging, fehlte es an der Geltendmachung der Ergebnisse in der aUgemeinen pädagogischen
Diskussion (Hornstein 1983) und an der Rezeption durch die PoUtik (Hornstein
1982a). Dem widerspricht auch nicht die Tatsache, daß die „Historische Pädagogik" in
den letzten Jahren

Forschung

Dimension der
An dieser

eme

fast stürmisch

zu

nennende Renaissance erfahren hat. Historische

gleichbedeutend mit
Erziehungsproblematik.

ist nicht ohne weiteres

der Reflexion der

geschichtlichen

allgemeinen Entwicklung hat ün übrigen auch die Rezeption der geisteswissen¬
können; insofern die Bezugnahme auf geschichtliche

schaftlichen Pädagogik nichts ändern
Prozesse

zeigen

an

eme

bestimmte Form

geseUschaftstheoretischer Reflexion gebunden ist,
pädagogischen Richtung, die seit jeher gerade in

sich hier rasch die Grenzen einer

diesem Punkt ihre unverkennbaren Schwächen hatte.

Zugespitzt formuhert würde dies heißen, daß die Denkformen der heutigen Erziehungswbsenschafi nur sehr bedingt dazu geeignet smd, einen Begriff von der historischen
Situation, in der Erziehung und Bildung stattfinden, zu erarbeiten; soweit sich dieses
Denken, wie etwa in der Kritischen Erziehungswissenschaft, emanzipativ aufklärerisch
versteht, fehlt es, wie später noch gezeigt werden soU, an einem ausgearbeiteten Begriff
der geschichtlich-gesellschaftlichen Situation, auf die hin Emanzipation erfolgen soU. Die
Denkformen der heutigen Erziehungswissenschaft erweisen sich deshalb als fragwürdig
gegenüber der historisch gegebenen Struktur der Büdungsaufgaben; ihre Problemdefini¬
tionen sind verkürzend, ausblendend, werden der Komplexität und Konkretheit der Lage
nicht gerecht.
Bis hierher wurde mit

einem, wenn auch nur sehr vage beschriebenen Verständnis dessen,
Bewegungen eigentüch smd, operiert. Dieses Verständnis muß nun
expliziert werden. Dabei soUen die neuen sozialen Bewegungen in Auseinandersetzung
mit sozialwissenschaftlichen Interpretationsversuchen gleichsam im Lichte pädagogischer
Tradition und Anliegen diskutiert werden; ihre Themen und Anüegen sollen in die
pädagogische Tradition eingerückt werden.
was neue

soziale

//. Neue soziale

1. Stand und

Bewegungen

-

Schwierigkeiten

sozialwbsemchaftliche Erklärungsversuche

der sozialwissenschaftlichen Diskussion

Am

Beispiel der neuen sozialen Bewegungen zeigt sich mit krasser Deutüchkeit, wie groß
Gegenwart die Lücke zwischen theoretischen Erklärungsmustern für aktuelle
geseUschaftüche Prozesse einerseits und der gegenwärtigen gesellschaftlichen Wirküch¬

in der

keit andererseits ist. Daß die sozialwissenschaftüche Diskussion

Bewegungen

wie die

außerordentüch

Phänomene,

vielfältig,

bunt und

deren

zu

und

den

neuen

sozialen

Interpretation
Einordnung
geht,
heterogen ist, kann kaum verwundem; gravierender
um

es

Neue soziale

Bewegungen

und

Pädagogik

anders als
grundsätzüchen Schwierigkeit steht: sie hat es
traditioneUe sozialwissenschaftliche Theorie, die sich beispielsweise mit dem Thema der
mit einem sozialen Sachverhalt zu tun, der ein sich selbst
sozialen Ungleichheit befaßt
hat4.
der
Theorie
artikuüerendes Subjekt

ist, daß sie

vor

emer

-

-

Theoretische Versuche zur Einordnung der neuen sozialen Bewegungen können also nicht

gleicher Weise, wie dies für traditioneUe sozialwissenschafttiche Theorie zutrifft, die
geseUschaftüche Tatbestände produziert, ohne die ständige Auseinanderset¬
zung mit den theorieproduzierenden Trägem und Subjekten der sozialen Bewegungen
auskommen. Die Spannung von Selbstverständnis und Fremddeutung ist demnach
konstitutiv für diese Diskussion. In ihrem Licht kann man dann auch, was verhältnismäßig
selten geschieht, die Flut von Selbstdarstellungen und programmatischen Äußerungen der
verschiedenen Grappen der neuen sozialen Bewegungen als Kampfmaßnahme gegen die
Vereinnahmung durch Fremddeutungen verstehen im übrigen auch als Versuche der
Verkleidung und der Mimikry, um die Einordnung zu erschweren. Diese Versuche richten
sich vor allem gegen pohtische Einvernahme, ob von links oder von rechts, aber vor aUem
in

Wissen über

-

auch gegen theoretische

Deutungen,

die die

neuen

sozialen

Bewegungen in ein bestehen¬

versuchen, wie dies etwa bei Kofler
geseUschaftstheoretisches
anderen
und
ün
Rahmen
einer
gesellschaftstheoretischen Perspektive bei Haber¬
(1983)
mas (1981) geschieht.
des

Modell einzuordnen

gibt heute bereits eine Reihe von Veröffentlichungen, in denen versucht wüd, vorüegende
Interpretationsversuche und theoretische Ansätze zu ordnen, zu strukturieren und zu systematisie¬
ren; das setzt einen eigenen, zumindest globalen Interpretationsrahmen voraus, wie etwa bei Brand,
dessen Versuch (Brand 1982) hier als prototypisch gelten kann.
Es

Brand

geht davon aus, daß sich die bisher vorüegenden, sehr zerstreut und ohne Bezug aufeinander
Erklärungsansätze zu den neuen sozialen Bewegungen in zwei große Gruppen
einordnen lassen: einmal gibt es „zyküsche Erklärangsansätze"; charakteristisch für diese Ansätze ist
es, daß sie soziale Bewegungen als pendelartig immer wiederkehrende Gegenbewegungen gegen die
herrschende Entwicklung einer seit der Aufklärung durch Technik, Wissenschaft, Industrialisierung
und Bürokratisierung gekennzeichneten Welt verstehen (Beispiel: Berger u.a. 1975). Daneben gibt
es lineare, evolutionistische Erklärangsansätze; sie erklären die sozialen Bewegungen im Zusammen¬
hang der sich quaütativ verändernden und sich verschärfenden Entwicklungsgesetzmäßigkeiten der
industrieUen Welt und zielen darauf ab, die quaütativ neuen Momente der historisch neuartigen
Strakturmerkmale der gesellschaftlichen Entwicklung zu identifizieren. Innerhalb dieser zweiten
Gruppe lassen sich dann nach Brand zwei Muster der Erklärung unterscheiden: nach dem ersten sind
soziale Bewegungen zu verstehen als Ausdruck dessen, was man „rising demands", also „überschie¬
ßende" Erwartungen und Bedürfhisse, genannt hat, die entweder durch Wertwandel (Inglehart),
durch eine staatUch produzierte Ansprachsdynamik (Klages) oder aber durch eine hedonistische
Ethik (Bell; Letneweber/Schtbel) erzeugt werden. Demgegenüber läuft das zweite Erklärungsmu¬
ster auf die These hinaus, daß neue soziale Bewegungen als Reaktion auf verschärfte Problemlagen
entstehen, wobei die entscheidenden Zusammenhänge als solche einer „Kulturkrise" (R. Löwen¬
thal), als „Krise der industrieUen Zivüisation" (Raschke), als Folge der „KoloniaUsierung der
Lebenswelt" (Habermas) oder als Reaktion auf die Gefährdung der personalen Identität (Ziehe) zu
entwickelten

interpretieren seien.
Brand

bringt seinen eigenen Erklärungsansatz auf die Formel, daß neue soziale Bewegungen mit
folgendem zusammenhängen: ,,a) mit der Erosion der bürgerüchen Subjektbasis der industrieUen

4

Konsequenzen für den sozialwissenschaftüchen Umgang
sind herausgearbeitet bei Riedmüller 1983.

insbesondere mit der

Frauenbewegung
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GeseUschaft, b) mit der gestiegenen Belastung

durch die Folgeprobleme des industrieUen Wachstums

und c) mit der Erfahrung der zunehmenden Ineffizienz techno-bürokratischer Problemlösungsstrate¬

gien"
mas'

industriellen Entwicklungsparadig¬

weü durch die genannten Erfahrungen „die Geltung des
grundlegend erschüttert wüd" (Brand 1982, S. 8f.).
-

„Auf diese Situation",

so

Brand, „reagieren bestimmte soziale Kategorien besonders Betroffener

oder Sensibüisierter mit Protest oder mit der

Ausbüdung sub-

und

gegenkultureher Lebenszusam¬

menhänge" (S. 9).

Mittelpunkt dieser Interpretation steht der Begriff des „industrieUen Entwicklungsparadigmas",
Geltung erschüttert sei; und zwar durch folgende Momente, die als Zuspitzung der
historisch in ihm selbst angelegten Dynamik zu verstehen seien: erstens sei durch die zunehmende
Veränderungsgeschwindigkeit des kapitalistischen Industrialisierungsprozesses eine „Krise der Sub¬
jekt- und Namrbasis der GeseUschaft" eingetreten; der Prozeß überfordert das Subjekt ebenso wie er
und dies ist das zweite Moment: das
die naturhaften Grundlagen zerstört; mit anderen Worten
Subjekt wüd zerstört. Drittens werden die destruktiven Folgen des Industriaüsierungsprozesses in
den vieüältigsten Hinsichten sensibler wahrgenommen, zum Beispiel hinsichtlich der sozialen
Beziehungen, der Wohnumwelt, des Konsums usw. Viertens erweisen sich die Problemlösungsstrate¬
gien für die neue Art der Probleme als zunehmend ineffektiv und eher problemverschärfend, und
schüeßüch fünftens wüd durch aUe diese Erfahrungen die Herrschaft des industrieUen Entwicklungs¬
paradigmas in einer grundlegenden Weise in Frage gesteUt.
Im

das in seiner

-

Die genannten Versuche bleiben

-

bei allen

Verdiensten, die insbesondere auch der

systematisierenden Arbeit von Brand zuzusprechen sind unbefriedigend, wenn es
darum geht, für die pädagogische Reflexion eine einigermaßen tragfähige Grundlage zu
-

erhalten. Mü

scheint, daß das,

was

in den sozialen

Bewegungen

zum

Ausdrack kommt,

greifbar wird, wenn man darauf
pädagogische
verzichtet, sie dogmatisch in fixierte geseUschaftstheoretische Modelle einzuordnen oder
sie den Konstrakten einer Soziologie und Theorie koUektiven Verhaltens (Smelser 1963;
nunmehr positiv
Beckmann 1979; Rammstedt 1978) einzufügen, wenn statt dessen
das
soziale
Verständnis
ein
Bewegungen als Versuche
zugrunde gelegt wüd,
gewendet
individueUe
und koUektive Emanzipa¬
auf
Hinbück
im
historischen
einer
Ortsbestimmung
nur

Reflexion

verstehbar und für eine

-

-

tion sieht. Das setzt unter anderem die historische Rekonstruktion dessen voraus,

was

geseUschaftüchen
Bewegung
Entwicklungsdynamik bedeutet, und diese hilft zu verstehen, was dann, in dieser
geschichtlichen Perspektive und vor diesem Hintergrund „neue" soziale Bewegungen sein
im 19. Jahrhundert im Kontext der neuzeitüchen

soziale

können.
Von diesem Punkt

aus

zumindest handhaben,
Fremd- und

sie im Hinbück

einer

formuüerte Problem

erst die historische Rekonstruktion

dessen,

was

von

soziale

Entwicklung ist, verschafft einen kritischen
die eigenen Ansprüche der neuen sozialen Bewegungen und das,
auf künftige geschichthche Mögüchkeiten eröffnen und was sich in
der neuzeitüchen

übergreifenden Analyse erschließt,

2. Zum

eingangs

auch nicht lösen, nämüch das Problem des Verhältnisses

Selbstinterpretation:

Bewegung im Prozeß
Standort, von dem aus
was

läßt sich darüber hinaus das

wenn

geschichtüchen

Gehalt des

miteinander verbunden werden können.

Begriffs „soziale Bewegung"

Bewegung ist in der immer noch klassisch und unüberholt zu nennenden
„Ideengeschichte der sozialen Bewegung" W. Hofmanns „Emanzipationsbewegung"
(Hofmann 1982, S. 7). Sie resultiert aus dem Widersprach von Aufklärangsprogramma-

Soziale

Neue soziale

tik auf der einen Seite, also dem Büd

emes

Bewegungen und Pädagogik

befreiten Menschen und einer

wie sie

zu

ihrer

dieser entwickelt wurde, und den

VoUendung gekommenen Menschheit,
realen Verhältnissen des beginnenden Maschinenzeitalters auf der anderen. Schon L. v.
Stein hatte in der „socialen Bewegung" des 19. Jahrhunderts den Ausdruck für den
Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital in der „wüküchen That" gesehen (L. v. Stein,
1878, S. 533) in Unterschied zu den „socialen Theorien", die nach L. v. Stein diesen
Widersprach nur „in Gedanken" ausdrücken. Die soziale Bewegung ist in dieser Perspek¬
tive „als geseUschaftüch notwendiger Klassenkampf in Verfolgung struktureU vorgegebe¬
ner antagonistischer Interessen" zu verstehen; sie, die soziale Bewegung, bestimmt als
,wirküche That' aUe soziale Dynamik" (Rammstedt 1978, S. 27).
von

-

„

Entwicklung: seit dem Ende des 19.
Bewegungen; diese sind
gibt
der bisherigen Weise mit der Entwicklungsdynamik der GesamtgeseUschaft

Genau dies ändert sich im Verlauf der historischen
Jahrhunderts
nicht mehr in

es

nicht mehr

nur

eine, sondern viele soziale

verbunden, spiegeln auch den „Grundkonflikt" nicht mehr in der Weise, wie dies bis dahin
gegolten hatte; sie werden zu sozialen Phänomenen wie andere auch und können deshalb
wie

andere,

etwa auf der

oder ün Rahmen

von

Grundlage von Theorien koUektiven Verhaltens (Smelser 1963)

Durkheims Anomietheorie oder Le Bons Theorie der

untersucht werden. Rammstedt
von

der klassischen sozialen

zeichnen;
-

er

(1978)

Bewegung

zu

den modernen sozialen

faßt die entscheidenden Unterschiede in

im Unterschied

zum

strukturiert, gibt

es

Massen,

hat den Versuch gemacht, die Entwicklungsünien

folgende

Bewegungen

nachzu¬

Punkte:

19. Jahrhundert, in dem die soziale

Bewegung die Bevölkerung „binär"
Bewegung", sondern eine Vielzahl von
Bewegungen nennen; sie verfolgen, wiederum im Unterschied zur

im 20. nicht mehr die „soziale

Gruppierungen, die sich soziale
Bewegung des 19. Jahrhunderts, systemexterne Alternativen;

sozialen
-

Gegenwart verweisen

Kräfte, die sich in den gegenwärtigen
aufgrund poütischer Beschränkungen, die
die sozialen Kräfte an der Entfaltung hindern, sei es aufgrund von poUtischen Entscheidungen, die
der Vernunft der gesellschaftlichen Entwicklung zu widersprechen scheinen;
soziale

Bewegungen

der

sozialen Strukturen nicht verwüküchen können

-

die

Ideologie

der sozialen

Handelns, die
-

die sozialen

auf soziale

-

sei

es

Bewegungen ist geprägt durch die Berufung auf eine Rationahtät
Systems sichtbar macht und anklagt;

ihres

die Irrationaütät des herrschenden

Bewegungen

werden

zu

einem Ventil für die freischwebende Individualität in

modernen

GeseUschaften; sie suggerieren Mögüchkeiten für das Individuum, das in spätkapitalisti¬
schen GeseUschaften zum Objekt geworden ist, die Mögüchkeiten, als Subjekt zu handeln; im
Sinne der beanspruchten höheren Rationalität handeln zu können, wüd zu einer Form der

Bedürfnisbefriedigung;
-

insgesamt erscheinen die Bewegungen außerordentüch ambivalent: sie können einerseits nicht die
scheinhaften Bedürfnisse nach Individualität befriedigen, wollen auf der anderen Seite die
sozialstraktureU verankerten Chanceneinschränkungen beseitigen, sind deshalb immer auch
Befreiungsbewegungen; der GeseUschaftsentwurf der sozialen Bewegungen mit der Betonung der
Interaktion ist aber zugleich RückbUdung; sie machen Mängel des gegenwärtigen Entwicklungs¬
standes der spätkapitalistischen GeseUschaft deutUch Verlust an Subjekt-Orientierung, Entpoütisierang und Entfremdung -, zugleich enthalten sie jedoch auch ein Moment von Rückzug und
Entsagung.
-

Darin ist

implizit folgende These
Grundkonflikt,

Jahrhunderts der

Bewegung des 19.
geschichtüchen Epoche, näm¬

enthalten: während in der sozialen
das Grandthema dieser

Kampf zum Ausdrack kommt, ist das Verhältms der „neuen" sozialen
Bewegungen zur gegenwärtigen geschichtüchen Situation komplizierter: in ihnen, so üeße
üch als sozialer
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zwar grandlegende Erfahrungen der Gegenwart, aber so
gegenwärtige GeseUschaftsformation auf einen Grundkonflikt zurückfüh¬
ren läßt,5 so wenig können die neuen sozialen Bewegungen diesen in ihrer Praxis zum
Ausdrack bringen. Die Schwierigkeit einer eindeutigen Zu- und Einordnung liegt also in
der Natur der Sache, das heißt ün Charakter der gegenwärtigen GeseUschaftsformation als

sich

formuüeren, spiegeln sich

wenig

sich die

einer ün

Übergang

3. Zum

emanzipativen

befindüchen.

Gehalt der

neuen

sozialen

Bewegungen

derartigen Formuüerangen und Kennzeichnungen bleiben Ambivalenz und Schwierig¬
eindeutigen Kennzeichnung dessen, was neue soziale Bewegungen eigentüch
deutüch
sichtbar; verzichtet man jedoch auf den derzeit nicht einlösbaren Ansprach,
sind,
abschUeßende Kennzeichnung und Bewertung vorzunehmen, sondern
wie
eine
etwas
so
sich in den neuen sozialen Bewegungen vor dem Hintergrund der
was
versucht, das,
geschichtüchen Entwicklungen ausdrückt, als Suchbewegungen für eine alternativ
gedachte Zukunft zu verstehen, so lassen sich folgende Momente identifizieren:
In

keiten einer

geseUschaftüchen Praxis in dem eben erläuterten Sinn kommen Ideale einer
Lebensverfassung und geseUschaftücher Ordnung zum Ausdrack, die sich in
radikalem Gegensatz zu den herrschenden Verhältnissen und deren Begründung sehen.
Sie stellen Lebens-, GeseUschafts- und Zukunftsentwürfe zur Diskussion, deren Grund¬

(1)

In dieser

alternativen

ideen sich vieUeicht in folgende FormuUerung fassen lassen:

nur

in einem neuen Verhältnis

(ökologische Problematik), zu sich selbst (Autonomie, Subjekthaftigkeit) und
zur menschüchen Gemeinschaft (Intimität und Soüdarität) kann der Mensch als Subjekt
und in Freiheit nicht nur das bloße Überleben (Frieden), sondern auch eine humane Form
zur

Natur

menschücher Zukunft sichern.
In den

neuen

Praxis

erprobt

sozialen

werden Lebens- und Gesellschaftsentwürfe in der

und

emer

Bewegungen
überprüft, die in

grundlegenden

Weise als Konkurrenz

herrschenden verstanden werden müssen. Aus der grundsätzüchen Kritik

an

zu

den

den Verhält¬

üidustriekapitatistischen GeseUschaft und deren Vergesellschaftungsformen,
bedingt Chancen zur Identifikation bieten, sind
neue Formen des Miteinanderlebens entstanden, die Ansatz- und KristaUisationspunkte
für Identifikationsprozesse einer neuen Art bilden.

nissen

emer

die dem einzelnen offensichtlich nur noch

Bewegungen, ün Unterschied zur klassischen
primär
geseUschaftüchen Organisation der
Bewegung,
Arbeit und bei der Verteilung des Eigentums ansetzen. Das ist sicher auch als Antwort auf
eine geschichthche Situation zu verstehen, die durch eme fortgeschrittene Phase des
durchaus im Sinne
historischen Vergesellschaftungsprozesses charakterisiert ist, in der
einer Tendenz zur programmierten Gesellschaft die VergeseUschaftungsprozesse zuneh-

(2)

Es fällt

auf, daß die

sozialen

neuen

nicht

sozialen

im Bereich der

-

-

dazu die ausführliche Diskussion in der Pohtikwissenschaft zur Frage der sogenannten „neuen
PoUtik"; femer die Überlegungen bei Oelkers 1980, der ausdrücküch einen Paradigmenwechsel in
der pädagogischen TheoriebUdung fordert, weü die Zeitstruktur, die dem klassischen Büdungsbegriff zugrunde Uegt, sich verändert habe; und bei De Haan, der am Beispiel der ökologischen

Vgl.

zeigt, wie eine gewandelte geschichthche Situation zu Konsequenzen
erziehungswissenschaftlicher TheoriebUdung führen muß (De Haan 1982).

Problematik

für die Struktur

Neue soziale

mend auch den

persönüchen Bereich und

die

Bewegungen

und

Intimsphäre betreffen; dagegen

Pädagogik

setzen sich

die Bewegungen zur Wehr. Dies mag auch der Grand dafür sein, daß Abschied genommen

wird

von

der

Vorstellung,

die

Verwüküchung

einer humanen GeseUschaft und die

Humanität des Einzelnen seien innerhalb des mit der industrieUen GeseUschaft gesetzten

Paradigmas mögüch, während die klassische soziale Bewegung diese Ziele durch Verände¬
rung der konkreten Verhältnisse für erreichbar hielt.

(3)

Ein

weiterer, für die pädagogische Reflexion zentraler Punkt: die

neuen

sozialen

Bewegungen steUen in aUererster Linie eine neue Form geseUschaftücher Praxb dar (es ist
deshalb auch unzulässig und fragwürdig, sie an der Konsistenz und Geschlossenheit ihrer
Theorie

zu

messen!).

scher Absicht oder

Sie „konstruieren" nicht eine Entwicklungslogik
emanzipatorischen Mögüchkeiten, wie dies in

mit

emanzipatori-

der Theorie des

kommunikativen Handelns bei Habermas der Fall

ist, sondern sie existieren, da sie keine

im Wechselverhältms von

geseUschaftücher Praxis und theoreti¬
von utopischen Gehalten als Kritik

etablierten

Träger haben,

scher Reflexion und stellen kreative

gegenwärtiger Verhältnisse
(pädagogischen) Praxis, als
kommunikativen Handelns

entgegen

emem

Entwicklung

dar. Sie stehen deshalb in
dies
von

emem

anderen Verhältnis

-

weitverbreiteten Mißverständnis über die Nähe dieser Theorie

Handeln festzuhalten

deshalb letztüch nicht anleiten, weü sie

pädagogischem
tion, als Möghchkeit kommunikativen Handelns, primär als evolutionäres
Gattungsgeschichte ansieht und nicht als Produkt geseUschaftücher Praxis6.

(4)

zur

beispielsweise für die mehrfach genannte Theorie des
und dies gtit es
Habermas gut: diese kann Praxis
-

zu

Emanzipa¬

Produkt der

derartigen Bewertungen ergibt sich die Frage, wie die Pädagogik zu diesen
Zielsetzungen und Interessen gemäßes Verhältms gewinnen kann.
Eine fruchtbare Beziehung der Pädagogik zu den neuen sozialen Bewegungen läßt sich nur
so denken: die pädagogische Reflexion beteiügt sich an dem durch die sozialen Bewegun¬
gen in Gang gesetzten Prozeß der geschichtlichen Selbstverständigung und Ortsbestim¬
mung, und zwar im HinbUck auf seine Impükationen für individuelle und koUektive
Emanzipation im Sinne der Selbstbefreiung und humanen Verwüküchung menschüchen
Lebens. Wenn es sich in den neuen sozialen Bewegungen um Suchbewegungen handelt, in
Aus

Prozessen ein ihren

denen

neue

Lebens- und GeseUschaftsformen im Interesse der Zukunft des Menschen

Debatte stehen, dann kann

eme

angemessene

heißen, daß sich die pädagogische Reflexion

an

der

zur

Auseinandersetzung
Pädagogik
diesem Verständigungsprozeß beteiügt.

nur

Die Form dieser Beteiügung darf allerdings weder naiv noch geseUschaftstheoretisch bünd

sein; sie darf auch nicht
6

aus

dem

Spannungsverhältnis

von

Selbstinterpretation

und

Diskussion, die sich an die Veröffentüchung der „Theorie des kommunikativen
(Habermas 1981) angeschlossen hat; zu der im Text angesprochenen Problematik s.
vor aUem Freitag: Theorie des kommunikativen Handelns und genetische Psychologie
ein
Dialog zwischen Jürgen Habermas und Jean Piaget (1983). Der hier vertretene geschichtsphüosophische Standpunkt Uegt, das soUte sich aus den bisherigen Ausführungen ergeben, gleichsam
zwischen einer evolutionistisch gedachten „optimistischen" Theorie geseUschaftücher Entwick¬
lung, wie sie Habermas zumindest in der „Theorie des kommunikativen Handelns" zugrunde legt,

Vgl.

dazu die

Handelns"

-

und einer VorsteUung der Geschichte als

„ZerfaU", wie sie Adorno vor aUem in der „Dialektik der

Aufklärung" vertreten hat; dazwischen Uegt ein Verständms von Geschichte, in dem „Fortschritt"
als sozialer Kampfund als Ergebnis der Auseinandersetzung um konkurrierende Symbolisierungen
dessen, was Zukunft sein kann, verstanden wüd; darin ist das Moment der Offenheit zentral (vgl.
dazu auch Dubtel 1983, S. 312).
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heraussprmgen; ebensowenig kann sie sich an gängige
Erklärungsschemata einfach „anhängen". Sie steht vielmehr vor
der Aufgabe, die hier nicht „gelöst", aber zumindest ein Stück weit verdeutücht werden
soU, nämüch aus eigener Tradition und FragesteUung heraus über Gehalt, Geschichte und
Entwicklungstendenzen sozialer Bewegungen zu reflektieren und sie in diesen Reflexions¬
zusammenhang und -horizont einzubeziehen7.

übergreifender

Fremddefinition

sozialwissenschaftüche

III. Neue soziale

1. Neue soziale

Die

Bewegungen

-

eine

Herausforderung

zum

Bewegungen und kritische Erziehungswissenschaft
lautet: Formen der

Konsequenz der vorausgegangenen Erörterungen

senschafthchen Reflexion sind

Erfahrangen,
pädagogische

Paradigmenwechsel

wie sie in den

zu

neuen

re-etabüeren, die
sozialen

es

Bewegungen

erziehungswis¬

erlauben, die geschichtüchen
zum

Ausdruck

kommen, in die

Diskussion aufzunehmen. Ähnhch wie die PoUtikwissenschaft auf den

Gegenstandes durch einen Paradigmenwechsel von einem
„Herrschaftsparadigma" zu einem „Verteüungsparadigma" (Brand 1982, S. 134) reagiert
hat, stellt sich für die Erziehungswissenschaft die Frage, wie sie auf die veränderte
geschichtüche Lage der Gegenwart reagieren soU. Nun gibt es aber nicht ein die
Erziehungswissenschaft insgesamt leitendes Paradigma.

historischen Wandel ihres

hegt es nahe, sich auf diejenige erziehungswissenschafttiche Konzep¬
beziehen, die sich unter dem Stichwort „Kritische Erziehungswissenschaft"

In dieser Situation

tion

zu

Emanzipation befaßt und in Anlehnung an die „Kritische
zusammenhängenden Fragen bearbeitet. Die Art der Rezeption der
„Kritischen Theorie" durch die „Kritische Erziehungswissenschaft" ist gerade in neuerer
Zeit mehrfach kritisch analysiert worden (Peukert 1983; Huschke-Rhein 1983; Oel¬
kers 1983). Diese Analysen arbeiten die Grenzen und offenen Probleme der Rezeptions¬
geschichte heraus; daran kann hier angeknüpft werden. Es läßt sich zeigen und dies ist
die These, die den nachfolgenden Überlegungen zugrunde Uegt-, daß die geseUschaftüche
Tatsache der neuen sozialen Bewegungen nicht nur bestimmte Grundpositionen der
„Kritischen Erziehungswissenschaft" zu revidieren zwingt, sondern daß sich aufgrand der
geschichtlichen Lage, die durch die neuen sozialen Bewegungen offenbar wird, auch eine
Reihe von „Antworten" auf Probleme und offene Fragen der „Kritischen Erziehungswis¬
senschaft" ergeben.
ausdrücküch mit dem Thema

Theorie" die damit

-

Darin ist auch

enthalten, daß eine in der „Kritischen Erziehungswissenschaft" bisher

vernachlässigte Forderang
Das Verhältnis

von

mit aller Schärfe

Pädagogik und

sozialer

zutage tritt, die Forderung nämüch, daß

Bewegung wäre eine eigene historische Untersuchung

wert, die im übrigen auch den Begriff der geseUschaftüchen Krise oder der Kulturkritik einbeziehen
müßte. Soviel kann gesagt werden: Pädagogik in ihrer deutschen Ausprägung hängt sehr viel enger
mit Kulturkritik als mit sozialer

Bewegung

zusammen.

Nur in der Gestalt Rousseaus

gab

es

offensichtlich eine später nicht mehr auftretende Einheit von Kulturkritik, Gesellschaftstheorie
und pädagogischem Reformprogramm. Im 19. Jahrhundert hat sich die offizieUe Pädagogik

praktisch weitgehend zum Instrument der herrschenden Klassen und des Staates gemacht.
Ledigüch die Jugend- und Lebensreformbewegung des ausgehenden 19. und beginnenden 20.
Jahrhunderts hat die Pädagogik in starkem Maße beeinflußt; schwieriger scheint mü die Beurtei¬
lung der Frage, ob die Studentenbewegung die Pädagogik nachhaltig verändert hat.

Neue soziale

Erziehungswissenschaft

die

Abhängigkeit

Bewegungen

und

Pädagogik

ihrer

Selbstbegründung von der jeweüigen
(Keckeisen 1983). Die Frage lautet also:
welche paradigmatischen Konsequenzen ergeben sich für erziehungswissenschaftliche
Reflexion
insbesondere in Abhebung von paradigmatischen VorsteUungen der „Kriti¬
schen Erziehungswissenschaft" -, wenn der Gehalt der neuen sozialen Bewegungen, so
wie er an früherer SteUe herausgearbeitet wurde, als jenseits der kapitaüstischen
Widersprachslogik befindUch und zugleich einen neuen Emanzipationsansprach geltend
machend, aufgegriffen und in Defimtion und Reflexion der Erziehungsaufgaben einbezo¬
historischen Konstellation reflektieren muß

-

gen werden soU?

Vor aUem

drei

an

Punkten, und dies soll zumindest noch stichwortartig zugespitzt und
vergröbernd herausgesteUt werden, steUt die neue geschichthche

damit sicherUch auch
KonsteUation

(1)

in

Grandpositionen „Kritischer Erziehungswissenschaft"

auf das Verhältnb

bezug

von

TechnikIWbsemchaft

und

daß sie letztüch daran

und Wissenschaft sei Vehikel und
tion. In dieser

Perspektive

lasse

sich
-

zur

wenn

zwar

scheint der Glaube

ungebrochen, daß

In diesen

zu

umsetzen und

vermeiden. Fortschritt der Technik ist also

der

Gesellschaft

festhält, die Entwicklung

von

Technik

sich der Fortschritt der

Höherentwicklung
Befreiung des Menschen aus den Fesseln der Naturabhängigkeit nutzen
es nur geüngt, die Überfremdung der sozialen Prozesse durch Technik und

Wissenschaft
und

Bei aUen

„Kritischen Erzie¬

Voraussetzung individueUer und koUektiver Emanzipa¬

Wissenschaften in moraüsche

lung

Frage:

Emanzipation:

Variationen ün einzelnen besteht eine der zentralen Prämissen der

hungswissenschaft" darin,

in

Befreiung von repressiven Gewalten
(vgl. Habermas 1978, S. 336).

die technische Entwick¬

Befreiung

von

Repression,

sowohl der Natur als auch der

Zusammenhang gehört die nicht weiter problematisierte VorsteUung, daß es nur

bestimmte Formen der Technik und Wissenschaft, nämüch eben die modernen, gebe, und
daß der Zusammenhang von geschichtüchem Emanzipations- und Befreiungsprozeß
einerseits und der
Dem steht

nun

Wissenschaft,

Entwicklung

von

die Position der

Technik andererseits

neuen

in der konkreten

sozialen

geradezu zwangsläufig

Bewegungen entgegen,

sei.

daß Technik und

Form, in der sie das soziale und persönüche Leben

bestimmen, immer schon mit Herrschaft und Gewalt einhergehen, ja, daß Technik und
Wissenschaft, wie Marcuse es formuüert hat, ünmer schon Herrschaft und Gewalt sind!*
Gerade an dieser SteUe wüd deutUch, daß sich die neuen sozialen Bewegungen viel eher auf den
Adorno der „Dialektik der Aufklärung" berufen können als auf Habermas. Hier sind Technik und
Wissenschaft immer schon Instrumente der Herrschaft; sie werden es nicht erst durch die Folgen einer
nicht mehr sozial gesteuerten Technik.
Indem die

neuen

sozialen

Bewegungen

dies nicht

nur

theoretisch und

programmatisch reflektieren,

sondern auf faktisch neue, „sanfte" Technologien verweisen (Jungk/Müllert 1981), widerlegen sie
praktisch die These von der Unausweichüchkeit einer bestimmten, eben „modernen" Form von

Technik. Damit wüd das Verhältnis

von Technik und Wissenschaft einerseits und
Emanzipation
problematisch: die VorsteUung einer Selbstbefreiung durch
Naturbeherrschung ist obsolet geworden in einer geschichtüchen Lage, in der die seit der Aufklärung
verfolgte rationale Beherrschung der Natur in unbeherrschte Selbstzerstörung umzuschlagen droht
(so äußert sich auch sinngemäß Huschke-Rhein 1983).

andererseits auf eine

neue

Weise

8 Die Position Marcuses zu dieser

Frage ist nicht so eindeutig, wie es aufgrund der FormuUerung im
von Technik und Emanzipation durch Marcuse

Text scheint; die Beurteüung des Verhältnisses
schwankt im Laufe seines langen Lebens.
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Programmatik der neuen sozialen Bewegungen steUt die mit der Aufklärung auf ihre moderne
Fassung gebrachte (in ihren historischen Wurzeln bis in die griechische Aufklärung zurückreichende)
GegenübersteUung von Mensch und Natur in Frage und versucht, sie zugunsten einer ökologischen
VorsteUung, die den Menschen wieder als TeU der Natur sieht, zu revidieren. Dies ist gleichbedeu¬
tend mit einer neuen anthropologisch-phUosophischen Grandbestimmung des Menschen, die auch
aUe pädagogischen Konzepte, die beispielsweise den sozialen Rückbezug von Technik und Wissen¬
schaft fordern, fragwürdig erscheinen läßt9.
Die

aUerdings extrem unhistorisch, woUte man bei derartigen Überlegungen ignorieren, daß
von Technik und Wissenschaft leben
allerdings mit dem Wissen, daß die
lineare Weiterentwicklung dieser Formen von Technik und Wissenschaft mit der Gefahr der
Zerstörung und Vernichtung nicht nur der „Umwelt" des Menschen, sondern des Menschen als
Gattung verbunden ist. Auch an dieser SteUe zeigt sich: BUdung und Erziehung sind nur noch in der
Diskussion dieser Problematik möglich, und zwar im erläuterten Sinn einer Verständigung über die
geschichtliche Situation und die jetzt verfügbaren Einsichten. Daraus würden sich weitreichende
Konsequenzen für die RoUe von Technik und Wissenschaft im Unterricht der Schule ergeben, für die
Konzepte technischer BUdung; diese Einsicht zwänge zur Revision der büdungstheoretischen
UntersteUungen, die den heutigen Lehrplänen und Curricula zugrunde Uegen.
Nun wäre

es

wir faktisch in einer Welt

(2)

-

Dieser Punkt betrifft das Verhältnb

Theorie und Praxb, genauer, die

praxisanlei¬
erziehungswissenschaftücher Theorie: Die „Kritische Erziehungswissen¬
schaft" stand vor der Aufgabe, das „kritische" Moment der Kritischen Theorie durch ein
konstruktives (Klafki 1976) zu ergänzen und zugleich den Autonomie-Anspruch der
Pädagogik zu betonen. Mit der erstgenannten Absicht steht sie in der Gefahr, grundle¬
gende Intentionen der Kritischen Theorie zu unterlaufen, mit der Betonung des Autono¬
mie-Anspruchs ist der Verlust der geseUschaftüchen und sozio-kulturellen Dimension und
ein Unbestimmtwerden der Adressaten und des Gebrauchswertes der erziehungswissenschaftüchen Theorie verknüpft (Keckeisen 1983). Während die soziaüstische Pädagogik
ihre Intentionen aus der Parteinahme für den Klassenkampf bezieht, orientiert die
„Kritische Erziehungswissenschaft" das erzieherische Handeln an einem kritisch-anthro¬
pologisch gefaßten Gattungsinteresse. Dies bedeutet, daß die geseUschaftüche Lage kein
spezifisches BUdungsüiteresse konstituiert, wobei die schichtspezifischen und realen
Lebensverhältnisse zu Randbedingungen des erzieherischen Handelns herabgestuft wer¬
den alle sind dem gleichen abstrakten, formalen Emanzipationsinteresse untergeordnet.
von

tende Funktion

-

Es läßt sich mit Keckeisen feststeUen: dieses
im Horizont

Konzept kommt mcht an die Probleme der
gegenwärtiger pädagogischer und poütischer
Abhängigkeit ihrer Selbstbegründung von der

Theorie-Praxis-Vermittlung
Erfahrungen heran; es hat auch bisher die
jeweihgen historischen Situation kaum reflektiert.

Bewegungen ist zum Theorie-Praxis-Verhältrüs
geseUschaftüchen Praxis zu betonen und
herauszustellen. Der Ansatzpunkt ist dabei nicht das gattungsgeschichtüche Interesse an
Emanzipation, das evolutionistisch gesichert erschemt, sondern die neuen sozialen
Bewegungen appelüeren an das Handeln des Menschen, fordern ihre Aktivität und lehnen

Aus der

Perspektive

der

neuen

sozialen

zunächst der absolute Primat der „neuen"

9 Dies üeße sich

beispielsweise
Kindergarten (Arbeitsgruppe

zu

beziehen,

den

aus, daß

sie damit

zu

es

pädagogischen Programmen

Vorschulerziehung

(Kultusminister

Nordrhein-Westfalen

gehen letztüch davon

an

51977)

Nordrhein-Westfalen

zum

sozialen Lernen im

Kollegstufenmodell in
1972) zeigen. Diese Konzepte

oder

zum

darauf ankomme, Wissenschaft und Technik auf soziale Zwecke

beherrschen und

so

ihre

emanzipativen Möglichkeiten

zu

nutzen.

Neue soziale

aUe evolutionistischen
ren

darauf, auf eine

erproben

diese

Bewegungen und Pädagogik

VorsteUungen schroff ab. Die neuen sozialen Bewegungen insistie¬
geschichthche Lage seien neue Antworten notwendig, und sie

neue

neuen

Antworten in

neuen

Lebensformen.

Dies würde für das Theorie-Praxis-Verhältms in der

die

Konsequenz haben,
erziehungswissenschaftUche
Spontaneität, Subjektivität und Eigenleistung der Individuen zu ihrem Ansatz- und
Ausgangspunkt machen müßte; nur so wären für die Zukunft offene BUdungsprozesse
Pädagogik

Theorie in sehr viel entschiedenerer Weise als bisher

daß

mögüch.

(3)

Dieser Punkt schüeßüch bezieht sich auf das Verhältnb

chem
als

Prozeß:

In der

von

Bildung

und

geschichtli¬

„Kritischen Erziehungswissenschaft" ist Bildung vor aUem definiert

„Urteils- und Kritikfähigkeit", als die Fähigkeit, Einbhck in den geseUschaftüchen

Prozeß, die gesellschafthche Existenz, deren Irrationaütät und deren Veränderungsbe¬

dürftigkeit zu gewinnen. Bildung

ist

GeseUschaftsaufklärang

und GeseUschaftskritik.

demgegenüber positive alternative Entwürfe an
abstrakter, gattungsgeschichtUch und
Kritik;
evolutionistisch angelegter Emanzipationsansprüche; das heißt auch: sie holen die
geschichthche Erfahrung in ihr Selbstverständnis ein, argumentieren historisch. Am
ehesten läßt sich hier eine Beziehung herstellen zu den büdungstheoretischen Erörterun¬
gen, wie sie Heydorn angestellt hat. Allerdings: auch diese büdungstheoretische
Diskussion und Tradition bedarf angesichts der durch die neuen sozialen Bewegungen
signalisierten geschichtlichen Lage einer Revision bzw. Fortführang.

Die

neuen

sozialen

die Stelle bloßer

Heydorn

Bewegungen

setzen

sie treten

an

die SteUe

Gefolge der Aufklärung und eines Teüs der Kritischen Theorie davon ausgegangen,
von Technik, Wissenschaft und Zivüisation auch die Mögüchkeit der Freisetzung
des Menschen in sich enthalte. In emphatischer Form sieht er den geschichtüchen Moment für die
BUdung gekommen; das hängt mit seinem dialektischen Denkansatz zusammen, für den die
Zuspitzung der Dialektik von Mündigkeit und Unmündigkeit zum Umschlag in Mündigkeit führt
was sich seiner Meinung nach vor allem an den BUdungsinstitutionen ablesen läßt. Die objektiven
Bedingungen für BUdung (= der Mensch in seiner voUen Handlungsfähigkeit als kommende
Menschheit) sind „in einer historisch beispieUosen Weise reü geworden"; die Auseinandersetzung
mit der Natur, so Heydorn, ist abgeschlossen; die ÜberfhißgeseUschaft ist erreicht. Jetzt ist der Weg
frei für eine Bewußtseinsrevolution; der ökonomische und der ästhetische Entwurf sind je für sich zur
Grenze ihrer bisherigen Mögüchkeiten gelangt, die historische Situation erlaubt, „daß sie verwandelt
zueinander finden" (Heydorn 1980, S. 122). Nach Heydorn haben Entfaltung der Produktivität und
Entfaltung des Bewußtseins einen Stand erreicht, auf dem Leben in einer veränderten Quaütät
mögüch geworden ist.
war

im

daß der Fortschritt

-

Demgegenüber lassen sich als Kennzeichnungen der heutigen geschichtüchen Lage vor
dem Hintergrand dessen, was in den neuen sozialen Bewegungen zum Vorschein kommt,
feststeUen:

(1)

Heydorn definiert Bildung

angesichts einer an ihr Ende gekommenen Klassengesell¬
Möglichkeiten des Menschseins ün ZerfaU dieser Klassengesellschaft
reife Fracht liefert; demgegenüber scheint es notwendig, die heutige

schaft, die

neue

gleichsam

als

GeseUschaftsformation als eine des Übergangs zu betrachten, in der sich Elemente der
historisch vorausgegangenen Phase (also einer üidustriekapitaüstisch verfaßten KlassengeseUschaft) mit solchen einer „postmodernen" widersprüchtich und spannungsvoU

verbinden; das macht die Situation der Büdung

so

schwierig;
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(2)

Verschärfung und Zuspitzung der Konflikte, die
Bildung konstatiert hat: der Zusammenhang von
bezug
ist
Herrschaft
und
angesichts der krisenhaften Entwicklung (noch) enger
Büdung
die
BUdungsinstitutionen tendieren dazu, zu totalen Herrschafts- und
geworden;
Integrationsinstitutionen zu werden; die Widersprüche des gesellschaftlichen Systems
dies bedeutet auf der einen Seite
auf

bereits Heydorn in

(in Widerspiegelung
Reform

verkleistert,

davon

diejenigen

des

Bildungssystems)

sind nicht mehr durch

sondern treten offener als

je zutage;
gegenüber diesen Verhältnissen sind
der Einsicht in die Dialektik der Aufklärung und vor allem: im

auf der anderen Seite: Protest und Sensibiütät

gewachsen
Kontext

-

im Sinne

von

geseUschaftüchen
und damit

(3)

Rückzug zeigen sich konstruktive Alternativen in der
es gibt Subjekte gesellschaftlicher Veränderungen

Protest und

Praxis

selbst,

Praxis;

neue

bildungstheoretisch eine grundlegend neue Situation entstanden, die in
der HEYDORNSchen Theorie noch keine Berücksichtigung finden konnte: nämlich die
Existenz von Trägern alternativer Bewegungen, die eine sichtbare gesellschaftliche
und pädagogische Praxis erproben, und zugleich das Hervortreten neuer Inhalte, die
damit ist aber

nunmehr bildungstheoretische

2. Ausblick:

Pädagogik

in der

Überlegungen in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Epoche

Peukert leitet seinen Aufsatz über

neuer

sozialer

Bewegungen

„Kritische Theorie und Pädagogik" (Peukert 1983)
gelten könne, „die

daß Kritische Theorie als der Versuch

Feststellung ein,
Katastrophen unseres Jahrhunderts aus der Grundstraktur und einer äußersten
Verschärfung der Pathologien neuzeithcher Gesellschaften zu erklären..." (Peukert
1983, S. 195). Im Unterschied dazu so läßt sich pointierend konstatieren stellen die
neuen sozialen Bewegungen Versuche dar, praktische Alternativen zur drohenden
Selbstzerstörang des Menschen zu erproben; sie enthalten deshalb nicht nur eine Theorie
der Destraktivität der modernen Gesellschaften, sondern eröffnen einen Horizont neuer
mit der

zentralen

-

-

geschichtücher Moghchkeiten.
Abschließend soll zumindest perspektivisch skizziert werden, wie erziehungswissenschaft¬

Forschung aussehen könnte,
Bewegungen aufgekommenen Fragen stellt.

Uche Reflexion und

die sich den mit den

neuen

sozialen

Ausgangspunkt
In den

neuen

sozialen

Bewegungen steht,

wie immer

man

das im einzelnen ausdrücken
dieser

Bewegungen zur
bieten, so
insgesamt
Qualifizierung als „antimodernistischer
die Bewertung treffender, daß es hier um eine „alternative Modernisierung", um eine
„neue Symboüsierang des historischen Fortschritts" (Dubiel 1983), geht. Es geht um
mag, die Zukunft

zur

Diskussion. Auch

wenn

manche

Protest" Anlaß

Züge

scheint doch

Zukunft, in dem mcht gesellschafthche Formen der
Bedürfnisbefriedigung gelten sollen, in denen abstrakte, von den Bedürfnissen der
Menschen losgelöste Zwecke Vorrang haben darin hegen zweifeUos utopische Gehalte.
einen inhaltüchen Entwurf der

-

Aber indem

es um

die

Zukunft,

in einem strengen und radikalen Sinn des Wortes

um

die

Frage nach der
geht
Möghchkeit
Frage
es
um
leben
in
Zukunft
in
der
Menschen
können,
geht
genuin pädagogische Fragen.
Form,
nach der

der Zukunft der Menschheit

und

um

die

Neue soziale

ergeben sich konkrete ForschungsGegenstand haben müßten:

Daraus

und

Bewegungen und Pädagogik

Reflexionsaufgaben,

die

folgendes

zum

Pädagogik (als
geleitet von den
Entstehung
Praxis)
kritischen Rückfragen, die sich an diese Geschichte aus der gegenwärtigen Erkenntnisund Bewußtseinslage ergeben. Dies bedeutet unter anderem: Kritik pädagogischen
Denkens, soweit und insofern es den Bezug zu den geschichtüchen Prozessen der Neuzeit
verloren hat, bzw. der Formen, in denen es sich aufgrand fragwürdiger Selektivitäten
ausgeblendet hat. Wenn es zutrifft, daß die Moderne in hohem Maße ein „Erziehungspro¬

(1)

Die historisch-kritische Rekonstruktion der Rolle und Funktion der
der Moderne

im Prozeß der

Theorie wie als

-

jekt" ist (Oelkers 1983), ihr Zustandekommen und ihre Geschichte also im entscheiden¬
den Ausmaß von Bildungs- und Erziehungsprozessen mitbestimmt sind, und wenn heute
in der Erziehung dieses Projekt offensichtüch weitgehend unbefragt fortgeschrieben wird,
während es im kritischen Bewußtsein der Menschen seine ganze Fragwürdigkeit erwiesen
hat, dann ist es notwendig zu fragen, welchen Tribut die Erziehung den neuzeitüchen
Prozessen der Modernisierung gezollt hat. Wo hat sich pädagogisches Denken kritisch mit
den für die neuzeitliche Entwicklung grandlegenden Prozessen der Rationaüsierang, der
„Entzauberung

der

Welt", der Bürokratisierung, der Speziaüsierung, wie sie

Theoretikern der Moderne wie

Weber, Durkheim, Marx,

von

den

Parsons formuüert worden

sind, auseinandergesetzt? Wo befaßt sich pädagogische Reflexion damit, was Rationaüsie¬

grundlegender Prozeß der Neuzeit bedeutet und was die Regelhaftigkeiten, denen
das Individuum im Prozeß neuzeitlicher Rationahsierung und Bürokratisierung unterwor¬
fen wird, und der diesen Prozeß begleitende Sinn- und Freiheitsverlust bedeuten? Wie
weit muß man zurückgehen, bis man pädagogisches Denken antrifft, das die geschichthche
Dimension im Sinne der Grandprobleme der Moderne behandelt? Wie hängt die
Ausblendung dieser Dimension mit der kognitiven, institutioneUen und geschichtüchen
Identität der Pädagogik als Wissenschaft zusammen? Und ist diese Ausblendung der
geschichtüchen Dimension nicht auch mitverantwortlich dafür, daß die ungeheure Her¬
ausforderang, die in dem von Adorno geprägten Stichwort der „Erziehung nach
Auschwitz" liegt, praktisch ungehört verhallte?10
rang als

Aufgabe besteht in der Analyse und Kritik heutiger pädagogischer
Verhältnisse in der gegenwärtigen geschichtlichen Situation. Wenn das Fortbestehen der
gegenwärtigen Verhältnisse die Zukunft in Frage stellt im Sinne einer Eüminierung von
Zukunft, dann kann die Erziehungsaufgabe nicht mehr in der Reproduktion des Bestehen¬
den gesehen werden, sondern ist in einer Konzeption und Dimension zu suchen, die die

(2)

Die zweite

Mögüchkeit

der

Zukunft, und

zwar

nicht als bloßes

Überleben,

sondern inhaltlich als

Entwurf eines humanen Lebens in einer humanen Gesellschaft offenhält

(De

Haan

1982).
Welche

Konsequenzen für erziehungswissenschaftUche Reflexion und Forschung ergeben
es zutrifft, daß heute Erziehung praktisch in einer Übergangssituation
stattfindet (in alten Formen, aber herausgefordert von einer neuen geschichtlichen Lage),
sich? Wenn

10 WeU

es an

wirküchen historischen Perspektiven fehlt,

gelingt es in der heutigen erziehungswissen¬

schafthchen Diskussion auch kaum, Anschluß zu finden an die z.B. in der Soziologie lebhaft
geführte Diskussion zur Frage nach den Folgeproblemen des Modernisierungsprozesses; vgl. z. B.
Beck 1983.
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Erziehung praktisch wie theoretisch nur in der Reflexion auf diese geschichtli¬
che Situation bestehen. Sie muß den Anschein von Sicherheit und Gewißheiten, der durch
dann kann

Verzicht auf Kritik und

Aufklärung

praktisch durch Abschotten der pädagogischen
geseUschaftüchen Prozessen zustande kommt,
die konkurrierenden Entwürfe gesellschaftücher

und

und

geschichtüchen
aufgeben. Hier muß sie Offenheit für
Zukunft ermögüchen. Dabei kommt eine rein sozialwissenschaftüch sich verstehende
Pädagogik in eine Schwierigkeit: sie tendiert dazu, den Charakter geschichtücher Tran¬
szendenz als metaphysische Transzendenz zu verkennen und damit einem eindimensiona¬
len Denken zu verfallen (Marcuse 1982, S. 35), mit anderen Worten: sie tut so, als sei
aUes, was über das Gegebene hinausgeht, spekulative Metaphysik, aber nicht geschichth¬

Prozesse

von

den

che Alternative. Sie sperrt sich also selbst

von

dieser Diskussion

aus.

Erziehungswissenschaft muß sich die Frage stellen, wieweit sie selbst in ihren
Kategorien und begrifflichen Instrumentarien entfremdende Prozesse und Strukturen mit
hervorgebracht hat. Im Zeichen der „reahstischen Wende", der sozialwissenschaftlichen
Akzentuierung und Fassung der Erziehungsaufgabe, in der von Lernprozessen, von
Kompetenzen, von Identität usw. die Rede ist, aUes Begriffe, die den auf Planung und
Organisation von SoziaUsationsprozessen gerichteten Bestrebungen emer spätkapitaüstischen GeseUschaft entsprechen, die aber die Frage nach der Bildung des Menschen ün
Hintergrund lassen in diesem Kontext kommen die fragwürdig gewordenen Verhältnisse
zum Ausdrack,
gegen die sich „gegengeseUschaftüche", alternative Bestrebungen
Die

-

wenden.

Erziehungswissenschaft muß also, wie die Sozialwissenschaften insgesamt, die Folgen des
Modernisierungsprozesses, an dessen Zustandekommen sie selbst beteiügt war, reflektie¬
ren. Dies bedeutet für Form und kategoriale Festlegung erziehungswissenschaftlicher
Forschung, daß sie die entfremdenden, ungeschichtüch und unpolitisch gewordenen
Formen pädagogischer Praxis aufklären und die Beziehung zu den geschichtüchen
und zwar unter dem Aspekt Offenheit für die Zukunft (wenn
Prozessen herstellen muß
es denn zutrifft, daß die Frage nach der Mögüchkeit von Zukunft die zentrale Frage der
geschichthchen Gegenwart ist!).
-

(3) Ein derartiges Programm bedeutet nun aUerdings auch eine Herausforderang für die
Teü-Pädagogiken, die sich in besonderer Weise als zuständig für einzelne Praxisbereiche
verstehen und tendenziell technologisch verwertbares Wissen produzieren möchten.
Unter dem Druck gesellschaftUch-politischer Nützlichkeits- und Verwertungsforderungen
erheben sie den Ansprach, praktische Anleitung für die pädagogische Praxis zu geben. Die
Pädagogik würde der geschichtlichen Lage eher gerecht, wenn sie beispielsweise in der
Kinder- und Jugendforschung auf dem sich schon abzeichnenden Weg (vgl. dazu den
Beitrag von C. Lüders in diesem Heft) fortfahren würde, in ihrem Vorgehen die
subjektiven Problemsichten und Lebensentwürfe und die darin erscheinenden alternati¬
ven Lebensentwürfe usw. zu eruieren, und wenn es ihr gelänge, die Entschlüsselung
irritierender
ziert

Verhaltensweisen, die üblicherweise als „abweichendes Verhalten" identifi¬

werden, eher als „Suchbewegungen" nach Sinn und Orientierung zu sehen und nicht

mit nichtreflektierten
In der didaktischen
in dem

Begriffen

zu

belegen

und festzuschreiben.

Forschung käme es beispielsweise darauf an, die Herausforderung, die
Fragwürdig-Gewordensein der Inhalte des technisch-naturwissenschaftüchen
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Bewegungen

Bereichs, aber auch des kultureU-normativ-symboUschen Uegt,
Didaktik für die Diskussion und Verständigung der damit

zu

gegebenen

und

reflektieren, die

Situation

das heißt unter anderem

auch,

konstruierten Rahmen

durchbrechen, in dem die Adressaten ledigüch

zu

Pädagogik

zu

öffnen;

den herkömmUchen didaktisch oder fachdidaktisch
unter dem

Aspekt sozialkultureUer, entwicklungspsychologischer oder anthropologischer Voraus¬
setzungen des Lernprozesses vorkommen, aber die Brisanz der geschichtüchen Situation,
gelehrt werden soll, ausgeklammert bleibt und zu einer formalen unterrichtsanalyti¬
Kategorie wird; dieser Rahmen ist zu sprengen zugunsten einer ModeUvorstellung,
in der die Schüler als Individuen in ihren geseUschaftüchen und biographischen Denkrah¬
men erscheinen; schüeßüch läge in dieser Richtung auch die Mögüchkeit, die verschiede¬
nen, immer weiter auseinanderfallenden und auseinanderstrebenden Teil-Pädagogiken
natürüch nicht zu integrieren, aber doch an pädagogisch verbindüche FragesteUungen
und Prinzipien zu binden (Flitner 1976). Die offengehaltene Frage danach, in welcher
geschichthchen Lage heute Erziehung und Büdung stattfinden, scheint geeignet, die
verschiedenen Teil- und Bereichspädagogiken bei aUer Verstrickung und Besetzung durch
ihre eigenen Probleme und Aufgabendefinitionen auf eine pädagogisch-zentrale Frage zu
in der
schen

-

-

lenken.
Die Pädagogik hat also durchaus Anlaß,

um

men, sich mit

sozialen

auf die

eingangs gesteUte Frage zurückzukom¬
Bewegungen zum Ausdrack kommt, zu
befassen. Sie bedarf dazu allerdings neuer Kategorien und theoretischer Anstrengungen.
Sie muß dies tun in einer Gesellschaft, deren Problemlösungsmechanismen emer Logik
folgen, die darauf hinausläuft, bedrohüche Fragen und Herausforderungen auf das
vorhandene Maß an Problembearbeitungskapazität zurückzuschrauben und den überhän¬
genden Rest als „marginal", „abweichend", als Spintisiererei abzutun. Herrschte nicht
dieser Mechanismus, müßte sie, die „Gesellschaft", selbst erkennen, daß es im Interesse
dem,

was

in den

neuen

ihres Fortbestehens

liegt, die Erziehung aus ihrem bürokratisch-administrativ zugeschnür¬
um ihr jenen Spielraum zu geben, in dem allein ein
Beitrag zur
kreativen, zukunftweisenden Lösung der Probleme mögüch ist, auf die die neuen sozialen
Bewegungen immerhin verweisen auch wenn sie mcht für alle Fragen Lösungen parat
ten Korsett zu

befreien,

-

halten.
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Selbstkontrolle, Selbstbehauptung, Sexualität
Eine Dokumentation

von

Interviewaussagen

14- bis

15jähriger Jugendlicher
jüngsten Jugendforschung dominiert ein thematisches Interesse, das sich auf relativ
markante, auftauende Charakteristika jugendlicher Verhaltensprofile richtet. Es handelt
In der

sich dabei zumeist um Verhaltensweisen,

EinsteUungen und Handlungen,

der

lokaüsiert werden kann: Formen

jüngsten Sozialgeschichte plausibel

deren Genese in

jugendüchen

Protestverhaltens, subkulturelle Werthaltungen und Beziehungsnetze, Prozesse der Ablö¬

Zukunftsängste, Affinitäten zur ökologischen Bewegung, Probleme
Jugendarbeitslosigkeit u. ä. Derartige Beobachtungen gehören gewiß zu den Wissens¬
beständen, die eine sensible erziehungswissenschaftUche Bearbeitung erfordern; ebenso
sung vom Elternhaus,
der

ist

ein

es

(richtiger) Gemeinplatz

des

Jugendüchen
Bildung
Jugendalters heute kennt

um so

zu

unterstellen, der praktische Pädagoge werde der
sein, je besser er diese Erscheinungsweisen des

dienücher

und sie

zu

verstehen in der

Lage

ist. Gleichwohl könnte diese

Aufmerksamkeit für das

„AktueUe" andere ProblemsteUungen der pädagogischen Auf¬
in
den
von denen noch nicht ausgemacht ist, welche Relevanz
drängen,
gabe
Hintergrund
ihnen zukommt. Hinter den aktuellen, gelegentUch kurzzeitig modischen Varianten darf
immer noch jene
trotz aller sozialstruktureUer Differenzierung
jedenfalls
Problemstellung der Bildung ün Jugendalter annehmen, die heute häufig als „Identitätssu¬

man

-

-

che" bezeichnet wird und die ihren historischen Grund in dem neuzeitüchen Anerkenntnis

hat, daß Lebensformen nicht

nur

tradierenswert, sondern legitimationspfüchtig sind.

Dieser historische Sachverhalt macht
für das

geradezu notwendig, eme besondere BUdungsauf„postuüeren", die nicht einfach in der Erweiterung und
es

gabe
Jugendalter
altmodisch
Differenzierung von Wissens- und Könnensbeständen besteht, sondern
im
und
versuchsweise
Beantworten
von
Stellen
Insofern
hat
gesprochen
„Sinnfragen".
Spranger in seiner „Psychologie des Jugendalters" ünmer noch recht. Ob diese pädagogi¬
sche Grundproblematik heute in den Termini der kognitivistisch interpretierenden
Moralentwicklung, im Rahmen psychoanalytischer Theorien zur Ablösung vom Eltern¬
haus, ob sie als Lebensstilsuche, Identitätskrise oder Selbstfindung benannt wird, ist
demgegenüber sekundär und akzentuiert eher die je besonderen Erscheinungsweisen der
Büdungsaufgabe. In jedem Fall aber Uegt diesen Erscheinungen, neben der historischphüosophischen Legitimationsproblematik und ihrer sozialstrukturellen Differenzierung,
die Nötigung zugrunde, daß nun-in dieser Phase zwischen Kindheit und Erwachsenseindas Ich des Jugendüchen sich in ein kalkuüerbares Verhältnis zur Sozietät setzen,
Lebensperspektiven entwerfen und zu Wertfragen eine begründete Stellung gewinnen
muß1.
zu

-

-

1 W. Fischer

(1982) hat kürzüch, bei dem Versuch, „Jugend als pädagogische Kategorie" zu
bestimmen, gemeint, die eigentümüche BUdungsaufgabe des Jugendalters müsse „im Philosophie¬
ren ihre Erfüllung finden" (S. 33). Das ist eine sicher zutreffende Formel, die indessen nicht
vergessen lassen darf, daß das BUdungsproblem, ehe es sich für das Alter der Sekundarstufe II
ausdrücküch steUt, sich aus einem in vielen Facetten schiUernden „AUtagsmaterial" heraus
entwickelt, das sich schon bei 14- bis 15jährigen allmählich ansammelt.
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Probleme, die für den Jugendlichen dabei auftauchen, sind

-

neben den heute zumeist

häufig scheinbar
aufgegriffen, von
„AUtagsmaterials" sind,

diskutierten und öffenthch spontane Aufmerksamkeit erregenden
trivialer Natur. Im folgenden werden einige derart triviale Probleme

-

denen indessen angenommen werden darf, daß sie ein Teü des
aus dem die dem Jugendüchen in unserer historisch-kulturellen Situation

aufgegebene

größeren Untersuchung werden hier solche
der
jugendlichen Interviewpartner zusammengesteUt und erläutert, in denen sie
Aussagen
Reflexionsthematik besteht. Aus einer
sich selbst unmittelbar

zum

Thema machen.

um eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Smdie am
Pädagogischen Seminar der Universität Göttingen (AntragsteUer: K. MoUenhauer) im Rahmen des
Schwerpunktprogramms „Pädagogische Jugendforschung". Die Daten wurden in nichtstandardisier96) gewonnen und im
ten Interviews einer quotierten Stichprobe 14- bis 15jähriger Jugendlicher (N
HinbUck auf die folgende Thematik ausgewertet: Problemdefinitionen in den Erfahrungsbereichen

Es handelt sich

=

Umgangs mit Gleichaltrigen, mit Erwachsenen in Famüie und Schule, mit sich selbst; Problemlö¬
sungskonzepte und Strategien, besondere Problembelastungen bei „auffäUig" gewordenen Jugendü¬
chen. Die Stichprobe enthält Quoten für Geschlecht, Bildungsstand, Stadt/Land und auffäUig/
nichtauffällig.
des

Aber

was

heißt das in

emem

Alter

(14 bis

15

Jahre), in dem die Antizipationen beruflicher

Chancenlosigkeit sich zwar eüisteUen, aber vorerst schwach artikuliert, in
dem die Formen poütischer Beteiügung noch nicht ernsthaft gesucht werden, in dem die
dauerhafte sozio-sexueUe Selbstlokalisierung außerhalb der Herkunftsfamitie noch kein
dominantes Thema ist, in dem spielerische Muster der Selbstdeutung noch aufrechterhal¬
ten werden können, ohne dabei unter Legitimationszwang zu geraten? Es scheint, als täten
von den
sich auch Praxis und Jugendforschung mit diesen Fragen schwer, als könnten
mit
Wissenschaftler
und
Praktiker
SoziaUsation
schuüschen
der
Problemen
abgesehen
aber
noch
allzu
Dem
mehr
den über 16jährigen
fern, zugleich
„Erwachsensein"
anfangen.
in Kindheitskategorien nicht mehr angemessen beschreibbar, auch den Erscheinungswei¬

Chancen oder

-

-

„Jugendkultur" gegenüber noch unsicher, handelt es sich offenbar um eine
„statuslose" Altersgruppe, zumal „Adoleszenz" inzwischen, durch die profilierte
Ausbildung von Stüen und „settings" der Jugendüchkeit und deren Instrumentierung ün
wissenschaftlichen Vokabular, nicht mehr nur eine „Passage" zu sein schemt, sondern ein
sen

der

wirklich

sozialer

Status, dessen

Dauer sich ziernlich weit dehnen läßt.

Derartige Vermutungen sind Anlaß, nach der Thematik zu fragen, mit der sich 14- bis
15jährige heute beschäftigen. Aus dem Vielerlei mögUchen Interesses greifen wir solche
Themen heraus, die mit der BUdung des Jugendüchen, das heißt hier mit seiner Frage, wie
er sich als Person in eine für ihn selbst befriedigende und zugleich sozial akzeptable Form
bringen kann, unmittelbar verknüpft sind. Innerhalb des von uns erhobenen Interviewma¬
terials tritt eine Thematik vor anderen besonders hervor: die Schwierigkeit, eigene
seien sie nun sogenannte „Bedürfnisse" oder ein gerichtetes und argumenta¬
Antriebe
und Ziele in eine Balance zu bringen, in welcher der
tionszugängliches „Wollen"
sich
von
sich
den
sie
machen, und die soziale Anerkennung, die er finden
Entwurf,
jetzt
-

-

plausibles wenn in diesem Lebensalter nicht gar das
Bildung seiner selbst: die eigene Leiblichkeit als der
Grundproblem
man
den
„hat", wüd dem Geist, dem „Wir", das sich unter
Körper-Seele-Zusammenhang,
anderem in generalisierbaren Erwartungen kundtut, konfrontiert. (Erinnert sei hier an die
für pädagogische Theorien immer noch unausgeschöpfte Anthropologie H. Plessners

soll, verträgüch sind.
entscheidende

-

Das ist ein

der

-

Selbstkontrolle, Selbstbehauptung, Sexualität

Deutungsmuster der Kindheit können nicht mehr in Anspruch genommen
nun das Gegenwärtige überpomtiert zu repräsentieren Schemen; die
Deutungen durch andere, das „Alter Ego", können noch nicht akzeptiert werden, weü
deren Legitimation für die Zukunft eigener Existenz als Balance zwischen „Ego" und
„Alter" noch nicht verbürgt scheint. In dieser Differenz zwischen Gegenwärtigkeit und
Zukünftigkeit scheint das Antriebs- und Erwartungsrepertoüe eingespannt. Wü ülustrieren diese Problematik durch Beispiele von Selbstdeutungen, und zwar ün Hinbück auf die
Probleme, die diese „Jugendüchen" mit Selbstbeherrschung, Selbstbehauptung und
sexueUem Verhalten haben. (Angesichts der kürzüch von R. Arnold (1983) vorgelegten

(1965).)

Die

werden, weü sie

Begriffsanalyse für „Deutungsmuster" wird hier der Ausdruck
vorläufig und terminologisch unterbestimmt verwendet.)

1. Antriebskontrolle und

vergleichsweise

noch

Selbstdarstellung

„Selbstbeherrschung" sprechen, meinen
Impulsivität. Wü konnten
Spannungsverhältnis
drei Gruppen
bei denen, die sich zu diesem Zusammenhang überhaupt äußern
unterscheiden: Jugendhche, die ihre Impulsivität oder Spontaneität leugnen bzw. ableh¬
nen und sich selbst als äußerst kontrolüert beschreiben; Jugendliche, die zwar das innere
Spannungsgefüge zwischen Antrieben und generaüsierten Erwartungen bzw. eigenen
Zukunftsantizipationen andeuten, diese Relation aber unproblematisch erleben; schheß¬
üch solche, die zu erkennen geben, daß sie Schwierigkeiten mit diesem inneren Span¬
nungsgefüge haben. Wir geben im folgenden nur Beispiele aus der dritten Gruppe.

Wenn die

Jugendüchen unserer Stichprobe

sie das innere

von

von

Kontrolüertheit und

-

-

Antriebe, die sich jetzt, auf der Stufe des pubertär-sexueUen Reifungsschubs und seiner
sozialen Konnotationen, bemerkbar machen, geraten in Konflikt mit dem Verhaltensre¬

pertoire,
eine Art

über das die

Angst,

von

Jugendüchen

bisher relativ

„Trieben"

unsozialisierten

problemlos verfügten.
überflutet

zu

Es meldet sich

werden, sich selbst

zu

vertieren:

ja, aber in Maßen, nicht so wie einige, die fangen beim ersten Lied an und hören beim
ügendwie so schwoofen, das üebe ich überhaupt nicht. Also 'n Meter Abstand, das
ist immer schon ganz gut... Wenn da so'n Mädchen ankommt- also ich üebe es ja sowieso nicht, wenn
an mü 'ramgetätschelt wird, das finde ich ügendwie blöd -, die knöpfen dann ihr Hemd so, daß gerade
der BH bedeckt ist und dann imitieren sie ügendwie diese FemsehfilmdarsteUerinnen, das find' ich
ügendwie blöd. Und dann kommen sie also an und schmeißen einen auf den Tisch, und dann fangen
sie an, da so 'rurnzufingern. Jeder soU seine Finger bei sich lassen! Ich hab' manchmal das Gefühl, man
Uegt da aufm Operationstisch, also von oben bis unten wüste da nun befühlt, das hebe ich überhaupt

Jürgen:

Tanzen

letzten auf. Also

nicht. Also die könnten doch Ueber sich schon für die nächste Stunde vorbereiten, indem

'rausholt und noch mal kurz überdenkt,

was

man

Bücher

haste letzte Stunde gemacht... Also meine Freundin, die

gesittet unterhalten kann und nicht ügendwie, daß man
überhaupt nicht. Da kriegt man ja Platzangst, ist so
beengt, das kann ich nicht haben... So einige, die wissen doch überhaupt nicht, was sie am nächsten
Tag machen. Ich plane das dann immer schon am Abend vorher. Ich weiß, worum es geht, und nicht,
wie so manche andere dann überhaupt nicht wissen, so ins Ungewisse ügendwie so 'reinschlafen.
so

sich

aufm Bett 'rumwälzen muß. Das hebe ich

so

sein, daß

sich mit ihr auch mal

müßte

man

Die entscheidenden Stichworte Uefert dieser

Jugendüche

am

Ende: „"...

so

ins

Ungewisse

ügendwie 'reinschlafen"; der vorangegangene Text ist deren Auslegung: das „Ungewisse"
ist hier offenbar eine Zukunft, die nicht mehr kalkuüerbar zu sein schemt, wenn der eigene
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die noch das kindtiche Symbol- und
Körper außer Kontrolle gerät; die Zuverlässigkeit,

beschützt und mit der eigenen Triebent¬
RoUenspiel repräsentierte, von den Erwachsenen
Was sich jetzt anmeldet, von innen wie von
wicklung nicht in Mißklang, gibt es nicht mehr.
mit mü vorhaben, „hebe ich überhaupt
außen, ist kein Spiel mehr; was die Mädchen
der doch weiterführen könnte, in neue
nicht", „da kriegt man ja Platzangst". Der Trieb,

daß er etwas ist, von dem man nicht sicher
Erfahrungen hinein, beengt, und zwar dadurch,
aber machen sich zu seinem Sprecher
anderen
sein kann, ob man ihn meistern wüd; die
hab' manchmal das Gefühl,
und mich (den Jugendhchen) zu seinem (ihrem) Objekt, „Ich
Lesarten
viele
die
erlaubt, deren eine
eine Metapher,
man üegt da aufm Operationstisch":
ins
die
„Ungewisse 'reinzuschlafen".
Angst,
der Jugendüche selbst vorschlägt, nämüch

-

Dieses

Beispiel

wird

später

unter der

Sexuatitätsthematik noch einmal aufgegriffen.

ihrer
erkennen, daß sie Schwierigkeiten mit der Kontrolle

Andere

geben deutücher

Impulse

haben. Sie erfahren sich

zu

aUem durch die Reaktion ihrer

(vor

KontroUbemühungen als ungeübt und unsicher,
ein und erleben ihre

Handlungen

Doris: Ich hab' immer Mist
ich

so

und so

drunter

oft als sehr

schränken daher ihren

Umwelt)

in ihren

Darstellungsraum

unbefriedigend.

gemacht und immer dazwischengeredet. Und dann

bei vielen Lehrem war

ich denke, und dann hatte ich noch 'ne Bemerkung
unten durch, weü ich immer sage,
so. Ich soUte
daß ich noch zu oft was äußere, was nicht zum Unterricht paßt und
was

(im Zeugnis),
große Schnauze

erst mal meine

'n bißchen

zügeln,

deshalb die

Bemerkung.

Unbe¬
allem in der Schule, mancherlei Nachteüe durch ihre verbale
Und
Problem.
zum
herrschtheit. Deshalb wird ihr das muntere Drauflosreden aUmähüch
nicht
ihr
etwas
wenn
gefällt,
ihr „motziger Ton", mit dem sie sofort lauthals protestiert,
ihr nur Schwierigkeiten ein. Deshalb sagt sie:
Sie

erfährt,

vor

bringt

Wenn einer

irgendwas

dann muß ich
über mich sagt, dann kann ich meine Schnauze nicht halten,

schon meinen Kommentar dazu

Sie

empfindet

der

Lage,

sich

zwar

sich selbst

zu

abgeben.

einigen Situationen
behaupten.
in

als

zu

unbeherrscht, aber doch sehr gut in

'n bißchen zügeln. Aber ich weiß nicht, ich
Ich mein', ich hab' 'ne große Schnauze und muß mich auch
die nun 'n bißchen ruhig
hab' eigentüch damit schon 'n bißchen mehr erreicht als meine Schwestern,
nicht zu sein, aber
brauchte
das
mit
dem
Ich
Ärger,
mein',
und amen
sind und manchmal

ja

sagen.

sonst.

und ihr „vorlautes" Verhalten
Eigentüch nur in der Schule erfährt sie ihre Ungezügeltheit
sie
daß
durchsetzungsfähiger und kontaktfreu¬
als Problem. Im übrigen meint sie von sich,

Deshalb möchte sie sich zwar manchmal etwas

diger sei als beispielsweise ihre Schwestern.
„zügeln" können, aber keineswegs ihren Charakter

ganz verändern.

Ich meine, um
Ich hab' auch nicht vor, ehrüch gesagt, mir die große Schnauze abzugewöhnen...
ich werde eigentüch anerkannt. Nur manchmal bin
ich
muß
nicht,
überhaupt
Anerkennung kämpfen
mal was sage, was denen nicht
ich unten durch wegen meiner großen Schnauze oder weü ich ügendwie
aus.
ne. Aber sonst komme ich mit denen gut

paßt,

DarsteUung nach so besser behaupten und
,,'n bißchen ruhiger sind", „unterdrücken".
vielleicht sogar andere Familienmitglieder,
Auch in ihrer Famiüe kann sie sich

ihrer

-

-

die

kann sie ihre verbale
Aber Doris hat sich selbst noch nicht ganz unter KontroUe, deshalb
sie unwillkürAußenreize
manche
auf
reagiert
Ausdrucksstärke nicht gezielt einsetzen;
Uch. Sie wül

zwar

lernen, sich besser

zu

„zügeln",

aber sie

gibt kaum Bedingungen dafür

Selbstkontrolle, Selbstbehauptung, Sexualität

an, die ihr diese

Verhaltensänderung erleichtern könnten. Der Druck, der von der Schule
ausgeht, stört sie ein wenig. Doch die besondere Aufmerksamkeit, die ihr so zuteil wüd,
gefäUt ihr andererseits noch viel zu gut. Wie sehr für Doris die „große Schnauze" auch
Ausdruck ihres SelbstbehauptungswiUens ist, zeigt die scharfe Abgrenzung von den
„Lehrerüebüngen, die immer schön ruhig sind", die es leichter haben, gute Zensuren zu
erreichen.
Bleiben die mit der

„großen Schnauze" verbundenen Probleme der Selbstkontrolle noch
vergleichsweise harmlosen Ebene sozialer Konventionen die Kosten-NutzenRechnung in der Alternative von Selbstbehauptung und sozialer Anerkennung ergreift
nicht die ganze Person -, so ist die Auseinandersetzung mit eigenem Drogenkonsum eine
Art Tiefenlot, das die Substanz der Frage, wer ich bin und sein kann, erreicht:
auf einer

-

Regina: Ich hab' auch geraucht, und das hat mich soo angewidert ügendwie; hab' ich mich also vor mü
selbst ügendwie geekelt, daß ich das einfach mache. Und dann haben wü eigentüch nichts gemacht;
wü waren so unaktiv, überhaupt nichts gemacht... Ich habe dann fast tägUch was geraucht. Das ist
irgendwie 'ne doUe Ablenkung. Du lenkst dich von aUen Sachen ab, die du mal machen möchtest. Der
Tag besteht nur noch daraus: woher krieg' ich Geld für dieses Haschisch... Ich hätte natürUch noch
viel mehr rauchen können. Denn ügendwie find' ich, entweder man ist nur noch stoned, nur noch in
diesem Zustand, oder gar nicht mehr. Dieses Wechselhafte von dem einen Gefühl zum anderen
wieder, das geht nicht. Das konnte ich nicht aushalten... Ich hatte immer Lust, immer. Ich hätte
pausenlos rauchen können. Wenn ich was geraucht hatte, dann woUte ich immer wieder schlafen und
dann war ich immer müde und ging dann immer früh ins Bett, ach nee!

Das

größte

was

Regina im Zusammenhang ihrer Abhängigkeit ist die erfahrene
Ferien, einer Zeit der Abstinenz vom Haschischrauchen, hat sie erlebt,

Problem für

Inaktivität. In den

mögüch

wäre:

war ich körperüch unheimüch aktiv und konnte richtig springen. Ich bin unheimlich viel auf die
Berge gelaufen und hab' unheimüch doli geschwitzt und das war so toU. Der ganze Körper war naß

Da

voller Schweiß. Dieses Gefühl

geraucht

war so

toU. Und das hätte ich nie machen können,

Sie unterscheidet Rauchen aus „Gewohnheit" und

ßige

wenn

Rauchen

problematisiert

ich wül's gar nicht ganz
Aber ich würde es vieUeicht

Nee,

sie und läßt

aufhören, das

-

ah!

-

es

als

was

aus

„Wollen". Nur das gewohnheitsmä¬

Abhängigkeit gelten:

möcht' ich nicht, weü ich

aUe Monate mal machen,

auch noch etwas, daß

ne.

Gefühl

es

eben unheimüch gut finde.

So

richtig so, einfach aus Gefühl.
gemacht wurde, dieses Rauchen,

Denn das

war

sondern

Gewohnheit, ne. Daß es einfach nicht mehr aus WoUen ist; daß man zwar sagt,
man weiß gar nicht, was man dann wül, was man davon erwartet oder so.

Lust,

ich

hätte.

es

nicht mehr

aus

aus

aber

man

hat

„Gewohnheit" bedeutet für sie soviel wie der Verlust ihres WUlens; das ist offenbar

weniger moratisch gemeint als vielmehr im Sinne eines Verlustes an Lebendigkeit, an
gerichteter Tätigkeit. Wie stark diese Selbstdeutung an das Empfinden besonders
körperücher Lebendigkeit geknüpft ist, zeigte sich oben schon an dem knappen Ferienbe¬
richt. Diese Deutung ist derart dominant, daß sie auch noch zur Rechtfertigung der Droge
Uegen nah beieinander, und der
Drogenkonsum erschemt dann akzeptabel, wenn die Stimmung oder Empfindung, die er
für diesen
hervorruft, wirküch gewollt ist. Obwohl das Mädchen sich vermutüch
über die Reaüsierbarkeit seiner Problemlö¬
besonderen Fall der Drogenabhängigkeit
sungsvorstellung täuscht, verwendet es doch eine charakteristische Deutung des Verhält¬
nisses von Selbstkontrolle und Selbstbehauptung.
verwendet wird: „aus Wollen" und „aus Gefühl"

-

-
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Demgegenüber beansprucht Jochen ein

anderes Muster: Der Verlust

wird im Rahmen eines Reiz-Reaktions-Mechanismus

von

Selbstkontrolle

interpretiert:

Jochen: Ich bin überhaupt sehr reizbar. Es kommt unheimlich oft beim FußbaU vor, wenn jemand den
BaU vertiert und wü fangen 'n Tor, das reizt mich unheimüch. Dann werd' ich unheimüch wütend und
schrei' den

und so. Muß ich meine

an

Aggressionen auslassen und bolze drauflos.

unbeüebt. WeU ich dann die Nerven verüere und einfach draffdonnere, ohne
Interviewer: Wie findest du
J: In mancher

Beziehung ja.

daß du

das,

Wenn ich

so

machen, aber

es

ist mir nicht

weiß, daß

gelungen,

überlegen.

leicht reizbar bist? Stört dich das sehr?
es

(Verhalten

des

Erziehers)

dann trotzdem drauflos schreie, das mißfällt mü ügendwie. Obwohl ich schon
zu

Mach' ich mich auch

zu

hab's immer wieder

genau richtig war und
probiert hab', das nicht

gemacht.

Das Problem entsteht als

Interaktionsproblem; der ausgelöste Impuls führt zu Bezie¬
anderen, Gleichaltrige oder Erwachsene, mögen so nicht
hungsschwierigkeiten.
behandelt werden, akzeptieren seine Wutausbrüche nicht. Eine Mögüchkeit, mit dem
Problem umzugehen, besteht für ihn darin, sich zu „entschuldigen". „Damit ist es dann
gut", und er „fühlt sich irgendwie erleichtert". Das ist natürUch eine kurzfristige Lösung,
die nur bis zum nächsten Wutausbruch reicht; langfristige hat er noch nicht herausgefun¬
den. Jochen begründet sein manchmal unbeherrschtes, unkontroUiertes Verhalten auch
mit dem Wunsch, sich anderen gegenüber in seinem Recht zu behaupten
„ich poche
Die

-

praktisch

auf mein Recht"

definiert als

„Recht",

Fühlens ist. Nun ist
wenn er

er

was

-

und lenkt sich damit selbst

doch eher

nur

die interaktive

von

seinen Problemen ab:

Darstellung

er

des Sich-im-Recht-

sehr mißtrauisch

vielleicht schon

geworden und fühlt sich auch dann zurückgesetzt,
„eingesehen" hat, daß der Erzieher mit seiner Handlung im Recht

war.

Schwierigkeiten nicht aggressiv, sondern mit Rückzug aus den
aufgewendete Mühe und der Problemdruck sind deshalb nicht
auf die Selbstbeherrschung gerichtet, sondern darauf, wie man es zustande bringt, sich
auch ohne äußere Anerkennung zu behaupten. Das kann zu einer schwierigen Last
werden. Die Thematik, an der er seme Probleme erläutert, ist für Rainer die Gesundheit

Andere

reagieren

auf

sozialen Kontakten. Die

Leistungsfähigkeit. In beiden Bereichen muß er an sich zweifeln. Die
verlangten Schulleistungen bereiten ihm einige Mühe, und er hat schon einige Erfahrun¬
gen mit schwereren Krankheiten hinter sich, so daß gesund zu sein für ihn nicht mehr so
selbstverständlich ist wie für andere Jugendüche. TägUche Erfahrungen mit Leistungsver¬

und die schuUsche

sagen muß

er

Rainer: Dann

in der Schule hinnehmen:

spielen wir FußbaU und

dann treff ich wieder den BaU

das ist vieUeicht ein Trottel, der kann doch

überhaupt

nicht FußbaU

nicht,

und dann sagen sie „och,
Wenn die anderen

spielen"...

man sich zurück und denkt „ach Mensch, du bist ja auch 'n
bißchen, hast wieder nichts geleistet". Es gibt ja Leute, die sagen „die können mich mal!" Ich weiß
nicht, mü prägt sich das immer ein, sowas... In der Schule, da geht es ja immer um die Leistung, und
wenn man da mal ügendwie so nicht ganz was bringt, dann heißt es vieUeicht „der Doofe!"

sich dann danach unterhalten, dann zieht

Er hat

aus diesen Erfahrungen den Schluß gezogen, daß es an ihm hegen muß, wenn er den
Anforderungen des Unterrichts, aber auch der Gleichaltrigengruppe, so wenig entspricht:

irgendwie immer schüchtern, muß ich sagen. Ich red' halt nicht so. Die anderen haben 'n
größeren Mund. Ich red' halt nun mal sehr träge... Dann bleibe ich Ueber gleich ganz weg, ehe ich
mich dann wieder ügendwie so in eine Blamage hineinziehe. Aber dann ist man manchmal ganz schön
Bin da

einsam.
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„richtigen Freund", „macht aUes mit sich aUem ab" und vermißt am meisten
die Gespräche, in denen man sich über gemeinsame Probleme austauschen könnte, und
die Integration in eine Freundesgruppe. Er hat Angst, abgewiesen, nicht beachtet zu
werden. Er kann sich schlecht behaupten und seine Interessen und Tätigkeiten den
anderen gegenüber nur schwer verteidigen. Aber obwohl das Fremdbüd, das die anderen
von ihm haben, bedrückend ist, hält er an seinem Selbstwert fest:
Er hat keinen

Dann denk' ich ünmer

„ach,

denkt der wieder

was

von

mü!" Denn 'ne Flasche bin ich

ja

nun

doch

wieder nicht!

In seinem

Hobby (Chemiebaukasten) kann er beträchtüche Leistungen vorweisen, und es
Ausgleich für die Kränkungen, die er hinnehmen muß. Er bezieht sogar

verschafft ihm

eine gute Portion Stolz

keine Hilfe

allerdings

zu

daraus, schüeßüch mit seinen Problemen aUein zurechtzukommen,

„Rückzug auf

das

Hobby"

als

Problemlösung beseitigt

nicht, das durch die Einsamkeit entsteht. Er versucht deshalb die

das Leiden

Einsamkeit als etwas

darzustellen, das

zu

ihm

paßt:

meine Probleme überdenk' ich Ueber selber, mehr so'n Einzelmensch,

zurückgezogen mehr;

Ich bin

Der

benötigen.

würde ich sagen. Wenn ich manchmal mit einem Freund zusammen bin, so in der
ich mit ihm gut auskomme -, ich bin eigentüch üeber aUeine, weiß auch nicht.

Aber

er

hofft doch auf eine

Veränderung

in der

Gruppe

-

auch wenn

Zukunft, die mit seinem Älterwerden

zusammenhängt.
Ich hatte da mal so'n Freund, der ist schon ziemhch groß, bei dem hat sich das plötzüch auch aUes ganz

geändert.

Der

war

auch mal

Die Kontaktaufnahme

so

zu

wie ich.

Gleichaltrigen

Beziehungen,

und noch mehr

vermeidet. Ja

er

sagt, daß ihm solche Situationen

sozialer Interaktion

Vermeiden

von

zunehmend

Erfahrungen

sung

an neue

ist inzwischen für ihn

im

angstbesetzt,

so

daß

er

Situationen, in denen die anderen ihm fremd sind,
zu

zur

„Qual" werden. So wüd das

einem Mittel des Selbstschutzes. Ihm fehlen

Umgang mit anderen Menschen,
schwieriger wüd.

so

daß für ihn die

Anpas¬

Situationen immer

Balanceprobleme zwischen SelbstkontroUe und Selbstbehauptung mit der
eigenen Körperwahrnehmung zusammenhängen können, zeigt ein letztes Beispiel. Paula
befindet sich seit einiger Zeit in stationärer psychotherapeutischer Behandlung und hat im
Verlauf der Therapie offenbar gelernt, den Körper als Bedeutungsträger ernstzunehmen.
Wie eng die

„Selbstbeherrschung"

mußte sie früh lernen:

Das ist also so'ne Art Selbstverständüchkeit für mich gewesen. Ich hab' also ünmer versucht, da den
zu machen, und zu Hause bin ich dadurch in Konflikte 'reingeraten.

Leuten alles recht

„Selbstbehauptung"

war

für sie

hingegen

ein unbekanntes

Konzept.

Kontaktschwierigkeiten, ja? War unwahrscheinüch gehemmt. Ich
überhaupt nicht mit den Leuten umgehen und hab' mich zurückgezogen und überhaupt nichts
mitgemacht. Ich konnte auch keine vernünftigen Gespräche führen.
Ich hatte unwahrscheinüche

konnte

Nun

nachzuholen, sich selbst als eigenständige Person zu erleben und zu beweisen, ist für

Paula nicht

so

schritt. Wenn
ein

Zeichen,

einfach. Mit

es

ihr schlecht

körperüchen Schmerzen reguhert sich bei ihr der Lernfort¬
geht, bekommt sie Schmerzen. Sie meint, der Körper gibt üir
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ügendwo

Schluß machen muß mit ügendwas. Wenn ich mit Schmerzen im Bett Uege, dann

habe ich mehr Zeit
Praktisch so'ne

Nachdenken,

zum

wül die

Ruhepause

bin nicht

Psyche

den ganzen

so

Tag beschäftigt

mit

ügendwas.

haben.

geht es ihr auch mit dem Abnehmen. Sie ist mit sehr viel Übergewicht in die Künik
gekommen und hat beständig abgenommen. Aber es dürfe nicht zu schneU gehen und
nicht außer Kontrolle geraten. Sie beschreibt sich als in einem ständigen Lern- und
Änderungsprozeß befindUch, seit sie in der Künik ist:
So

Und das ist

ja

nicht genau

weiß,

auch ein

gewisses Ändern,

wo man

was

in

vorgeht,

nur

die ganze Zeit hier, und

wo man

also

dran ist.

langsam, was es bedeutet, sie selbst zu sein und einen eigenen Willen zu haben,
eigene Gefühle und Empfindungen, die sie auch aussprechen darf. Sie lernt, daß es andere
Leute gibt, die es ertragen können, wenn sie ihnen gegenüber eine eigene unabhängige
Meinung vertritt. Die körperlichen Schmerzen helfen dabei, sie zu ermahnen, wenn sie das

Sie lernt

Lernen schon wieder
was

nur

als

Anforderung

von

außen

begreift

und nicht mehr als etwas,

sie selbst will.

2. Sexualität zwbchen

Verfrühung

und Triebabwehr: Die

Jungen

15jährige Jugendüche naturgemäß prekär. Es betrifft
es für die Jugendüchen neu und sprachüch
noch nicht problemlos verfügbar, teils mischt es sich jetzt in die Status-Kriterien der peerder sozialen Handlungsfel¬
groups hinein, bedeutet Neueröffnung und Neuorientierung
der. Auch die Interviewer hatten Schwierigkeiten mit dem Thema: oft genügten ihnen
wenige Äußerungen im Hinblick darauf, ob der jugendüche Gesprächspartner heterose¬

Das Thema Sexuahtät ist für 14- bis
teüs tabuisierte

xuelle

Verhaltensbereiche, teils ist

Erfahrungen

hatte oder

differenzierten als auch

nicht, und sie

taten

sich schwer mit einer sowohl sachlich¬

ethisch-pädagogisch verantwortbaren Technik der Gesprächsfüh¬

rung.

ergibt sich daraus, daß vor allem bei den Jungen dieses Altersvon Bedrohung/Verfrühung einerseits und nicht mehr zu
leugnender eigener Körpererfahrung andererseits hat. Das bringt das Verhältnis von
SelbstkontroUe und Selbstbehauptung (Spontaneität) in die für dieses Alter schwierigste
Problemzone hinein. Für die Jungen entsteht überdies die zusätzüche Aufgabe, den
„Reifungsrückstand", den sie im Vergleich zu den Mädchen beobachten können, in ihre

Ein besonderes Problem

-

die Thematik eine Ambivalenz

Handlungspläne aufzunehmen, ohne sich zugleich als „Geschlechtssubjekte" zu verleug¬
nen (alle im folgenden zitierten Jungen haben den Stimmbruch bereits hinter sich).
Früher in meiner alten Klasse, da war'n die Mädchen noch total

abgesondert, und
gingen schon mit Mädchen, das war vöUig
unbekannt, und da kam ich mir irgendwie zurückgebheben vor. Naja, und dann kam man mit einigen
vor aUen
Mädchen ins Gespräch, weü die auch auswärts wohnen und im selben Bus fahren und so
Dingen kenn' ich da so'n paar, also die woU'n immer nur das eine, also ich mein'...

Frank

jetzt,

(14;6 Jahre):

als ich dahin kam, denke

ich, was ist denn da los,

paar

-

I: Was heißt das denn?
F:

Naja,

dann kommen

se

an,

ganzen Tag mit 'nem Mädchen
I: Was stört dich denn daran?
F: Also

irgendwie praktisch

manchmal

am

schmiegen
am

Arm

sich

gleich

'rumlaufen,

wie so'n Zuhälter,

Arm habe und dann da

so

so

losgehe...

an

mich und ich mein', ich kann

ja

nich' den

also...

fühl' ich

mich,

wenn

ich da

so

drei, vier

Stück
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I: Warum denn wie so'n Zuhälter, wie ist das denn,

also, der hat ziemlich viele um sich

F: Na

I: Fühlst du dich denn auch 'n bißchen

wenn man

sich wie ein Zuhälter fühlt?

'nun und kann die auch kommandieren und

geschmeichelt,

wenn so

viele Frauen

um

sowas.

dich 'rum sind?

also schmeichelhaft man kann's so fast nennen, aber ich weiß nicht,
ügendwie nicht haben, also ich mein', mal so in 'ner Disco oder wenn ich mal 'ne
Freundin habe, okay, aber dann ewig mit andern da 'rummachen ich weiß nicht.

F: Daß sie auf mich

fliegen,

-

-

-

ich kann das

-

I: Ist das dann
F:

du sagt, die kommen dann an und schmusen?
sich mit einem in die Ecke, greifen emem gleich in die Hose, und

eigenthch schon aUes,

Naja, dann fangen se so an, legen

wenn

das kann ich ganz und gar nicht haben.
I: Wie soUte es denn anders laufen?

glaube,

F: Also ich

die soUten mich ganz und gar in Ruhe lassen.

I: Also wie sollte das denn anders

laufen,

wenn

du 'ne

Beziehung

zu

'nem Mädchen aufnehmen

woUtest?

mein', es kommt drauf an, wie sie das macht, wenn die sich gleich so 'ranschmeißt, meint man,
ach, die ist abwegig, sieht vieUeicht ganz gut aus, aber sonst taugt se nichts, schmeißt sich an jeden
'ran. Vor aUen Dingen, wie die sich dann geben. Die meinen, sie wären die Größten und auf die fäUt
F: Ich

jeder

'rein.

Äußerungen ist deutüch

In Franks

der

Darstellung

zu

erkennen. Die

-

das wäre die eine Lesart

Mädchen,

die etwas

von

-

ein

ihm

projektiver Charakter

wollen, sind moraüsch

verwerflich. Man könnte die Aussage umkehren und sich fragen, ob Frank vieUeicht Angst
moralisch verwerflich zu sein, wenn er etwas von den Mädchen wül. Da es
davor

hat,

ünmer leichter

ist, die eigene Angst

an emem

anderen stellvertretend

zu

bekämpfen,

sich gegen die Mädchen, die er als sexuell sehr attraktiv und offen empfindet. Er
muß sich vor ihnen schützen, indem er sie ablehnt. VieUeicht würden sie ja sonst auch zu
können. Gleichzeitig erlebt er auch seine eigene Potenz als
viel Macht über ihn
wendet

er

gewinnen

„Drei, vier Stück am Arm haben", darin ist so viel sexueUe Macht enthalten
wie in der Rolle emes Zuhälters. „Er kann sie kommandieren", das ist die Umkehrung der
Furcht davor, sich ihnen auszuliefern, hinzugeben, auf sie „hereinzufaüen". Auch der
sehr mächtig.

Ausdruck

„Stück" weist darauf hin, daß es in diesen Äußerungen um die auf ein beüebiges

Begierde geht, die gefährlich werden kann, wenn man sie an
ja aUes andere vergessen lassen. Wenn dagegen die
diese eigentüch sein „wie ein Junge", „eben nur dem
muß
Freundin
ist,
gemeint
„richtige"

Objekt gerichtete

sexuelle

sich selbst erlebt. Sie könnte einen

angehören", aber ansonsten alles mitmachen. Sexualität „an sich"
wüd abgelehnt. In Ankopplung an Freundschaft verliert sie offenbar ihre Brisanz. Die
einem in die
Passage, die schon fast pornographisch erscheint („dann legen sie sich mit
die
für
Ausdruck
Angst vor
Ecke und greifen einem gleich in die Hose"), ist ein weiterer
entwickelteren
sexuell
Die
Sexuahtät.
oder auch vor der eigenen
der weibüchen
Mädchen lassen wahrscheinUch die tiefen Ängste der ödipalen Phase noch einmal wach
werden. Der Konflikt wüd nun jedoch noch stärker erlebt, da die eigene Sexualität gereift
anderen Geschlecht

-

-

geworden ist. Um welche Bedrohungen kann es sich handeln?
Da kann zum Beispiel die Entdeckung befürchtet werden, daß die sexueUe Versuchung
eine Überforderung darsteUt, der Frank nicht gewachsen ist, daß er „noch nicht so weit
und insofern bedrohlicher

ist", wie

es

für die Mädchen nach seinem Äußeren den Anschein hat. Es kann auch die

Entdeckung auf dem Spiel stehen,
zu

genügen,

daß

er

daß ihm etwas fehlt

-

die tiefe Befürchtung davor, nicht

die Symbole der Männlichkeit nicht vorweisen zu können. Es kann auch sein,

die Gefährüchkeit der

eigenen Triebwünsche befürchtet,

die Antwort sein kann. Auch die reale Konkurrenz

geworden, und Jungen dieser
gegenüber unterlegen sind. So

zu

auf die

Altersstufe müssen oft erleben, daß sie
wünschen sie sich in ihre

Aggressivität
größer
älteren Jungen

nur

anderen Männern ist

Jungencüquen

zurück.
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Die andere Lesart wäre diese: Frank wünscht sich nicht in seine

vielmehr möchte

er

noch in ihr

Jungenchque „zurück";
bleiben, weil die Erwartungen, die die Mädchen an ihn

richten, ihm ein Problem aufnötigen, das er, von sich aus, noch nicht hat. Seine
körperüche Reife reicht gerade eben so weit, daß er verstehen kann, was da vor sich geht
(ein 12jähriger könnte nicht einmal dies und würde es kaum zur Kenntnis nehmen).
Psychoanalytisches Vokabular ist entbehrlich; nichts wird „projiziert"; es wird ledigüch
Unangemessenes abgewehrt. Der Junge reklamiert, gegen die verfrühenden Zugriffe der
Mädchen und Beispiele der älteren Jungen, seinen eigenen entwicklungsgemäßen Bil¬
dungsraum. „Selbstkontrolle" heißt dann hier: sich derartigen Verfrühungen gegenüber
zu sperren. „Selbstbehauptung" heißt: den Büdungssinn der Phase, in der ich mich gerade
befinde, aufrechterhalten. Erwachsene haben vielleicht die Neigung, jeden Schritt des
Kindes und Jugendlichen vom Telos des „Erwachsenseins" her zu rekonstruieren. Aber
was

ist das Telos des

die soUten mich

kann,

was

14jährigen, für den die Zukunft gestaffelt erscheint? „Also ich glaube,
(zunächst mal) ganz und gar in Ruhe lassen" obwohl ich schon verstehen
-

sie meinen!

Die Ambivalenz dieser beiden Lesarten läßt sich auch

am

eingangs zitierten Interview mit

Jürgen (14;4 Jahre) erproben.
Auch hier handelt

sich wieder

ältere

Mädchen,

die in ihrer sexuellen

Ausstrahlung
heftig verurteüen, worüber er insgeheim
heiße Phantasien entwickelt. Er vergleicht die Mädchen mit Ingrid Steeger, dem „Sexsym¬
bol" der Nation. Dabei ringt er so sehr um seine Selbstbeherrschung, daß er, der sonst so
friedliche Mensch
„ich würde mich also mehr zu diesen ruhigen Typen zählen" die
Mädchen aggressiv angeht, wenn sie ihm „zu nahe kommen" woUen. Seme sexueUen
Wünsche und Phantasien frei zu äußern, erscheint ihm bedrohüch; sein Selbstbild,
anständig, fleißig und ordentüch sein zu wollen, sieht er gefährdet. Das Büd des
„Operationstisches" legt die Vermutung nahe, daß da etwas beschnitten werden soll. Dazu
paßt, daß „jeder seine Finger bei sieb lassen soll"; sich selbst zu „befühlen" ist wemger
gefährlich als „befühlt (zu) werden". Jürgen befürchtet, daß er seine „Klarheit" vertiert,
wenn er dem sexueUen Reiz, der von den Mädchen ausgeht, nachgibt. In seinen
Äußerungen kommt deutüch die starke Angst vor Annäherungen zum Ausdruck; er
es

um

bedrohüch wirken. Offenbar muß

er

besonders

-

-

könnte sich

verlieren; dafür spricht auch der Ausdruck „Platzangst". Die großen
Anstrengungen, die er unternimmt, um sich von der sexuellen Versuchung fernzuhalten,
sprechen dafür, daß in ihm Affekte mobilisiert sind, die ihm so fremd, so ungewohnt und
gefährlich erscheinen, daß er sie nur mit Mühe und mit der geballten Kraft einer strikten
Moral von sich abwehren und an anderen geißeln kann. Deshalb muß auch seine spätere
Ehefrau „ruhig" und „ordentüch" sein und „in der Küche umgehen können".
Aber auch seine Aussagen lassen sich anders lesen:

das sollte so'n bißchen getrennt bleiben;

„dazu bin ich noch zu jung... ich finde,

bin, dann ja." Die vielleicht
Interpretation könnte ins Stocken geraten. Darf man den
Text von der einzig „aggressiven" Variante her interpretieren, die in ihm vorkommt
(„Also echt, wenn ich dann ügendeüie zu fassen kriege, packe ich sie denn auch, also da
gibt's bei mir überhaupt nichts, sonst bin ich also nicht bösartig gegenüber Mädchen, aber
wenn sie mir zu nahe treten, dann sehe ich das
gar nicht ein.") In welcher Weise zeigen sich
denn sexueUe Wünsche und Phantasien des Jungen, die ihm bedrohüch erscheinen
allzu rasche erste Variante der

wenn

ich vieUeicht 16
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könnten? Bedrohüch ist für ihn der offenbar als ungebremst erlebte
Genitalität. Daß

Zugriff auf seine noch

bei sich lassen soU", kann auch

Finger
„jeder
ausgereifte
gelesen werden als der symboüsche Ausdruck dafür, daß nun, in der Phase der in
Entwicklung begriffenen Geschlechtsreife, die Sensibüität für den eigenen Körper größer,
die Balance zwischen Nähe und Distanz schwieriger, die kommunikative Bedeutung von
Körperkontakten empfindsamer registriert wird. Was die Eltern noch dürfen, dürfen
andere noch nicht. Derartige Übergänge sind schwer. Und was erwachsene Jugendfor¬
scher gelegentUch als „famüienorientiert" oder als zwanghafte Triebabwehr interpretieren
mögen, ist vieUeicht nichts als die notwendige Doppeldeutigkeit emer Entwicklungssitua¬
tion, deren Büdungssinn nicht besser bewahrt oder realisiert werden kann als durch

nicht

seme

Abwehr des Störenden.
In

aufregend

Beispiel sind diejemgen Konnotationen, in denen Sexuaütät
Erfahrungsbereich erscheinen könnte, schon direkter repräsentiert:

dritten

unserem

neuer

als

(15;2 Jahre): Ich habe meine Freundin, und mehr wül ich gar nicht. SchneUer Wagen, schöne
Mädchen, also wie so'n Playboy da 'ramhängen, das würde auch keinen Spaß machen.
Manfred

Spaß

I: Das würde auch keinen

machen?

Spaß? Also vieUeicht HoUywood-Stars oder ügendwas, denen
Spaß machen, aber unsereins nich'. Wir sind normale Bürger hier, wie sie sich ihr
vorstehen, daß sie 'n ruhiges Leben haben.

M: Nee,

wem

macht das hier

so

schon

würde das vieUeicht
Leben

I: Ja und deine Freundin?

M: Also sie versteht einen

von

meiner Sicht her, und sie versucht auch, einem Probleme abzunehmen.

geht ganz gut mir ihr. Sie hat noch nebenbei 'n Freund, da mach' ich mü nich' viel draus. Sie kann
meinetwegen noch dreißig Freunde haben, das juckt mich nicht, solange sie nicht hier sonstwas
veranstaltet. Also daß sie jetzt hier nich' mit irgendwem ins Bett hüppt da, und zuletzt fällt die Schuld
auf uns Unschuldigen einen. Ihr anderer Freund, der ist zwei Jahre älter wie ich, und wenn ich dann da
bin, dann setzt er sich mit dazu, dann hängen wü da, sie sitzt in 'ner Mitte, er sitzt da, ich sitz' da.

Es

I: Das is' dann nicht

so

gut, oder?

M: Och, da machen wir
I: Aber trotzdem

gefällt

uns

auch nichts mehr draus, ich wül

M: Ja, denn sie ist eine Person,
wü das

regeln"

keine Person

ja

dem Mädchen ganz gut?
die Kummer versteht und die auch zuhört und

dir die Freundschaft

an

mich binden.

zu

und sie ist auch eine Person, die mich auch viel

vom

sagt „okay, wie können

Schlagen

abhält.

(andere Jungen) treffen mich dann da mit der (irgendeinem Mädchen) in der Stadt, dann
grüßen sie mich freundlich, und dann wird andern Tag 'rumgefragt „na, wen haste denn da an der
Hand gehabt?" Versuchen sie, aus einem 'rauszufinden, was man mit der Person da gemacht hat.
Aber ich möchte jetzt nicht, daß man jetzt zu mü sagt „der hat mit der da 'ramgemacht" und dann
also das fängt an mit „der war mit der schwimmen" und da haben wü zuletzt noch auf der
zuletzt

M: Die

-

Couch gesessen und dann haben wü uns noch was erzählt, und hinten kommt 'raus „der hat's mit ihr
getrieben, sie würde 'n Kind kriegen" oder so ungefähr.

strikte, ün klassischen Sinne kleinbürgerliche Normaütät zu
Der „normale Bürger" hat kerne Sehnsucht nach einem schönen Mädchen, er

Manfred scheint eine
vertreten.

will seine „Ruhe" haben. Der Traum vom schneUen
etwas

für solche Menschen,

gung, das häusüche

Eingerichtetsein, gerät ins Wanken.

könne

Vorstellung,

er

beschreibt

eine reale

er

Wagen und schönen Mädchen, das ist
Aufregung heben. Die Befriedi¬

die das Abenteuer und die

vom

Beziehung

zu

einem

Mädchen,

Mädchen hat noch einen anderen Freund und
unterstützenden Beraterin;

Deshalb muß Manfred selbst die

Abenteuer träumen, zurückweisen.

wenn

in der sich

spielt

An

anderer Stelle

„nichts abspielt". Das

für ihn eher die Rolle einer

sie sich treffen, sind sie fast immer

zu

dritt. Das macht
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ihm seiner

DarsteUung nach nichts aus, vielleicht schützt ihn eme solche Beziehung am
den wildwüchsigen Phantasien, die freilich auch ihn bedrängen und eher darin
zum Ausdruck kommen, wie er beschreibt, daß andere ihn sehen könnten: „der hat mit der
ehesten

vor

'rumgemacht

...

würde 'n Kind

und dann zuletzt kommt's drauf 'raus, der hat's mit ihr

kriegen"

machen mit denen

nächsten

sagt

er:

oder auch:

„Bei uns die Mädchen, die sind jetzt

so

sie

getrieben,

angesetzt, die

'rum, schwups in 'ne Ecke, dann is' der nächste, dann haben

se

den

Ding. Und die machen sich dann gar nichts draus." An einer anderen Stelle
aber wenn jetzt sowas kommt, ich hätt's mit einer
„ich kann einstecken
am

...

das kann ich nicht

einstecken, das ist eine Verletzung, die ich nicht abkann." In
getrieben,
seinen Beschreibungen und dem Vokabular erkennen wir gleichzeitig Abwehr und
Faszination. Sie enthalten ein Muster der

Begierde"

nennen

Selbstdeutung, das man „Abwehr sexueller
vorgestellten FäUen in Anspruch
ihr
Famiüenmitieu als von kaufmän¬
übrigen

könnte und das in aUen drei

genommen wüd. AUe drei beschreiben im

nisch-handwerklichen

Prinzipien geprägt, mit einem starken Vater als Mittelpunkt der
Famiüe, der als mächtig und bedrohlich erlebt wird und gleichzeitig als nachahmenswert.
Die Mutter wüd

demgegenüber eher

als

ausgleichende,

sich aber

stellende Person beschrieben; beide Eltern haben den

an

die Seite des Vaters

sehr

traditioneUe, an
Jungen
Ordnung und Leistung orientierte Erziehungsprinzipien vermittelt, deren Erfüllung allen
dreien mehr oder weniger Mühe bereitet. Die DarsteUung ihres Umgangs mit Sexuaütät ist
in diesen Kontext eingebettet.

3. Zur

des Vaters: Sexualität der Mädchen

Bedeutung

Obwohl mit

Jungen gleichaltrig,

sind die

Mädchen,

von

denen

jetzt

die Rede sein

entschieden „weiter entwickelt" und haben wesentüch intensivere sexueUe
Sie sehen gut

aus

EUy (14;9 Jahre):

und

geben

soll,

Beziehungen.

sich in der Interviewsituation selbstbewußt.

Und da hat mein Vater

gleich angefangen „hier werden schon Briefe geschrieben,
Spinnst du?" Ja, und wenn ich mit meinem Vater
irgendwas bereden wül, dann heißt es immer „der ist achtzehn, der wül gleich mehr von du, und wenn
du mit 'nem Kind ankommst", dann reden sie immer gleich von 'nem Kind und so
„Was, schon

wie find' ich denn das". „Was ist der? Achtzehn?

...

wieder 'nen Neuen, dann stimmt das doch wohl,
'rum:

was

erzählt wüd?" Die erzählen hier in M. überall

„ja, die E., es kommt mü so vor, als wenn das 'n FUttchen ist". Ja, und da hat mein Vater gestern

abend auch gesagt „mußt das mal überlegen, vieUeicht stimmt das ja auch", na und sowas kapier' ich
einfach nicht... Und da sitz' ich in meinem Zimmer, ne, und da kommt mein Vater 'rein und hat mich

angeschrien wie so 'n Wahnsinniger. Ich hab' da nur gesessen, mü Uefen die Tränen,
mich angeschrien „was wülst du schon mit 'nem Freund, bist erst 14!"
I: Also seit du

praktisch

Freunde hast

(seit

einem halben Jahr

etwa),

aber

hat sich das

ehrUch,

zu

hat

Hause

so

verändert?
E:

Ja, irgendwie bestimmt. Irgendwie paßt das meinen Eltern nicht, 'n Freund haben darf ich schon,

nur

eben nichts Festes.

I: Und

was

findest du denn gut an 'nem festen Freund?
wenn ich zu Hause bin, irgendwie 'rumschmusen kann ich mit meinen Eltern

E: Ach, ich weiß nicht,

nicht mehr. Mein Vater sagt immer „Ja, früher hast du immer mit mir 'ramgeknutscht und so, und
ist das auf einmal weg". Ich sag', „ich bin vierzehn!" „Ja, du bist erst vierzehn, andere machen

jetzt

das noch mit fünfzehn." Na ich weiß

nicht, wer das noch macht mit fünfzehn. Mit meinem Vater würd'
Ordnung sein, wenn ich mit

ich das nicht mehr machen, ich weiß auch nicht. Anders kann er ja ganz in
ihm

so

rede, aber...
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wichtiger eigenthch so.
weggehe.

I: Jetzt sind andere Männer
E: Ja schon. Auch

keinen kennen. Ist
möcht'

ja

auch

wenn

ich mal abends

ja logisch....

was

Wenn ich

Hause sitze, dann lern' ich

nur zu

Ich möcht' auch nicht immer mit meinen Eltern

zusammen

ja

sein. Ich

anderes unternehmen.

kannst du ganz gut was mit ihnen anfangen.
wir fahren im Sommer meistens in eine Badeanstalt, das macht auch
E: Ja sicher. Zum Beispiel
unwahrscheinUch Bock, also kann man unwahrscheinUch mit denen was anfangen. Mit meinem Vater

I: Ab und

zu

-

kann ich unwahrscheinUch

'ramalbern,

so

mich

kloppen

und

Das macht auch unwahrscheinlich

so.

Spaß.
Das

gesamte Interview mit EUy handelt von den Freunden und dem Vater; beide Bereiche

sind eng

verknüpft. EUys

emotionale

Energie

ist

von

dem Konflikt

gebunden,

den Vater

verlassen zu wollen zugunsten anderer Männer. Wie sehr sie involviert ist, kann man schon
der äußeren Form des Interviews entnehmen. Sie berichtet

Ereignissen

und läßt den Interviewer kaum

zwischen Vater und Tochter hat sich entzündet
Mal

intensivere Freundschaft

eme

zu

einem

zu

dem

Jungen

Zeitpunkt,

um

eigenen

unverstandenen Gefühle

an

gegenüber

ihre Unschuld und versucht sie mit Verboten und

zu

sich

dem

Drohungen

den

EUy das erste

gefährdet.

der Tochter als

von

Beziehungskrise

aufnimmt und darüber

berichtet. Der Vater sieht dadurch die Liebe der Tochter
tiert seine

atemlos

geradezu

Wort kommen. Die

zu

zu

Hause

Er

interpre¬
väterüche Sorge

noch im Elternhaus

EUy empfindet das väterliche Verhalten, seine Wutausbrüche und
Beschimpfungen auf der Oberfläche als Einengung und sagt, daß sie dieses Verhalten
nicht mehr verstünde. Sie lernt daran jedoch viel über die Dynamik im Verhältnis
zwischen Männern und Frauen: der Vater reagiert auf ihre Ausbruchsversuche mit starker
Eifersucht, Sexualneid und Diffamierungen. Die Sinnüchkeit, die er an seiner Tochter

festzuhalten.

und die ihm nicht zugute kommt, wird scharf verurteüt, indem er sie
als „Flittchen" oder „Nutte" beschimpft. Die Tochter wüd durch diese Eskalation auf
ihren „sexueUen Wert" erst recht aufmerksam, und sie regt mit ihrem Verhalten bei dem
offenbar

empfindet

geradezu an. Man erhält den Eindruck, daß sie seine Wut
genießt und mit heimüchem Vergnügen registriert. VieUeicht denkt sie, daß man so viel
Energie ja nur auf ein besonders wertvolles Objekt verwenden kann. Andererseits leidet
sie unter den ständigen Auseinandersetzungen, denn für sie ist der Wechsel vom Vater als
erstem Liebesobjekt zu anderen Männern kein Problem; im GegenteU, er erscheint ihr
aufgrund ihres Alters und Entwicklungsstandes angemessen und notwendig, sie muß den

Vater weitere Ausbrüche

Vater deshalb auch nicht abwerten, und nach wie

wie

ihn ausübt

ergreifen,
überzogene Reaktion
ungerechte Repression
er

(Krankenpfleger

-

vor

wül sie einen ähnlichen Beruf

Krankenschwester).

auf ihre heterosexueUen Interessen

nur

als

So kann sie seine

überflüssige

und

erleben.

(14;3 Jahre): Die eine Person, mit der ich mich ganz besonders beschäftige, ist mein Freund,
ich zeitweise sehr große Schwierigkeiten habe mit ihm. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich
in seine Wohnung 'reinkomme ich hab' 'nen eigenen Schlüssel und dann seh' ich ihn da sitzen und

Carla
weü

-

-

ich weiß ganz genau, in den nächsten zwei Stunden kommst du nicht an ihn 'ran; er ist unheimüch weit
sich selber, beschäftigt sich mit ganz anderen Sachen
weg, sowohl mit seinen Gedanken als auch mit

-

Zeit unheimüch

gestritten,

daher kam das wohl auch. Wü haben

einiger
Dinge gestritten, so über Denken und Fühlen, und er hat versucht, mü zu erklären,
daß das Denken völUg unnötig ist eigentlich und daß das Denken schlecht ist für Gefühle. Und ich
woUte das zuerst nicht einsehen, und erst vor kurzer Zeit, als ich das verstanden hab', hab' ich mich in
den Bus gesetzt und bin zu ihm gefahren, und da war er für 'ne Woche weggefahren, und davon wußte
Ich brauche ihn
ich nichts, und ich war also unheimüch enttäuscht und sauer auch auf ihn dann
ügendwo, weü er, glaube ich, der einzige ist, der mich so völtig versteht und der mü auch ügendwie in
also,

wü haben

uns vor

über furchtbare

...

uns
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jeder Simation heften kann und weU er mich eben auch braucht, ügendwo, er hat nur mal gesagt, daß
er das umgekehrt
genauso empfindet... Für meine Mutter ist eigenthch nur wichtig, daß ich glücklich
werde. Und sie tut also auch aUes für mich, sie würde mich
sogar ausziehen lassen. Und ja, sie üebt
mich auch sehr, und ich hab' ügendwie immer 'n schlechtes Gewissen, wenn ich so lange wegbleibe
WeU ich eben ihre Tochter bin und weü sie mich hebt und weü, seit mein Vater
ausgezogen
so mehr oder
wemger der einzige Mensch bin, mit dem sie sich richtig unterhalten kann,
abgesehen von ihren Freundinnen... Also mein Vater unterscheidet sich etwas von meiner Mutter, er
oder

so.

ich auch

ist,

versucht immer noch, mich in eine bestimmte Richtung zu schieben. Ich glaube

eigentüch eher, daß er

wegen mir ausgezogen ist und nicht wegen meiner Mutter. Sie meint zwar, das war' nicht wahr, aber
ich hab' das Gefühl immer noch. Mit meinem Vater bin ich einfach nicht so klargekommen. Mein
Vater handelt immer unheimüch nach dem Gesetz und versucht, nur Vorschriften zu machen.
I: Was bedeutet

du denn, mit deinem Freund zusammenleben

zu können, da in der
Wohnung?
Ort, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle; dann ist das 'n Ort, wo ich mit den
Leuten zusammenkomme, die ich sehr gerne mag, und dann ist das 'n Ort, wo ich mit ihm zusammen
sein kann, was mir auch immer sehr weiterhilft, eigentüch in jeder Beziehung, mit dem ich mich
gut
verstehe, den ich verstehe, der mich versteht... Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ein völüges
Einverständnis, ich versteh' ihn einfach; wenn ich Lust hab', mit ihm zu schlafen, hat er das auch. Und
umgekehrt ist das genauso.

es

C: Ja, das ist einmal ein

Carla ist ein Kind

geschiedener

Eltern und lebt bei ihrer Mutter. Sie

meint, ihr Vater sei

üiretwegen ausgezogen
Verkennung und Überschätzung des
eigenen Status und der eigenen Mögüchkeiten. Die Mutter wüd von ihr eher als schwach,
hilfsbedürftig, abhängig von der Tochter und deren Gunst beschrieben. Sie läßt Carla den
größten Teü der Woche bei ihrem Freund wohnen, obwohl sie darüber unglücküch zu sein
-

vermutlich eine ziemtiche

scheint. Carlas

Selbstdarstellung im Interview ist insgesamt darauf angelegt, ihre Reife
Selbständigkeit zu beschreiben. Aber das scheint nur die Oberfläche zu sein: In dieser
Beschreibung lenkt sie zugleich von ihren geheimen Ängsten ab. Diese betreffen die
Brüchigkeit von Beziehungen und die Mögüchkeit, daß sie jemand ist, der unfähig ist, sich
Beziehungen zu erhalten. Der Vater ist immerhin von ihr weggegangen, die Mutter läßt
eine große Distanz zu, und der Freund macht ihr „unheimliche Schwierigkeiten", obwohl
sie sich solche Mühe gibt, alle seine Erwartungen zu erfüUen. Sie lebt mit ihm ihre
Wünsche aus, abhängig sein zu dürfen, geüebt zu werden, mit jemandem eins sein zu
können ohne den Umweg der Sprache. Es sind eher kindüche Wünsche als die an einen
gleichberechtigten Partner, und es läßt sich leicht vermuten, daß ein junger Mann so
intensive Beziehungswünsche nicht lange erträgt (vier Wochen später stellte sich heraus,
und

daß der Freund sie verlassen
zu

kämpfen.

Er

war

hatte, ohne ihr die Chance zu geben, noch um die Beziehung

einfach mit einer anderen Frau

weggefahren).

Beide hier vorgestellten Mädchen haben

Beziehungen zu Jungen, die mindestens

oder älter sind. Sie haben keine

vor

ergeben könnten,

Angst

und fürchten sich nicht

sich vermuten, daß die sexuelle

beschäftigt sind,

an

die

den sexuellen

vor

der

Ansprüchen, die

eigener sexueller Aktivität. Allerdings läßt
Mädchen, die noch sehr mit ihrem Vater

Energie
Vorstellung emer „Vaterfigur" gebunden

einen Mann, der aUe Wünsche erfüllt,

18 Jahre

sich daraus

mächtig ist, bei dem

man

ist. Sie erträumen sich

seine Passivität und das

schöne Gefühl, sich ganz und gar ausliefern zu können und dafür belohnt zu werden,
ausleben und dazu noch als Zeichen eigener sexueller Anziehungskraft werten kann.
Während sich solche Träume

weniger bei EUy erkennen lassen, die mit ihrem Vater eher
eigene sexuelle Unabhängigkeit kämpft, ist die Gebundenheit an ein „Vaterbild"
dagegen bei dem Mädchen deutlich zu bemerken, dessen Mutter sich von ihrem Mann

um

die
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Carla
ging das Bild vom „guten Vater" zu früh
getrennt hat. Für dieses Mädchen
ihre
sie
hat
und
Mühe,
Beziehungen zu Männern relativ unabhängig von
verloren,
jetzt
-

vorsichtige Annäherung

4. Die

Vorstellungen

Wünschen und

entsprechenden

-

an

zu

gestalten.

das andere Geschlecht

einige vorsichtige Versuche beschrieben werden, die Wünsche,
Ängste an der Reaütät zu überprüfen. Die Jugendüchen
beschreiben ihre Bemühungen um Kontaktaufnahme, Erfolg und Mißerfolg und die
Als letztes soUen noch

Phantasien, aber auch die

sie für das

Gelegenheiten, die
günstig erachten.

der

Ausprobieren

neuen

BeziehungsmögUchkeiten

für

(14;6 Jahre)

Erich

I: Hast du denn auch 'ne Freundin?

E:

Och,

im

Augenbück

nicht.

I: Aber du hattest eine.

E:Ja.
I: Und

warum

ist

es

auseinandergegangen?

E: Das weiß ich selbst nicht genau. Ich

dann

meine, ich kann mich da nicht erinnern, nach 'ner Zeit war's

aus.

I: Hast du sie auch in der Disco

kennengelernt?

E: Hm, in der Disco.
I: Und wie

lange

warste mit der

zusammen?

Och, vieUeicht einen oder zwei Monate.
I: Biste jetzt traurig darüber, daß sie dich so hat stehenlassen?
E: Ja, 'n bißchen war ich schon. Sie sah ganz gut aus so. Sah vieUeicht 'n bißchen zu gut aus. Zwanzig
Tage war se glaub' ich jünger als ich.
I: Von daher hat se doch eigentüch ganz gut zu du gepaßt, aber du meinst, sie hatte zuviel Chancen bei
E:

Jungen?
Naja, ist auch egal.

den anderen
E: Hm.

I: Hast du dich denn mit ihr noch mal drüber
E: Nee,

was

I: Meinst,
E:

soU

man

man

muß

auseinandergesetzt?

da denn machen?

es

hinnehmen?

Ja, das ist Pech dann. Für mich war die Sache dann erledigt. Sie woUte dann eben nich' mehr so und

hatte denn da

gleich

mit dem anderen da

so

'rumgemacht. Gesagt

hat

se

nichts mehr.

I: Und du triffst da auch Freunde?
E: Ja, wü haben da

so

Cüque,

'ne

fahren da immer

zusammen

'rüber; zehn Mann oder

so.

wichtiges Annäherungsfeld für Jungen und Mädchen. Der Ort garantiert
Unverbindhchkeit, hinter der man seine heftigen Gefühle verstecken kann; man kann
Kontakte knüpfen, aber auch leicht beenden. Erich muß es dementsprechend hinnehmen
und „cool" tun, wenn seine „Freundin" ihn einfach wieder stehenläßt und sich dem
nächsten zuwendet. Er macht keine Ansprüche oder Rechte geltend, dafür ist die
Die Disco ist ein

Beziehung wahrscheinlich
ten, sich lächerüch

zu

gar nicht

machen,

definiert gewesen, und er müßte befürch¬
auf seinem Gefühl insistiert. Er unterscheidet

genügend

wenn er

der folgenden Zeit des „Getrenntseins".
größere Bedeutung gehabt, als er glauben
machen wül. Andererseits gibt die „Cüque" als Freundschaftsgruppe im Hintergrund ein
sicheres Bezugsfeld ab, auf das man sich jederzeit zurückziehen kann.

aUerdings

eine Zeit des

„Zusammenseins"

von

Für ihn hat das Mädchen offensichtlich eine
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(13 ;6 Jahre)

I: Was machst du denn

H: Ich

geh'

Nachmittag?

so am

ins Freibad und treff mich mit 'ner Freundin.

I: Nimmst du die Freundin auch mal mit nach Hause?
H: Nee; ich hab'

se

ja

noch nich'

so

lange,

seit einem Jahr kenn' ich sie...

I: Und ist sie schön?

H: Jaaa, nicht

jeden Tag

unbedmgt schön,

aber sie hat 'n guten

Charakter; woU'n wir mal so

sagen: sie hat nicht

'n anderen Freund.

I: Gibt's solche Mädchen auch?

Ja, gibt's viele.

H:

Das Schwimmbad ist ein guter

Ort, um erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht zu
Körperliche Berührung kann sich spielerisch ergeben; die Situationen gestatten
eine Vielfalt an Deutungen. Gefahren, die in der Intimität des „Zu-zweit-aUein-Seins"
entstehen können, sind gering. Diese objektiven Situationsbedingungen legen einen
Interaktionstypus nahe, der zu den subjektiven Interaktionserwartungen, besonders der
Jungen dieses Alters, eigentümlich paßt: Die Berührung der Haut des Mädchens ist zwar
zwanglos möghch, aber sie muß nicht als sexueUe Absicht interpretiert werden; das
Beziehungsspiel soll in einer Zwischenzone von Privatheit und Öffentüchkeit bleiben,
weshalb (immerhin nach einjähriger Freundschaft) das Mädchen nicht in die elterüche
Wohnung gebracht wüd; die nach vielen Seiten hin offene Kommunikation ist wichtiger
als die sexuelle Faszination durch die Körperhchkeit („... nicht unbedmgt schön, aber sie
hat 'n guten Charakter"). Die Situation auf einer Fete und die ün Schwimmbad haben eine
gewisse Strukturähnüchkeit; dennoch smd die Beziehungen hier anders gerichtet. Werner
(14;9 Jahre) deutet einiges im Hinbück auf die Interaktionsformen an:
sammeln.

Also, Feten, die gehen meistens
Mädchen

zu

schnappen.

Mädchen aussucht, auf das
manchen wird es halt fest.
I: Aber bei du ist

es

bis

so von

vier bis

er

jetzt

sich

festgelegt hat,

noch nicht

W: Ja doch, auf der Fete habe ich schon

Mädchen

nur

I: Bist

zufrieden,

W:

zu

um

eh,

und

jeder versucht

Und erste Zeit kommt dann 'n Schwoofer

meistens ist

es

sich natürüch erst mal 'n

dran, damit

dann

ja

gewesen?
einige Mädchen kennengelernt,

nur

sich erstmal

jeder

'n

für die Fete. Aber bei

so

aber meistens hat

man

das

für die Fete..
so

wie

es

läuft?

Eigentüch

bin ich ganz zufrieden, längere Freundschaft gut, aber das machen die Mädchen dann
oft nicht mit, die sagen sich das auch, nur für die Fete mal.
I:

Ja, du sagst

so, weil die Mädchen das sowieso nicht

länger mitmachen,

aber

was

wülst du

am

Uebsten?
W:

Och,

die auch

mich)

manchmal würde ich gern, daß das länger hält, aber manchmal auch nicht. Meistens machen
mit, weü die genau wissen, daß das nur für den Tag ist, ne... Nach 'ner Schwierigkeit (für

nur

sieht's aus,

wenn man

mal 'n Mädchen haben wül,

ne.

Aber das kann

man

nich'

ändern,

ne.

Aber das ist manchmal

schwierig. Wenn man das Mädchen eigentüch gut abkann und wenn die dann
halt, meinetwegen, nich' wül, ja also, wenn man mit dem Mädchen gehen wül, und sie wül nicht, das
ist dann manchmal echt schwierig, ne, ein Problem ist das.
I: Hast du da 'n konkretes Beispiel im Auge, wo das mal so gewesen ist?
W: Naja, das war damals so bei der Beatrice, ne, also die woUte ja nichts von mir, das war mir klar, daß
das nur für den Abend ist. Aber das Mädchen fand ich extrem gut, sah auch böse stark aus, ne. Und da
hatte ich mü in den Kopf gesetzt, vieUeicht kommste an die 'ran. Aber das war praktisch nur 'ne

VorsteUung,

das konnte

man

nicht realisieren.

I: Und woher kam das?

Ja, das kam vieUeicht deshalb, weü ich zu jung für sie war; an dem Altersunterschied lag's meiner
Meinung nach. Denn ich hab' von meinem Freund gehört, sie fände mich ja ganz gut, nur ich war' halt
'n bißchen jung. Und das mögen die Mädchen nich', ne. Mädchen sind von Grund auf zwei Jahre
mindestens vorentwickelt als 'n Junge, ne. Und, gut, das versteh' ich auch. Die möchten Ueber mit

W:
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älteren

Jungen gehen.

Das ist dann

praktisch für die 'ne Blamage, ne. Blamage will ich nich'

so

düekt

sagen, aber die kommen sich denn 'n bißchen doof vor... Ja, und mit den jüngeren Mädchen möcht'
ich eigenthch auch nicht so gerne, ne. Gut, wenn ich 'n jüngeres Mädchen wüküch gut finde, muß ja

nich' immer gut aussehen, aber wenn se 'n guten Charakter hat und sie auch mit mir
ich ja auch nix gegen, aber das war auch noch nich' so richtig der FaU.

Wie in der Disco oder im Schwimmbad bietet sich auch hier die

Berührungen und

einen ersten

gehen wül, sag'
für

Mögüchkeit

Flirt, allerdings ohne daß solche Kontakte Erwartungen

signaüsierten, die über den Abend hinausgehen. Die körperliche Berührung ist gleichsam
nur Bestandteil des settings. Werner hat gelernt, wie „es läuft". Er versucht sich noch
ist es ein
und in seiner Interpretation
damit zufriedenzugeben, denn offensichtUch
Mädchen.
Bei
zu
dem
festeren
zu
derartigen
Beziehungen
Weg
Durchgangsstadium auf
Beziehungswünschen werden die Jungen von den gleichaltrigen Mädchen noch oft
abgewiesen; Werner bringt diese Erfahrung auf den für ihn plausibelsten Begriff: „sie sind
-

-

eben zwei Jahre mindestens vorentwickelt". Man erhält

aus

der

Beschreibung solcher

auf dieser Altersstufe in die Schule

daß die Mädchen die

Eindruck,
Jungen
nehmen; sie bringen ihren zukünftigen Partnern alles mögüche bei, was sie ün Umgang mit
ihnen wissen sollten, sie führen sie ein in die Riten und Handlungsmuster des zwischenge¬
Szenen den

Umgangs. (Bettelheim 1975 weist nachdrücküch darauf hin, daß gerade
zeige, daß Macht und Ohnmacht der Geschlechter keineswegs
der
Jungen verteilt seien.) Die Probleme der Mädchen sind in einer
eindeutig zugunsten
anderen Schicht des Erlebens angesiedelt:
schlechtlichen

in der Pubertät sich

es hier jemanden, den du kennst, zu dem du 'ne Beziehung hast?
(15;0 Jahre): Also, es gibt hier jemanden. Er ist erst mal unwahrscheinhch ruhig, hört sich aUes
an, was man sagt, und sagt da also auch seine eigene Meinung dazu. Wenn ihm was nicht paßt, dann
sagt er das offen und ehriich. Aber auch nur, wenn er gefragt wüd, sonst hält er also seinen Mund
dazu, der mischt sich nicht in Gespräche ein, die Um nichts angehen.
I: Das ist dir angenehm?

I: Gibt

Paula

P: Ja.
I: Hm. Und weiter?
P: Ja, wir haben dieselben Interessen,

ja,

teüweise auch dieselben Probleme. Er ist halt eben

nur

'n

Jahr älter als ich.
I: Welche Interessen teüt ihr denn?
P: Das ist schwer zu sagen. Wü hören gern dieselbe Musik. Wü mögen mal Rock, mal Mozart,
je nachdem, in welcher Stimmung wü sind. Und dann gehen wü halt beide gern 'raus.

I:

Spazieren?

Geht ihr

so

ganz

spazieren?
Beziehung nicht

zusammen

so offen zeigen wül, die wü zusammen haben.
keiner, daß ihr euch gut versteht?
P: Wir verstehen uns gut, das weiß jeder. Daß wir aber zeitweise auch nett zueinander sind auf 'ner
anderen Basis, also nicht nur mit Worten, sondern auch durch die Hände. Also streicheln so, ins
Gesicht eben, also nicht so direkt auf sexueUer Basis, sondern nur halt so 'n bißchen 'rumschmusen,

P: Das ist sehr selten, weü

er

die

I: Weiß das

ne; zärtlich sein und sich auch schon mal küssen. Aber dafür braucht

Liebelei

zu

sein,

wie die andern das dann

J: Und das woUt ihr

vor

gleich

den andern Ueber

so

es

ja

nicht

unbedingt

so

'ne

auffassen.

'n bißchen

verbergen?

P:Ja.

dargesteüten Erwartungen an die Freundschaft verweisen schon auf die Intimität
Zweierbeziehung, wie sie bei Erwachsenen als kulturspezifisch „normal" gut. Die
Grenze zwischen jugendtypischer „Öffentüchkeit" und privatem seeüschem Binnenraum
wird hier strenger gezogen. Die Gruppe als stabilisierender Hintergrund, als UnverbindUchkeitszone, wird unwichtig. Darin steckt allerdings ein neues Muster des Erfahrungser-

Die hier
der
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werbs, das sowohl geschlechtstypisch als auch schichtspezifisch variiert. Mädchen und

Jungen mit eher „bürgerUchem" Famüienhüitergrund ziehen üidividuaüsierte Formen der
Erfahrung vor betonen deshalb die Zweisamkeit in ihren neuen Freundschaften als
vorrangig vor den Gruppenbeziehungen. Dagegen bevorzugen die Jungen, aber auch die
Mädchen mit eher „proletarischem" Famihenhüitergrund die Gruppe als Erfahrungsfeld,
-

Annäherungen an das andere Geschlecht ausprobieren. Aber selbst
für die „Famüienorientierten" ist die Balance zwischen Intimität und Geseltigkeit ein
Problem, sei es, daß wie in Paulas FaU die Freundschaft mit einem Jungen sich noch
in dem sie auch erste

-

-

Gleichaltrigen rechtfertigen muß, sei es, daß diese Balance innerhalb
prinzipiell vor
der Beziehung als schwierige Aufgabe erlebt wird. Im FaUe des Mißüngens stehen dann
Freundinnen und andere ad-hoc-Gruppierungen zur Verfügung, die den Problemdruck
abfangen oder neutraüsieren; der erotische Kontakt zum Freund kann als Episode
eingestuft werden:
den

jetzt schon mal
(14;0 Jahre): Ja. Öfter.

I: Hast du denn

Klara

I: Und ist
K: Ja. Es

es

ganz schön

war

so

mit dem?

auch ganz schön

I: Inwiefern denn

'n Freund?

langweilig immer;

sonst

-

ganz toU.

langweiüg?

Och, wenn wü da so 'rumsitzen und gammeln, ist auch ganz schön langweiüg. Manchmal
unternehmen wü aber auch was, fahren mal weg und so, nehmen wü Anke meist mit und der ihren
Freund, geh'n ins Kino oder so.
K:

I: Auch mal Händchen halten oder in den Arm nehmen?
K:

Natürlich, aber mit der Zeit wüd das langweüig, kennt

man

aUes schon. Vor allem muß

mit dem gut verstehen, wenn dazwischen nichts läuft, oder daß er nur auf eins

aus

man

sich

ist, dann läuft schon

mal gar nichts... Im Moment hab' ich auch grad' Schluß gemacht, zur Zeit bin ich mit Anke
zusammen. Ich hab' mich mit dem praktisch nicht mehr verstanden, nur war's immer zu langweiüg,
der hatte

zu

I: Findet ihr
K:

gar nichts Lust, da hab' ich gesagt „gut, dann eben Schluß".
eure Freunde auch immer zusammen, Anke und du?

Och, nicht immer; aber sonst, sind wü meistens

zusammen.

Meistens machen wü dann

was zu

Sonntag sind wü auch eingeladen worden ins Kino. Zwei Jungen, die kannten wü, die
haben uns gefragt, ob wü ins Kino woUen. Ich woUt' ja erst nich', hab' mich nicht so getraut. Aber
Anke: „Los, du kommst jetzt mit, wenn sie schon ausgeben!" Bin ich natürUch mitgegangen. WoUte
erst nicht. Sagt Anke: „Du kommst mit, wü sind ja zusammen".
I: Zu viert ist es auch lustiger vieUeicht?
K: Ach, mit Anke ist es auch so lustig!
I: Ich meinte jetzt, ist es vieUeicht nicht auch mal zu zweit ganz schön mit 'nem Jungen?
K: Nee, zu viert ist besser, wenn man nicht weiß, was man sagen soU, sagt der andere was.

viert. Am

Beziehungswert zumindest ebenbürtig („jetzt bin ich
zusammen") und für das, was Klara sich unter einer guten Beziehung
(„viel zusammen unternehmen"), sehr viel geeigneter. (Sie klettert mit ihr

Die Freundin ist vertrauter, im
wieder mit Anke
vorstellt

zusammen

auf hohe Bäume,

um

über die Stadt

zu

schauen, sie hört mit ihr die gleiche

mit dem Freund ist nicht das dominante Zentrum des

u.a.). Der Körperkontakt
(„kennt man alles schon"); die Beziehung soll, über Sexualität hinaus, inhaltüch
angefüllt sein („gut verstehen"). So groß das sexueUe Interesse sein mag, wenn „er nur auf
eins aus ist, dann läuft schon mal gar nichts", dann entsteht Langeweile. Langeweile heißt
hier, daß in einer derart reduzierten Beziehung der Zukunftsbezug fehlt; das Spektrum
möglicher und gewünschter Erfahrung ist wesentüch größer als das, das auf sexueUe

Musik

Erlebens

Erfahrung beschränkt bleibt; sexueUe Erfahrungen und Erwartungen sind nur Momente
emer Gesamtgestalt der Bildung, die Klara für sich wül. Das hat, wie Klara es mitteilt,
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„Verdrängung", sondern eher etwas davon, daß der soziale Druck, der von den
insgeheim und offen formuüerten Erwartungen der Umgebung ausgeht, sie dazu nötigt,
sich den Jungen zuzuwenden. „Ganz toll": das ist eher an die Adresse des Interviewers
gerichtet, damit dieser nicht etwa glaubt, bei ihr sei etwas nicht in Ordnung. Aber
unabhängig von derartigen Erwartungsstereotypen scheint sie sich einen Büdungsprozeß
ihrer selbst vorzusteUen, der komplexer ist, als aktueUe oder modische Zumutungen
nichts von

glauben machen.

5.

Schluß: Bildungstheoretische Anmerkungen

derartigen Revue von Meinungen und Self-Reports
Jugendhcher die Frage nach ihrer Gültigkeit. „Gültig" sind die hier diskutierten Interview¬
texte gewiß nicht in dem empirischen Sinne eines zuverlässigen Gesprächsver/aÄre/w oder
einer statistisch befriedigenden Repräsentanz der Erfahrungen und Sichtweisen von
Jugendüchen dieses Alters in unserer kulturellen Situation. Ihre Gültigkeit aber darf
insofern diskutiert werden, als sie beanspruchen, büdungstheoretische Grundprobleme
des beginnenden Jugendalters zu veranschaulichen und zu differenzieren.
Natürüch steUt sich bei einer

AuffäUig ist, wie häufig für die Jugendüchen dieses Alters Situationen, Ereignisse und
Selbstdeutungen ambivalent sind. Die Aufforderungen zur SelbstkontroUe finden zwar in
der Regel in der sozialen Umwelt ihren Anlaß. Ebenso aber läßt sich ihre QueUe in der
inneren Entwicklung lokalisieren. Die körperüche Entwicklung legt dem Ich gleichsam
nahe, die Komponenten der Person ganzheitüch zu integrieren, Selbständigkeit und
Integrität zu behaupten, ohne die sozialen Zugehörigkeiten aufs Spiel zu setzen. Da ein
eigenständiges Selbst erst noch „gefunden" werden muß, sind SelbstkontroUe und
Selbstbehauptung in sich eigentümlich gemischt: „Selbstbehauptung" bedeutet Abgren¬
zung und DarsteUung nach innen und außen; „SelbstkontroUe" bedeutet, der Person eine
sozial

akzeptable

Form

geben

und die schwer

integrierbaren Komponenten

des

eigenen

Verhaltens, besonders der eigenen Leibtichkeit, dennoch in ein befriedigendes Ganzes
einfügen (die Aggressivität, die körperüche Schwäche, die Sexuahtät usw.).

vieldeutige Bildungssituation bereitet Schwierigkeiten, den Interpreten wie
Jugendüchen selbst. Was zwei, drei Jahre später schon eindeutiger, der Erklärung
schon zugängücher ist (die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, die „Subkultur", die
Lösung aus der Herkunftsfamüie, das Sexualverhalten), ist hier noch in der Schwebe. Die
14- bis 15jährigen leben, so schemt es, in emer „Übergangszone", die sich mcht nur
psychisch, sondern auch sozial manifestiert: wichtig ist ihnen eine Situationsstruktur, die
weder eindeutig privat noch eindeutig öffentüch ist. Die Privatheit der Famüie ist ihnen
zwar schon gelegentUch lästig, aber noch nicht suspekt; die öffentüchen sozialen Orte der
Adoleszenz sind zwar schon prinzipieU verlockend, erlauben ihnen aber noch keine
Eme derart

den

befriedigende Selbstdarstellung. Sie suchen zwar Zuverlässigkeit in sich selbst und in
anderen („guter Charakter"), setzen Verbindüchkeiten aber noch auf einer vergleichs¬
weise „oberflächlichen" Ebene an; was in die Tiefe geht, machen sie noch eher mit sich
selbst, mcht mit anderen aus.
Bedingungen, wenn diese Vermutungen akzeptabel sein soUten, ist es
verständUch, daß diese Altersgruppe für sich personale Schutzräume reklamiert. Der
Unter solchen

Marianne

Kieper

starke körperüche Reifungsschub intensiviert das Erleben, sich in emer direkten Phase der

Entwicklung zu befinden; da außerdem Langzeitentscheidungen für die Lebensplanung
noch nicht fälüg smd (wenngleich sie für viele, besonders die Hauptschüler, kurz
bevorstehen), erscheint ihnen ein Entwicklungsoptünismus legitim in einem Jahr schon
könnte aUes anders sein, andere sind ja auch ohne Schaden durch diese Phase gegangen.
Sie bevorzugen deshalb Kurzzeit-Perspektiven, die sie von aktuellen oder antizipierten
-

entlasten. Sie entdecken in diesen, von geseUschaftüchen Determinationen
freigehaltenen Zonen ihrer Büdung die Wollens-Spielräume. Die damit
verbundenen Ich-Abgrenzungen, die auch den Körper unmittelbar betreffen, drücken
sich besonders deuthch bei den Jungen aus; die Balance zwischen Nähe und Ferne wird zu
einem prekären Problem, nach innen wie nach außen: die körperliche Intimität mit einem
Mädchen bedeutet eine Aktivierung des eigenen Triebs, von der der Junge noch gar nicht
weiß, ob er sie jetzt wollen soUte. Die Abwehr richtet sich also nach beiden Seiten, gegen

Zumutungen
noch relativ

eigenen Trieb und gegen den verfrühenden Zugriff auf den eigenen Körper (eine
Quelle für projektive Handlungen und projektive Berichte). Dieses Schwanken zwischen
Nähe und Ferne, Fühlen und WoUen, Gegenwart und Zukunft, aktueUem Ausprobieren
unter dem Schutz der traditionellen Beziehungssysteme und folgenreichem Auf-sichselbst-GesteUtseüi nötigt geradezu zur „Erfindung" sozialer Handlungsräume, die das
den

Wechselspiel ermögüchen2 und nach zwei Seiten hin Schutz bieten: Schutz vor den
normativ vereindeutigenden familialen Herkunftsmüieus, die den Büdungsprozeß eher zu
und Schutz vor den möglichen Verfrühungen, die die Erscheinungen
bremsen drohen
adoleszenter Selbstdarstellung, Selbstbehauptung, Protestverhalten, Subkultur und
arbeitsmarktförmige Handlungsprobleme einem zumuten. Kurz: Eine Theorie der Bü¬
dung 13- bis 15jähriger „Jugendücher" ist noch zu schreiben.
-
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Individualisierte
Zur

Dbkrepanz

von

Jugendbiographie?

Anforderungen, Amprüchen

Individuaüsierungsprozesse

sind

Gegenstand

und

Möglichkeiten

neuerer

soziologischer TheoriebUdung

(Beck 1983; Mooser 1983). „Individuaüsierung" meint dabei geseUschaftüche Prozesse,
die seit dem Entstehen des KapitaUsmus, in den letzten Jahrzehnten aber verstärkt, die
Lebenspraxis der Individuen immer mehr aus bindenden Normen und koUektiven
Bezügen herauslösen, meint die fortschreitende Atomisierung der GeseUschaft in üidivi¬
dueUe

Akteure, die sich als einzelne über den Verkauf ihrer Arbeitskraft erhalten

(müssen).
graphien.

Aus

geseUschaftüch vorgezeichneten

Lebensläufen werden üidividueUe Bio¬

einigen Jahren die These von der Individuaüsierung
-gestaltungen prononciert vorgetragen (Jugendwerk

Auch in der Jugendforschung wird seit

jugendlicher
Shell

Lebensentwürfe und

1981; Fuchs 1983):

„Der Lebensabschnitt, der der HerausbUdung von Individuaütät dient, enthält zunehmend Hand¬
lungsräume und Handlungsaufforderungen, die Individuaütät voraussetzen. Das Lebensalter, das
der Vorbereitung auf üidividueUe Lebensführung dient, wüd selbst individuaUsiert. Die Status¬
Autor sieht Individuapassage nimmt Züge einer Jugendbiographie an" (Fuchs 1983, S. 341). Der
üsierungstendenzen in der Ausdehnung des Schulbesuchs, der für immer mehr Jugendüche Spiel¬
räume für „SelbstsoziaUsation" biete, in der Eröffnung von mehr Eigenleben für Jugendliche in der
Famüie oder in der EntscheidungsmögUchkeit zwischen Jeans und Latzhosen (Fuchs 1983, S. 362).

Zeitgenössische Individualisierungsprozesse erscheinen wie hier leicht pauschal als posi¬
tive Entwicklung, als Befreiung des Potentials der Einzelnen. Allzu verlockend ist es,
„Individuaüsierung" mit der Emphase des bürgerlichen Begriffs vom autonomen Indivi¬
duum zu überfrachten. Entgegen einer solchen euphorischen Sicht richten wü deshalb ün
folgenden den Bück auf die Widersprüchlichkeit und Ambiguität der IndividualbierungsDie Krise des Arbeitsmarkts und der
prozesse unter konkreten historischen Bedingungen.
sozialstaattichen Sicherung und die Tendenzen in der Anwendung der expandierenden
Informationstechnologie (v. a. Vernichtung von Arbeitsplätzen, besonders Frauenarbeits¬
plätzen, und totale Kontrolle des „durchsichtig" gewordenen Bürgers, vgl. z. B. Böttger
1983; Kubicek 1983) geben der „Individualisierung" eine für die Individuen, die
Subjekte, bedrohüche Dimension. Deshalb ist es notwendig, „Individualisierung" nicht
nur als neue Lebemgestaltungsmöglichkeiten für die Individuen zu diskutieren, sondern
auch als geselbchaftliche Anforderung bei beschränkten individuellen Ressourcen, und die
damit verbundenen Risiken, Entsoüdarisierungsprozesse und neuen Anpassungszwänge
hervorzuheben. Wir werden herausarbeiten, daß soziale Differenzierungen von Jugend
die Individualisierungsprozesse der Jugendlichen durchaus verschieden „färben". Unser
Hauptbezugspunkt sind weibliche Jugendüche auf den niedrigsten schulischen und
beruflichen Qualifikationsniveaus.
zu den übüchen Gepflogenheiten, reden wü ausschließlich von weiblichen Jugendli¬
Frage, inwieweit das Gesagte auch die Simation und die Reaktionsweisen von männüchen
Jugendlichen trifft, mögen die Leser/innen selbst beantworten.

Im Unterschied

chen. Die
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Bei

unseren

weibhche

Überlegungen

Jugendüche,

allem auf

unsere

die ein- oder mehrmals arbeitslos

waren

stützen wü

uns vor

wir berichteten in dieser Zeitschrift schon darüber
1978/79

sprachen wü in

(Bilden

u. a.

Längsschnittstudie über
(Diezinger u.a. 1983);

1981).

ausführlichen halbstrukturierten Interviews mit 52 arbeitslosen Mädchen im

ehemahgen Hauptschülerinnen aus München und seiner ländlichen
jungen Frauen konnten wü nach rand VA Jahren ein weiteres Gespräch
führen. Unser Interesse richtete sich auf die Bedeutung der Arbeitslosigkeit im aktueUen Lebenszusammenhang der Jugendüchen wie auf die längerfristigen Konsequenzen der Erfahrangen mit
Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit und Arbeit für die Entwicklungsprozesse, insbesondere die berufli¬
chen Werdegänge der jungen Frauen in dieser weichensteUenden Phase ihres Lebens.

Alter

von

15 bis 20 Jahren,

Umgebung.

Mit 29 der

Stichprobe von jungen Frauen nicht repräsentativ für die
Jugendhchen (ehemaüge Hauptschülerinnen, Arbeitslose, Überrepräsentation kinderreicher und unvollständiger Famüien). Aber wü können unsere Aussagen
durch Ergebnisse anderer Studien ergänzen und stützen: die Repräsentativbefragung
weiblicher Jugendlicher durch Brigitte/Deutsches Jugendinstttut (1982), die vielzitierte SHELL-Studie (Jugendwerk Shell 1981) und die noch unveröffentüchte Unter¬
suchung von Heinz u. a. (1983).
Zwar ist die

von uns

untersuchte

weibüchen

verfolgten mittels problemzentrierter Interviews die Berafsfindungsprozesse von Hauptschüler(inne)n von der 7. Klasse bis ein Jahr nach Schulentlassung. Durch Stichprobenauswahl und
Kombination quaütativer und quantitativer Verfahren versuchten sie, eine sog. „symptomatische"
Repräsentativität herzusteUen. Auf diese Weise sollen mögüchst aUe für Hauptschüler verfolgbaren
Übergänge in den Arbeitsmarkt abgedeckt werden; eine Konzentration auf bestimmte FäUe wüd
vermieden (Heinzu.a. 1983, S. 49ff.).
Letztere

1.

Individualbierung

und

subjektbezogene Forschung

Individuaüsierungsthese bietet sich offenbar besonders an, wenn Jugendforschung
Richtung eines „Perspektivenwechsels" macht, nämüch von der Frage
nach der Integration von Jugend ins geseUschaftüche System hin zum Interesse an den
Jugendüchen als Subjekten (Böhnisch 1983, S. 259ff.). Wenn Forschung, vor allem
qualitative, die Jugend nicht vorrangig als Garant oder Risiko für die Fortsetzung der

Die

einen Schritt in

bestehenden Gesellschaft in die Zukunft
blemdefinitionen

einigermaßen aus
Jugendüchen

dann setzt und sieht sie diese
könnte

man

untersucht, sondern Lebenswelt(en) und Pro¬
Jugendlichen zu betrachten sich bemüht,

der Sicht der

die These

aufstellen,

Subjekte, als Individuen. Insofern
angebüch beobachteten „Individualisie¬
Perspektivewechsel zu subjektorientierter

stärker als

daß sich die

rungsprozesse" wenigstens teilweise
Forschung verdanken.

auch dem

Frauenforschung hat anfangs, um der lange vorherrschenden Personalisierung
Benachteüigungen von Frauen entgegenzutreten, vor allem objektiv-struktureUe Momente hervorgehoben (sehr früh: Pross 1966; Beck-Gernsheim 1976;
Ostner 1978; u.a.). Und sie hat dargesteUt, wie aufgrund der geschlechtsspezifischen
ein Terminus, der
Arbeitsteilung sich über „geschlechtsspezifische SoziaUsation"
als Identitätsscha¬
Frau"
für
Mädchen
der
nur
„Sozialcharakter
Frauen,
galt
praktisch
Die

struktureller

-

-

blone durchsetzte

(Bilden

1980). Jetzt aber richtet sich das
Auseinandersetzungsformen der Mädchen und

in Hurrelmann/Ulich

Interesse mehr auf die individuellen

Individualbierte

Frauen mit ihren

Jugendbiographie?

geseUschaftüchen Lebensbedingungen, um Potentiale für Veränderung,

Anpassungsprozesse erklären zu können. Elisabeth
Beck-Gernsheim (1983) zieht aus Ergebnissen der Frauenforschung (u.a. unserer
Studie) den Schluß, daß auch Frauen gegen traditioneUe Formen weibUchen „Daseins für
für Widerstand festmachen bzw.

Anspruch auf „ein Stück eigenes Leben" anmelden. Auch sie hebt,
allerdings bewußt, hauptsächüch die im Interesse von Frauen positiv-weiterführenden
Momente des historischen Prozesses der Individualisierung hervor.
andere" inzwischen

schlägt sich in der Problematik des Begriffs „Individuaüsierung" auch
Forschung nieder, wenn und insoweit sie die objektive
nicht genügend miteinbezieht. Denn je mehr
für
die
Situation
Subjekte
gesellschafthche
härter werdenden
man/frau von den
Lebensbedingungen absieht, unter denen die

Unseres Erachtens

die Problematik subjektbezogener

-

-

„individuaüsiert" werden, desto größer ist die
Gefahr, daß Autoren und Leser über den Wünschen und Anstrengungen der Subjekte,
sich als Individuen zu behaupten oder zu entwickeln, die objektiv beschränkten Mögüch¬

Subjekte „sich individualisieren"

oder

keiten dazu übersehen.

sprechen dabei aus eigenen Erfahrungen mit unserem Projekt: Ein GroßteU der Auswertungs¬
die subjektiven
bezog sich eher auf subjektive Reaktionen, Strategien, Entwicklungen, auf
Problemdefinitionen der Mädchen als auf „objektive" Bedingungen und Strukturen. Die starken
Eindrücke von den Personen, den Individuen, in je zwei Gesprächen Ueßen für uns über weite
Strecken die „objektiven" wissenschaftüchen Definitionen von Reaütät zurücktreten: Arbeitsmarkt
und Arbeitslosigkeit und deren einengende und zerstörerische Auswirkungen auf Lebensplanung und
Lebensverlauf der jungen Frauen verblaßten zeitweise gegenüber der Stärke, Energie und Vitaütät,
mit der die meisten Mädchen trotzdem die Basis für ein eigenständiges Leben zu schaffen versuchten.
Das heißt, die Personen und die Anstrengungen der meisten jungen Frauen, ihre Individuaütät, ihre
traten hervor.
subjektive Handlungsfähigkeit in den verschiedensten Lebensbereichen zu entwickeln,
Als wir in einem späteren Schritt, distanzierter, die immensen subjektiven Anstrengungen mit den
beruflichen Ergebnissen vergüchen, zeigte sich die Chancenlosigkeit ihrer beruflichen Simation:
schuUsche
Gelegenheitsarbeit, marginale, von Rationaüsierung bedrohte Jobs, in wenigen Fällen
Weiterbüdung als „Wartesaal". Richtet sich der Bück von diesem Punkt wieder auf die Individuaüsie¬
der Lebenssituation scharf hervor.
rungsprozesse, so tritt die Widersprüchüchkeit
Wir

arbeit

2.

Zur Problematik des

Individualbierungsbegriffs

grundsätzlichen Artikel über historische Individuaüsierungsprozesse konzipiert
(1983, S. 41) diese

In seinem

Beck

(als) ein(en) historisch spezifische(n) Jndividuaüsierungsschub', in dessen Verlauf auf
Hintergrund eines relativ hohen materieüen Lebensstandards und weit vorgetriebener sozialer

„genauer:
dem

Erweiterung von Bildungschancen, durch Mobüitätsprozesse, Ausdehnung
Konkurrenzbeziehungen, VerrechtUchung der Arbeitsbeziehungen, Verkürzung der Erwerbs¬

Sicherheiten durch die
von

arbeitszeit und vielem anderem mehr die Menschen in einem historischen Kontinuitätsbruch aus
traditioneUen Bindungen und Versorgungsbezügen herausgelöst und auf sich selbst und ihr individueUes

,(Arbeitsmarkt-)Schicksal'

mit aUen Risiken, Chancen und

Widersprüchen

verwiesen wurden

und werden."

Beck unterscheidet

-

und das scheint

uns

ganz

wichtig

-

zwischen der „normativ

Bürgertum für sich in
Individualbierung,
durch die „Dyna¬
Lohnarbeiters"
des
der
.freien
Individualbierung
Anspruch nahm, und
unter
mik von Arbeitsmarktprozessen
Bedingungen wohlfahrtsstaatlicher Massendemokraüberhöhten"

wie sie das sich entfaltende
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bürgerlichen Individuums hatte als materieUe Basis die
„Selbständigen-Existenz" des Handwerkers, Kaufmanns, Unternehmers. Sie bedeutete
und zum Teil famiüalen
Abhängigkeiten und war
Emanzipation aus feudalen
verbunden mit der „Emanzipation aus selbstverschuldeter Unmündigkeit" durch
Gebrauch der Vernunft (Kants Begriff von Aufklärung). „Normativ überhöht" war dabei
vor allem der Anspruch auf Persönlichkeitsbüdung und -entfaltung, dessen psychologische
Dimension heute vieUeicht mit „Individuierung" bezeichnet würde. Die historische
Konstitution von Jugend ist mit der des bürgerüchen Individuums verknüpft. Beides betraf
im Prinzip nur Männer. Für Frauen bestanden persönüche Abhängigkeiten, ökonomi¬
scher und auch rechtücher Art, vom Ehemann weiter fort. Die Auflösung dieser
Abhängigkeiten ist historisch recht neu und unvollständig1. Zugleich entfällt mit der
Freisetzung oder Herauslösung aus traditioneUen Bindungen und Abhängigkeiten auch
die Einbindung in traditioneUe Versorgungseütiieiten (Famüie, Verwandtschaft). Freiset¬
zung, Herauslösung bezieht sich somit auf die „freie Lohnarbeiter-Existenz".
tien". Die Konstitution des

-

-

bürgerhche Begriff von Individualität, dessen Referenzklasse, die Selbständigen,
geseUschaftüch ihre Bedeutung weitgehend verloren hat (Mooser 1983), schwingt in der
Auch wir halten am
Rede von historischen Individuaüsierungsprozessen immer mit.
utopischen Moment des bürgerlichen Subjektbegriffs, am Anspruch der Individuen auf
„aüseitige Entwicklung der Persönüchkeit" und auf Selbstbestimmung fest. Er ist aber
Der

-

nicht ohne materieUe Basis

denkbar, und das heißt unter unseren geseUschaftüchen
Bedingungen: Berufs-, Erwerbsarbeit, selbständige Existenzsicherung. Das gut auch für
Frauen.

Marktgängigkeit der eigenen Arbeitskraft wurde historisch Voraussetzung zur
Reproduktion und zur Gestaltung von Lebensläufen, brachte aber auch die Risiken der
Lohnarbeitsexistenz (Dequaüfizierung, Arbeitslosigkeit) und deren durchschlagende
Wirkung auf Handlungsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen mit sich. Damit ist die
Widersprüchüchkeit dieses Prozesses benannt: Zwar wird mit der Herauslösung aus
traditionellen Bindungen der Horizont neuer Lehensmöglichkeiten eröffnet; deren Reali¬
sierung ist aber an den Verkauf und die Erhaltung der eigenen Arbeitskraft gebunden und

Die

ruft damit

neue

Zwänge und Rbiken

hervor.

erfahren in den entwickelten

kapitaüstischen Industrienatio¬
spezifische Ausprägung und eine neue Schubkraft:
Beck bezeichnet sie als ,Arbeitsmarkt-Individualbierung" (1983, S. 45). Immer mehr
Bevölkerungsgruppen werden durch die Arbeitsmarkt-Dynamik erfaßt, das heißt, sie
Individuaüsierungsprozesse
nen

in den letzten Jahrzehnten eine

müssen ausschließlich oder

überwiegend durch Lohnarbeit ihre materielle Existenz
Erfahrungen der Vereinzelung in der Konkurrenz, in der
freiwilligen oder erzwungenen regionalen oder BetriebsmobUität, in der Enscheidung für
oder gegen bestimmte Arbeitsplätze und die individuelle Erfahrung mit kollektiven
Arbeitsmarktrisiken werden zur veraUgemeinerten Erfahrung einer individueUen Arbeitssichern. Die damit verbundenen

1

Neufassung des BGB § 1356 im Jahre 1977, der nun beiden Ehepartnern das Recht auf
Erwerbstätigkeit zugesteht, während noch im Gleichberechtigungsgesetz von 1957 die traditioneUe
Arbeitsteilung der Mann als Ernährer, die Frau als das „Herz der Familie" verankert war;
Scheidungsrecht und -Ziffern; Verdoppelung des AnteUs der Erwerbstätigen unter den Frauen im
erwerbsfähigen Alter zwischen 1950 und 1980 usw., vgl. Beck-Gernsheim 1983.
-

-

Individualbierte Jugendbiographie?

biographie.

Im

Zuge

der

Entwicklung wohlfahrtsstaatUcher Massendemokratien werden
abgemüdert, das heißt in kapitaüsti¬

die koUektiven Risiken der Lohnarbeiterexistenz

Bedingung von Prosperität2. Erst unter diesen
Individuaüsierung als Mögüchkeit zu individueUer Lehensgestaltung
und nicht nur als Vereinzelung, welche die flexible Anpassung an sich

schen GeseUschaften konkret: unter der

Bedingungen

kann

erfahren werden

wandelnde Zwänge des Arbeitsmarkts erleichtert.

geseUschaftüchen Kontext der „Individualisierungsvorgänge" in Arbeiterschichten
Bundesrepubük während der letzten 20 Jahre beschreibt Mooser (1983, S. 306) als

Den
der

„Auflösung der seit dem Kaiserreich poütisch bindenden sozialmoralischen MUieus...,

die in einen

dieses Jahrzehnt fiel der
sozialgeschichtüchen Kontinuitätsbruch in den 60er Jahren mündeten. In
der
Schub einer historisch beispieUosen Anhebung des Lebensstandards und der Angleichung

größte
in den
Lebenshaltungsformen sowie eine verstärkte Mobüität, während eine Arbeitergeneration
kathoüschen Arbeiterkulturen
Vordergrund trat, die nicht mehr durch die alten sozialistischen und
und nationaüstischen Spannungen sozialisiert war, sondern durch die kontinuitätszerstörenden
Wohlstands,

Prozesse des relativen

der Mobüität und

Massenkultur, durch welche die Arbeiter

aus

schichtenspezifischen Lebensweise und an poUtische Gesinnungs¬
nahmen gewissermaßen Abschied von der .Proletarität', ohne
Sie
wurden.
gemeinschaften gelöst
kohärente Lage einzugehen. Insofern
jedoch in eine ökonomisch, sozial und poütisch vergleichbar
hat der Kontinuitätsbrach ein offenes Ende und symbolisiert nicht die vielberedete ,Verbürgerden koUektiven Bindungen

lichung

an

eine

der Arbeiter'."

Was hier als

„sozialgeschichtticher

„sozialmoratischer

Kontinuitätsbruch" und

Milieus", also bestimmter

Auflösung

der

Bindungen

„schichtspezifischer" Lebensweisen, ange¬

denen heutige Jugendüche
sprochen ist, charakterisiert die Lebensbedingungen, unter
von Töchtern und Söh¬
die
insbesondere
Soziaüsationsbedingungen
aufgewachsen sind,
formen also die SoziatiHistorische
Individualisierungsprozesse
Arbeiterfamilien.
nen aus
nimmt die Form der „Indivi¬
Ihre
dieser
Vergesellschaftung
Jugendüchen.
sationsprozesse

(man kontrastiere Habermas' Formel von Sozialisation
VergeseUschaftung und Individuierung!).

dualisierung"

an

als Einheit

von

gesellschaftliche Lebensbedingungen als Soziaüsationsbedin¬
der Büdung von Subjektivität, thematisieren, erschemt es
gungen, das heißt Bedingungen
und
uns nötig, vor der allzu schnellen Vermengung der objektiven (Lebensbedingungen)
An dieser

Stelle,

an

der wü

subjektiven (Formung von Subjektivität, Handlungsmuster, Orientierungen, Ansprü¬
Die durch geselbchaftliche
che) Momente in der Rede von „Individuaüsierung" zu warnen.
die frühe Kon¬
insbesondere
Individualbierungprozesse geprägten Lebensbedingungen,
an
mit
Anforderungen
und
implizieren
Arbeitsmarkt
Arbeitslosigkeit,
frontation mit dem
ob die
ist
Die
verhalten.
zu
allerdings,
sich
Frage
die Jugendlichen,
„individualbiert"
sein sollen (auf dem
jugendüchen Subjekte, die als individuelle Akteure handlungsfähig
der

aUtägüchen Lebensgestaltung), über ausreichende Ressourcen
der
Anforderungen zu erfüUen. Ressourcen wären sowohl solche
verfügen,
bis
zu spezifischen sozialen Kompeten¬
„Ich-Stärke"
(von
subjektiven Handlungsfähigkeit
zen) bzw. Lebensbedingungen, die der Entwicklung subjektiver Handlungsfähigkeit
Arbeitsmarkt, in
um

der

diese

förderüch sind, als auch unterstützende soziale Netzwerke und schüeßüch materieUe
Mittel.
2 Beck

(1983)

diskutiert die These, ob sich im worüfahrtsstaatUchen

damit
Erfahrung koUektiv geteüter Lebenslagen verringert und
wird.
absolet
Klassen
von
in
Form
IdentitätsbUdung

Kapitalismus deshalb die
Grandlage koUektiver

auch die
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3. Soziale

Differenzierung

von

Jugend

Manch neuere These zur Jugend wie "Postadoleszenz",

„Individuaüsierung" (von Lebens¬

Soziaüsationstyp" geht unseres Erachtens allzu schneU über
entwürfen)
soziale Differenzierungen von Jugend hinweg. Auch durch Ausdehnung des längeren
Schulbesuchs auf immer mehr Jugendüche wird nicht schücht „Homogenisierung von
Jugend" (Fuchs 1983) erreicht. Natürlich Uegt in der Ausdehnung der schuüschen
oder „Neuer

Bildung vor der beruflichen Integration für die Jugendüchen die Chance von Bewußtwerdungsprozessen, die eine Auffächerung der Lebensperspektiven bedeuten kann. Für die
Reichweite und Quahtät der subjektiven Gestaltungsmögüchkeiten wie für die Auseinan¬
dersetzung mit den Risiken der Lohnarbeiter-Existenz ist es wohl entscheidend, wann sich
ün Lebensverlauf die Notwendigkeit zur materiellen Absicherung der eigenen Lebensvorstellungen stellt. Entscheidend für ehemalige Hauptschülerinnen und Lehrlinge ist hier,
daß sie sich bereits mit
während

Bedingungen der

Erwerbsarbeit auseinandersetzen müssen,

gleichaltrige Gymnasiastinnen bestimmte Entwicklungsprozesse

und Erfahrun¬

Lohnarbeitssystem machen. Es ist auch nicht unerhebüch, ob
sie sich mit 14 oder 16 Jahren betriebhchen Anforderungen anpassen müssen oder ob sie
zwei Jahre mehr Zeit haben, sich mit ihrem künftigen Leben auseinanderzusetzen und
Erfahrungen von Selbstsetzung und Eigenverantwortüchkeit machen können, bevor sie
gen in relativer Distanz

zum

sich der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt steUen müssen

Früher oder

später

wüd die materielle

Eigenständigkeit

(vgl.

auch

von

Baethge

u.a.

jugendüchen

1983).

Schülern

gewünscht (Brigitte/Deutsches Jugendinstitut 1982; Jugendwerk
objektiven Bedingungen und die subjektiven Erwartungen sind
1981),
andere. Die höhere Allgemeinbildung eröffnet ein größeres Spektrum an Mögüchkeiten,
und die subjektiven Orientierungen werden nicht in unmittelbarer Anbindung an eine
Lohnarbeitsbiographie entwickelt, sondern vorab, was den Vorstellungen eine relativ
und Studenten
Shell

aber die

größere Unabhängigkeit

verleihen kann.

Entsprechend werden Individualbierungsprozesse ihre Widersprüchlichkeit unterschied¬
lich entfalten, wenn sie vorrangig als „Arbeitsmarkt-Individuaüsierung" oder ün relativen
Schonraum verlängerter Schulzeit vorangetrieben werden.
Darüber hinaus wirkt seit geraumer Zeit die wirtschaftüche

Entwicklung,

insbesondere

wieder stärker diversifizierend auf die Lebens¬

Arbeitskräfte-Arbeitsplatz-Relation,
Jugendlichen, und zwar je nach Geschlecht, Wohnort (Stadt Land bzw.
sowie
nach Schichtzugehörigkeit und Bildung (Bohle 1983). Frauen mit relativ
Region)
geringer Bildung müssen sich gerade vor dem Hintergrund des allgemein gehobenen
Bildungsstandes und der gestiegenen Eingangsvoraussetzungen für Ausbüdungs- und
Arbeitsplätze als „die letzten", als weit abgeschlagen und rettungslos benachteiügt,
empfinden. Für sie klaffen Ansprüche (obwohl die wahrüch nicht unmäßig sind) und

die

chancen der

Möglichkeiten weit

-

auseinander.

Die besondere Situation weiblicher Jugendücher muß im Kontext des weiblichen Lebens¬

zusammenhangs betrachtet werden. Die Individualbierungsprozesse erreichen Frauen
hbtorbch spät und in gebrochener Form (s. dazu Beck-Gernsheim 1983): Am ehesten
entspricht die Situation weiblicher Jugend der Struktur der „Individualisierung". Die
eigenen Ansprüche der jungen Frauen an Individualitäts-(Subjektivitäts-)Entwicklung

Individualbierte

Jugendbiographie?

von Frauen gilt aber ünmer noch die
gehen weit darüber hinaus. Für andere Lebemphasen
auf Famiüe, Hausarbeit beziehen.
Anforderung, daß sie sich an anderen orientieren, sich
auf
VoUends findet Individuaüsierung ün Sinne eines Anspruchs auf eigenes Leben,
Kindern.
Rückwirkungen
üidividueUe Lebensplanung ihre Grenzen in der Erziehung von

auch auf weibliche

Jugend

sind

zu

erwarten. Aber in welchem

Maß, in welcher Form?

Mütter

was sie als
spricht dafür, daß die jungen Frauen im Bewußtsein dessen,
bei Konopka
schon
woUen
(so
erwartet, gerade in der Jugend ihr Leben „genießen"
beziehen.
Zukunft
nächste
die
1976), das heißt sich stark auf die Gegenwart und

Vieles

nach ökonomischer
Die (Arbeiter-)Mädchen unserer Stichprobe streben mit dem Wunsch
als „junge Erwachsene" an. Von ihr versprechen
eine

„Zwischenphase"

Selbständigkeit

Ungebundenheit, Eigenständigkeit,

sie sich

Mobüität

Tochter und als erwachsene Frau mit Famiüe.

Gedanken
Einkünfte

gig,

ün

Gegensatz

zur

Situation als

Deswegen schieben sehr viele

den

Höhe der

an
aus

-

Heirat noch recht weit hinaus. Unsicherheit und geringe
jungen Frauen jedoch zumindest davon abhän¬

Erwerbsarbeit machen die

bei den Eltern oder mit dem Freund

zu

wohnen. Es wäre interessant

zu

untersuchen,
dieser

„Postadoleszenten-Phase" für Schüler/innen von
Vergleich
für Arbeitertöchter
halbselbständigen „Zwischenphase" als „junge Erwachsene"
dazu die

wie sich im

unter¬

scheidet bzw. welche Gemeinsamkeiten vieUeicht dennoch bestehen.
Was

„Individuaüsierung"

Bück
für Jugendhche, für junge Frauen bedeutet, muß also mit

auf soziale Differenzierungen
daß die

Knappheit

von

von

Jugend untersucht werden.

Ausbüdungs-

Es ist

aUerdings abzusehen,

und Arbeitsstellen sich vorerst weiter verschärft;

Situation für Mädchen weiter
insofern dürfte sich die hier beschriebene objektive
der
Reaktionen
Jugendüchen darauf werden jedoch mit
generaüsieren. Die subjektiven
der
und
Widerständigkeit ihrer Wünsche variieren, welche die
dem Erwartungshorizont
und Bildung entwickelt haben (vgl. Bilden u.a. 1981).
Herkunftsfamiüe
Mädchen je nach

4. Die
von

Bedeutung der Erwerbsarbeit

im Kontext der

Hauptschülerinnen

Für diese

Gruppe weibücher Jugendücher wird

beit bzw. Beruf zentral. Wenn wir die

Mädchen in der

phase Jugend

Jugend hervorheben,

vor

dem

Hintergrund

es

im Prozeß der

Individuaüsierung Lohnar¬

spezifische Bedeutung von Erwerbsarbeit für diese
so

berücksichtigen

wir

der anderen Arbeit

konstituiert. Mit der Konzentration auf
daß

Lebensentwürfe

dabei, daß sich die Lebens¬

von

Frauen in der Famiüe

keineswegs leugnen,
Erwerbstätigkeit
Individualisierungstendenzen gibt, die sich
wollen wir

in anderen Lebensbereichen auch

unabhängig von
Aufnahme, Gestaltung
Gernsheim 1983).

relativ

In der SHELL-Studie

der Situation auf dem Arbeitsmarkt durchsetzen, z.B. bei der

und

subjektiven Bedeutung

(Jugendwerk

Shell

1981)

sexueller

wird

zwar

Beziehungen (vgl.

deutüch, daß

es

Beck-

für aUe

oder Jungarbeiter, ein
Jugendüchen, Mädchen wie Jungen, Schüler wie Lehrünge
für ein unabhängiges
wichtiges Ziel ist, sich durch Erwerbsarbeit die finanzieUe Grundlage

Auseinandersetzung der Autoren mit der Bedeutung von
Erwerbsarbeit für die Lebensentwürfe der Jugendüchen geht nicht über diesen formalen
Leben

zu

schaffen. Aber die

und instrumenteUen

Aspekt hinaus.
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Dies wäre aber

angesichts der Veränderungen in der Erwerbsquote und in der ökonomi¬
Selbständigkeit bei Jugendüchen und jungen Erwachsenen wichtig. Während sich
bei den 15- bis unter 20jährigen die tendenzieUe Verlängerung der allgemeinen Bildung
bemerkbar macht, ergibt sich für die 20- bis 30jährigen eine Erhöhung der Erwerbsquote
bei den Frauen, während bei den Männern dieser Altersstufe ein gegenläufiger Trend
feststellbar ist (Baethge u. a. 1983, S. 217ff.; Statistisches Jahrbuch 1983, Tab. 6.2,
schen

S.

96).

Erwerbsarbeit ist

das wird

der

Entwicklung dieser Zahlen deutlich ein wichtiger
geworden. Weibüche Jugendliche sind mit
dieser größeren Selbstverständhchkeit der Erwerbstätigkeit für
junge Frauen aufge¬
wachsen. Daher wird es ihnen möglich, ihren Erwartungshorizont und ihre Handlungsper¬
spektiven in bezug auf den Beruf zu erweitern: Es geht nicht mehr bloß um eine sekundäre
Absicherung für den FaU, daß die „eigentüche" Versorgung über die Familienkarriere
mcht ausreicht oder verlorengeht. Erwerbstätigkeit kann jetzt auch in ihren positiven
Momenten, als Reaüsierung von Wahlmöglichkeiten und mhaltüchen Interessen, er¬
-

an

-

Bestandteil des „weibUchen Lebenslaufs"

-

-

fahren werden.
Die

der Mädchen ün

Aufholjagd

Jugendinstitut

aUgememen BUdungssystem (Brigitte/Deutsches
1982; Beck-Gernsheim 1983) und ihre ün Vergleich zu männlichen

Jugendüchen oft größeren Anstrengungen und Bemühungen um quaüfizierte Ausbü¬
dungs- und Arbeitsplätze (Saterdag/Stegmann 1980) signaüsieren ein deutüches
Interesse der Mädchen

Umsetzung
Dies

gilt

an

der

Entwicklung

ihrer

kognitiven Fähigkeiten

und deren

in berufliche Chancen.

auch für Mädchen

Arbeiterschichten.

aus

„Der BUdungsstand der 15- bis 19jährigen Mädchen hat sich nicht nur im Vergleich zu ihren Müttern,
sondern auch

zu

den Vätern wesentüch verbessert. Während die Väter

zu

61% eine einfache

SchulbUdung haben, sind es bei den Töchtern nur noch 33%." (Brutte/Deutsches Jugendinstitut
1982, S. 10)

Ähnliches stellten Heinz ü. a. (1983, S. 72) für die Bemfsziele von Hauptschüler(inne)n in
der 7. Klasse fest.
Damit verbunden ist eine

Auffächerung von Lebensperspektiven:

„Mit der Hoffnung, die sich mit der verbesserten BUdung und Qualifikation verbindet, verändert sich
auch der weibliche Lebensentwurf. Eine

eigenständige Berufstätigkeit, eigenes Geld zu verdienen,
ArbeitsteUung innerhalb der Famüie, partnerschaftliche Beziehungen zwischen Mann
und Frau, aUe diese VorsteUungen sind Ausdruck eines neuen Selbstbewußtseins von Mädchen und
jungen Frauen hinsichtüch ihrer ZukunftsvorsteUungen." (Burger/Seidenspinner 1982, S. 142)
eine andere

Die

Bedeutung beruflicher Integration gilt

aber nicht

nur

für die

Zukunft, sondern auch

für die aktuelle Lebenssituation der weiblichen

Jugendlichen. Angesichts der immer noch
starken KontroUe durch die Eltern stellen Ausbildung und Erwerbstätigkeit die Mögüch¬
keit und Legitimation dar, „eigene Wege" zu gehen, Beanspruchungen durch die Famihe
(insbesondere Hausarbeit) abzubauen, Konsum und Freizeitgestaltung selbst zu entschei¬
den. Daher ist es nicht verwunderlich, daß das „klassisch männüche" ModeU des
Erwachsenwerdens via ökonomische

Zuspruch findet (Jugendwerk

Shell

Selbständigkeit
1981).

bei

jungen

Frauen wachsenden

Individualbierte

Jugendbiographie?

Ansprüche der Hauptschülerinnen, wie der weibUchen Jugendüchen aUgemein,
jedoch nicht nur auf die instrumentelle Absicherung „privater" Lebensgestal¬
viele
Über
Etappen der Emmündung in den Arbeitsmarkt erhalten sie die Hoffnung
tung:
durch
die
aufrecht,
eigene Berufswahl auch inhaltüche Berufswümche zu erfüUen. Darin
wird deutüch, wie stark Berufsfindung von den weibUchen Jugendhchen mit ihrer Identität
in Verbindung gebracht wüd: Das gilt eben nicht nur ün instrumenteUen Sinne (Unabhän¬
gigkeit durch eigenes Geld), vielmehr ist Beruf ein Lebens- und Erfahrungsbereich, in
dem sie ihre Interessen zur Geltung bringen wollen, ihren vermuteten Talenten entspre¬
chend Fähigkeiten erwerben, sich selbst entwickeln wollen. Es geht ihnen um Selbstbe¬
wußtsein auf der Basis von Fähigkeit und Teühabe an geseUschaftüch anerkannter,
Die

richten sich

sinnvoller Arbeit. Aufnahme

von

Kontakten und

Erweiterung des Gesichtskreises über
Erwartungen der Mädchen an die
u.a. 1983; für Frauen vgl. Becker-

und

das Private hinaus sind weitere

Ansprüche
(Diezinger u.a. 1983; Heinz
Schmidt 1980). In diesen Ansprüchen liegt u.E. eine neue Dimension in der Berufsorien¬
tierung von Frauen: Sie wollen jetzt auch für sich arbeiten; sie haben in diesem Sinne ein
„egoistisches" Interesse am Beruf, zeigen keine Bereitschaft, ihre Interessen allem an den
Bedürfnissen anderer (der HerkunftsfamiUe, der antizipierten eigenen Famüie) zu
orientieren. Die positive Beziehung zwischen eigenem Interesse und Beruf führt dazu, daß
Berufssituation

Notwendigkeit der Lohnarbeit, der sich die Mädchen qua Herkunft nicht entziehen
zuerst Anpassung an Arbeitszwang, sondern, auf subjektiver Ebene, die
Verfolgung individueller Arbeitswonve bedeutet. Selbst bei arbeitslosen ehemaügen
Hauptschülerinnen, die ganz unmittelbar die Risiken der Lohnarbeit erfahren, ist der
Wunsch spürbar, daß Erwerbstätigkeit mehr sein soll als ein Mittel zum Geldverdienen
die

können, nicht

(Diezinger
Der

u. a.

1983).

Wunsch, fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und

und geseUschafthche Anerkennung zu

soziale

Kompetenzen

zu

erwerben

erhalten, und zwar in emem bestimmten Tätigkeits¬

feld, ist ein Indiz dafür, daß qualifizierte Berufsarbeit immer auch als eine „Individualisie¬
rungschance in sich" gesehen wird, als „Erweiterung persönücher EntwicklungsmögUch-

doppelte Orientierung in den beruflichen Interessen junger Mädchen,
Sicherstellung einer eigenverantwortüchen Lebensgestal¬
ist selbst dann erkennbar, wenn
als
auch
die
Persönhchkeitsentwicklung,
subjektive
tung
relativ globale Antwortkategorien vorgegeben werden:
keiten". Diese

nämüch sowohl die materielle

19jährige Mädchen Beraf in erster Linie als „Voraussetzung, um auf eigenen
(58%) und als „materieUe Sicherheit/Absicherung" (36%), aber immerhin auch

So verstehen 15- bis
Füßen

zu

35% als

stehen"

„Selbstentfaltung", 28%

sammeln und mich
S.

zu

als „Lebensinhalt" und 30% als

orientieren"

(Brigitte/Deutsches

„Tätigkeit,

um

Erfahrungen

zu

Jugendinstitut 1982, Tabellenband,

94).

Erwartungen werden allerdings zwangsläufig enttäuscht durch die Reaütät auf dem
Arbeitsmarkt; denn dort spitzt sich die Benachteiligung von Frauen struktur- und
Diese

krisenbedingt weiter
5. Erwerbsarbeit:

zu.

Voraussetzung und Grenze

von

Individualbierung

steigende Bedrohung durch Arbeitslosigkeit werden für einen
Mädchengeneration zu Grunderfahrungen bei der beruflichen Integration
(Gerlach 1983, S. 70ff.). Die Schere zwbchen individuellen Amprüchen und Realbie-

Schärfste Konkurrenz und
Großteil der
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rungschancen vergrößert sich rapide. Entscheidend ist, daß diese Erfahrung auf ein
hbtorisch erhöhtes Anspruchsniveau der Mädchen trifft: Es ist keineswegs zu erwarten,
daß sie ohne Widerstand ihre Interessen und Ansprüche aufgeben werden.
Wie bereits

erwähnt, differieren die subjektiven Reaktionen der betroffenen Mädchen

jungen Frauen je nach Herkunft und SchulbUdung, das heißt auch nach ihrem
Erwartungshorizont und der Widerständigkeit ihrer Wünsche.
Für Mädchen aus Arbeiterfamiüen mit geringer SchulbUdung spielt dabei vor allem eine
RoUe, daß sie einen geringe« zeitlichen Spielraum bei der Integration ins Beschäftigungssy¬

und

jetzt als Jugendüche oder junge Erwachsene nicht erreichen, läßt sich
aufgrund ihrer materieUen Lage später kaum nachholen. Sie sind daher gezwungen, sich
minünale Spielräume im begrenzten Spektrum der ihnen aktueU „zugänglichen" Tätig¬
stem haben: Was

sie

Tragen, das
Benachteiügungen gerichtet ist als

keitsfelder zu suchen. Dabei kommt zunehmend ein defensives Moment
mehr auf die
auf die

Verhinderung antizipierter

Risiken und

zum

Erweiterung individueüer Handlungsmögtichkeiten.

Was als

„Berufswunsch" das

das Ergebnis dieses

(1983) zeigt,

konkrete Suchverhalten

Anpassungsprozesses:

Die

von

Mädchen

bestimmt, ist schon

Längsschnittuntersuchung von Heinz u.a.

daß das Spektrum der Berufswünsche von Hauptschülerinnen in der 7. Klasse

„Frauenberufen" hinausgeht, daß dieselben Mädchen
73, S. 77). Um überhaupt noch
Flexibiütätsbereitschaft
hohe
eine
sie
müssen
zu
zeigen,
eine Qualifikationschance
haben,

weit über die engen Grenzen

von

aber schüeßüch doch Friseuse oder Verkäuferin werden (S.

„ügendeine" Ausbüdung, die sie dann in
Geüngt die Emmün¬
Tätigkeit
Engagement
die
dann
in
einen
der
Frauenberufe,
jungen Frauen mittelfri¬
verfügen
zugänghchen
dung
zur
eine
über
eigenständigeren Lebensführung: Der Führerschein, das
Grundlage
stig

das heißt eine
ein

große allgemeine

Motivation für

für eine bestimmte

ummünzen müssen.

eigene Auto oder der Auszug von Zuhause kommen in die Nähe des Machbaren.
Längerfristig aber bieten die typischen Frauenberufe schon aufgrund der geringeren
Entlohnung, erst recht durch den belastenden Einsatz und die geringen Aufstiegsmöglichkeiten, keine ausbaufähige berufliche Perspektive (Weltz u. a. 1979). Dennoch können
sich auf der Basis einer gelungenen Integration Entscheidungsspieüäume für junge Frauen
weniger im beruflichen Bereich selbst als in der
Gestaltung ihres Privatlebens liegen. Da Frauen immer mit der Verantwortung für die
private Reproduktionsarbeit konfrontiert sind, dürfen diese privaten Handlungsspiel¬
räume mcht geringgeschätzt werden.
auftun und stabilisieren. Diese werden

Arbeitslosigkeit als Folge fehlgeschlagener Integrationsbemühungen dagegen verengt den
Horizont möglicher individueüer Entscheidungen in beiden Lebens- und Arbeitsberei¬
chen. Es geht dann nur noch darum, den in Gang gekommenen Prozeß der Marginaüsiekeine
rung auf dem Arbeitsmarkt zu stoppen. Obwohl die Ergebnisse unserer Studie
die
doch
sich
damit
Prozesse
lassen
beschreiben,
können,
beanspruchen
Repräsentativität

Hauptschülerinnen unter dem Einfluß von Arbeitslosigkeit
symptomatisch sein dürften (vgl. dazu Diezinger u. a. 1983, S. 124ff.). Wem nicht doch
noch der Einstieg in eine betriebüche oder schuUsche BemfsausbUdung geüngt oder eine
„Warteschleife" in der Schule Aufschub gewährt, der muß mit ArbeitssteUen vorliebneh-.
men, die kaum eine Zukunft haben (z.B. Bürohüfstätigkeiten, Lagerarbeit); sie bieten
nur aktuell (das heißt bei häufigem Wechsel zwischen kurzen Jobs und Arbeitslosigkeit)
ein gewisses Maß an existentieUer Absicherung. Marginalbierung bedeutet nicht nur, daß

für die Berufseinmündung von

Individualbierte

Jugendbiographie?

jungen Frauen extrem verminderte Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, besonders
belastende und schlecht bezahlte Arbeitsplätze in Kauf nehmen müssen, die durch
RationaUsierung gefährdet sind; daß sie „ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse
(Moeller 1982) in Kauf nehmen müssen. Sie prägt darüber hinaus den gesamten
Lebenszusammenhang der jungen Frauen: Durch die anstrengende, belastende Tätigkeit
reduziert sich ihre Freizeit oft auf bloße Regeneration der Arbeitskraft, der geringe Lohn
verringert zusätzüch ihre Freizeit- und Konsummögüchkeiten. Die angestrebte kurze
Lebensphase als ungebundene junge Erwachsene rückt in weite Ferne.
die

Erfahrung, welch enge Grenzen eine „Arbeitsmarkt-Individuaüsierang" für Frauen
generell und besonders unter den herrschenden Bedingungen der Krise hat, führt jedoch
nicht umgehend zu emer resignativ-bescheidenen Anpassung. Die ehemahgen Haupt¬
schülerinnen sind bemüht, ein Selbstbüd aufrechtzuerhalten, das über das am Arbeits¬

Die

begretfen ihre Persönüchkeit in Form von „PotenAllerdings ist die von uns beschriebene
Gruppe weiblicher Jugendücher, im Gegensatz zur FucHsschen Annahme, immer noch
auf eine berufsbiographische Absicherung angewiesen. Sie bemühen sich, die Ergebnisse
der Selektion, der sie am Arbeitsmarkt unterworfen sind, als Chance zu definieren (Heinz
u. a. 1983), und mit einer „Poütik der kleinen Schritte" Verbesserungen anzustreben, das
heißt konkret, die Fixierung auf den Status einer marginalen Arbeitskraft zu verhindern.
Was subjektiv eine notwendige Strategie ist, um überhaupt gegen die entmutigende
Reaütät angehen zu können, kann gleichzeitig objektiv der Flexibübierung ihrer Arbeits¬
markt Erreichte

hinausgeht.

tiaütät", wie Fuchs 1983

kraft für

6.

das

Kapital

Auch sie

beschrieben hat.

Vorschub leisten.

Individualbierung

6.1.

es

ab

geselbchaftliche Anforderung

„Arbeitsmarkt-Individualisierung"

durch

an

die

Jugendlichen

Arbeitslosigkeit

dieser „Individuaüsierungs"-Prozesse ist, daß die jungen Frauen sich auf
(bzw. Ausbüdungs-)Markt anbieten müssen und wollen. Die von uns
befragten Mädchen konnten ihre Ansprüche auf dem Arbeitsmarkt mcht realisieren.

Voraussetzung
dem Arbeits-

Indem wü genau die Prozesse untersuchten, in denen sich die Mädchen handelnd und
reflektierend mit ihrer Situation auseinandersetzten, wurde uns deutüch, daß Arbeitslosig¬
keit bzw. der Arbeitsmarkt unter

scharfen Konkurrenzbedingungen

„individualbieren" (vgl. Diezinger

in

spezifbcher

Webe

1983, Bd. LI, bes. S. 400ff., S. 434ff.). Im
Unterschied zu Beck (1983, S. 41) meinen wir, daß Arbeitslosigkeit Individuaüsierungs¬
prozesse vorantreibt, unter anderem weil (und insoweit) Arbeitslose ständig mit dem
Arbeitsmarkt konfrontiert smd:

u.a.

Als Arbeitslose smd die Mädchen

aus

beruflichen

Kooperationsbezügen herausgefallen oder noch gar nicht hineingekommen. Arbeitslosig¬
keit ist eine relativ unstrukturierte Situation, was Zeitstruktur/Tätigkeitsstruktur, Sozial¬
beziehungen und Sinngebung für das eigene Leben betrifft. Sie fordert von den Subjekten
strukturierende und bewältigende Eigenaktivitäten, damit sie mcht im dumpfen Arbeits¬
losen-Alltag „versumpfen". Für die geforderte Eigeninitiative finden sie meist wenig
Unterstützung.
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elterlichen
Als Mädchen müssen sie sich dabei auch dem Sog der (ungeüebten) Hausarbeit im
stark herangezogen
Haushalt, zu der sie als Arbeitslose wie selbstverständüch mehr oder weniger
steUen. Fuchs'
werden, entziehen und sich trotzdem der immer wieder enttäuschenden Arbeitssuche
der Haushalte habe dazu geführt, daß „die Kinder"
die

Technisierung

(1983) pauschale Aussage,

wemger mithelfen müßten, ist
In der Literatur über Hausarbeit wüd

aus unserer

quantitativ,

sondern

Sicht zumindest für Mädchen entschieden

ausgeführt,

zu

relativieren.

daß sich die Hausarbeit trotz Technik nicht

Ansprüche gestiegen sind und weü mehr
nötig geworden ist. Die zunehmende Erwerbstätigkeit von
Konsequenzen für das „Einspannen" jugendlicher Töchter.

quaütativ

verändert hat, weü die

in der Famüie

„Beziehungsarbeit"

Müttern hat insbesondere

Bei der Arbeitssuche müssen die Mädchen im wesentlichen allein aktiv werden; sie sind
und dem relativen Versorgtsein in Elternhaus und
nach der kindlichen

Abhängigkeit

Schule auf sich verwiesen. Trotz aller

Selbstbewußtsein ünmer wieder in
Informationen über Stellen

zu

Enttäuschungen,

Frage stellen,

die ihr noch

soUen sie sich

wenig gefestigtes
regelmäßig aufraffen,

sammeln, sich bewerben und vorstehen. Das Anbieten der

eigenen Arbeitskraft verlangt eine warenförmige Selbst-DarsteUung,
erlernen müssen, ebenso wie das Vertreten ihrer eigenen Interessen

beim Verkauf ihrer

im Lohnarbeitsverhältnis. Dies sind andere soziale

Arbeitskraft und auch

später
jene informeUen Beziehungsformen,

tenzen als die für

die sie erst mühsam

Kompe¬

in denen die Mädchen sich bisher
steUt eine

bewegt haben und auf die hin sie als Frauen orientiert werden. Arbeitslosigkeit
Anforderungsstruktur dar, welche die Betroffenen sozusagen „aus dem hohlen Bauch"
ihrer Individuaütät einer vor aUem stromlüüenförmig für den Arbeitsmarkt reduzierten
aktiv bewältigen müssen.
Individualität als Arbeitskraft
-

-

Sich

überhaupt

integrieren, sich eine Berufsbiographie aufzu¬
Anstrengung und Kalkulation, je geringer die
verlangt gleichzeitig den Aufbau von Handlungsfähigkeit als individu¬
Angesichts der objektiven Bedingungen des Arbeitsmarkts für solche

erst in die

bauen, erfordert

um so

Chancen sind: Es
elle Arbeitskraft.

Arbeitswelt

zu

mehr üidividueUe

Anforderungen an diese extrem hoch. Auch wenn die meisten
Mädchen, mit denen wir sprachen, die Herausforderung annahmen und Arbeitslosigkeit
bzw. BerufsintegTation als Bewährungsprobe verstanden, sind die Rbiken des Scheiterns
an den Aufgaben (Selbst-Entwicklung und befriedigende berufliche Integration) groß.

jungen

Frauen sind die

Arbeitslosigkeit schränkt jedenfalls Gestaltungsmöglichkeiten für das eigene Leben sehr
Individuaüsierung mag unter diesen Umständen sozusagen in „reine Anforde¬
während gleichzeitig die persönüchen Ressourcen (das von Fuchs
umschlagen,
rung"
untersteUte Potential von Individuaüsierung) zerstört werden.

stark ein.

6.2.

Jugend und Individuaüsierung:
Ansprüche der Mädchen

GeseUschafthche

Anforderungen

und

subjektive

Jugend als gesellschaftliche Lebensphase hat etwas mit der Ausbildung von Individualität
ün Sinne des bürgerlichen Individuum-Begriffs zu tun (Übergang von zugeschriebenem zu
erworbenem Status): Insofern kann man Jugend überhaupt als gesellschaftliche Anforde¬
rung und Chance zur Ausbüdung einer Individuaütät (sozialpsychologisch: (Ich-)Identität) verstehen. Besonders mit der Herauslösung aus der Herkunftsfamüie und eventuell
als persönücher „Entwicklungsaufgabe" ist für
der Integration ins Berufssystem
-

-

Individualbierte Jugendbiographie?

Jugendüche

das IndividuaUtätsthema, nicht

inzwischen auch für Mädchen, die

ja

nur

Individualisierung,

nicht mehr selbstverständüch

aus

gut
Abhängigkeit

virulent. Das
der

übergehen (soziologisch: von einem
zugeschriebenen/abgeleiteten Status in einen anderen abgeleiteten Status). Auch Mäd¬
chen brennt mehr denn je der Wunsch nach „Unabhängigkeit", „Selbständigkeit" ün

von

der HerkunftsfamiUe in die des Ehemanns

umfassenden Sinn auf den

Nägeln.

Deshalb steUen sie sich auch in

Erwachsenen)

unseren

sehr stark unter diesem

Interviews

persönlichen

(und

sicher auch in anderen

Thema dar:

Gesprächen

mit

Wünsche, Ansprüche, Ablösungs¬

so in oft fast individualistischer SelbstdarsteUung, auch bei Töchtern aus
vorsichtiger soUte man/frau diese Äußerungen im Sinne von geseUschaftü¬
chen IndividuaUsierangsprozessen interpretieren: Es besteht die Gefahr, die jugendlichen Entwürfe,
Wünsche, Ansprüche auf Entwicklung ihrer Subjektivität (obwohl Produkt historischer Prozesse)
allzu schneU als gegebene faktische Moghchkeiten anzusehen.

prozesse marüfestieren sich

Arbeitermiüeu3.

Um

so

Gleichzeitig allerdings impliziert die Logik des Arbeitsmarkts, der Lohnarbeit für die
Jugendüchen, die sich früh dem Ausbüdungs- oder Arbeitsmarkt steUen müssen, bald eine
tendenzieUe Reduktion dieser Individualität aufs Arbeitskraft-Sein. Offen bleibt,

was

Realisierungsmöglichkeiten dafür bestehen: Soziale
Differenzierungen der Lebenschancen, die auf immer weniger sichtbare Weise fortbeste¬
Individualität heißen kann, welche

hen

(vgl.

1983; Beck-Gernsheim 1983; Bohle 1983), die Erosion

Mooser

von

vorgezeichneten Wege von der Jugend zum
Erwachsenenleben, für Mädchen besonders die Widersprüche und Veränderungen in der
all das macht den Inhalt der geselbchaftlichen Anforderungen zum
weiblichen „Rolle"
Erwachsenwerden, zur Individualitätsbildung vage, erhöht aber gleichzeitig die Anforde¬
rungen an die individuelle Konkretisierung, Ausfüllung.
Sinnstrukturen und die Unsicherheit der

-

Die

Mädchen, die sich nicht mehr mit der beschränkten weiblichen Situation und Identität

zufriedengeben woUen, entwickeln angesichts der unklaren, auch widersprüchüchen
geseUschaftüchen Anforderungen und Versprechungen „überschießende" Wünsche,
Ansprüche, Selbst- und Lebensentwürfe. Sie wollen sich nicht nur als Arbeitskraft im
geforderten reduzierten Sinne „individuaüsieren", sondern ab ganze Person „selbstän¬
dig", „unabhängig" werden, ihr Leben gestalten, ihre Subjektivität, ihre subjektive

Handlungsfähigkeit

in allen Bereichen entwickeln.

Zielperspektive aus der Sicht der weibUchen Jugendüchen (der ehemahgen Hauptschülerihnen) ist es, für die nahe Zukunft als einzelne ökonomisch selbständig zu leben, mobil
und unabhängig zu sein. Diese Phase der Jungen Erwachsenen" ist relativ kurz und läuft
aufgrund der materiellen Benachteiügungen der Frauen auf dem Arbeitsmarkt doch auf
eine frühe zusätzliche Absicherung ün privaten Bereich hinaus, auf ein Zusammenleben
mit dem Freund. Zwar hat das Zusammenleben noch nicht die Verbindtichkeit für einen

gemeinsamen Zukunftsbezug wie die Ehe, doch sind auch durch diese Lebensform die
„swinging years" weibhcher Jugendhcher begrenzt (BRiGnTE/DEUTSCHEs Jugend¬
institut 1982).
Biographie bezogen, wünschen sich die jungen Frauen die Vereinbarung
Beruf, aber auch hier unter anderen Vorzeichen. Wenn sie davon
dann
weniger in Form von doppelter Belastung, sondern von Teilhabe an beiden
sprechen,
Auf die gesamte
von

Famiüe und

3 Der Individualismus
andere

QuaUtät, vgl.

von

Töchtern

Bilden

u.a.

aus

der

1981.

gehobenen

Mittelschicht

(Selbständige)

hat noch eine
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Lebens- und Arbeitsbereichen. Gerade in dieser
für

Partizipation sehen sie neue Spieüäume

sich, können sie sich als ganzheitlich in ihren unterschiedUchen, auch widersprüchü-

chen

Hoffnungen und Erwartungen erfahren. Indem sie aber den Aspekt der doppelten
Belastung aus den Augen vertieren und die geschlechtsspezifische ArbeitsteUung nicht
entschieden in Frage steUen, bleiben auch ihre individuellen
Strategien und Vorstellungen
begrenzt. Die „Selbst-Entwicklungsmotivation" der meisten Mädchen
das bewußte
Arbeiten an ihrer Subjektivität (etwa an Selbstbehauptung und
Durchhaltefähigkeit im
Beruf, an Handlungsfähigkeit unabhängig von den Eltern, vor allem der Mutter usw.)
faszinierte uns. Trotz düsterer Zukunftsaussichten, trotz
Abhängigkeit von der Familie,
oft auch vom Freund, trotz der an sie
gesteUten Erwartungen, für andere da zu sein,
übernehmen sie die Verantwortung für sich, streben nach Autonomie. Aber
gerade wenn
-

-

die

jungen

Frauen sich entschieden als verantwortUch für die

betrachten, wenn sie

„Depperl"-Jobs,
personen

Beziehung

men.

(allein) schaffen" woUen

-

Gestaltung

trotz miserabler

und manchmal auch

besteht die

-,

allen Fronten",
der

„es

ihres Lebens

Arbeitsbedingungen,

negativer Einschätzungen seitens wichtiger Bezugs¬
Gefahr der Selbstüberforderung: Manche Mädchen „kämpfen an

privat, in den Ablösungskonflikten mit den Eltern, im bewußten Gestalten
Freund, und beruflich, um ügendeinen erträgtichen Job zu bekom¬

zum

Dabei sitzen sie der ideologisch gestützten Illusion auf, daß Existenz- und Lebensbe¬
auf individualistische Weise möglich sei („Jeder ist seines Glückes

wältigung

Schmied"):
„Individualbierung" durch Arbeitslosigkeit und Arbeits¬
markt setzt sich als inneres Handlungsschema in diesen
jungen Frauen fest. So erscheint es
ihnen auch leicht als ihre Schuld, daß sie arbeitslos sind
(weil sie kein exzellentes Zeugnis
haben). Die individuaüstische VorsteUung, aUes allein machen zu müssen, haben die
Mädchen unserer Studie auch nach der
Arbeitslosigkeit: In vielem kommen sie gar nicht
Die soziale

auf die

Atombierung,

Idee, Forderungen

die

an

andere, etwa ihre Freunde,

zu

stellen, daß diese etwas für sie

und mit ihnen zusammen machen. Das betrifft vor aUem die

Vereinbarung von

Kindern und

Beruf, betrifft

Sie übernehmen die

wollen sie mit

Verantwortung für Kinder und Hausarbeit zusätzüch; nur kurze Zeit
Berufstätigkeit aussetzen. Aber die individuaüstische Durchsetzung der

individuellen Wünsche

unmöglich.

die

Bewältigung des Problems der
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung:

an

das Leben erweist sich

vor

allem im Berufsbereich als

Die Mädchen müssen beim

Versuch, ihre (oft schon bescheiden gehaltenen)
Wünsche und Vorstellungen auf dem Arbeitsmarkt zu
realisieren, sukzessive ihre

Ansprüche zurücknehmen:

Nicht

der Wunsch nach einer bestimmten
Ausbildung
unerfüUbar, sondern für viele ist es in ihrem MögUchkeitshorizont
bald überhaupt für jede Ausbildung „zu
spät". Die Erfahrungen mit unqualifizierten Jobs
machen ihnen vieUeicht klarer, was sie
eigentlich vom Beruf inhaltüch gewollt hätten,
zwingen sie jedoch, den bestmöglichen Job aus dem miserablen Angebot noch „passabel"
nur

bleibt für die meisten

zu

finden

Die

usw.

Diskrepanz

zwischen

Wünschen, Ansprüchen einerseits und Realisierungsmöglich¬
heutige Generation junger Frauen immer größer.
verdrängen die Mädchen und Frauen nach und nach ihre Ansprüche und

keiten andererseits wird für die

Vergessen

und

passen sich dem an,

was

ist? Oder halten sie

an

ihnen fest, auch

um

den Preis individueUen

Leidens, individuellen Unglücklichseins?
Die

von uns

festgesteUte Offenheit

der weiblichen

Jugendüchen

im HinbUck auf ihre

Lebensentwürfe ist infolge der strukturell widersprüchlichen
geseUschaftüchen Situation

Individualbierte

von

Frauen nicht

Jugendbiographie?

eindeutig zu interpretieren: Sie kann die Einstellung widerspiegeln, für
zu leben, die kargen Gelegenheiten beim Schopf zu packen
oder

sich als Individuum

-

vielleicht ist sie auch nicht viel anderes als das

typische Offenhalten ihrer Pläne, das junge
EinsteUung praktizieren, sich später flexibel an die Situation mit Mann und
Familie anpassen zu können. Möglicherweise bedeutet die Offenheit zum Befragungszeit¬
punkt individuelle Gestaltungsabsicht. Unter der Ungunst der Umstände kann sie sich
aber ins Altbekannte verkehren: flexible Anpassung der Frauen an Familie und Arbeits¬
Frauen mit der

markt.
Wird sich

so

-

ist

zu

fragen

-

gegen die Wünsche und

Ansprüche der

Frauen die in Fluß

geratene „weibüche Normalbiographie" wieder etablieren? Mädchen und junge Frauen,
wie die

von uns

können ihre Pläne nicht mehr umstandslos auf ein „konventio¬
rückorientieren, auch wenn Mädchen aus Arbeiterschichten bzw.

befragten,

nelles Frauenleben" hin

niedrigerem Schulabschluß eher konventioneUen Lebensentwürfen zu¬
neigen (Brigitte/Deutsches Jugendinstitut 1982; Jugendwerk Shell 1981): Die
lebenslange materielle Absicherung durch die Ehe und die biographische Stützung der
Identität als Hausfrau und Mutter sind brüchig geworden. Auch diese weibUchen
Jugendhchen müssen sich den Handlungszwängen oder -anforderungen als individuelle
Akteure stellen, die von den allgemeinen Individualisierungsprozessen ausgehen. Aber
des „Möglichkeitsraum" (Beck 1983, S. 51), der Freiraum für eigene Gestaltung des
Lebens (und der eigenen Subjektivität), den wir mit dem Begriff des Individuums
Mädchen mit

verbinden, bleibt für sie

vorerst äußerst beschränkt.

Daher sieht

„Individualisierung" unter den gegenwärtigen Bedingungen für sie eher so
flexibel werden müssen, den von außen kommenden Notwendigkeiten bzw.
Gelegenheiten zu folgen, als daß sie sich nach eigenen Bedürfnissen in und zwischen den
aus, daß sie

beiden Lebens- und Arbeitsbereichen

bewegen

könnten.

Auf der Seite der

Subjekte jedoch haben die Individuaüsierungsprozesse Bedürfnisse und
Ansprüche
ganzheitUches, selbstgestaltetes Leben hervorgebracht: ein Potential,
das über den engen Rahmen der „Arbeitsmarkt-IndividuaUsierung" hinausweist. Die
jungen Frauen wollen Beruf und Familie, und zwar zu lebbaren Bedingungen. Sie wenden
sich damit gegen ein „halbiertes Leben" (Beck-Gernsheim 1980). Diese Wünsche
wurden und werden in einem Ausmaß von der Reaütät verschhssen, welches einer
an

Enteignung

ein

von

Lebensinteressen

gleichkommt.

Gruppen gut die Janusköpfigkeit der Individuaüsierungsprozesse
eigene Gestaltungsansprüche und sozialer Atomisierung, die
flexibel macht für den Strukturwandel des Arbeitsmarkts, zwischen Chance und Zwang
zum Handeln als individuelle Akteure. Welches der beiden Gesichter in den Vordergrund
tritt, hängt von objektiven Bedingungen ab, von der Gunst oder Ungunst der Umstände
Auch für andere soziale

zwischen

Freisetzung

für

für üidividueUes Handeln.
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Vernachlässigte Probleme erziehungswissenschaftlicher Forschung
aufgezeigt anhand von vier Projekten aus der pädagogischen Jugend¬
forschung

-

1.

Einleitung:

die

ausgeklammerte Forschungspraxb

soweit sie sich in
erziehungswissenschaftUche Forschung hat
Pubhkationen
bislang wenig auf
niederschlägt
einschlägigen
konkrete Forschungsprojekte und auf die in der Forschungspraxis auftretenden Probleme
Bezug genommen, statt dessen vielmehr auf allgemeine, meist metatheoretische, Voraus¬
setzungen, Implikationen für Forschung und auf die daraus abzuleitenden Forderungen an
die Forschung. Wissenschaftstheoretische Beiträge, Debatten zur Methodologie quaütati¬
ver Sozialforschung (vgl. zum Beispiel Terhart 1981; Gruschka/Geissler 1982;
Heinze/Thiemann 1982; Garz/Kraimer 1983; König/Zedler 1982 u.v.m.) und
Theoriediskussionen zum Beispiel auf Kongressen (vgl. Benner/Heid/Thiersch 1982)
werden selten mit konkreten Projekterfahrungen verbunden, sondern losgelöst von der
Forschungspraxis in der Erziehungswissenschaft diskutiert. Dabei zeigt der Ablauf von
pädagogisch orientierten Forschungsprojekten, daß eine Forschungs- und Methodologie¬
diskussion, die sich mehr oder wemger auf der paradigmatischen Ebene bewegt und
Forschung alleine aus idealtypischer Perspektive thematisiert, zentrale Probleme heutiger
Forschungspraxis nicht aufgreift und daher auch kaum zu Lösungen für die anstehenden
Probleme beitragen kann.

Die Diskussion

um

-

Fachzeitschriften und

-

-

-

In dieser Situation erscheint

es

sinnvoll, dieses Vorgehen quasi umzudrehen und anhand

Forschungsprojekten einigen Problemen und Schwierigkeiten pädagogisch orientier¬
Forschungspraxis nachzugehen.

von

ter

Mit Verweis auf vier

Forschungsprojekte,

für Erziehungswissenschaft ins

die

Leben

aus

den beiden

von

der Senatskommission

gerufenen Schwerpunktprogrammen „Soziali-

sationsprozesse Jugendhcher" und „Pädagogische Jugendforschung" stammen, werden ün
folgenden einige dieser grundlegenden Probleme erziehungswissenschaftücher Forschung
rekonstruiert und diskutiert1,2.
Projekte wurden entsprechend der inhaltlichen Ausrichtung der beiden Programme
ausgewählt: so befassen sich zwei Projekte mit Fragen und Perspektiven emer sozialökolo¬
gisch orientierten Jugendforschung, während die anderen beiden Projekte vor allem an
der Erforschung jugendücher Selbst- und Weltbüder interessiert sind.
Die

Projekten für die großzügige Überlassung von
bereitwilüg gewährte HUfe.
Eine Aufstellung aus dem Jahr 1982 weist für beide Schwerpunktprogramme insgesamt 17 aus
Programmitteln geförderte bzw. den Programmen zugeordnete Projekte aus (Hornstein 1982c, S.
41). Nicht berücksichtigt sind bei dieser Aufstellung die zu Beginn dieses Jahres genehmigten
Gedankt werden soU
unveröffentüchten

Anträge.

an

dieser SteUe aUen

Arbeitspapieren

und die stets
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vorgestellten Projekte erst ün Laufe dieses Jahres abgeschlossen wird
abgeschlossen Projekte noch längst nicht alle MateriaUen ausgewertet und
haben, kann die folgende Analyse in bezug auf die Projekte und die

Da ein Teil der hier

und die bereits
veröffentlicht

Einschätzung ihrer Ergebnisse

nur

eine Art Zwischenbilanz sein.

Zugleich jedoch verfolgt diese Zwischenbüanz in bezug auf die Probleme erziehungswissenschaftücher Forschung weitergehende Ziele. Zum einen soll die Herausarbeitung
wie
einiger Probleme pädagogisch orientierter Forschungspraxis Fragen weiterverfolgen,
sie der Tätigkeitsbericht der Senatskommission für Erziehungswissenschaft zuletzt
aufgeworfen hat (1982, S. 982ff.). Vor aUem soll der Frage nach den inhaltüchen
Zugängen und den Bezügen auf Probleme pädagogischen Handelns nachgegangen
werden. Zum anderen kann die Nachzeichnung einiger forschungspraktischer Schwierig¬
keiten eine Grundlage sein für einen Beitrag zur Verkleinerung der nach wie vor großen
Diskrepanz zwischen der Abstraktheit und Differenziertheit prinzipieller methodologi¬
scher und konzeptueller Überlegungen einerseits und den in Forschungsprojekten reali¬
sierten Forschungsstandards andererseits (vgl. Senatskommission für Erziehungswis¬
senschaft 1976, S. 22).
Analyse: das folgende zweite
Kapitel befaßt sich mit den inhaltlichen Zugängen und Konzeptualisierungen der Projekte.
In der Analyse der methodischen Vorgehensweisen wüd im anschheßenden dritten Kapitel anhand der
Frage der „Forschersubjektivität" im Feld gezeigt, wie sich in den vorüegenden Projekten grandsätzUche und bislang in der Methodologiediskussion nur unbefriedigend gelöste Probleme quaütativer

Aus diesen Zielen ergibt sich im wesentüchen der Aufbau der folgenden

SoziaUorschung

auswüken.

geht es im vierten Kapitel um die Art und Weise, wie die vier vorüegenden
Bedingungen und unterschiedUchen Formen pädagogischen Handelns Bezug

Daran anschüeßend

Projekte

auf die

nehmen.
Im letzten

Kapitel wüd versucht, vor dem Hintergrund der herausgearbeiteten Probleme erziehungsJugendforschung einige Perspektiven für die weitere Entwicklung zu skizzieren.

wissenschaftUcher

Begründet werden sollen
1. Die
men

damit drei

genereUe Thesen:

Projekte vernachlässigen Fragen nach den historisch konkreten Erscheinungsfor¬
Jugend und gehen statt dessen mehr oder wemger von einem abstrakten,

von

Jugendbegriff aus.
Projekte vernachlässigen die systematische Reflexion auf die geseUschaftüchen
Bedingungen pädagogischen Handelns und postuüeren statt dessen einen unbegründet
optimistischen Zusammenhang zwischen erziehungswissenschaftUcher Forschung einer¬

historisch unvermittelten
2. Die

Optimierung pädagogischen Handelns andererseits.
Projekte vernachlässigen die Reflexion auf einen geseUschafttich-historisch
begründbaren Begriff von erziehungswissenschaftlicher Jugendforschung.
seits und der
3.

Die

Standort, von dem die folgende Analyse ausgeht,
„drohenden und allmähüchen Verlust eines begründbaren Begriffs"

Damit wird auch der inhaltüche
deutüch: soll dem

Erziehungswissenschaft und ihres Gegenstandes
möglich so die Ausgangsthese -, wenn durch eine
Hereinnähme geseUschaftüch-historischer Dimensionen in TheoriebUdung und For¬
schung die historische Vermitteltheit von Begriff und Gegenstand von Pädagogik und
S.

(Mollenhauer 1982,

entgangen werden,

so

259)

ist dies

Erziehungswissenschaft
gemacht wird.

zum

von

nur

-

Ausgangspunkt erziehungswissenschaftlicher

Reflexion

|

2. Die inhaltlichen

2.1. Die

Vernachlässigte Probleme erziehungswbsenschaftlicher Forschung

Zugänge oder:

wie wird

sozialökologischen Projekte:

Jugend" in

viele Daten

-

der

Forschung

thematisiert?

wenig Jugendtheorie

„Es macht für Jugendüche einen merkbaren Unterschied

aus, in welcher Umwelt mit

spezifischen Charakteristika sie aufwachsen" (Müller 1983, S. 8): so lautet die
zentrale These der sozialökologischen Forschungsprojekte.
Das Projekt „SoziaUsation und Umwelt" und das in unmittelbarem Zusammenhang
stehende einjährige Nachfolgeprojekt „Prozesse des Erwachsenwerdens" sind prototypi¬
sche Beispiele sozialökologischer SoziaUsationsforschung.

welchen

Analyse des Statusüberganges von der Hauptschule in eine BerafsausbUdung dreier Gruppen
Hauptschülern aus jeweüs unterschiedhchen sozialökologischen Settings (großstädtischer Neu¬
baubezirk, großstädtisches Altbauviertel, Kleinstadt mit bäuerhch-handwerkUch geprägtem
Umland) soUten „sowohl die Unterschiede der Verarbeitung des gesteUten Berufsfindungsproblems
hi Abhängigkeit von der Umwelt, wie auch Strategien der LehrsteUensuche und Berufseinmündung
im Netz der maßgeblichen Räume, Personen und Institutionen (Schule, Arbeitsamt, Arbeitgeber,
Elternhaus)" (Hübner-Funk 1983, S. 178) untersucht werden. Sozialökologische Strukturen wurden
dabei als Handlungsrahmen gedeutet, der bestimmte Handlungen und „Zielsetzungen der Jugendü¬

Durch
von

nahelegt oder unterbindet und
Selbstwahmehmung begünstigt oder verhindert" (S. 178).

chen zuläßt oder ausblendet, bestimmte Aktivitäten und Kontakte

bestimmte Arten der SelbstdarsteUung und

Projekt wurde als „Grundlagenforschungsprojekt zur Erfassung außerinstitutioneUer Sozialisationsprozesse" konzipiert (Hübner-Funk/Müller/Gaiser 1983, S. 9), dessen Daten als Grundlage
verstanden werden, Hypothesen für eine „begründete Theorie" (Glaser/Strauss 1967) über den
Zusammenhang von Soziahsation und Umwelt zu entwickeln. Quasi als Zwischenergebnis werden
die, eine Reihe unterschiedUcher Aspekte betreffenden Daten von Hubner-Funk dahingehend
zusammengefaßt, „daß aufgrund des entwicklungspsychologisch so frühen, herkunftsmäßig so
beschränkten und rechtüch so begrenzten Zeitpunkts die ,Berufswahl' von Hauptschülem eine
besonders starke Beeinflussung durch die Gegebenheiten der Umwelt, in der sie leben, erfährt..."
(1983, S. 201)3.
Das

Selbstverständnis, Grundlagenforschungsprojekt sein zu woUen, drückt sich die
eigentüche Zielsetzung aus: im Grunde geht es um den Versuch, sozialökologische

In dem

Forschungsperspektiven

in die

SoziaUsationsforschung

8). Zugleich
Grundlagenforschung in Anlehnung

Funk/Müller/Gaiser 1983, S.
Verständnis

von

Theorie" dazu,

ausgearbeitete

integrieren (vgl. Hübnerzugrunde gelegte spezifische
das Konzept der „begründeten
zu

führte das

daß weder ein theoretischer Rahmen

an

systematisch

entworfen noch eine

Theorie übernommen wurden. Statt dessen wurden vor dem

Hintergrund

„begriffliche Vorklärungen" (Hübner-Funk/Müller/Gai¬
zur
ser 1983, S. 21ff.) formuüert. Die Vagheit der dabei gewonnenen Begriffe hatte
mehr
zu bewältigende Menge von deskriptiven Einzeler¬
kaum
eine
daß
empirisch
Folge,
bestehender Umweltansätze

gebnissen

und

-aspekten

induktiv-phänomenologischem Wege
gebunden wurden, jedoch

3

gefunden wurden, die zwar auf
deskriptiv-typisierenden Kategorien zusammen¬

auf unterschiedUchen Ebenen
zu

bisher nicht

zu

einer Theorie verdichtet werden konnten.

Nachfolgestudie Uegen bisher nur wenige Texte vor (vgl. Gaiser 1983,
Ergebnisse führen nicht zu einer wesentüchen Revision. AUerdmgs
scheinen naturgemäß Fragen der unterschiedUchen Berufserfahrungen und -bedingungen sowie
eine kritische Auseinandersetzung der Jugendlichen mit der eigenen Schulzeit gegenüber der
Ersterhebung in den Vordergrund zu rücken.
Über die Ergebnisse

1984).

der

Die darin enthaltenen
-

-
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Zugleich jedoch erscheint Skepsis in bezug auf die weiteren Mögüchkeiten der theoreti¬
schen Verarbeitung der vorüegenden Daten
angebracht zu sein. Der Grund hierfür liegt in
dem Ansatz selbst: soziologisch sich verstehende
Sozialökologie stellt nach wie vor
lediglich eine allgemeine Forschungsperspektive dar, ohne allerdings zugleich theoreti¬
sche Kategorien zur Verfügung zu stellen. Die
Folge davon ist, daß sozialökologische
Forschung eine große Zahl von Daten zu Einzelaspekten erheben muß, von denen sie
annimmt, sie seien charakteristisch für das jeweiUge Miüeu, wobei die Theorien, die dazu
die Begründungen tiefem könnten, nicht
vorüegen. Daraus entsteht das Problem, daß
derartige Müieu-Indikatoren in Art und QuaUtät der Daten auf völlig unterschiedhchen
Ebenen üegen und sich kaum in einen systematischen
Zusammenhang bringen lassen.
So wüd beispielsweise in dem Münchner
Projekt für die
der Hauptschüler zum Zeitpunkt des Interviews, die

Nutzung

des Arbeitsamtes und der

jeweüigen Milieus folgendes erfaßt: das Alter
gewählten Berufssparten der Hauptschüler, die
örtüchen Angebote der Jugendarbeit, die Zahl der
Geschwister,

die Wohnverhältnisse der FamUien der

kommen die Daten

aus

Jugendüchen, das Verhältnis der Generationen usw. Hinzu
halbstrukturierten Interviews, die mit 140 Jugendüchen und 37 erwachsenen

Experten (Lehrem, Freizeitheimleitern, Streetworkern, Berufsberatern u. a.) über die Themenkom¬
plexe Schule, LehrsteUensuche, Famüie, Freizeit, Umwelt u. ä. geführt worden sind, sowie Porträts
der

Untersuchungsregionen,

die

aufgrund eigener „Begehungen" angefertigt

worden sind.

Erkenntnislogisch entsteht dabei das Problem, wie denn aus derart heterogenen Daten MtiieuUnterschiede theoretisch erklärt werden können, wenn nicht
„Miüeu", „Umwelt" oder ähnüche
Begriffe zu aUes erklärenden Konstrukten hochstüisiert werden soUen.
Diesen

grundsätzlichen Problemen

emer
sozialökologischen Sozialisationsforschung ver¬
Projekt „Zur Bedeutung des Handlungsraumes von Jugendüchen
als Teil ihrer Lebenswelt Untersuchungen in einer
Neubausiedlung" durch eine kritische
Auseinandersetzung mit Sozialökologie zu entgehen.

sucht das Frankfurter

-

Danach läuft die

Sozialökologie häufig Gefahr, das Handeln Jugendücher in einem deterministischen
ledigüch als Ausdrack und in Abhängigkeit von sozialökologischen Bedingungen zu deuten.
Dabei wüd jedoch nicht nur die
Beziehung zwischen der historischen Entwicklung jugendlicher
Sinn

Subkulturen und den sozioökonomisch verursachten struktureUen Problemen
auch davon abstrahiert, daß hier gesellschaftliche
und ihren sozialen und materieUen

ker/Eigenbrodt/May 1983 b, S.
Umwelt-Verhältnisses und der

ausgeblendet; „es wüd

Gruppen selbständige Lebensformen entwickeln
Lebenserfahrungen und Interessen Ausdrack verleihen" (Bek126). Um dieser Gefahr der Entsubjektivierang des Mensch-

Vernachlässigung geseUschaftüch-historischer

Konstitutionsbedin¬

gungen zu entgehen, wurde für das Projekt ein anspruchsvoUer theoretischer Rahmen
entwickelt, in
dem versucht wird, systemtheoretische
(vor allem poütökonomischer Art), subjekttheoretische
(identitäts- und biographietheoretischer Art) und figurationstheoretische

Kategorien miteinander zu
Projektes kulturtheoretische Aspekte im Sinne des
Birmingham „Centre for Contemporary Cultural Studies" (CCCS) eingearbeitet (vgl. Becker/
Eigenbrodt/May/Stubenrauch 1982). Vor diesem theoretischen
Hintergrund geht es dem Projekt
vor aUem um die Frage, „wie sich der
Handlungsraum von Jugendlichen strukturiert und welche
Bedeutung er für die Konsumtion jugendücher Lebenswelt hat. Das somit in den Blickpunkt
gerückte
Problem der Auseinandersetzung um bzw. der
Aneignung von Raum durch Jugendüche auf dem
Hintergrund relevanter biographischer Komponenten der Jugendlichen und bezogen auf
spezifische
regionale Strukturen des Raumes betrachten wir als wichtigen Teilaspekt jugendücher SoziaUsation/
VergeseUschaftung" (Becker/Eigenbrodt/May 1983b, S. 126). Theoretisch zielt diese Fragestel¬
lung auf eine Handlungstheorie, die es gestattet, raumbezogenes Handeln sowohl unter den
Aspekten der individueUen als auch der geseUschaftüchen Reproduktion zu rekonstruieren. Deshalb
werden auf der einen Seite ausführliche
Ethnographien jugendücher Cliquen angefertigt, während
auf der anderen Seite sowohl quaütative Daten aus
standardisierten Verfahren als auch sozial- und
verbinden. Zudem wurden im Laufe des

siedlungsstatistische

und makrostruktureUe Daten verwendet werden.

Vernachlässigte

Probleme

erziehungswbsemchaftlicher Forschung

zeigen aUerdings, daß zwischen
eine Pfadfinderjugendüchen Gruppen
ethnographischen Beschreibungen
und den
einerseits
Discound
von
eine
Punks,
Mopedfans
CUque
gruppe, jeweils

Die bisher vorüegenden Berichte und VeröffentUchungen
der

den

-

-

Konzepten und den sozialstrukturellen Daten andererseits erhebüche
Vermittlung bestehen. So mußten auch in diesem Projekt überaU
Diskrepanzen
um
wo
es
dort,
sozialökologische Aspekte ging, die zentralen Begriffe phänomenologisch
erst entwickelt werden. Die dabei gewonnenen Konstrukte, wie zum Beispiel „raumbezo¬

theoretischen

in der

Interessenorientierungen", „ortsbezogene Raumstruktur", „Raumwärter" u.a.,
nur deskriptive Ordnungsbegriffe, die jedoch nicht theoretisch
vermittelt sind. Zwar hegen erste Versuche vor, derartige Begriffe in vorüegende Ansätze
zum Beispiel in gruppensoziologische Ansätze (vgl. Becker/Eigeneinzuarbeiten
gene

sind dabei zunächst

-

brodt/May 1983 c) -; doch ist momentan noch nicht absehbar, wie eine Theorie

raumbezogenen Handelns, die geseUschaftstheoretische
zepte verknüpft, aussehen wird.

und

subjekttheoretische

Kon¬

Mithin zeigen sich auch in diesem Projekt die grundlegenden Probleme eines sozialökolo¬

gischen Forschungskonzeptes: aus der vergleichenden Perspektive unterschiedUcher
große Mengen differenzierter deskriptiver Daten unterschiedUcher Art
theoretische Bedeutung und Vermittlung ungeklärt bleiben. So nimmt
deren
gewonnen,
es mcht wunder, daß die Einführung der sozialökologischen Forschungsperspektive zu
einer differenzierten Beschreibung der Lebenswelt Jugendhcher in Abhängigkeit unter¬
schiedlicher Milieu-Indikatoren geführt hat, daß aber weder diese Zusammenhänge
theoretisch begründet werden können noch explizit jugendtheoretische Ergebnisse in

Mtiieus werden

Sicht sind.

Insgesamt dürften somit sozialökologische Forschungsprojekte tendenziell eine Entwick¬
lung verstärken, den „Jugend"-Begriff und ähnliche Konstrukte als aUgemeine Bezugs¬
punkte für Forschung und Theorie in Frage zu steUen und statt dessen Konzepte zu¬

bevorzugen,
kann

von

die

es

erlauben, unterschiedliche Lebensverhältnisse

den sozialisationstheoretisch

ihres

weitgehend
grund
Umweltbegriffes bislang

atheoretischen

zu

thematisieren. Doch

orientierten, sozialökologischen Projekten auf¬

Zuganges und ihres ahistorischen JugendBeiträge hierzu gehofft werden.

Versuch, subjektive Weltbüder von Jugendlichen
erziehungswissenschaftlicher Forschung zu machen

2.2. Probleme bei dem
stand

und

kaum auf konstruktive

zum

Gegen¬

Projekt „Zur Bedeutung des Handlungsraums
von Jugendlichen ..." versucht, die subjektiven Weltbilder Jugendücher zu rekonstru¬
ieren. Während jedoch in diesem Projekt die jugendlichen Selbstbüder nur einen Aspekt
etiles umfassenden Handlungskonzeptes darstellen, werden sie in den Projekten, die in
diesem Abschnitt diskutiert werden, zum eigentüchen Gegenstand der Analyse. Unter¬
sucht werden im folgenden zwei Projekte: das Hamburger Projekt „Zur Genese von
Devianz im frühen Jugendalter", das 1983 abgeschlossen wurde, und das Essener Projekt
Schon das

zuvor

diskutierte Frankfurter

„Das Selbstbüd Jugendücher in Schule und Subkultur", das
beendet werden wird. Das

Hamburger Projekt

erst ün Laufe dieses

befaßt sich mit etwa

Jahres

12jährigen Kindern
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aus

Hamburger Kindertagesheimen, die „mehr oder minder von der
(Scarbath/Plewig/Wegner 1981, S. 364).

Defimtion .abwei¬

chend' bedroht sind"

Ziel dieses Projektes war es, „der Aktivität des kindlichen und jugendüchen
Ich(s) auf die Spur (zu)
kommen, und zwar gerade auch auf dem Hintergrund solcher Verhaltensweisen und Äußerungen, die

ubhcherweise

nicht als partieU produktive Ich-Leistungen entziffert werden" (S.
366). Der
Hintergrund für dieses Forschungsziel war ein „pädagogisch-anthropologisches" Kon¬
zept kindUcher Ich-Leistungen, das an ich-psychologische und gestaltpsychologische Konzepte
anknüpft (vgl. Scarbath/Plewig/Wegner 1981, S. 366ff.; Scarbath 1981; Bittner 1981), und
davon ausgehend
eine kritische Auseinandersetzung mit dem
Stigma-Konzept. Kritisiert wüd an
diesem Konzept, daß es in der bisherigen Rezeption den
Handlungsspielraum des Individuums zu
wenig beachtet hat bzw. „die psychische Ebene der Betroffenen und ihre interaktioneUe Kraft
vernachlässigt" (Plewig/Wegner 1983, S. 676). Gegenüber diesem detenninistischen und soziologistischen Verständnis von Stigma, das das Handeln und das WeltbUd der Betroffenen aUein auf
entsprechende Zuschreibungsprozesse reduziert, steUen Plewig/Wegner die Frage, „unter welchen
Bedingungen... sich welche Interpretationen von Verhalten durch(setzen)" (1983, S. 23). Sie woUen
damit zum einen „die beobachtbare (und
begründbare) Macht- und Definitionsdifferenz der an
Erziehungsprozessen Beteüigten" (Plewig/Wegner 1983, S. 21) theoretisch angemessener fassen;
zum anderen woUen sie „den Sichtweisen der Kinder
Geltung verschaffen" (Plewig 1983, S. 5).
...

theoretische

-

-

...

An diesen

Formuüerungen wird eine mcht nur für dieses Projekt charakteristische
Ambivalenz deutlich: auf der einen Seite wird ein wissenschafthch-theoretisches Ziel,
nämüch eine

motivierte Revision des

pädagogisch

Stigma-Konzeptes verfolgt; auf der
praktisches Ziel verfolgt, nämüch im Sinne eines
„advokatorischen Interesses" (Plewig 1983, S. 5) Anwalt der in den subjektiven
Weltbüdern von Kindern und Jugendlichen zum Ausdruck kommenden
Ansprüche und
anderen Seite wird

Bedürfnisse sein

zu

zugleich

ein

wollen.

Diese Ambivalenz schlägt sich auch im
knapp 750 Seiten langen Schlußbericht sowohl
üihaltüch als auch äußerüch nieder. Denn dieser zerfällt im Grunde in drei Teile: die
beiden ersten Teile enthalten nach einer
Einleitung sechs „FaUgeschichten neuer

Art",

von

denen die ersten drei

dargestellt werden.

„weitgehend uninterpretiert" (Plewig/Wegner 1983,

Das heißt in diesem

S.

71)

Fall, daß auf über 480 Seiten Interviewtranskrip¬

tionen aus Gesprächen mit allen am jeweiügen FaU
Beteiügten und einige wenige
Beobachtungsprotokolle zu bestimmten Ereignissen sowie ausgewählte thematische
Gesichtspunkte ohne weitere Interpretation abgedruckt werden. Der damit verbundene
Anspruch, „den Alltag der Betroffenen unverstellt darzusteUen" (Plewig/Wegner 1983,
S. 71), um somit den Leser einzuladen,
„unabhängig von der Sichtweise des Dokumentie¬
renden seine

Sichtweisen

eigene Lesart anzulegen" (S. 71),
Geltung zu bringen.

ist eine

Konsequenz

des

Zieles, kindtiche

zur

Aber das Material

bringt in dieser Form keinerlei theoretischen Gewinn. Aus den
FaUgeschichten wird dann in exemplarischer Auswahl das vorhandene
Material zusammengefaßt und gedeutet unter bestimmten
Fragestellungen, die sich
subsumtionslogisch aus den theoretischen Ausgangsüberlegungen einer pädagogisch
restlichen drei

-

und

ich-psychologisch

motivierten Revision des

Stigma-Konzeptes ergeben. Entspre¬
Ausgangsthese kommen Plewig/Wegner dabei zu dem Ergeb¬
nis, daß subjektive Deutungsleistungen nicht nur Produkt sozialer
Zuschreibungsprozesse
sind, sondern daß auch innerhalb von Stigmatisierungsprozessen „Spieüäume"
bestehen,
die für die IdentitätsbUdung und die Formen und Inhalte der
jugendlichen Weltbilder
chend der theoretischen

-

Vernachlässigte

große Bedeutung

Probleme

besitzen. Theoretisch werden

erziehungswbsemchaftlicher Forschung

jedoch

diese

Ergebnisse

Teü, einer knapp 70 Seiten langen Schlußdiskussion, verarbeitet, bei der

erst im dritten
nur zu

Illustra¬

empirischen Daten verwiesen wird. Das Ergebnis dieser Diskussion
ist ein in Grundzügen ausformutiert.es „sozialpädagogisch einverwandeltes Stigma-Kon¬
zept" (Plewig/Wegner 1983, S. 662), in dem die Selbstanteile der von Stigmatisierung
Betroffenen stärker als in dem rein soziologischen Konzept betont werden.
tionszwecken auf die

die
feststellen, daß auf der „soziologischen Ebene
Stigmatisierungsansatzes bestätigt" (Plewig/Wegner 1983, S. 690)
werden konnten. Zugleich erweist es sich als sinnvoU, zur Analyse und Erfassung der
individuellen Verläufe von Stigmatisierungsprozessen die subjektive Dimension- also den
und die konkrete
„Eigenanteil des Handelnden" (Plewig/Wegner 1983, S. 668)
Im Resümee können die Autoren

Grundgedanken

...

des

-

Interaktion bzw. die daran

Beteiügten

genauer

zu

beachten.

subjektiven Ich-Leistungen die Gefahr
stigmatisierende Prozesse zu bagateUisieStigma-Begriff
verknüpft,
ren. Exemplarisch für eine Reihe von mögUchen Beispielen sei dies kurz an folgender
Textpassage verdeutücht: „Wir erkennen auf Grund unserer Erfahrungen, daß der
pädagogische Alltag wie der labeüng approach die Frage übersehen: fühlt sich das
Individuum wohl? Ist es dabei, den ihm gemäßen (risikoreichen!!) Weg zu gehen? Denn
Auf der anderen Seite ist mit der

aufzulösen und

den

soziologisch
ren:

Betonung

der

betrachtet ist sein Außenseiter-Dasein unbestritten. Wü möchten formulie¬

.Fröhliche Kinder lassen sich nicht stigmatisieren'" (Plewig/Wegner 1983, S. 677).

Überspitzt formuliert wird in diesem Gedanken Stigma zu einer für die Praxis irrelevanten
Soziologen. Die Hauptsache nämüch, daß Kinder fröhlich sind und sich
wohlfühlen,
Stigmatisierung selbst in den Hintergrund treten. So zeigt sich an
diesem Beispiel, daß bei einem derartigen Vorgehen auf der einen Seite die interpretative
Rekonstruktion subjektiver Weltbüder und Ich-Leistungen zu wichtigen Einsichten

Spielerei

für

läßt die

Zugang allzu leicht struktureUe
Verabsolutierung subjektiver Befindlichkei¬

verhelfen kann; daß aber auf der anderen Seite dieser

Zusammenhänge

aufweicht und

es zu

einer

ten kommt: es reicht eben zunächst nicht aus

zu

prüfen,

ob Kinder in dieser Gesellschaft

fröhlich sind.
Genau

an

diesem Problem, dem konflikthaften Verhältnis zwischen

subjektiven Deutun¬

Glücksansprüchen und den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen, setzt das
Essener Projekt „Das Selbstbild Jugendlicher in Schule und Subkultur" an, das im Laufe
dieses Jahres abgeschlossen wüd.
gen und

an die Geschichtsphüosophie der „Dialektik der Aufklärung" (Horkheimer/Adorno
1969) und an das Motiv vom „Ende des Subjektes" angeknüpft, demzufolge die HerausbUdung eines
autonom handlungsfähigen und vernünftigen Subjektes durch die Universahsierung von Kapitaüsmus und Warenform und die Entstehung einer quasi natur- und zwanghaften geseUschaftüchen
Objektivität verhindert wird. Verbunden wird dieses gesellschaftstheoretische und geschichtsphüosophische Konzept mit psychoanalytisch und narzißmustheoretisch geprägten Ansätzen, die von emer
grundsätzUch widersprüchüchen psychischen Situation Jugendücher ausgehen (vgl. zum Beispiel
Ziehe 1975). Vor diesem Hintergrund werden die unterschiedUchen Formen der „pädagogischen
Handlungskrise" (Bietau/Breyvogel/Helsper 1981, S. 340) als Ausdrack dessen gesehen, daß in
den Institutionen des Büdungswesens „basale Grundstrukturen der kindlichen und jugendüchen
also wesentüche Anteüe des jugendlichen Selbst
Affektivität und Emotionaütät" (S. 340)
ausgegrenzt werden. Das Projekt untersucht im wesentüchen die Reaktionen und Formen der
Auseinandersetzung Jugendücher mit dieser Simation, wobei die verschiedenen Bewältigungsformen
als Versuche der SelbststabiUsierang unter Bedingungen der Ohnmacht gedeutet werden.

Dabei wüd

-

-
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Die bisher

vorüegenden Berichte

und Publikationen

aus

diesem

Projekt (vgl.

vor

allem

Bietau/Breyvogel/Helsper 1981, 1984; Helsper/Bietau 1984; Projektgruppe
„Schule und Subkultur" 1983) deuten allerdings eine Verlagerung des

Forschungsin¬

der

Analyse und Beschreibung jugendlicher SelbstbUder zu einer eher
soziaüsations- und kompetenztheoretisch geprägten Analyse unterschiedlicher Bearbei¬
tungsformen jugendücher Ohnmacht in schuüschen und außerschulischen Kontexten an.
teresses

Anhand

von

extensiven Einzelfallanalysen werden dabei
Zusammenhänge zwischen
Lernbedingungen und außerschuhschen Handlungsformen herausgearbeitet,
die von der Forschung bisher weitgehend
vernachlässigt worden sind: während die
Subkulturforschung bisher von den subjektbedrohenden Bedingungen in der Schule
von

schuüschen

ausging, diese

aber selbst kaum

untersuchte, sondern sich auf den außerschulischen

Bereich konzentrierte, beschränkte sich

umgekehrt die Schulforschung bisher weitgehend
Bedingungen innerhalb der Schule und vernachlässigte die Konsequenzen, die sich
den außerschuhschen Bereich aus den institutioneUen
Lernbedingungen ergaben.

auf die
für

Auch

wenn von

dem Essener

doch aufschlußreiche
von

Projekt bisher noch kein Schlußbericht vorüegt, so können
Ergebnisse über den Zusammenhang Schule Subkultur/Freizeit
-

dort erwartet werden, die

es

erlauben, die subjektiven

innerhalb eines umfassenden Kontextes
Alle

Projekte,

zu

Äußerungen Jugendlicher

verstehen.

die sich mit dem Selbstbüd

Jugendücher befassen, zeigen,

daß eine

Beschränkung auf die Beschreibung und Rekonstruktion subjektiver Selbst- und Weltbil¬
der Jugendlicher

wenig fruchtbar wäre. Erst die Kontrastierung jugendücher Äußerungen
faUspezifischen Bedingungen bzw. mit einer theoretisch begründeten Interpretation
(zum Beispiel einer strukturtheoretischen Analyse des Textes oder einer subsumtionslogisch vorgehenden Auslegung des Textes) würde den Blick auf objektive Bedingungszusammenhänge freigeben und ein „Verstehen" überhaupt erst ermögüchen. Die Konzep¬
tionen der Projekte, fallanalytisch
vorzugehen und Felder zu untersuchen, in denen die
Diskrepanz zwischen jugendüchen Selbstdeutungen und den institutioneUen Fremddeu¬
tungen besonders gravierend und problematisch erscheint, können als Versuche gesehen
mit

werden,

von

einem

empathischen, intuitionistischen „Verstehen" subjektiver Weltdeu¬
auf „klassische" Untersuchungsfelder
wegzukommen.

tungen und einer

Beschränkung

Zugleich führten

die

Betrachtungsweise,

Fragestellungen und die Wahl der Untersuchungsfelder zu einer
jugendüche Subjektivität als weitgehend ohnmächtig den

die die

institutionellen Verhältnissen ausgeliefert sieht. Kurz:
Ausgangspunkt der
der Jugendlichen orientierten Projekte war die
VorsteUung einer von der

am

Selbstbild

Pädagogik und
von im Feld Beteiügten nicht verstandenen und daher
in ihrer eigenen Entfaltung
bedrohten Subjektivität von Kindern und Jugendüchen
(vgl. Breyvogel/Wenzel 1983).
Dieser Ausgangspunkt erklärt auch den
Anspruch der Projekte, helfen zu wollen, die
Wünsche und Bedürfnisse der Jugendüchen zur
Geltung zu bringen.

3. Der Forscher im Feld:

Liest

methodologbche

Probleme und ihre

„Lösungen"

man jene
Textpassagen in den Forschungsberichten, die sich mit methodologischen
Fragen befassen, dann fällt folgendes auf: Schwierigkeiten bei der Auswertung, wie sie

Vernachlässigte

zum

Beispiel

zuvor

in

bezug

auf die

Probleme

erziehungswbsemchaftlicher Forschung

Heterogenität

aufgezeigt worden sind,
allgemeinen Hmweisen zur
umfangreiche Literatur zu Auswer¬
der Daten

werden kaum diskutiert und statt dessen mit ein paar

Interpretation erledigt; ferner wird die inzwischen
tungsfragen (vgl. zum Beispiel unter vielen Soeffner 1979; Heinze/Klusemann/
kaum rezipiert. Dafür wird in
mit Ausnahme des Essener Projektes
Soeffner 1980)
allen Pro j ekten wenn auch mit unterschiedUcher Gewichtung auf einen Problemzusam¬
menhang hingewiesen, der in der letzten Zeit in der Methodologiediskussion unter dem
Stichwort einer „subjektorientierten Sozialforschung" bekannt geworden ist.
-

-

-

-

zu sein, daß Fragen nach der Subjektivität im Forschungsprozeß
bezug auf den Forscher als auch die untersuchten Jugendüchen vor aUem in
jenen drei Projekten virulent geworden sind, die sich mit dem Selbstbild Jugendücher
befassen. Dabei gerät der Forscher im Feld zum Mittelpunkt des methodologischen
Interesses. Die Argumentation läßt sich in folgenden zwei Annahmen zusammenfassen:

Charakteristisch scheint

sowohl in

Erstem wird davon ausgegangen, daß die

Subjektivität des Forschers „sozusagen als
1) in den Prozeß der Erkenntmsgewinnung
einzubeziehen ist. Der Forscher als handelndes und üiteragierendes Subjekt ist demnach
konstitutiver und nicht störender Bestandteil jegücher quaütativer Forschung. Neben der
Absage an objektivistische EinsteUungen des Forschers, wie sie sowohl in empirisch¬
analytischen als auch in ethnomethodologischen Konzepten gefordert werden, ergeben
notwendiges Übel'" (Helsper 1982,

S.

Folgeproblemen, die in der sozialwissenschaftli¬
gehören zum Beispiel Probleme mit
Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen im Umgang mit „angsterregendem"
Datenmaterial (Devereux 1976), Probleme, die sich aus den
angeblich unvermeidli¬
chen affektiven und emotionalen Beziehungen zwischen Beobachter und Beobachteten
ergeben, Probleme des Verhältnisses zwischen Distanz und Identifikation bzw. „going
native" u.a. Kurz, es entstehen Konflikte, die sich aus den Anforderungen wissenschafth¬
cher Datenerhebung im Feld einerseits und den Bedingungen aUtagsweltüchen Handelns
andererseits ergeben. In der Literatur sind diese Fragen vor aUem im Zusammenhang mit
der teilnehmenden Beobachtung und der ethnographischen Feldforschung unter verschie¬
denen Aspekten beschrieben. Dazu wurde eine Reihe von pragmatischen, wenn auch
meist wenig überzeugenden Ratschlägen und Lösungsvorschlägen formuhert (vgl.
sich

aus

dieser Annahme eine Reihe

von

chen Literatur ausführlich beschrieben smd: dazu

-

Lüders

-

1981).

Die zweite Annahme wendet die

Grundprobleme quaütativer Sozialforschung und macht
vorliegenden Projekten aus Urnen Bedingungen pädagogischen Handelns: mit
ihr wird eine grundsätzüche Paralleütät und Strukturgleichheit zwischen den Problemen
des Feldforschers und denen pädagogischen Handelns untersteht. (In anderen For¬
schungskontexten, zum Beispiel der Soziologie, wird diese Strukturgleichheit von For¬
schungshandeln und potitischem Handeln behauptet vgl. etwa Touraine 1982.) Am
deutüchsten wird diese Wendung im Schlußbericht des Hamburger Projektes bei Plewig/
Wegner formuüert: Sie gehen davon aus, daß personaler Bezug nicht nur eine Grundvor¬
aussetzung quaütativer Forschung (1983, S. 689), sondern auch jegüchen pädagogischen

-

in den

-

-

Handelns sei:

„In der quaUtativen Untersuchung spielt die Person des ,Forschers' eine bedeutsame RoUe. Sie
Gerade die
spiegelt sich u. a. wider in den wechselseitigen Einflüssen, die aufgenommen werden
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langfristigen engen

Kontakte deuten die Nähe zwischen den

Beteüigten an. In der Literatur spricht
Zögling (s. Nohl). Ohne Sympathie und Liebe wäre eine
angemessene Empathie in solchen ,Forschungs'-Prozessen nicht vorsteUbar.
Gerade solche
Beziehungs-Voraussetzungen sind offenkundig erforderUch, um sich dieser pädagogischen Aufgabe
steUen zu können.
Wü nennen dies produktive Neugier und Zuneigungsfähigkeit auf Seiten der
.Forscher'. Eine emotionale Beziehungsfähigkeit (gerade bei den Verachteten, von vielen anderen
eher Gemiedenen) muß hinzukommen ..." (Plewig/Wegner
1983, S. 692 f.).
man von

der Liebe des Erziehers

zu

seinem

...

...

Oder üi einer anderen

FormuUerung: „Man

.kontrahierten Kontakt'
kommt. Das schüeßt
sich

Fragen

konkreten

zu

jedoch ein

der Moraütät und

entziehen kann und dabei die

ansieht,

sondern sie als

Die Gefahr

-

kann über so lange Zeit hinweg nicht methodisch
Jugendüchen aufrechterhalten, ohne daß es zu Bindungen

zumal beim Thema abweichendes Verhalten

-,

(der) eigenen pädagogischen Verantwortung

daß der Forscher

nicht vollkommen

eigene Betroffenheit nicht als methodisch zu eliminierende Störvariable
wichtige InfonnationsqueUe anerkennt" (Wegner 1983, S. 61).

ist, daß die geforderte Zuneigungsfähigkeit instrumentalisiert wüd. Auf der

anderen Seite soU den Sichtweisen der Verachteten

Geltung verschafft werden oder wie
Vorgehens ist die möglichst
unverstellt(e) und unbehinderte Entfaltung von Subjektivität" (1982, S. 6); doch muß den
wissenschaftüchen Erkenntnisinteressen nachgekommen werden, die Weltbilder der
Jugendhchen müssen „hervorgelockt" (vgl. Scarbath/Plewig/Wegner 1981, S. 364)
werden, und dazu stellt die Subjektivität des Forschers ein zentrales Mittel dar: „Wenn wir
davon ausgehen, daß das wichtigste Erkenntnismedium für die Subjektivität
Jugendlicher
die Subjektivität des Feldforschers selbst ist und weiter annehmen, daß
Feldprotokolle
zunächst etwas über den ProtokoUanten aussagen und dann erst über den
Gegenstandsbe¬
reich" (Projektgruppe „Schule und Subkultur" 1983, S.
397), dann hat dies zur
Folge, daß die „Subjektivität des Forschers selbst ausgewertet werden muß" (S. 397). Mit
anderen Worten: in diesem sich auf psychoanalytische Übertragungskonzepte berufenden
Verständnis des Feldforschers wird die „Entfaltung von Subjektivität"
voUständig für den
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn instrumentaüsiert
eine in der Konsequenz ironi¬
sche Wendung des Postulates, Forschung soUe der Entfaltung von
Subjektivität dienen.
Breyvogel dies formuhert: „Ziel

unseres

methodischen

-

Dennoch soll die

Forschertätigkeit nicht allem in den wissenschaftUchen Dienst gestellt
unser Forschungsansatz auf die
permanente intensive Interak¬
tion mit den Jugendüchen abgestellt, mit dem Ziel der
Erweiterung ,reflexiver Kompe¬
tenz'" (Breyvogel 1982, S. 9).
werden:

„Im Gegenteil ist

Erst vor diesem Hintergrund
der bewußten Etabüerang der pädagogischen Praxis innerhalb der
werden diverse spezifische
Forschung und der Instrumentalisierung der Forschersubjektivität
Schwerpunktsetzungen und Eigenheiten im methodologischen Vorgehen verständUch, wie sie in den
-

-

Berichten immer wieder
-

-

-

-

zu

finden sind:

geht weniger um die Probleme wissenschaftlicher Geltungsbegründung, sondern es wüd als
Aufgabe von Forschung betrachtet, den Forschungsergebnissen in der Pädagogik „unter Metho¬
denkriterien zwar mögUcherweise angreifbare, den praktischen Erfordernissen
jedoch gerechter
werdende Flüssigkeit und Lebendigkeit einzuhauchen" (Plewig/Wegner 1983, S.
60).
Daraus ergibt sich richtigerweise, daß man von „betreuten Jugendhchen"
(Plewig/Wegner 1983,
S. 70) spricht, wenn man untersuchte Jugendüche meint.
Zugleich beginnt die Unterscheidung zwischen Forschung und AUtag selbst brüchig zu werden. So
wüd Forschung bei Helsper „als Gesamtprozeß als
komplexer Alltagsprozeß" (1982, S. 4) gefaßt,
der ständig Gefahr läuft, „im Versuch der Selbstreflexion
zugleich an anderen SteUen grundle¬
gende Unbewußtheit zu produzieren" (S. 4).
Deshalb muß notwendigerweise Zweüel darüber aufkommen, inwieweit
Forschung den Betroffe¬
nen überhaupt nützt. May hat dieses Problem
pointiert in einer These zusammengefaßt: „Stärkste
Es

Vernachlässigte Probleme erziehungswbsemchaftlicher Forschung

weU existentieUe

positiv
-

Krise des

engagierten Feldforschers ist der Zweüel an dem, was seine Arbeit
(May 1982,1. These).
SchUeßUch führt die Gewichtigkeit dieser Probleme dazu, daß Forschung tendenzieU auf die Phase
der Datenerhebung und der Feldkontakte eingeengt wüd. Dies wüd nicht nur an dem zentralen
SteUenwert, den die Feldprobleme in den Projektberichten einnehmen, deutüch, sondern vor
aUem auch an dem zuvor angesprochenen weitgehenden Fehlen von Aussagen über die verwende¬
ten Auswertungsverfahren. (Das Essener Projekt muß in diesem Zusammenhang als die Aus¬
nahme, die die Regel bestätigt, verstanden werden. Der erste Zwischenbericht des Projektes
befaßt sich fast ausschüeßüch mit Auswertungsfragen [vgl. Btetau/Breyvogel/Helsper/Schrader 1981]. Die Beschäftigung mit diesen Fragen in diesem Projekt schemt sich jedoch vor aUem aus
dem spezifischen Konzept der Forschersubjektivität im Feld und den daraus resultierenden
Problemen erklären zu lassen.)

-

-

für die Betroffenen bedeuten kann"

Letztlich verweisen aUe diese Probleme,

Begründungen

und

Lösungsversuche

auf zwei

Momente:
1. Wie die

quaütative Sozialforschung insgesamt haben die vorüegenden Projekte Mühe,

ein angemessenes Verständnis ihrer selbst

geklärt,

was

quaütative Sozialforschung

vermag und

was

vorherrschenden

Methodologie

zu

entwickeln: weder ist ausreichend

der Sache nach

ausmacht,

was

sie

zu

leisten

und unter den

ihr Gegenstand ist, noch Uegen ausgewiesene
Bedingungen für Forschung verwendbare Konzepte quaütativer

vor.

grundlegenden Ungeklärtheiten und die damit verbundenen Probleme qualitati¬
Sozialforschung haben in den vorüegenden FäUen dazu geführt, daß zur „Lösung"
und Überwindung der Schwierigkeiten bruchstückhaft Elemente der „Aktionsfor¬
schung" adaptiert wurden. Quasi durch die Hintertür, nämlich angesichts ungelöster
Probleme quaütativer Sozialforschung, wurden zur Lösung dieser Probleme Theoreme
und Postulate wie zum Beispiel Handlungs- und Praxisbezug, Überwindung des
Subjekt-Objekt-Verhältnisses, Verknüpfung von Forschung und Intervention und
Veränderung, Forderung nach geseUschafthcher Nützüchkeit usw., wie sie für weite
Teile der „Aktionsforschung" charakteristisch sind, übernommen. So spricht denn
auch Breyvogel von einer „besonderen Form von Handlungsforschung" (1982, S. 7;
vgl. auch Bietau/Breyvogel/Helsper/Schrader 1981).

2. Diese
ver

die Postulate der

„Aktionsforschung"
Ansprüche an Sozialforschung zur
Leugnung des Unterschiedes zwischen Wissenschaft und AUtag (vgl. zum Beispiel Schütz
1971; Soeffner 1983; Oevermann 1983 a/b) beitragen und so den Weg versteUen, die aus
Dies wirft unter anderem die

Frage auf, inwieweit

und die damit verbundenen moraUsch-ethischen

diesem Unterschied resultierenden

reflektieren,
Sozialforschung
Forschung zu gewinnen.
zu

4.

Konsequenzen

um so

für

quaütative und hermeneutische
Begriff dieser Form von

einen angemessenen

Erziehungswbsemchaftlicher Optimbmus: Jugendforschung ab Anwalt der Amprüche
Jugendlicher und ab Verbesserung pädagogbcher Praxb

Beschreibung des Schwerpunktprogrammes „Pädagogische Jugendforschung" wird
„pädagogische Relevanz" als wesentüches Auswahlkriterium für die Förderung der
Projekte gefordert. Ausdrücküch wüd dabei betont, daß „nicht jede Untersuchung zur
SoziaUsation Jugendlicher, nicht jede soziologische oder psychologische FragesteUung...
In der
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schon

ipso..." (Senatskommission für Erziehungswissenschaft o. J.,
Pädagogik als bedeutsam anzusehen sei. In dem Ausschreibungstext wird
eo

Schluß gezogen, daß „die

S.

l)für die

daraus der

fördernden Projekte also in jedem FaU einen Bezug zu den
pädagogischen Handelns haben (soUten)" (S. 1), wobei später deutlich
gemacht wüd, daß pädagogisches Handeln nicht nur pädagogische Interaktion meint,
sondern auch pädagogische Planung (vgl. Senatskommission für Erziehungswissen¬
schaft 1982, S. 983ff.).
zu

Problemen

nun, wie diese Forderungen in den Projekten reahsiert worden sind und was
herausgekommen ist, so müssen zunächst zwei Formen des Umganges mit diesen
Forderungen unterschieden werden. Eine eher äußerliche Form des Umgangs findet sich

Fragt

man

dabei

in den

sozialökologisch

orientierten

Projekten: entsprechend ihrem Anspruch sind sie
ausgerichtet und entwickeln daher keine eigene pädagogi¬
sche Perspektive. Ihr Bezug zur Pädagogik bleibt äußerüch, weil ihre
Ergebnisse auf die
Bedingungen und Mögüchkeiten pädagogischen Handelns abzielen, nicht jedoch auf
eher soziaüsationstheoretisch

dieses selbst. So ist

es

auch kein

Planungsaspekt pädagogischen

ZufaU, daß diese Projekte sich

vor

allem auf den

Handelns konzentrieren.

So

ergibt sich zum Beispiel aus dem Frankfurter Projekt „in aUer Klarheit die Notwendigkeit, gerade
Jugendhchen, die aufgrund ihrer Lebensverhältnisse von der derzeitigen ökonomischen Krise
und ihren vieUältigen Auswirkungen besonders betroffen sind, Räumlichkeiten innerhalb und
außerhalb von Jugendfreizeiteinrichtungen in hinreichender Anzahl zur
Verfügung zu steUen, um
den

ihnen

so

den Rahmen

zu

Prozessen der

Selbstverwüküchung

in der gruppenbezogenen Konsum¬

ierung ihrer Sozialräume zu bieten" (Becker/Eigenbrodt/May 1983b, S. 136). In ähnUcher Weise
werden in dem Projekt „SoziaUsation und Umwelt" Forderungen für die Schulorganisation
(vgl.
Gaiser/Hubner-Funk/Moller 1979, S. 160) und für andere Bereiche formuüert.
Im

Gegensatz zu diesem eher äußerüchen Bezug werden in jenen Projekten, die sich mit
Jugendhcher befassen, Probleme pädagogbchen Handelns zum Ausgangs¬
punkt der Forschung gemacht. Ansatzpunkte sind dabei in den beiden Projekten zum
einen die pädagogisch motivierte Reflexion auf die fragwürdigen
Konsequenzen in der
Praxis, wie sie sich aus einem soziologistischen Stigma-Begriff ergeben (vgl. Plewig/
dem Selbstbild

Wegner

1983,

S. 11 ff.);

anderen wird

der „pädagogischen Handlungskrise"
jugendücher Identität durch institutionelle
Lernbedingungen verstanden wird (vgl. Bietau/Breyvogel/Helsper 1981). Beide
Projekte machen die Rekonstruktion der subjektiven Ich-Leistungen, die Selbstthematizum

von

ausgegangen, die als Ausdruck der Bedrohung

sierungen und die Weltbilder Jugendücher zum Fixpunkt ihrer Analyse. Daran wird
deutlich, daß sich diese Projekte vor allem auf Fragen der pädagogischen Interaktion, als
jenem Ort, an dem die subjektiven Weltbilder unmittelbar bedeutsam für pädagogisches
Handeln

werden, konzentrieren. Fragen pädagogischer Orgamsation und Planung stehen

dagegen

an

zweiter SteUe.

AUerdings steUt sich nicht nur aus einer methodologischen Perspektive (vgl. Oevermann
1983 a, S. 115 ff.), sondern auch aus pädagogischen Gründen die
Frage nach dem Wert und
der Bedeutung der Rekonstruktion subjektiver Weltbilder, Intentionen und
Interpretatio¬
nen.

Denn erstem können die dabei gewonnenen Einsichten

gerade auch bei dem zuvor
Jugendüchen und der Beschrän¬
kung auf die mögüchst authentische Dokumentation gerade soweit Gültigkeit beanspru¬
chen, wie das Wissen der untersuchten Handelnden reicht, wie „der Interpretierte sich
erwähnten Verzicht auf eine

Deutung

von

Aussagen

der

-

-
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selbst transparent ist"

(Terhart 1981,

Wissen für pädagogisches Handeln

zu

S.

772). Die Frage, was denn das so dokumentierte

bedeuten habe, läßt sich nicht

und Handlungsformen der Jugendüchen herauslesen:
hend der
und

systematischen Analyse und Reflexion
Möglichkeiten pädagogischen Handelns.

Zweitem wäre

gerade

es

aus

den Antworten

bedarf deshalb darüber hinausge¬

auf die unterschiedhchen

Bedingungen

pädagogischen und erziehungswissenschaftüchen Ansprü¬
aus den Interpretationsleistungen der
Betroffenen heraus rekonstruieren zu woUen und nicht jene Bedingungen zu berücksichti¬
gen, unter denen diese Deutungen überhaupt erst zustande kommen: „Die positiven
Interpretationsleistungen sind vielmehr zugleich in ihrer systematischen Selektivität zu
analysieren, um so am Einzelfall jene tiefenstrukturellen Momente und Wüküchkeitsgrenzen exemplarisch herauszuarbeiten, welche die Alltagspraxis durchdringen, ohne
unmittelbar sichtbar zu sein" (Bonss 1983, S. 219; vgl. hierzu: Hornstein 1982b,
S. 86ff.).
chen

es

unter

unzureichend, soziale Wüküchkeit allem

Die beiden

Projekt

Projekte gehen mit dieser Forderung sehr unterschiedhch um. Das Hamburger

war von

Ansatzes

vornherein

an

einer

sozialpädagogischen Reformuüerung

des

Stigma-

interessiert, in der die Eigenleistungen des Subjektes stärker berücksichtigt

werden sollten. Den

Hintergrund

für dieses Interesse bildet ein

erziehungswissenschaftüIch-Psychologie (vgl. Scarbath 1981)
orientiert und das sowohl aus anthropologischer Sicht in bezug auf die Konstitution des
Selbst
als auch in wissenschaftstheoretischer Hinsicht dialogisches Verstehen zum
zentralen Begriff macht (vgl. Scarbath 1979). Zugleich werden damit jedoch zwei
Probleme aufgeworfen.
ches

Menschenbild, das sich

vor

allem

an

der

-

-

Erstem stellt sich bei diesem

Anspruch die Frage der prinzipieUen Mögüchkeiten
pädagogischen
sozialpädagogische Anknüpfen an die subjektiven Deu¬
tungsleistungen Jugendlicher, die von Devianzzuschreibungsprozessen bedroht sind,
findet in sozialstrukturellen Bedingungen und Prozessen seine Grenze, so daß der Aufweis
subjektiver Eigenleistungen des Ichs und bestehender „Spie/räume" Gefahr läuft, wir¬
kungsloser AppeU zu bleiben4. Zweitem bleibt das sozialpädagogisch „einverwandelte"
Stigma-Konzept pädagogisch so lange bedeutungslos, wie es nicht geüngt, es mit Inhalten
zu füllen. Das von Plewig/Wegner vorgeschlagene Konzept ist inhaltsleer und ahisto¬
risch, weil es keine Rücksicht darauf nimmt, was, wann, von wem als deviant eingestuft
wird. Demgegenüber ist pädagogische Reflexion darauf verwiesen, Formen von „Abwei¬
chung" in ihrer inhaltüchen Qualität und gesellschaftüch-historischen Vermitteltheit zu
verstehen und als Ausdruck konkreter Problemlagen zu lesen (vgl. Hornstein 1984a).
Handelns. Das

Es ist daher

fragtich,

wie hoch das

Aufklärungspotential dieses Konzeptes zu veranschla¬
ausgehen, daß die „üihaltüche
die
um
Definitionen
ein aufklärerisches Potential an
Auseinandersetzung
geleisteten
sich in sich (bügt)" (Plewig/Wegner 1983, S. 25), das aufgrund von „Bewußtseinserwei¬
terungen" und „Konfükteinsicht" bei den betroffenen Jugendüchen zu einer „Identitätsgen ist. Während nämüch Plewig/Wegner davon

...

4

Vgl.

hierzu die Kritik

„Definitionsbias"
Sicht und

von

des

an

den astrukturellen Momenten und der damit verbundenen idealistischen

Etikettierangsansatzes, wie sie von Keupp (1976) aus devianztheoretischer
Schneider (1980) aus handlungstheoretischer Sicht formuhert worden ist.
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reifung"

und bei den

„Autoritätspersonen

(S. 25),
„einverwandelten" Stigma-Konzeptes

führen kann

einem

quaUtativen Ausbildungsgewinn"
aufgrund des formal
diese inhaltüche Auseinandersetzung geführt wer¬
zu

ist nicht einsehbar und wird nicht ausgeführt, wie

den kann.
Einen anderen

Weg, nämüch von der mhaltüchen These auszugehen, versucht das Essener
Projekt einzuschlagen: der Ausgangspunkt ist hier nicht eine aUgemeine formale Theorie,
sondern die These der geseUschaftüch induzierten Ausgrenzung jugendücher Selbstanteile
durch mstitutioneUe Lernbedmgungen und das dadurch erzeugte konflikthafte Verhältnis
zwischen Schule und Jugendhchen. Breyvogel u.a. machen damit eine historisch
spezifische ProblemkonsteUation zum Gegenstand ihrer Analyse.
Zugleich erlaubt dieser Analyserahmen die subjektiven Deutungen Jugendücher in einem für die
aktueUe pädagogische Diskussion bedeutsamen Kontext zu verorten: Btetau/Breyvogel/Helsper
(1981) skizzieren selbst zwei Ebenen, auf denen sie die von ihnen gewonnenen Ergebnisse unter
pädagogischen Gesichtspunkten diskutieren woUen: die aUgemeine Ebene des Verhältnisses von
Jugendprotest und GeseUschaft, auf der pädagogische Handlungsalternativen „einen Perspektiven¬
wechsel zur Voraussetzung (haben), der da beginnen kann, wo der Erwachsene
gegenüber dem
Jugendlichen das Zugeständnis wagt, daß das, was der Jugendüche artikuliert, auch die eigenen nicht
mehr zugelassenen Ängste und Wünsche sind" (Btetau/Breyvogel/Helsper 1981, S. 359), und die
Ebene von Schule und Unterricht, auf der als Konsequenz die Entschulung vorgeschlagen wird
(S. 359).
...

Allerdings
begründet,

bleiben

derartige Vorschläge

meist sehr

allgemein und kaum systematisch
FaUanalysen für die pädagogbche Praxb bisher
noch nicht so recht sichtbar ist und auch noch nicht systematisch entwickelt wurde (vgl.
Projektgruppe „Schule und Subkultur" 1983, S. I).
so

So läßt sich

daß die Bedeutsamkeit der

festhalten, daß die vorüegenden Projekte den geforderten Bezug

Problemen pädagogischen Handelns aUe in ähnUcher Weise
chen Ebenen

-

reaüsieren und dabei

-

wenn

zu

auch auf unterschiedU¬

unterstellen, daß die Quaütät pädagogischen

Handelns unmittelbar mit der Kenntnis der

jugendüchen Selbstdeutungen und Hand¬
lungsformen zusammenhänge. Die Projekte greifen damit eine Hypothese des Ausschrei¬
bungstextes für das Schwerpunktprogramm „Pädagogische Jugendforschung" auf, derzufolge „eine pädagogische Handlung, eine pädagogische Einrichtung, ein jugendpoütisches
Programm um so .besser' sind, je genauer sie auf solche VorsteUungen eingehen können"
(Senatskommission für Erziehungswissenschaft o. J., S. 2). Hier wird eine Vorstel¬
lung zugrunde gelegt, die die Funktion von erziehungswissenschaftUcher Forschung auf
der einen Seite darin
Praxis in ihren

produzieren,
Bedingungszusammenhängen aufgeklärt
sieht, Ergebnisse

zu

mit deren Hilfe

pädagogische

und verbessert werden kann.

Dabei hat sie auf der anderen Seite als Anwalt der kindhchen und jugendüchen Weltbilder

und der darin

zum

Ausdruck kommenden

Autonomieansprüche zu fungieren.

In Wirklichkeit wüd bei dieser Position übersehen, daß

es offenbar nicht
mögüch ist, allein
Jugendforschung also auch mit den in den vorüegenden
Projekten-verwendeten kategorialen, theoretischen und methodischen Zugänge begrün¬
dete pädagogische Konzepte zu entwickeln.

mit Hilfe der bisher in der

-

Dabei kann die

Fragwürdigkeit dieses alten Verständnisses von Pädagogik und erzie¬
hungswissenschaftUcher Forschung, sich als Anwalt von Kindern, Jugendhchen und sozial
Benachteiügten zu sehen, keineswegs allem auf wissenschaftsimmanente Gründe etwa
-

Vernachlässigte Probleme erziehungswbsemchaftlicher Forschung

mangelnde

theoretische

Durchdringung dieses Konzeptes zurückgeführt werden. Viel¬
geseUschaftüchen Bedingungen für pädagogisches Handeln in einer
haben, daß ein derartiges „advokatorisches Interesse" (Plewig 1983,
-

mehr scheinen sich die

Weise
S.

5)

geändert

zu

als ausschüeßücher

fragwürdig wüd (vgl. hierzu Horn¬
1984b).
pädagogischen Praxis als auch des
poütisch-admüüstrativen Systems gegenüber Ergebnissen aus der Jugendforschung kön¬
stein

nen

Bezugspunkt

zunehmend

Eine wachsende Resistenz sowohl der

als Ausdruck dieser veränderten Praxisverhältnisse

gelesen werden (vgl.

Hornstein

1982a).

5.

Komequenzen und Perspektiven: Fragen zu einer veränderten erziehungswbsemchaftlichen Jugendforschung

Die hier

gegebene Analyse verdeutlichte anhand von vier Forschungsprojekten aus dem
pädagogischen Jugendforschung eine Reihe von charakteristischen Proble¬
men und Schwierigkeiten erziehungswissenschaftlicher
Forschung. Daß diese Probleme
grundsätzüche Fragen der Erziehungswissenschaft widerspiegeln, zeigt die neuere Diskus¬
sion um die Funktion und Bedeutung der DiszipUn (vgl. Herrmann/Oelkers/Schrtewer/Tenorth 1983). Zugleich stellen derartige Probleme für die Jugendforschung
aufgrund veränderter gesellschaftlicher Verhältnisse und der veränderten Lebensbedin¬
gungen Jugendlicher j edoch eine besondere Herausforderung dar (vgl. Hornstein 1984 a/
b). Die folgenden Überlegungen sind ein Versuch, angesichts der veränderten geseU¬
schaftüchen Verhältnisse einige Konsequenzen und Perspektiven für die Jugendforschung
zu skizzieren. Dabei soll versucht werden, nicht aus einer abstrakten Position heraus
Forderungen an eine zukünftige Jugendforschung zu steUen, sondern die vortiegenden
Ansätze und Erfahrungen in den vier Projekten weiterzuentwickeln.
Bereich der

Zunächst stellt sich im Anschluß

an

die

obige Analyse

und nach der Art und

von

Jugendforschung

sen

thematisieren kann. Vor allem die

die

Frage nach den Gegenständen

Weise, wie Jugendforschung diese angemes¬

sozialökologischen Projekte haben erneut darauf
„Jugend" als einer eindeutig identifizierba¬
zunehmend fragwürdiger wird. Anstatt jedoch

aufmerksam gemacht, daß die VorsteUung von

homogenen sozialen Tatsache
„Jugend" entsprechend unterschiedUchen Miüeus zu „atomisieren", käme es darauf an,
die Entstehung differenzierter Lebenswelten und -lagen Jugendhcher theoretisch zu
erklären. Für die Konzeptuaüsierung von Jugendforschung heißt dies, daß „Jugend" nur
noch mit Hilfe von gesellschaftstheoretischen Konzepten angemessen thematisiert werden
kann, die es gestatten, die historische und geseUschaftüche Formbestimmtheit von
„Jugendphänomenen" zu erfassen und zu reflektieren. Die Projekte haben gezeigt-wenn
auch in unterschiedhch deutücher Ausprägung -, daß es daher nicht mehr darum geht,
einzelne, isoüerte „Jugendphänomene" (zum Beispiel „abweichendes" Verhalten, Gruppenstile von jugendhchen CUquen, Schulprobleme, Berufsfindungsstrategien) in einer
verdingtichenden Weise zu Gegenständen der Forschung zu machen, sondern daß zugleich
die soziokulturellen Kontexte und institutionellen Bedingungen sowie jene geseUschaftü¬
chen Prozesse, die diese Phänomene und Bedingungen hervorbringen, mituntersucht,
zumindest mitreflektiert werden müssen. Die Jugendforschung „wird viel stärker als
bisher herausarbeiten müssen, wie das, was in auffälügen Phänomenen zum Vorschein
ren,
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wüd sie
kommt, geseUschaftüch erzeugt wird" (Hornstein 1982 a, S. 32). Dabei

Hintergrund spätkapitatistisch
Prozesse der Konstitution komplexer

vor

dem

aUem

jene
widersprüchücher Problem- und
den für Jugendliche so charakteristi¬

und sozialstaatlich verfaßter Gesellschaften

vor

und in sich

Lebenslagen untersuchen müssen, wie sie heute in
schen Brüchen und Diskrepanzen zwischen eigenen Lebensformen, Selbstthematisierunund den institutioneUen Anforderungen bzw. den darin
gen und Ansprüchen einerseits
enthaltenen Vergesellschaftungs- und Verwertungsinteressen andererseits
kommen

(vgl.

Böhnisch

1982,

S.

77ff.,

S.

zum

Ausdruck

86ff.).

Projekt wurde diese Forderung zum Ausgangspunkt der
steUt sich vor dem Hintergrund dieser Forschungsperspek¬
Allerdings
Analyse gemacht.
tive die Frage nach dem Selbstverständnis und der Funktion von Jugendforschung in neuer
Weise. Schon die Kritik an dem Anwalt-Verständnis der vorüegenden Projekte deutete
darauf ankommen wird, Jugendliche, ihre
an, daß es in der Jugendforschung weniger

Vor aUem in dem Essener

Verhaltensweisen und Lebensformen immer „besser

zu

verstehen" und sich als Forschen¬

subjektiven Ansprüche Jugendücher zu ernennen, sondern daß es
vieünehr darum geht, die WeltbUder und Lebensformen Jugendücher als Ausdruck und
Ergebnis geseUschaftücher Konstitutionsprozesse zu begreifen. Mit anderen Worten: Der
Jugendforschung kommt vor aUem die Aufgabe zu, jene Bedingungen und Prozesse
umfassender, genauer und kritischer als bisher zu beschreiben, zu analysieren und
theoretisch zu verarbeiten, die für die Entstehung konkreter Problemlagen Jugendücher
bedeutsam sind bzw. die für die reale Beschränkung, Zerstörung und Bedrohung
jugendlicher Lebenswelten verantwortUch gemacht werden können. Gegenüber den
vorliegenden Projekten bedeutet dies in gleicher Weise eine Einschränkung wie eine
Erweiterung des Aufgabenbereiches der Jugendforschung: eine Einschränkung, weü
damit der Verzicht auf die unmittelbare Veränderung und Verbesserung des Handlungs¬
der

zum

Anwalt der

feldes durch

Analyse

Forschung verbunden ist; eine Erweiterung, weil damit eine umfassendere

der Handlungszusammenhänge und der sie bedingenden Prozesse

gefordert wird.
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Dieter Neumann/Jürgen Oelkers

„Verwissenschaftlichung"
Legitimatiomprobleme

der

als

Mythos?

Lehrerbildung

in hbtorbcher Sicht*

Für M. F. Wocke

Die Entwicklung des deutschen Volksschullehrerstandes im 19. und 20. Jahrhundert ist als

„Odyssee" bezeichnet worden (Bungardt 1959). Aber es war keine Irrfahrt, sondern ein
Aufstieg, wenngleich ein langsamer und überaus mühevoUer. Zentrales Kennzeichen
dieses Aufstiegs ist die verspätete Akademisierung. Erst in den siebziger Jahren des 20.
Jahrhunderts werden die Forderungen der Lehrerverbände aus der Zeit des Vormärz
(Pretzel 1921, S. 33f.) erfüUt, nämhch universitäre Studien für alle Lehrer und die
volbtändige Verwbsemchaftlichung ihrer Berufsvorbildung. Nunmehr ist Reaütät bzw.
soll reaüsiert werden, was mehr als hundertfünfzig Jahre lang Postulat bleiben mußte.
Nunmehr muß aber auch erfüUt werden können, was als Postulat bloß vor Augen
schwebte: die Verbesserung der Lehrerausbildung durch komplette Verwbsemchaftli¬
chung.
Was aber hat

es

mit diesem Postulat auf sich? Seit

umstritten und

es

sie

gibt,

ist

Lehrerbüdung

stets

gewesen. Daß die VolksschuUehrer

hochgradig politisiert
Vorbereitung für ihren Beruf forderten, ist zunächst immer als
Politikum behandelt worden. Die damit verbundene Programmatik war weit mehr
Postulat als Konzeption und entstammt einem eigentümlichen Legitimationszusammen¬
hang, den wü im folgenden rekonstruieren wollen. Die Forderungen des neuen Lehrer¬
standes mußten einem ungläubigen Publikum plausibel gemacht und gegen eine widerwü¬
tige Bürokratie durchgesetzt werden. Diese Politisierung erklärt die Stilisierung der
Standesforderungen zu Glaubenssätzen, die mit speziellen Wirkungsmythen verbunden
werden, unter denen die Verwissenschaftüchung die wichtigste war und wohl noch ist. Von
der Verwissenschaftüchung versprach und verspricht man sich die entscheidende quali¬
tative Verbesserung der Vorbereitung auf den Beruf.

konzeptionell

universitäre Studien als

Die

Antwort, wie wissenschaftüche Studien auf „praktische Berufe" vorbereiten können,

demgegenüber unbeachtet oder wird dem poütischen Gegner überlassen. Schüeß¬
Forderung nach Verwissenschaftlichung fast zu einem Erlösungsmythos, weü
die Forderungen beständig nicht erfüUt werden. Für eine Profession, die lange Zeit
gewaltsam am unteren Ende der geseUschaftüchen Schichtung gehalten wurde, erscheinen
Universität und Wissenschaft als Vorausbedingung zur ErfüUung aUer Hoffnungen, die
die Lehrerschaft an ihre eigene Wirksamkeit und ihren sozialen Status knüpfte.
bleibt

üch wird die

*

Gekürzte und revidierte
ses

Fassung einer Diskussionsvorlage für

das

Symposion

der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft

vom

17 des 8.

Kongres¬

22. bis 24. März 1982 in

Regensburg. Diese Vorlage wurde auch auf der Herbsttagung der AG Wissenschaftsforschung der
(7. bis 9. Oktober 1982 in Lüneburg) diskutiert. Den Teilnehmern an beiden Veranstaltun¬

DGfE

gen schulden wü Dank für Kritik und weiterführende Hinweise. Unsere Arbeit entstammt dem
der Lehrerbüdung" des Instituts für HochschuUorschung der

Forschungsprojekt „Praxisbezug
Hochschule Lüneburg.
Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 2
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Heute werden

jene konzeptionellen Schwächen sichtbar, die mit dem Mythos der
Verwissenschaftlichung verbunden sind, der als Reaktion auf Aufstiegsverweigerung
entstehen konnte, aber in dem Augenbück seine Kraft verliert, in dem der
Aufstieg
vollzogen wüd. Einen Mythos der „Verwissenschaftüchung" konnte es nur geben, weil
nicht klar war, was damit theoretisch und praktisch verbunden sein würde. Zum
Beleg
dieser These wollen wü ün folgenden die mythenbildende Literatur der Professionselite
untersuchen, also einen speziellen, universitätsnahen Wissensbereich, in dem jene
Postulate und Leitideen formuliert

werden, die die Identität der Profession bestimmen1.
gehen davon aus, daß sozialhistorische Untersuchungen allem die Geschichte der
Lehrerbüdung nicht verständUch machen können, sondern um Analysen, wie wir sie hier
vorlegen, ergänzt werden müssen. Unsere Arbeit beschränkt sich auf diejenige Literatur,
Wir

die

an

den drei entscheidenden institutionellen

sierten Handwerk
Universität

zum

Seminar,

vom

Umschaltungen Übergang vom unorgani¬

Seminar

-

zur

Akademie und

von

der Akademie

zur

die

jeweiüge Lehrerbildung legitimiert oder kritisiert hat. Hierzu werden
zunächst die Legitimationsmuster für die Institutionaüsierung der
Lehrerbildung im 19.
Jahrhundert rekonstruiert (Abschnitt 1); im Anschluß daran werden die Kontroversen um
den Übergang vom Seminar zur Akademie analysiert
(Abschnitt 2); und schließlich
untersuchen wir die Auseinandersetzungen um die
„Verwissenschaftlichung" zwischen
1958 und 1965, die dann zur Universitätsintegration führten
(Abschnitt 3).

1.

-

Vom Handwerk

zum

Seminar

longue duree der pädagogischen Seminare in Deutschland ist schlecht erforscht (Keck
1983), aber eindeutig besetzt. Man liest ihre Geschichte in aUer Regel als Anfang einer
Erfolgsgeschichte „Seminar Akademie Universität" (Beckmann 1968), so daß das
Die

-

Seminar als

-

primitiver Beginn

einer Entwicklung erscheint, die in der
Folgezeit bessere
Ausbildung hervorgebracht hat. Diese Geschichte ist aber zunächst eine der
Vereinheitlichung, der Auflösung der Unterschiede jenes bunten Fückteppichs, der sich
im 19. Jahrhundert „Lehrerausbildung" nannte
(Thiele 1938, S. 223ff., 368f.). Die
Vereinheitlichung gelang nur als Verstaatüchung, bei der von Preußen bestimmt
zugleich für die Herausbildung einer eigenständigen Organisationsform gesorgt wurde.
Freilich vollzieht sich diese
Vereinheitüchung überaus langsam, angewiesen auf die
allmähüche Entprovinziahsierung des Reiches2.

Formen der

-

-

Die Frühformen der Lehrerschulung lassen sich von zwei

Hauptzweigen her klassifizieren,
folgenschweren Gegensatz begründen. Noch die Lehrer des 18. und frühen 19.
Jahrhunderts rekrutieren sich im allgemeinen aus der „gewerbüchen
Handwerkssphäre"
die einen

1 Die Identität der

„semi-professioneUen" VolksschuUehrerschaft (Skopp 1980) im 19. und frühen
20. Jahrhundert ist durch eine erbärmüche materieUe und organisatorische
Lage bestimmt, die die
quasi-reügiösen Hoffnungen verständUch macht, die mit der Universitätsausbildung verknüpft
werden. Das darf aber nicht über die konzeptioneUen Schwächen
hinwegtäuschen, die mit den

Standesforderangen verbunden gewesen sind.
Gründung der ersten Zeitschrift für Lehrerbüdung, Carl Kehrs „Pädagogische Blätter"
(1872), wurde durch die Reichsgründung nahegelegt. Kehr (1872) beklagte zuvor die Heterogeni¬
tät des deutschen Seminarwesens und die fast völüg fehlenden Kontakte zwischen den einzelnen

2 Die

Seminaren.

„Verwbsemchaftlichung"

ab

Mythos?

der

„rehgjös-kftchüchen Sphäre", also aus emem „technischen oder fertigkeits¬
Zweig" einerseits, einem „wissensvermittelnden oder szientifischen Zweig"
andererseits (ebd., S. 91). Lehrer wurden steUungslose Handwerker oder Absolventen
humanistischer bzw. reahstischer Schulen, die nirgendwo anders unterkamen. Sie bedurf¬
ten keinerlei zusätzlicher Vorbüdung (vgl. etwa Cohrs 1895), was vor aUem damit
begründet wurde, daß sie auch nur elementare Kenntmsse vermitteln sollten3. Ein eigenes
Schulhandwerk bildete sich kaum zunftmäßig organisiert und zudem verspätet aus. Eine
Rekrutierung als Lehrer war oft mit Abstiegserfahrungen verbunden. Vor allem der Weg
zum DorfschuUehrer wurde nur dann gewählt, wenn alle anderen
Karrieremögtichkeiten
verschlossen waren. Das eigenständige Lehrhandwerk war wenig attraktiv und galt als
„niedere" Profession. Die Abkunft vom „Armen" und „Niederen" bestimmte von Anfang
an die öffentliche Reputation der Lehrerbüdung. Sie war auch nach dem
Beginn der
staatlichen Organisierung
ün Reflex auf die reale Lage der VolksschuUehrer4
als
„Arme-Leute-Ausbildung" verschrien und bot tatsächlich erst sehr spät reale Mögüchkei¬
ten des geseUschaftüchen Aufstiegs.
oder

aus

vermittelnden

-

Die

Forderungen

-

aber überboten schon sehr früh die realen

Mögüchkeiten. Ausgehend
MenschenbUdung
(Stephani 1797, S. 29ff.), wurde zunächst eine handwerküche Ausbüdung der Volks¬
schuUehrer postuliert (Pölitz 1806, Bd. II, S. 15ff.), die Stephani (1813, S. 356ff.) als
Seminarschulung für „Erziehungsbeamte" näher beschrieb. In den Preußischen Reform¬
bestrebungen setzte sich dann der Gedanke einer weitergehenden Bildung der Lehrer
durch, die nicht länger auf die „handwerkliche Abrichtung" (so Ludwig Natorp; vgl.
Thiele 1912, S. 89f.) beschränkt sein und das bloße Schulwissen übersteigen sollte.
Zwischen 1810 und 1819 kam es entsprechend zu einer Reihe von Neugründungen und zu
einem Ausbau der bestehenden Seminare5. Aber die Konzeption war von Anfang an
umstritten. Die neuen Volksschullehrerseminare wurden Gegenstand erbitterter Kritik
(z. B. Glanzow 1824, S. 80ff.), die sich dann auch in den von Ludolf von Beckedorff
herausgegebenen „halboffizieUen" (Spranger 1915, S. 287) „Jahrbüchern des Preußi¬
schen Volksschulwesens" niederschlug. Zwar unterstrich Beckedorff den Zusammen¬
hang von handwerklicher Lehrerausbildung und Verbesserung der Schulen (Beckedorff
1825, S. 106ff.), aber er lehnte jeden Anspruch auf höhere oder gar gleiche Bildung der
Lehrer ab6.
von

der Grundannahme einer staathchen

3 Das

Großherzogtum

Verpflichtung

für höhere

Hessen etwa rekrutierte bis 1817 Lehrer bloß

danach,

ob sie selbst

richtig

lesen und fehlerfrei schreiben konnten, die vier Grandrechenarten beherrschten sowie einfache

theologische Kenntnisse besaßen (D'äutel 1824, S. 41).
drängendste Problem um 1830 war die gesellschaftliche Anerkennung und damit zusammen¬
hängend die Frage der Besoldung. Die Emanzipation von der kirchlichen Aufsicht soUte der
Hebel für den geseUschaftüchen Aufstieg sein, denn nur so konnte der VolksschuUehrerstand zu
einem akzeptierten, nämlich staatlich anerkannten, Stand werden (vgl. die DarsteUung in
Weigand 1830 sowie die Übersicht in „Vollgiltige Stimmen" 1830, 1832; für Preußen die
DarsteUung von La Vopa 1980).
Die Konsumtion der Seminare als alleinige Lehrerbüdungsinstimte vollzog sich in der Sektion des
öffentüchen Unterrichts Preußens Ende 1811 (Thiele 1912, S. 99ff.). Im Jahre 1825 bestanden in
Preußen 28 Hauptseminare, davon die Hälfte aus der Zeit vor 1809 (Spranger 1915, S.430).
Die Folgen dieser Poütik waren gravierend. Noch in den vierziger Jahren waren Lehrer in Preußen
bis zu einem Fünftel überhaupt ohne jede Ausbüdung (Harnisch 1844, S. 170ff.).

4 Das

5

6
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für die
Forderungen nach höherer, zumal pädagogbch-wbsemchaftlicher Büdung
im
waren
Brzoska
Gräfe
1836)
1830;
VolksschuUehrer (Diesterweg 1827, 1830;
Die

Vormärz aber nicht mehr

zu

eigentliche poütische, aber
Auseinandersetzungen um die richtige Form

unterdrücken. Sie brachten die
in die

mythenbüdende Dynamik
deren Hauptforderungen sich von nun an nicht mehr „handwerktich"
Studien (Gräfe 1830, S. lOOff.)
begrenzen üeßen. Das Postulat höherer, universitärer
die
auf
es
mehr
gesamte Lehrerschaft ausgedehnt wurde
war um so mehr ein Skandalon, je
eben auch

der

Lehrerbildung,

(Brzoska 1887,

S.

85ff.).

Die sich im 19. Jahrhundert

von

Preußen

aus

durchsetzende

Lehrerbildungsfrage. Die Forde¬
Beruhigung
Seminarlösung
der Standespolitik. Sie wurde
Stachel
der
blieb
wissenschaftlicher
Bildung
rung nach
die den gebildeten
emer
Volksbüdung,
der
mit
gehobenen
Notwendigkeit
begründet
führte nicht

zu

einer

in der

Lehrer voraussetzt. Ein solcher Lehrer mußte über mehr

verfügen

als die, die

Entsprechend

wurden

Anforderungen

(ebd.,

S.

22)

er

an

„Fertigkeiten und Kenntnisse"
(Denzel 1836, S. 13ff.).

im Elementarunterricht vermittelte

Erweiterungen des Lehrplans

die Lehrerkandidaten bis bin

der Volksschule

zu emer

verlangt und

die

„pädagogischen Durchbüdung"

erhöht.

widersprach dem Augenschein, wie vor aUem die konservative Kritik nach 1848
einsetzte
unterstrich, die rürgendwo härter und rücksichtsloser als in diesem Bereich
S.
Grimm
S.
226ff.;
1864,
1866
Mohl
19ff.;
II/l,
S.
85f., 227ff.;
(Riehl 1976,
diese
über
Lehrerbildner
der
verständüche
Die
S.
Empörung
Treitschke 1918,
361).
aber
verrät
S.
Muthesius
objektive
S.
1913,
49ff.)
Kritik
60ff.;
(Richter 1874,
arrogante
es nicht
Verlegenheit in der Begründung. Wenn, wie Schleiermacher 1826 feststellte,
die Wissenschaft ün
wissenschaftlichen
VolksschuUehrer
der
Principien,
daß
„die
nötig ist,
dem Berufe der
eigentüchen Sinne üme habe", folgt daraus, daß es dann auch nicht Jn
sie die Wbsemchaften mitteilen"
VolksschuUehrer
daß
(liege),
Bildungsamtalten für
Das aber

eine
(Schletjermacher 1902, S. 316). Gegenüber dieser Standardmeinung mußte
wissenschafthcher BUdung für
die
höherer,
entwickelt
Notwendigkeit
werden,
Strategie
VolksschuUehrer zwingend deutüch zu machen. Die so entstandenen Argumentationsmu¬
Fort¬
ster haben typische Merkmale: Die VolksschuUehrer sollen am wissenschaftUchen
schritt teilhaben und zugleich gegenüber den GymnasiaUehrern nicht ungerecht behandelt
werden (Kittel 1878, S. 26). Das notwendige Maß an Bildung soU nicht danach beurteüt

werden,

was

den Schülern

an

Wissen vermittelt werden

muß, sondern danach,

was

der

Einsicht und höheres Verstehen auszubilden. Wer dies

benötigt, um allgemeine
zugibt (Harnisch 1836, S. 141, 78), muß nicht zwangsläufig für die Universitätsausbüüber die
dung sein. So forderte Theodor Eisenlohr (1840, S. 26ff.) in seinem Rapport
die
Verbesserung der
Situation der süd- und mitteldeutschen Lehrerbüdung ledigüch

Lehrer

Seminarschulung zum Zwecke einer „tüchtigen", aber eben nicht wissenschaftUchen
Bildung. Die weitergehenden Hoffnungen konzentrierten sich aber auf die Universität,
und zwar auf die Pädagogik als Bezugswissenschaft der VolksschuUehrer (Anhalt 1846,
S.

188).

Die Hoffnungen auf die wissenschaftliche Pädagogik gründeten in der Annahme,

daß ihr Studium die Handlungspraxis durchdringen und verbessern helfe, also dafür sorge,
Gunst des Zufalls" auszuschüeßen (Seyffarth 1869, S. 70). Obwohl es sie an den

„die

gab, wurde die Pädagogik als komplex und voraussetzungsreich
angesehen (Leutbecker 1850, S. 32ff.) und behauptet, sie verlange intensive Studien.
Die entscheidende Annahme ging also dahm, daß nur unter der Voraussetzung schwieriger

Universitäten noch kaum

„Verwbsemchaftlichung" ab Mythos?

notwendigen pädagogischen Kompetenzen des VolksschuUehrers ausgebüdet
Akademisierung und Verwissenschaftüchung wurden daher mit Verschwierigung begründet. Die Etabüerung der VolksschuUehrerschaft an den Universitäten
wurde von den Standesvertretern in Abhängigkeit von der wissenschaftüchen Pädagogik
gesehen, die als schwierige DiszipUn anspruchsvoUe Studien erfordere und damit zugleich
besser als die bloße Seminarschulung für die Lehrpraxis ausrüste (so z. B. Gräfe 1830, S.
101 ff.; Brzoska 1887, S. 55ff., 76, 82ff.). Ein „Darbieten der Pädagogik in nuce"
verbiete sich, weil das „wissenschaftüche Feld der Pädagogik" ausgebreitet, wichtig und
„selbst in den kleinsten Räumen schwer" zu bearbeiten sei, jedoch „notwendig" ün
„ganzen Umfange" studiert werden müsse, wenn es überhaupt von Nutzen sein solle
(Brzoska 1887, S. 87). Die Pädagogik nämüch sei als „wissenschaftüche Kunst"
anzusehen, und zwar als die „schwierigste Kunst" und die „schwierigste Wissenschaft"
überhaupt (ebd., S. 36ff., 39ff.).
Studien die

werden könnten.

Verschwierigungsbehauptung geht mithin einher mit der Annahme einer besonderen
um das pädagogische Handeln kunstgemäß zu
bilden und dem bloßen Zufall zu entreißen. Erst die schwierige Wissenschaft gibt
Aufschluß über die Schwierigkeiten der Praxis, die ohne Studium naiv übergangen
werden. Aber das Studium, so konzipiert, vermittelt noch mehr, nämüch die „richtige
Weise" der Vermittlung der Lehrgegenstände (Brzoska 1887, S. 33). Dieser Gedanke
entstammte dem Postulatsreservoir der herbartiarüschen Pädagogik, deren TheoriePraxis-Konzeption die Lehrerbildung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr stark
beeinflußte. Die Gründung herbartianischer Universitätsseminare (1844 durch Stoy in
Jena, 1864 durch Ziller in Leipzig) begünstigte die Entwicklung der Lehrerseminare,
Die

Wissenschaft, die studiert werden müsse,

denn die Herbartianer vereinheitlichten die

Methodik,

zum

Teil auch die

Didaktik, mit

Ausbüdungsmöglichkeiten im Seminarbereich. Weitergehende Forderun¬
etwa nach Errichtung „rein theoretischer Institute" an den Universitäten (Thaulow

Bück auf die
gen,

1845, S. 8f.), büeben unbeachtet oder

waren

nach der Reaktion

von

1848 unerfüllbar.

Verschwierigungspostulat fort.
Schon G. F. Tautes (1909)
Königs¬
berg operierte mit den beiden Topoi der Verschwierigung und der richtigen Wissenschaft.
Der Bericht hob ab auf den erziehenden Unterricht der „richtigen Pädagogik", die
theoretisch, also voraussetzungsreich, studiert werden müsse. Ähntich äußerte sich Stoy
(1869, S. 43) in seinem Orgarüsationsplan für das neugegründete Lehrerseminar in Bielitz:
Die Seminaristen soUen die „Handhabung der pädagogischen Gesetze" in Anwendung auf
den Einzelfall lernen, aber das könne nur dann geüngen, wenn in ihnen ein „pädagogischer
Gerade die herbartianische

Pädagogik schrieb jedoch

das

Bericht über das Umversitätsseminar Herbarts in

aufgebaut werde. Dieser könne nur durch intensives und voraussetzungs¬
Allgemeinen Pädagogik, Didaktik und Geschichte der Pädagogik
werden.
Stoy
(1868, S. 8) machte aber auch deutlich, daß das Pädagogikstudium
gebüdet
mcht aUein wegen der kognitiven Gehalte, sondern darüber hinaus aufgrund der besonde¬
ren Ideaütät schwierig sei, die vom Lehrer gefordert und von der Lehrerbüdungsanstalt
vermittelt werden müsse. Die Anforderung eines besonderen Ideahsmus, also der
PESTALOzzische Grundzug der Lehrerbüdung, mit dem die „Uebevolle Hingabe erweckt"
werden soll (Seyffarth 1869, S. 70), steht eigentümlich quer zu den Forderungen nach
Verwissenschaftüchung, paßt aber zum Topos der Verschwierigung (Kehr 1881, S.
212f.). Die bloß wissenschaftsbezogene Schwierigkeitsbehauptung reicht also nicht aus.
Gedankenkreis"

reiches Studium der
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Sie muß ausdrücküch überboten werden, um das „Eigentüche" der pädagogischen
Bildung die Lehrerpersönüchkeit bestimmen zu können. Nicht nur muß das Studium
einen schwierigen Gegenstand vermitteln, es muß darüber hinaus die Persönüchkeit des
Studierenden verändern. Wer Pädagogik studiert, soll Pädagoge werden.
-

-

Der PESTALOzzische

Grundzug ging

nie verloren, aber in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts wurde die Diskussion über

jedenfaUs nach außen vom
Theorie-Praxis-Konzept
(vgl. Adl-Amtni/Oelkers/
Neumann 1979 a) bestimmt. Diese Diskussion verdichtete sich zu der Behauptung, daß
erst aus wissenschafthcher Einsicht die richtige Tat erwachsen könne
(Richter 1874, S.
73ff.). „Wissenschaftliche Einsicht" wurde aber so hoch angesetzt, daß mit Sicherheit nur
eins feststand, nämlich daß die Ansprüche nicht erfüllt werden konnten. Typische
Forderungskataloge gingen etwa dahin, daß der Lehrer eine „verständige Uebersicht"
über die Resultate und Prinzipien der einzelnen Wissenschaftszweige besitzen müsse,
dabei das einzelne Gebiet tiefer zu durchdringen habe, über hinreichende methodische
und psychologische Kenntnisse verfüge, aus der Geschichte gelernt haben soUte und
schüeßüch in der Lage sei, aufgrund anthropologischer Studien das einzelne Kind zu
szientistischen

Lehrerbüdung

verstehen. „Erst

wenn

der Lehrer

eme

solche Einsicht...

That sein, der denkend und nach sicheren

dieselben bleibt
sondern sie

-

-

der Herbartianer

nur

Regeln

besitzt, kann

er

ein Mann der

einem sicheren Ziele zusteuert; ohne

er ein Stümper und Pfuscher, der die Kinder nicht büden und
erziehen,
abrichten, drülen und dressüen kann" (ebd., S. 76).

Angesichts solcher Kataloge fragt sich,

ein Lehrer

eigentüch nicht wissen mußte, um
bheb, wieviel oder was genau er
wissen mußte, verführte tatsächüch zur Maßlosigkeit der Forderungen. Mit der Verschwierigungsbehauptung geht das Symptom der Überforderung einher, das in Zillers
Forderung gipfelt, „an die SteUe eines routinierten Mechanismus eine rationelle Praxis zu
Lehrer werden

zu

können. Daß

setzen, die Theorie selbst aber

was

umgekehrt immer

offen

erweitern und

zu berichtigen" (Ziller 1884, S.
205).
vorgängig eine schwierige Theorie für eine schwere Praxis
lernen, er ist zugleich aufgefordert, die Theorie zu erweitern oder in Teilen zu korrigieren,
zu

Der Lehrer muß also nicht bloß

sofern ihm eine „rationelle Praxis"

Universitätsstudiums;
Korrektem der Theorie,

geüngt.

Hierzu bedarf es freiüch nicht

denn der Lehrer ist

nur

unbedingt eines

der „Vermittler" oder bestenfaUs der

die die universitäre

Forschung hervorbringt. Tatsächlich waren
überwiegend für eine seminaristische, wenngleich mit der
Universität verbundene Ausbildung. Lindners (1874) Vorschlag einer
eigenen Hoch¬
schule der Erziehungswissenschaft und Erziehungskunst stieß
überwiegend auf Ableh¬
nung (Vogt 1884, S. 34; vgl. Lochner 1958). Die Errichtung eigener pädagogischer
die Herbartianer in dieser Frage

Universitätsseminare sollte nicht mit der

(Vogt 1884). Bemerkenswert ist aber,
arbeiteten: Lindner
len

abhängig

vom

(1874,

S.

Volksschullehrerausbildung

verbunden werden

daß Lindner und Vogt mit den

gewohnten Topoi
6ff., 35 f.) machte die Errichtung pädagogischer Hochschu¬

Fortschritt der

Pädagogik

als

Wissenschaft,

wobei erst die

zeitgenössi¬

sche, herbartianische Pädagogik diesen Anspruch erfülle. Erst sie sei „exact" und also

schwierig und voraussetzungsreich; denn sie habe die unwissenschaftliche Pädagogik
überwunden, die „in halbvergangener Zeit wenig mehr war, als eine Collection wohlge¬
meinter, der Praxis abgelauschter und abgeguckter Rathschläge zur Unterweisung der
Kinder"

(ebd.,

S.

36).

Vogt

Fach, dessen „Beherrschung

(1884,
...

S.

29) sprach von der Pädagogik als einem schwierigen
geringe Geistesarbeit" voraussetze. Er verlangte,

keine

„Verwbsemchaftlichung"

ab

Mythos?

Gymnasiallehrer dieses Fach studiere, um Vorurteüe und Schlendrian zu
Pädagogik soU er die Mittel gewinnen, „sich zu emer
bloß handwerksartigen Auffassung seiner Berufsthätigkeit zu erheben"

daß der künftige

überwmden. Durch das Studium der
höheren als

(ebd.).
Hundert Jahre nach den ersten Bestrebungen, Urtiversitätsseminare für die

einzurichten7,

wirkt das Erbe der

Problemlösungen

bleiben

postulativ.

„Handwerkssphäre"

Lehrerbüdung

kaum vermindert fort.

Die

Sie verraten Unsicherheit

gerade dort, wo die
Formeln am sichersten vertreten werden. Der durchweg in Anspruch genommene
Zusammenhang von „Verschwierigung" und „Verwissenschaftlichung" widerspricht dem
Augenschein. Offenbar kann man noch so gut Pädagogik studiert haben, ohne darum in
jedem FaUe besser zu handeln. Und umgekehrt: Offenbar kann man sehr gut pädagogisch
handeln, ohne zuvor Pädagogik studiert haben zu müssen. In den Legitimationsformeln
der seminaristischen Lehrerausbildung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wüd
nicht allein das üistitutionelle Bedingungsgefüge des Erzieherhandelns vernachlässigt,
auch wüd das Problem emer Vermittlung von Theorie und Praxis nicht hinreichend erfaßt.
Hier stellt sich die Theorie der Lehrerbüdung eine FaUe, in die sie bis heute immer wieder
getappt ist. Der Sinn der Verwissenschaftüchung wüd vom Nutzen für die Praxis, also für
das Handeln des Lehrers, abhängig gemacht, und das kann jeder Praktiker mit seiner
eigenen Erfahrung bestreiten. Die Lehrerbildung wurde zwar voraussetzungsreicher und
auch schwieriger, allerdings erst, nachdem die Seminarform ausgebaut worden war und
studienähnliche Elemente den bloßen Unterricht im Schulunterricht

ergänzten8.

Je

voraussetzungsreicher aber die Vorbildung für VolksschuUehrer wurde, desto mehr wurde
der Verdacht genährt, daß dies alles für die „eigentüche" Praxis wenig oder gar nichts
nutze. Daß theoretisches Studium eine „rationelle Praxis" erst mögüch mache, konnte in
den wenigsten Fällen nachvoUzogen werden. Aber diese Erfahrung konnte solange mit
mangelnder Ausbüdung erklärt werden, wie den Lehrern ein tatsächliches Theoriestu¬
dium verweigert wurde.
Dabei konnte die herbartiarüsche

Seminarausbildung ihren Absolventen durchaus den
mögüch sei, im Erwerb von Lehrhandwerk und Schulwissen
Theorie und Praxis aufeinander zu beziehen (vgl. schon Ziller 1860). Gerade ihre relativ
einfachen Erklärungs- und Anleitungsschemata (Adl-Amtni/Oelkers/Neumann
1979b) ermöglichten den Eindruck einer Kongruenz von Theorie und Praxis, der sofort
verlorengeht, wenn heterogene Theoriesysteme auf komplexe Handlungswirküchkeiten
Eindruck vermitteln, daß

es

7 In Kursachsen wurde erstmals Ende der

sechziger Jahre des 18. Jahrhunderts von universitären
gesprochen (Pohle 1887, S. 94ff.). Ansätze zu einem
solchen „Gesamt- oder Umversalseminar" gab es zwischen 1781 und 1795 an den Universitäten
Kiel, Greüswald und Breslau, wobei diese Bemühungen auf Einzelinitiativen zurückgingen und
folgenlos büeben (Thiele 1938, S. 197ff.).
Das ist aUerdings nicht identisch mit dem freien Studieren an Universitäten. Die Allgemeinen
Bestimmungen" des Preußischen Unterrichtsministeriums (1872, S. 36ff.) weisen noch einen
typischen, wenngleich anspruchsvollen Schullehrplan für die Seminarausbildung auf. Das war ein
Fortschritt gegenüber dem früheren Seminar (etwa um 1836 in der Beschreibung von Keller
1892, S. 133f.), aber aUes andere als bereits der Beginn der Akademisierung. Im GegenteU ging
der breite Konsens dahin, den" Seminaristen „nur das Bewährte und Erprobte" zu zeigen
(Schneider 1887, S. 175). Noch Muthesius (1900, S. 317) mußte die „besondere theoretische
Unterweisung" rechtfertigen.
Seminaren für die

8

Vorbüdung

aUer Lehrer
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bezogen werden soUen, wie es eine tatsächUche Verwissenschaftüchung
für praktische Berufe unweigerüch mit sich bringt9.
Um

so

erstaunticher, daß

rung der Seminarform

sich die

am

Lehrerbildung

nach der

der

Ausbüdung

organisatorischen Konsolidie¬
beruhigte. Der Anspruch

Ende des 19. Jahrhunderts nicht

akademischer

Bildung und universitärer Studien, den die Standesvertreter nie wüküch
aufgegeben hatten10, regte erneut eine öffentüche Diskussion an. Hier machte sich
bezahlt, daß immer unklar gebüeben war, wie schwierig und voraussetzungsreich die
Lehrpraxis war und also die Ausbildung für sie sein mußte. Nachdem der Aufbau der
Volksschulen und damit die Etabüerung von Lehrstandards gegenüber der nichtprofessioneUen Praxis abgeschlossen und der Volksschullehrerstand organisiert war, konnten die
alten Ansprüche reaktiviert werden. 1898 beschloß die Deutsche Lehrerversammlung in
Breslau, daß die Universitäten zur „FortbUdung des Lehrerstandes geöffnet werden"
sollten. 1904 forderte die

gleiche Versammlung in Königsberg, daß die gesamte Ausbil¬
zu geschehen habe, weü nur hier die

der VolksschuUehrer auf den Universitäten

dung
Voraussetzungen für eine gediegene, also wissenschafthche Ausbildung gegeben seien
(Pretzel 1921, S. 258). Damit wurde Anschluß an die Forderungen von 1848 gefunden,
die die künftige Lehrerbildungsanstalt als „Zweig der Universität" (ebd., S. 33) sahen11.
Aber nicht die

Universitätsintegration war der nächste Schritt, sondern die Pädagogbchen
später die Pädagogischen Hochschulen als Zwischenlösung mit eigentüm¬
Begründung.

Akademien und
licher

2.

Vom Seminar

zur

Akademie

Errichtung Pädagogischer Akademien in Preußen ün Jahre 192612 greift im Prinzip G.
Vorschlag auf, eigenständige Hochschulen für Erziehungswissenschaft und
Erziehungskunst zu gründen. Sprangers Programmschrift ist also hinsichtüch der
vorgeschlagenen Organisationsform alles andere als neu. Freiüch bringt ihr neuhumanistischer Grundzug in besonderer Weise die ideaüstische Grandstimmung des Denkens über
Lehrerausbildung zum Ausdruck, die seit Pestalozzi zu den bevorzugten Elementen der
Legitimation höherer BUdung für VolksschuUehrer zählte. Die Theorie der Lehrerbildung
hat sich nie auf bloße praktische Brauchbarkeit reduzieren lassen, Ueß andererseits aber
Die

A. Lindners

9 Die

Abwehrkämpfe der Universität gegen die Verwissenschaftüchung der Lehrerbüdung sind seit
der pädagogischen Konferenz in Bonn am 28. Mai 1876 (Nohl 1876, S. 21-28; Ziller 1876, S. 59-

10

11

70) Legion. Aber es waren, wie schon die auf dieser Konferenz vorgetragenen Thesen von BonaMeyer (Nohl 1876, S. 29ff.) zeigten, Abwehrversuche an der falschen Front. Sie
postuüerten
dort Abgrenzung von Wissenschaft und Praxis, wo leicht Gegenpostulate von dem besonderen
Wert der Wissenschaft für die Praxis möglich waren.
Der Schock von 1848 war mit der Reichsgründung verflogen, wie etwa aus den
Erinnerungen
Ludwig Wieses (1886, Bd. U/S. 50ff.) deutUch wird. Die Poütisierung
überstieg freiüch nur wenig
die Professionseüte und richtete sich überwiegend auf die Organisation des Standes.
Diesen Forderungen gingen pädagogische Kritiken an der Wüksamkeit des Universitätsunter¬
richts voraus (vor allem von Diesterweg 1836; kritisch dazu Leo 1836 und Beneke
1836), die die
Abwehrbereitschaft der Universitäten verstärkten.

12 Wü

vernachlässigen im folgenden die wenigen Universitätslösungen (etwa Hamburg, Braun¬
schweig, Jena), weü sie nicht typisch und bis zum Ende der Pädagogischen Hochschulen auch nicht
aUgemein durchsetzungsfähig waren.

„Verwbsemchaftlichung"

immer

offen,

-

wie für die Schule

besagt und,

vor

Mythos?

Gegenformel Aneignung der Wissenschaften in der für den Lehrer
notwendigen „Breite und Tiefe" (Schmidt 1863, S. 22, 38) genau
allem, was sie nicht besagt.

was

die

ab

-

Sprangers Bildnerhochschule forderte die

mit

27)

Verbindung von „sinngemäßer Fachbildung
(des) Berufes" (Spranger 1978, S. 145). Die
Persönüchkeitsbildung oder, wie C. H. Becker (1930, S.

dem besonderen Ethos

Erziehung
Grandlage war das
zu

Modell der

schrieb: „Wir wollen nicht

Menschen". Diese

nur

Bildung

des

Verstandes, sondern Formung des

Konzeption wurde gegen den teüweise

Lehrerverbände als auch der Seminare

heftigen Widerstand sowohl der

nachdem eine reichseinheitüche

durchgesetzt,
Universitätslösung nicht zu verwirküchen war. Die Entschließung des Deutschen Lehrer¬
vereins von 1904 hatte freiüch lange vor Sprangers Denkschrift eine Diskussion über die
Zukunft der Lehrerbildung veranlaßt, als deren Resultat letztendüch auch die Bildner¬
hochschule anzusehen ist.
Ernst

von

Sallwürk forderte 1890 ein zwischen der Schule und der Universität

Pädagogik", das als autonome „pädagogische Akademie"
(Sallwürk 1890). Ähnüch äußerte sich Alfred Heubaum (1908, S.
302), der die Organisationsformen der wissenschaftlichen Pädagogik „nicht an die
Universität gebunden sieht"13. Scheinbar umgekehrt argumentierte Max Brahn (1910, S.
17): „Zum späteren Vorbild für die Universitäten muß eine pädagogbche Akademie
gegründet werden, die die akadembche Pädagogik ergänzt". Brahn wiederholte die
bekannten Argumente vom besonderen Wissenschaftsstatus der Pädagogik, die eine
eigene Organisationsform benötige, weil nur so das „riesige Forschungsgebiet" struktu¬
stehendes „Staatsseminar für
aufzufassen sei

riert und der
könnten

„schwere" Erwerb der „mannigfachsten"

(ebd.,

S.

12).

Ein neuer Ton kommt ins Spiel,

garantiert

werden

Brahn konstatiert,

„daß die

Kenntmsse

wenn

heutigen Organisation Lücken haben, die sie nicht als Ideal für
Argument der Universitäten, die Pädagogik sei
keine „richtige" Wissenschaft14, wird also umgedreht: Die Pädagogik sei eine so besondere
und umfassende Wissenschaft (ähnüch auch Rehm 1910, S. 17ff.), daß sie auf den
Universitäten in ihrer
unsere

Zwecke erscheinen lassen". Das

Universitäten in ihrer Gestalt gar nicht studiert werden könne. Wenn es stimmt, „daß neue
an besonderen Hochschulen entwickeln und organisieren", dann muß

Wissenschaften sich

den Universitäten ein Beispiel gegeben werden. Sie werden „erst dann der Pädagogik eine
würdige Stätte bereiten, wenn ihnen ein Vorbild gegeben sein wüd, welche Art der
Orgamsation eine gedeihliche Pflege der Pädagogik gewährleistet" (Brahn 1910, S. 13,
17).

erfahrungswissenschaftUche Auffassung von Pädagogik.
Differenzpunkt zwischen den verschiedenen
Vorschlägen die wissenschaftstheoretische Auffassung, wie etwa im Streit zwischen Meumann
(1909) und Rehm (1910) deutüch wird. Meumann plädierte für eine von der Phüosophie gelöste
Pädagogik, Rehm für eine philosophisch orientierte. Entsprechend unterschiedlich waren Organi¬
sationsvorschläge und Anforderungskataloge an die künftigen Pädagogikprofessoren.
Dies war den Pädagogen 1907 noch einmal durch die Gutachten der Universitäten Würzburg und
München deutUch gesagt worden, nachdem Carl Andreae 1906 in der bayerischen Abgeordne¬
tenkammer einen Antrag auf Errichtung von Pädagogikprofessuren durchgesetzt hatte (Rehm
1910, S. 5).

13 Hinter dieser These steht Heumbaums
Tatsächüch

14

war

auch

um

1910 der entscheidende
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gegründeten „Pädagogischen Zentrale" des
positiv aufgenommen. Die
Errichtung einer Pädagogischen Akademie wurde hier als der „vorläufig einzig gangbare
Weg" für die Entwicklung der pädagogischen Wissenschaft und der Fortbildung der
Lehrer angesehen, solange dem VolksschuUehrerstand „die Universität verschlossen
bleibt" (Die Deutsche Schule 14 [1910], S. 116). Diese Resolution löste eine heftige
Vorschlag

Brahns

wurde in der 1908

Deutschen Lehrervereins diskutiert und in einer Resolution

Debatte aus, deren Kontrahenten

-

Karl Muthesius und Robert Rissmann

-

die

Publikationsorgane der deutschen VolksschuUehrerschaft („Pädago¬
gische Blätter" und „Die Deutsche Schule") repräsentierten. Muthesius (1904, S. 297ff.)

beiden wesentüchen

hatte den

Königsberger

Öffnung

Beschluß als schweren taktischen Fehler kritisiert und forderte

(Muthe¬
gebrauchte auch er (1900,
1910a).
S. 313) den traditioneUen Topos, daß der Lehrer „ein bei weitem höheres Mass an Bildung
nötig (habe), als die unmittelbare Verwendung des Wissens im Unterricht voraussetzt",

lediglich

die

der Universitäten für die

FortbUdung

der Seminarlehrer

Muthesius vertrat die Seminarinteressen. Zwar

sius

aber diese

Büdung sollte auf den Seminaren,
Universitätsbüdung soUte

erworben werden.

die als höhere Schulen
nur

ausgebaut

waren,

der Eüte der VolksschuUehrer, den

Seminarlehrern, vorbehalten bleiben. In diesem Sinne ist es konsequent, wenn er Brahns

Vorschlag nach eigenen, universitätsfernen Pädagogischen Akademien ablehnt. Pädago¬
gik als Wbsemchaft könne sich nur an den Universitäten entwickeln. „Sie würde an
pädagogischen Akademien immer eine Wissenschaft zweiten Ranges bleiben, eine

(Muthesius 1910b, S. 43). Der Zusammen¬
Lehrerbildung sei nur dann herbeizuführen,
werde und die Universität die FortbUdung der

Sonderwissenschaft für VolksschuUehrer"

hang

zwischen

wenn

die

Wissenschaft, Schule und

Pädagogik

universitär etabüert

Seminarlehrer übernehme.

109,111) bestätigte in einem offenen Brief an Muthesius
dessen Position, daß nur die Weiterbildung der Lehrer wissenschaftlich sein soUe. In seiner
Antwort betonte Muthesius (1910c, S. 153) nochmals, daß eine gesonderte Akademie
nur den „Krebsschaden der Volksschullehrerbüdung", die Isoüerung vom wissenschaftü¬
chen Leben, verstärken und noch auf die Lehrerfortbildung ausdehnen würde. Durchweg
ablehnend äußerten sich auch verschiedene Pädagogen, die Muthesius für die „Pädago¬
gischen Blätter" um SteUungnahme gebeten hatte (Muthesius [Hrsg.] 1910)15.

Rudolf Lehmann

(1910,

S.

Rissmann teilte in seiner ersten

Stellungnahme

Brahns

Grundgedanken,

daß die

„Hochschulen der Pädagogik"
sein soUten, die der Weiterbildung der pädagogischen Wissenschaft wie dem „Weiterstre¬
ben" der Lehrer dienten. „Daß diesen unifassenden Zwecken in absehbarer Zeit kerne
deutsche Universität auch nur annähernd gerecht werden kann, wird kern Kenner der

Pädagogischen

Akademien in ihrem vollendeten Ausbau

(Rissmann 1910a, S. 473). Dabei wurde der Zusammen¬
hang mit der Universität nicht grundsätzUch abgelehnt. Muthesius (1910d, S. 541f.)
betonte demgegenüber den Vorrang fachwissenschaftücher Ergänzungsstudien für die
Seminarlehrer. Rissmann antwortete, daß die Pädagogischen Akademien auch tatsäch¬
üch nur dem pädagogischen Studium dienten und also das universitäre Studium der

Verhältnisse in Abrede steUen"

15 Bemerkenswert, daß etwa Kerschensteiner hier jede „Separatakademie für Pädagogik"
ablehnte (Muthesius [Hrsg.] 1910, S. 204), während er später die Pädagogischen Akademien
Sprangers als

„beste Stätte"

der

Lehrerbüdung akzeptierte (Kerschensteiner 1965,

S.

150f.).

„Verwbsemchaftlichung"

ab

Mythos?

Fachwissenschaften ergänzen soUten (Rissmann 1910 b, S. 525). Das Ziel sei freüich „die
Entwicklung der Pädagogischen Akademie zu einer selbständigen pädagogischen Univer¬

(ebd., S. 526). Die Zeit hierfür sei aber noch nicht gekommen. Rissmann
folgte der Strategie Brahns, daß die Pädagogik wie andere praktische Disziplinen sich
ihre eigene Hochschule gründen müsse, weü sie nur so aus dem Zustand des „verkannten
Aschenbrödels" herausgeführt werden könne (ebd., S. 528; ähnüch Rissmann 1911 gegen
Muthesius 1911). Nur so lasse sich das langfristige Ziel, eine einheitüche und universitäre
Ausbildung für alle Lehrer (Rissmann 1911b, S. 48ff.), erreichen.
sitätsfakultät"

-

-

Einen etwas anderen

ausgehend von
bestmögüche Büdung
vorgelegt, der den Ausbau des Seminars zu einer aügemeinbüden-

Vorschlag

hatte bereits 1905 Richard Seyferth

der traditionellen These, daß „für den VolksschuUehrer

gerade gut genug"

sei

-

...

-

die

an die sich eine zweijährige Pädagogische Akademie anschließe, von
Weg zur Universität offenstehe (Seyferth 1905, S. 3f.). Die Pädagogi¬
sche Akademie sei „als die Berufsschule der Volksschul- und der Seminarlehrer zu
betrachten. Hier sollen diese
eingeführt werden in die theoretische und praktische
Pädagogik und deren Hilfswissenschaften, zugleich aber in ügend ein wissenschaftüches
oder künstlerisches oder technisches Gebiet, zu dem sie besondere Neigung haben, und

den Schule
der

aus

forderte,

dann der

...

Lehrbefähigung erhalten woUen" (ebd., S. 58). Eine solche
pädagogische Ausbüdung müsse vor allem deswegen gefordert werden, weü es ein
wichtiger" zu nehmen „als das
„Irrtum" sei, „das Studium einiger Fachwissenschaften
S.
der Pädagogik" (ebd.,
4).

für das sie besondere

...

späteren Pädagogischen Akademie in Preußen schon recht
Entwicklung dieser Konzeption stand Spranger in einem gewissen
Muthesius, dem zwar Sprangers „Gedanken über Lehrerbüdung"

Dieses Modell kommt der
nahe. Bei der

Gegensatz zu
gewidmet sind, der aber 1920 auf der Reichsschulkonferenz nun doch die Universitätsaus¬
bildung für VolksschuUehrer forderte. Spranger (1966, S. 351ff.) warf ihm vor, sich
sowohl in der Einschätzung der Erziehungswissenschaft als auch hinsichtüch der Organisa¬
tionsfrage zu irren. Freiüch ging auch Muthesius von der Besonderheit der pädagogi¬
schen Büdung aus, wobei in der Begründung wiederum die traditionellen Topoi der
Verschwierigung und IdeaUtät ins Spiel kamen16. „Echte pädagogische Bildung" gehe
Vermittlung wissenschaftlichen Wissens hinaus, sie sei „im höchsten Maße
lebenserweckend und persönüchkeitsgestaltend" (Muthesius 1913, S. 69; ähnlich
Muthesius 1912). Was Spranger von Muthesius unterschied, war die Annahme, daß
über die

Bildung an den speziaüstischen und auf Forschung ausgerichteten Universitäten
nicht organisiert werden könne. Die Pädagogischen Akademien soUten Lehrerpersönlich¬
diese Art

keiten bilden und nicht Forschernachwuchs schulen. Genau

aus

diesem Grunde seien sie

nicht universitär.

Bildung und Wissenschaft: Bildung umfasse kulturelle
Leistungsfähigkeit und Selbstgenuß der Persönüchkeit (Spranger Ges. Sehr. III, S.
29 ff., 31), sie falle weder mit Wissenschaft noch mit Technik zusammen, weü Wissenschaft
Spranger nämüch unterschied

16 Die
ist.

Pädagogik hat „ein weites Feld" als „Wissensgebiet", das „vielverzweigt" und „inhaltsreich"
Gleichzeitig wüd betont, daß „aUe pädagogischen Bestrebungen" „in dem Glauben an ein

Ideales" wurzeln. Der

„höchsten Güter

„erziehende Lehrer" vermittelt dem nachwachsenden „Geschlecht"
(Muthesius 1913, S. 66ff.).

der Menschheit"

die
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theoretischen, Technik und Büdung aber praktischen Werten

folgen17.

Zentral

war

Wissenschaftsorientierang in der bisherigen
Argumentationsgeschichte der Lehrerbildung: „Wissenschaft ist eine der Voraussetzun¬
Sie ist ferner ein zum pädagogischen Tun
gen und einer der Inhalte der Büdung.
nachträghch Hinzukommendes und auf dieses Tun Gerichtetes. Diese Beziehungen der
BUdung zur Wissenschaft gehen aber nicht so weit, daß deshalb das Kulturgebiet der
Wissenschaft mit dem der Erziehung zusammenfiele. Der Erzieher muß Wissen haben; er
nun

die

folgende These, die quer lag

zu

der

Pädagogik teils als Kunstlehre (Ästhetik), teils als Lehre von der
Technik der Erziehung (vergleichbar der technischen Seite in der Kunst) besitzen. Er ist
aber deshalb nicht im Hauptamt Gelehrter, es sei denn, daß er sich ganz besonders der
Aufgabe der gelehrten Erziehung zuwenden wolle" (ebd., S. 47f.). Die Bildnerhochschule
war das Ergebnis dieser Unterscheidung. Sie soUte die Organisationsform sein, „an der der
Büdungsgedanke als solcher zu seiner höchsten DarsteUung kommt", wie dies an der
muß auch theoretische

speziaüstischen und lebensfernen Universität nie der FaU sein könne. Erforderlich sei
demgegenüber eine „Hochschule für Menschenbüdner": „Einen anderen büden kann nur,
wer selbst ein gebildeter Mensch ist: Leben entzündet sich nur am Leben" (ebd., S. 56).
Folgüch seien die „lebendigen BUdungswerte" und nicht der „Stoffumfang" das, worauf es
bei der neuen „Pädagogischen Hochschule" ankomme.
Spranger hat für diesen Entwurf den Zorn der Lehrerverbände

zu

spüren

bekommen

(Spranger 1978, S. 14; Kerschensteiner/Spranger 1966, S. 170f.; ausf. Bölling
1978, Kap. VTI). Dabei knüpfte sein Bildungsbegriff durchaus an gewohnte Definitionen
an (etwa: Muthesius 1911b, S. 12; Seyferth 1917, S. 316). Das Skandalon lag in der

Trennung

Wissenschaft und

von

Bildung

und in der

Verweigerung
Forderung

dung

für VolksschuUehrer. Spranger stand mit dieser

(vgl.

Arndt

1920),

universitärer Ausbil¬
durchaus nicht aUein

aber auf ihn konzentrierte sich die Kritik. Die Lehrerverbände

reagierten entrüstet, weil sie sich kurz vor dem Ziel glaubten. Sie konnten sich ihrer Sache
um so sicherer sein, als nach 1918 tatsächüch Lehrstühle für Pädagogik eingerichtet
worden waren18. Johannes Kühnels Gegenschrift „Gedanken über Lehrerbüdung"
drückte den

Gegensatz

auch sachlich

am

deutüchsten

aus:

Seme erste und dominante

die nach Gerechtigkeit,
Vorbildung
gleicher
(Kühnel 1920, S. 5). Das zweite Motiv ist ebenfalls in der Argumentations¬
geschichte immer wieder ausprobiert worden: „Genau in dem Maße, wie die Wissenschaft

Forderung

war

wissenschaftlicher

also nach

für alle Lehrer

der Medizin

-

in Verbindung mit der Praxis

-

den Arzt

mit der Praxis

,macht',

so

.macht' die theoretische

den Erzieher. Die Wissenschaft ist

Verbindung
Pädagogik
unbedingt Voraussetzung, und nicht ,ein zum pädagogischen Tun nachträglich Hinzukom¬
mendes'" (ebd., S. 21). Als Drittes rechnete Kühnel (1920, S. 30ff.) Spranger vor, daß
seine „Pädagogische Hochschule" eine Hochschule ohne Pädagogik sei, die dort nur eine
-

ebenfaUs in

ist abhängig von seiner allgemeinen Theorie der Lebensformen, die
in einer ersten Version vorlag
Abfassung der Gedanken über Lehrerbildung
(Spranger 1914; vgl. Oelkers 1983).
Die Entscheidung fiel für Preußen auf der Pädagogischen Konferenz am 24725. Mai 1917,
ausgehend von Thesen, die Ernst Troeltsch vorlegte. Wie heikel die Entscheidungslage auch
nachher noch war, zeigen die Gutachten, die die Schriftleitung der „Zeitschrift für pädagogische
in
Psychologie" (Über die künftige Pflege der Pädagogik an deutschen Universitäten) 1918
Auftrag gab.

17 Sprangers

1919
18

-

-

bei

Argumentation

-

ab

„Verwbsemchaftlichung"

auf
RandsteUung einnehme. Gegenüber der pädagogischen VorbUdung

bringe

der SpRANGERsche Entwurf eine Reduktion

theoretische
Spranger

Pädagogik mit sich (ebd.,

war

Sehr. III, S.

dem Seminar

die Hälfte der Stunden für

um

34)

Linde 1916,
tatsächlich, wie auch andere zeitgenössische Kritiker (etwa

1922), skeptisch gegenüber
für Um die

S.

Mythos?

dem

BUdungswert

der

pädagogischen Theorie. Büdung war
objektiven Werte" (Spranger Ges.

„lebendig wachsende Aufnahme aller
32), also nicht bloß oder vorwiegend die theoretischen.

allen Differenzen

(H.

Becker

1980),

Das deckte sich, bei

BUdungsbegriff C. H.
„gelebten Humanitas"

mit dem humanistischen

sondern
Beckers, der in der Forderung einer nicht „erlernten",

34). Die Pädagogischen Akademien steUten einen Versuch dar,
Diese Form geriet sofort
für diese Idee eine Organisationsform zu finden (Kittel 1957)19.
Flitner
1933; Weniger
nach ihrer Gründung in heftige Kritik (Kittel 1932, S. 9ff.;

gipfelte (Becker 1930,

S.

Ausschuß des Preußischen Lehrer¬
1952, II. Buch). 1930 forderte der Geschäftsführende
Hochschule",
vereins den Ausbau der Pädagogischen Akademien zu einer „vollwertigen
weil ansonsten

„ihre Erstarrung zur höheren Fachschule

nur

noch

Umstritten

eme

Frage

der Zeit ist"

aUem, ob -wie

16).
(Die Zukunft der Pädagogbchen
Zentrum der Arbeit an den
Kittel (1932, S. 24) notierte die Erziehungswissenschaft „im
das Verhältnis der Erzie¬
sollte
Tatsächüch
Pädagogischen Akademien" stehen könne.
einem
zu
S.
systemsprengenden
hungswissenschaft zu den „Volksschulfächern" (ebd., 25)
Akademien, S.

war vor

-

Problem der

Hochschulen werden, weil das,

Pädagogischen

dieser Gebiete

um

Kittel

was

vorschwebte,

ihrer selbst wülen", ün

nicht gelang, nämlich „die Vertretung
Es wurde immer weniger
Nebenberuf und ohne Konkurrenz zur Erziehungswissenschaft.
anderen Fächer mit der Erzie¬
einer

selbstverständüch, „daß

Gleichordnung jener

von

hungswissenschaft nicht die
„Verwissenschaftüchung"

Rede sein konnte"

(ebd.,

S.

26f., 25).

der
ist freiüch nicht bloß im Bereich der Volksschulfächer
über
sich
veränderte
Auch die

Erziehungswissenschaft
S. 24) hinaus. Der Anspruch, die Berufs¬
(ebd.,
„geisteswissenschaftlichen
zwar das hermeneutisch-pragmatische
disziplin für Lehrer sein zu können, beherrschte

Anfang vom Ende der Akademien.

Aufbau"

den

Grundkonzept der Pädagogik der zwanziger und fünfziger
traditioneUe Zweifel

am

Jahre. Aber nicht nur blieb der

Sinn theoretischer Studien für die individuelle

Handlungspraxis

auch differenzierte und

1932),
virulent (z. B. Sommer 1930, S. 21; allgemein
so daß das einfache Theorieverkomplizierte sich das Theoriesystem der Pädagogik,
Oelkers/Adl-Amini
Praxis-ModeU der hermeneutisch-pragmatischen Pädagogik (vgl.
auch Höper

1981) gesprengt

wurde. Nun erst wurde sichtbar,

Verschwierigung

bedeutete, nämüch die inteUektuelle

der traditioneUe Topos der
Verflüssigung aller Konzepte und

was

noch das Erfolgsgeheimnis der
damit die Auflösung sicherer Formen der Vermittlung, die
wurde für ihre
Die
waren.
Erziehungswissenschaft
Hochschule
klassischen Pädagogischen
also
ernsthaft
sich
verwbsemchaftlichte,
sie
als
Abnehmer in dem Augenbück dubios,
wurde. Eine solche Wissenschaft arbeitet für Speziaund

voraussetzungsreich

schwierig

Wissensbestände und unvereinüsten, aber nicht für die Praxis. Angesichts heterogener

an der Akademie in Frankfurt/
19 Dies dokumentiert etwa der Sammelband „2 Jahre Lehrerbüdung"
vor aUem aber
Wissenschaft
der
„aufdämmern",
Sinn
der
Oder (1930-1932). Es soU, so heißt es,
Kontakt" erreicht werden. (Wü verdanken diese
durch

PersönüchkeitsbUdung

Schrift der Dedikation

von

„menschlichen
Wocke.)

Max F.
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barer Grundannahmen
indirekter
Diese

geht

der direkte

Bezug genannt wüd,

Entwicklung ist

den

von

Bezug

zur

Praxis

verloren, während das,

was

nicht in Lehre übersetzbar ist.

Pädagogischen

Hochschulen selbst betrieben worden

Drang nach Szientifizierung nicht
(Gukenbiehl 1975).
stand20, Sprangers Grundunterscheidung von Wissenschaft und Bildung wurde aufgege¬
Die Bildnerhochschule hielt dem

ben und durch die Formel

wbsemchaftliche Bildung

ersetzt. Mit dieser Formel

wurden

prompt alle traditionellen Probleme der zwischen dem Handwerklichen und dem Szientifi¬

Lehrerbildung geerbt. Nur daß sich die Relation verkehrte:
Ausbüdung mit dem Fehlen des. Szientifi¬
schen kritisiert (unübertroffen bei Wander 1954, S. 172f.; kaum überzeugend für einen
aufstrebenden Stand die Gegenposition bei Schneider 1887, S. 175), so konnte nun die
szientifische Ausbildung mit dem Fehlen des Handwerküchen kritisiert werden. Zuvor
schen unentschlossenen

Wurde im 19. Jahrhundert die handwerküche

aber entbrannte zwischen 1958 und 1965 eine

neue

Diskussion

um

die

„Zukunft unserer

Lehrerbüdungsanstalten".

3.

Von der Akademie

Pädagogbche

zur

Universität

Hochschulen

nach in der gesamten

entstanden, ausgehend 1946

Bundesrepubük21.

von

Niedersachsen, nach und

Dabei wurden in aller

Regel die preußischen
(vgl.
1952). Es gab jedoch
Pädagogischen
in den fünfziger Jahren große Unterschiede im Niveau und auch in der Organisationsform
der Lehrerbildung in den einzelnen Bundesländern. Viele Regelungen waren noch
Nachkriegsprovisorien. Erst am Ende der fünfziger Jahre begann der endgültige academic
drift für die Lehrerbüdung, die darauf konzeptionell aber kaum hinreichend vorbereitet
war. Die Verwissenschaftüchung der Lehrerbildung entsprach emer aUgemeinen Erwar¬
tung, die durch geschickte Standespoütik öffentüchkeitswüksam ausgedrückt und durch
institutionellen Wandel reaüsiert wurde. Die Grundprobleme der Ausbüdung (vgl. De
Rudder 1982, Einl.) wurden damit aber nicht gelöst. Im Gegenteil, sie verschärften sich
gerade mit dem institutionellen Aufstieg.
Akademien

zum

Vorbild genommen

Weniger

Das Jahr 1958 ist als eines der

wichtigsten in die Nachkriegsgeschichte der Lehrerbüdung
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen hatten
eingegangen.
nach Jahren bildungspoütischer Auseinandersetzungen ihre VolksschuUehrerausbüdung
gesetzüch neu geregelt. Danach sollte nur die akademische Form der Ausbüdung noch
eine Zukunft erhalten. Die Diskussion um das hessische Lehrerbildungsgesetz führte
schüeßüch zu einer Resolution der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK), in
der „zur großen Überraschung" aller Interessierten die Universität als der „richtige und
Drei Bundesländer

-

-

-

-

Akademien, die die westdeutsche Lehrerausbüdung nach dem
etwa „Neue Lehrerbüdung", 1947), hielten den Forderungen
voller Akademisierung und Verwissenschaftüchung nicht stand, die aUerdings anders als

20 Die Positionen der Preußischen

Kriege
nach

zunächst bestimmten

(vgl.

vollzogen wurden.
gab es wichtige Varianten, etwa die universitätsangebundene Ausbüdung in Hamburg oder
die noch sehr lange (bis 1958) am Lehrerseminar orientierte Ausbüdung in Bayern. Auch die in
den sechziger Jahren einsetzende Vereinheitüchung der Lehrerausbüdung (Beckmann 1968, S.
196ff.) beseitigte die Unterschiede nicht restlos. In allen FäUen aber kam es zu einem akademi¬
schen Aufstieg, der wesentüche Forderungen aus der Geschichte der Lehrerbüdung verwirklichte.

erwartet

21 Dabei

„Verwbsemchaftlichung"

ab

Mythos?

S.
gegebene" Ort einer wissenschaftUchen Lehrerbüdung erklärt wurde (Kittel 1959,
bis dabin nie ernsthaft
sich
hatte
Universitäten
westdeutschen
der
Die
Vertretung
413).
mit Empfehlungen und Vorschlägen für eine universitäre Lehrerausbildung auseinander¬
S. 418) als Abwehr einer
gesetzt. Dieses plötztiche Interesse verstand Kittel (1959,

Pädagogischen Hochschule ün Universitätsrang, die der hessische Gesetzent¬
wurf,
jedoch im Landtag nicht bestehen soUte, vorsah. Geissler (1965, S. 388f.)
Überle¬
widersprach Kittel darin, daß die Rektorenkonferenz aUein durch strategische
habe durchaus Einsicht in die Notwendigkeit
gungen geleitet gewesen sei. Vielmehr
besonderen
der

Lehrerausbildung geherrscht, was jedoch Kittels zentralen Vorwurf einer
weitgehenden Konzeptlosigkeit zum Zeitpunkt dieser Entscheidung nicht entkräftete.

universitärer

Lehrerbil¬

„Leitsätzen
legte die WRK zwei neue Stellungnahmen vor:
zwar eme Kooperation zwischen
der
ein
wurde
Kompromiß vorgeschlagen,
dung" (1963)
dem ModeU
Universität und Pädagogischer Hochschule betonte, aber die Präferenz in
auf den
Leitsätze
Diese
sah.
Hochschule
gingen
einer selbständigen Pädagogischen
In den

1963

zur

Schulausschuß der WRK zurück, deren Rektorenkommission ün Herbst 1963 ein ganz
anderes

„Votum

zur

Lehrerbildung" vorlegte.

VolksschuUehrer „nur

von

Hier hieß es, daß die

den Universitäten oder

von

Ausbüdung

der

Technischen Hochschulen"

Votum wurde als indüekte Kritik an der Arbeit der
getragen werden könne. Dieses
S. 394). Der
bestehenden Pädagogischen Hochschulen aufgefaßt (Geissler 1965,

Arbeitskreis Pädagogische Hochschule reagierte prompt mit einem Memorandum (1964),
in dem eine

„wissenschaftüche" und

eine

„wirküchkeitsnahe" Lehrerbildung gefordert
große Debatte um Sinn und

wurde. Im Anschluß daran entwickelte sich wieder eine

Lehrerbildung.

Funktion der

Pädagogischen Hochschule reagierten in diesen Auseinander¬
335), waren sie doch der Meinung, daß der richtige
Aber die Lehrerbildung
S.
Weg der Lehrerbildung längst gefunden sei (Kittel 1959, 422).
Den tragenden
in Deutschland konnte nicht zur Ruhe kommen (Reble 1958, S. 12).

Nicht wenige Vertreter der

setzungen enerviert (Reble 1957/58, S.

gelang es nicht, die sich auch in ihnen selbst
zurückzudrängen (Reble 1957, S.
Bildnerkonzept
Stimmung
es doch um
338). Für diese Stimmung gab es objektive Gründe, aber hauptsächlich ging
der Pädagogischen
das alte, grundsätzliche Ressentiment gegen die Verlegenheitslösung
so lange das Odium einer „Arme-Leutealler
trotz
der
in
Verbesserungen
Hochschule,

"Kräften der

Pädagogischen

Hochschule

gegen das

ausbreitende

Ausbildung" weiterwirkte,

wie die

Aufwertung zur Universität nicht geschafft war.

so daß
Die Diskussionspositionen der zwanziger Jahre wurden unverändert weitergeführt,
Das zeigte sich beispiel¬
kamen.
zum
erneut
Tragen
alle ungelösten Grundlagenprobleme
der
haft an der Auseinandersetzung um Friedrich Schneiders Schrift „Die Tragödie
das Bildnerkonzept
unserer Lehrerbildung" (1956). Schneider bejahte

Akademisierung
Eigencharakter der Pädagogischen Hochschule.

und also den

Er kritisierte

vor

allem die

Erziehungswissenschaft und die übertriebene Betonung des Wahlfach¬
RandsteUung
daß nicht
studiums. Theo Dietrich (1957, S. 43ff.) antwortete Schneider dahingehend,
sei an
schuld
selbst
die Abweichungen vom ursprünglichen Konzept, sondern das Konzept
konstituti¬
kern
könne
den „Fehlentwicklungen" der Lehrerbildung. „MenschenbUdung"
die Organisationsform der Pädagogischen
ves Moment einer Hochschule sein, und
der

Hochschule trage den Keim des

„Zerfalls von Theorie und Praxis" strukturbedingt in sich.

Dieter

Oelkers

Neumann/Jürgen

Hans Bohnenkamp

(1973) kritisierte Schneider von der anderen Seite, indem er auf die

günstige Entwicklung in

Niedersachsen

verwies, die keinen Grund für die Befürchtungen

Schneiders üefere.

Auffassung setzte sich durch; die Mahnungen Theodor Litts (1957), die
Pädagogische Hochschule möge Mut zu sich selber haben, verhallten, weil das zentrale
Konzept, die Menschenbildung, verlorenging. Entscheidend für die weitere Entwicklung
war der soziale Aufstieg des VolksschuUehrerstandes, der an die Verwissenschaftüchung
Dietrichs

der

Ausbüdung gebunden war. Entsprechend konsequent waren die Statusveränderung
Pädagogischen Hochschule und die anschüeßende Universitätsintegration in den
meisten Bundesländern. Noch 1957 aber sprach Oskar Hammelsbeck vom „geächteten
VolksschuUehrerstand" und griff damit das traditionelle Syndrom von Minderwertigkeits¬
erfahrung und Streben nach Gerechtigkeit wieder auf, das die Geschichte der deutschen
der

sozusagen als alter ego der

Lehrerbüdung

Verwissenschaftlichungsbestrebungen beglei¬
richtungweisenden Streit22: Götz Harbsmeier war 1964 in
einem Zeitungsartikel mit Verve gegen die Szientifizierung der Lehrerbüdung zu Felde
gezogen und geriet darüber mit Heinrich Roth in eine länger andauernde Kontroverse
(Roth 1964 a; Harbsmeier 1964; Roth 1964b). Diese Auseinandersetzung themati¬
sierte die Polarität von Wbsemchaft oder Webheit als zentrales Problem der Lehrerbil¬
dung. Das Problem war mcht neu gesteUt (vgl. Linde 1926), vielmehr wurden alle
wesentlichen Muster der Legitimation von Lehrerbüdung vor dem letztendüchen Eintritt
in die Universität noch einmal exemplarisch vor Augen geführt. Man muß diesen Streit
aber sehr genau nachlesen. Was sich auf den ersten Blick als fundamentaler Gegensatz, auf
den zweiten Blick als scheinbares Mißverständnis, auf den dritten Blick als gewolltes
Mißverstehen zeigt, offenbart sich doch schüeßüch als Hiatus zwischen Wbsemchaftsglauben und Wbsemchafbskepsb, der die traditionelle Kluft zwischen dem Szientifischen und

tete. 1964 kam es dann zum

dem Handwerküchen erneut und in aller Schärfe aufbrechen läßt.

Harbsmeier

(1964,

begreifen,
sei nicht, daß,

642)

S.

sondern als

eines, das „weisheitüch" mit Wissenschaft umgehe. Entscheidend

sondern wie

VolksschuUehrer habe
dium lasse sich

will das Lehrerstudium nicht als ein bloß wissenschaftliches

man

sich in der

auf Wissenschaft beziehe. Der

Lehrerbildung

keine „unwissenschaftüche"

zwar

Aufgabe,

aber das Lehrerstu¬

mit einem besonderen

Zugriff auf die Wissenschaft sinnvoll begreifen.
Es gehe nicht um die Ausbildung zum wissenschaftUchen Speziaüsten, sondern um ein
„Vertrautmachen" mit Wissenschaft, das auf das „Ganze" und „Elementare" ziele (ebd.,
S.

643).

nur

Der VolksschuUehrer werde in

eme

Vielzahl

von

elementaren Gebieten emge¬

führt, weil er Kinder befähigen soll, das Leben ohne Studium nach einer Berufsausbildung
bestehen
müsse

er

zu

können. Er bereite auf das

mit Wissenschaft anders

Jugendüchen

22 Ein

bis

an

die

zu

lernen als der

vor.

Gymnasiallehrer,

Insofern
der die

„SchweUe des Studiums" führe (ebd.).

Parallelunternehmen,

BUdungsproblems

Leben, nicht auf die Universität

umgehen

die Wissenschaftlichkeit der

sichern

(Fischer/Hettger 1964),

Ausbüdung

durch das Studium des

findet bezeichnenderweise kein Gehör.

„Verwbsemchaftlichung"

Auf diese
S.

466)

mehr

Begründung vom späteren Verwendungszweck her23

mit einem Bekenntnis

an

Wissenschaft als

an

Uchten Ziviüsation könne

zur

Wissenschaft. Für ihn fehlte

Weisheit

man

(ebd.,

S.

465).

ab

Mythos?

antwortete Roth
es

der

(1964 a,

Lehrerbildung weit

Im Zeitalter einer verwissenschaft-

nicht, wie Harbsmeier, „Wissenschaft und Weisheit

auf Institutionen" verteüen (ebd., S. 463). Harbsmeier erscheine „gestrig",
oder
unwissenschaftlich", weil es einen gegenüber der Wissenschaft autonomen
„vorWeisheit nicht mehr geben könne. Demgegenüber plädierte Roth für die
von
Begriff

halbseitig

nur an den Universitäten
weitgehende Verwissenschaftüchung der Lehrerausbildung, die
so Roth (1964a, S. 464),
zu gewährleisten sei (vgl. auch Roth 1975)24. Harbsmeier,
Betroffenen nur noch mehr
plädiere für eine Form der „Halbbüdung", und das mache den
deutüch, wie notwendig der Übergang von den „Büdnerhochschulen" zur „universitären
eines
Form" sei. Harbsmeier verbinde mit dem Begriff „Weisheit" die VorsteUung
keine
freiüch
„wissen¬
„überwissenschaftlichen und übervernünftigen Organs", womit

schaftüche" Hochschule
Statt

nun zu

zu

begründen

sei.

aUen Bereichen des
antworten, daß wissenschaftliche Vernunft nicht in
Frontstel¬
RoTHschen
der
in
Harbsmeier
sich
fühlte
muß,

Lebens das Vernünftigste sein

mißverstanden. Nicht das
lung Wissenschaft versus Weisheit zunächst einmal gründlich
mit Wissen¬
sei sein Problem, so Harbsmeier, sondern wie man in der Lehrerbüdung
-

-

der Bildungsauftrag erfüUt werden könne.
sein für eine praktische, noch dazu für
dysfunktional
Forschung
Bezug
universitär
eine pädagogische Ausbüdung. Es sei „verhängnisvoll", „alle Lehrerbildung"
seinem
Harbsmeier dachte bei
Begriff
zu organisieren (Harbsmeier 1964, S. 641 f.).
an Grundlagenforschung. Roth hielt
ausschüeßüch
Wissenschaftüchkeit"
„universitärer
und Lehre"
diesen Begriff für zu eng. Es sah keinen Grund, nur „originale Forschung
oder
praxisorien¬
(ebd., S. 643f.) für wissenschaftUch zu halten. Der Typus angewandter
tierter Forschung dürfe nicht länger als „Sündenfall der reinen Forschung" gelten (Roth
schaft sinnvollerweise
Ein

umgehen müsse, damit
könne

zur

nur

1975, S. 830).
mit
Die Frage, ob überhaupt und, wenn ja, wie sich sogenannte „Berufsbildungsaufgaben"
zieht sich wie ein roter
vereinbaren
lassen,
Universität
der
dem
(deutschen)

Ansprach

Faden durch die verschiedenen Stadien der

universitärer

entsprach

Forschung,

auf das Harbsmeier

Das Idealbild

Lehrerbildungsdiskussion.
abhebt,

war

aber kaum mehr der universitären Wirküchkeit.

1964

zwar

noch

Wichtiger ist

konsensfähig,

seme

Kritik

am

der Weisheit ist wissenschaftsdiUmgang mit den Wissenschaften: Seine Grundkategorie
in der
daktisch gemeint. Webheitlich soU ein verläßüches Resümee der Forschung

Lehrerausbildung vermittelt werden. „Weisheit" reflektiert auf das praktische Gelingen
und Harbs¬
einer auf einen Beruf bezogenen, aber wissenschaftsorientierten Ausbüdung,
die stärkere
durch
allein
nicht
meier stellt sich auf den Standpunkt, daß dieses Gelingen
Verwissenschaftüchung des Studiums abzusichern

sei. WeU sich

aus

der Wissenschaft

wissenschaftüches

allein läßt sich ein
späteren Verwendungszweck (Elementarunterricht)
begründen, sofem damit die notwendigen Handlungskompetenzen
R. von Mohl (1869, S. 14-44, bes. S. 35 ff.) der Theorie der
erzeugt werden soUen. Hier hat schon

23 Vom

Studium tatsächüch kaum

verdiente.

Lehrerbüdung eine Falle gesteUt, die bessere Antworten
eine neue, geseUschaftsbezogene
Typus „angewandter Forschung" vor Augen,
und die Schule zu gelten
Sicht von Wissenschaft und Praxis, „die besonders auch für die Pädagogik

24 Roth hat einen
hat"

(Roth 1975,

S.

830).

245

246

Dieter

Neumann/Jürgen

Oelkers

Prinzipien ihrer Reduktion ableiten lassen, vielmehr nach praktischen Gesichts¬
punkten, die sich aus dem Ziel der Ausbildung ergeben, wissenschaftüche Gegenstände
ausgewählt werden müssen, soll die Reduktionsaufgabe „weisheitüch", nach Maßgabe
dessen, was die erzieherische Tätigkeit des Volksschuüehrers erfordert, erfolgen.
kerne

präzisiert Harbsmeier in diesem Streit seinen zentralen Begriff „Weisheit" nicht
weiter, so daß Roth leichtes Spiel hat, Weisheit gegen die „originale Wissenschaftüch¬
keit" auch des Lehrerstudiums auszuspielen. Hinsichtüch des Umgangs mit Wissenschaft
bezieht sich Roth auf das Prinzip des Exemplarischen (Roth 1964 a, S. 465). Der Hinweis
auf dieses Prinzip steUt aber kerne befriedigende Antwort auf die Frage dar, wie denn die
Forderungen nach Wissenschaftüchkeit mit den Ansprüchen emer Berufsvorbereitung
(die ja nicht aufgegeben werden) zu vennitteln seien. Man könnte die curriculare
Konzentration, die sich nicht aus den Wissenschaften selbst ergibt, als wissenschaftüche
Tätigkeit zweiter Ordnung auffassen, aber dazu bedürfte es mehr als des Verweises auf
„das Exemplarische", das als LeArprinzip nicht schon die Wbsenschaftlichkeit des
Studiums sichert. An anderer Stelle begreift Roth das neue „Theorie-Praxis-Verhältnis in
der Pädagogik" von einem „neuen Wissenschaftsbegriff" her (Roth 1975, S. 830). Dieser
Typus einer Vermittlungswissenschaft bleibt aber Postulat, während die Rhetorik ein
bekanntes Argumentationsmuster verwendet: Wieder wird die Universitätsintegration
mit der Besonderheit der Pädagogik, diesmal als angewandte Berufswissenschaft für
Lehrer, begründet. Harbsmeiers Argument einer grundsätztichen Inkompatibüität von
Wissenschaftüchkeit und berufspraktischer Reduktion wissenschaftüchen Wissens wird
von Roth nicht akzeptiert. Er stellt die Frage anders: Für aUe „tragenden menschüchen
Leider

Bereiche" ist oder werde eine Wissenschaft entwickelt, die die Universität in ihren Mauern
aufzunehmen habe. Das

gelte

nunmehr auch für die

Erziehungswissenschaft (Roth

1964b, S. 656). Dieses Argument ist klassisch, im Unterschied zu früheren Versuchen war
es

Ende der

sechziger

Jahre aber auch

erfolgreich.

Etabüerung der Erziehungswissenschaft Uegt darin, daß sie
Lehrerbüdung zu tun hat, die an der Erziehungswissenschaft mehr
wenig
und mehr vorbeüäuft, weil sie sich nicht als kompetenzvermittelnde Berufsdisziplüi der
Lehrer hat ausbilden können. Sie ist, wie viele Universitätsdisziplinen, primär eine
Berufswissenschaft für Wissenschaftler geworden, die wissenschaftssoziologisch in keiner
Die Pointe der universitären

nur

noch

mit der

anderen Weise arbeitet als andere Wissenschaften auch. Zwar stilisiert sich die universi¬
täre

Erziehungswissenschaft

ünmer noch

dieses BUd trifft die Wüküchkeit der

am

Uebsten nach dem
und

CindereUa-Motiv, aber

Wissensproduktion nicht mehr.
Freiüch ist die verbreitete Unzufriedenheit erklärbar. Diese Forschungsgestalt hat die
Praxis nicht gewoUt, und sie ist auch nicht mit dem historischen Selbstbild der DiszipUn in
Übereinstimmung zu bringen. Aber Verwissenschaftlichung impliziert eben das Aufgeben
von Kongraenzannahmen in der Theorie-Praxis-Vermittlung. Dieser Zustand ist paradox:
Erwartet wurde von der Erziehungswissenschaft, daß sie ab Wbsenschaft die Praxis
verbessere, statt nur die Theoriekomplexität zu steigern und damit zu zeigen, was
Verschwierigung eigentlich nur heißen kann. Die tatsächUche Einlösung der traditioneUen
Behauptung widerspricht den Erwartungen besserer, eben „wissenschafthcher" Lösungen
praktischer Probleme. Eine theoriesteigernde Erziehungswissenschaft kann nicht mehr
einfach an pädagogische Gesinnungen gebunden werden. Sie wüd kritisch gegenüber
Gesinnungszumutungen, aber damit auch in gewisser Weise indifferent gegenüber dem
Forschung

„Verwbsemchaftlichung" ab Mythos?

praktischen Bewußtsein. Ihr Theorie-Praxis-Verhältnis ist jedenfaUs nicht mehr nach dem
einfachen Schema von Dogma und Handwerk zu begreifen, das die Lehrerausbildung bis
zu

ihrer

Verwissenschaftüchung

Erfolgsbedingungen,

faktisch

geprägt hat25. Offenbar

verändern sich die

während die Wertmaßstäbe konstant bleiben.

Roth wollte die Verwissenschaftüchung gebunden sehen an die praktischen

Aufgaben des

„durch die wissenschaftüche Ausbüdung
Später
hindurch" der Lehrer „wieder als Mensch zum Vorschein kommen" müsse (Roth 1976, S.
schreibt

Lehrerberufs.

86).

Die

rung"

er

sogar, daß

ist aber, wie dieses Vorhaben gehngen soU ohne jene „EntmythologisieWissenschaft, die Harbsmeier (1964, S. 648) forderte. Aber diese Forderung

Frage

der

kam zu früh; die

Pädagogik, die nach fast zweihundert Jahren endüch vor der Universität

stand, hat sie angesichts ihrer traditioneUen Empfindhchkeiten nicht aufnehmen können.
Die Universitätslösung erschien vielen wie die Erfüllung eines langgehegten Traums. Eine

eigenen Mythen im Zuge der Universitätsintegration war so nicht
mögüch. Die wenigen warnenden Stimmen, die fragten, ob die Erziehungswissenschaft
verwirküüberhaupt in der Lage sei, derartig weitgehende Reformforderungen sinnvoU zu
chen (Hausmann 1964, S. 338; unter Verweis auf das CindereUa-Motiv), wurden
Relativierung

der

überhört.

Pädagogik nicht notwendig eine
Schuppe 1972). Die Lösungs¬
(vgl.
Strukturprobleme
auf
in
immer
Verwissenschaftlichung und
der
seit
Richtung
Aufklärung
vorschläge gingen
an die Pädagogik als
in
der
Anlehnung
überwiegend
enger
Ausbildung,
Akademisierung

Nun ist eine Antwort auf die historischen Sehnsüchte der
der Lehrerbildung

Antwort auf die

Berafswissenschaft für Lehrer. Die

großen Hoffnungen, die damit verbunden waren, sind

heute verbraucht, nachdem absehbar

ist, was die alten Postulate in Wirküchkeit bedeuten.

Legitimationsvorrat der Lehrerbildung schemt aufgezehrt. Das immer
eine wissenschaftüche
neue Durchdeklinieren jener Formeln, die seit ihren Anfängen
Lehrerbüdung plausibel malchen sollten, wird weder die Strukturprobleme der Lehrerbü¬

Der traditioneUe

wüküch erhellen.
dung lösen noch auch den Zusammenhang von Wissenschaft und Praxis
Wissenschaft
denn
ob
die
Frage,
Die Postulate der Tradition sind kerne Antworten auf
der
Lehrerbildung an „die"
wüküch bilde (Stock 1979, S. 109ff.). Die Erwartungen

Wissenschaft werden naiv, aber dies konnte erst nach dem VoUzug der institutionellen
Hauptforderung Universitätsausbüdung deutüch werden. Der harte, voraussetzungs¬
-

-

„pädagogisch" abkürzen, wie sich vor
aUem an der Szientifizierang
Erziehungswissenschaft selbst ablesen läßt. Damit aber
werden die historisch gewachsenen, praktischen Erwartungen an theoretische Disziplinen
enttäuscht oder substituiert. Der Praxisbezug geht ja nicht verloren, aber er läuft an einer
szientifischen Pädagogik vorbei, die sich zwar erfolgreich ihres handwerküchen Erbes
Theorie-Praxisentledigte, aber seitdem ihr traditionelles Versprechen einer geregelten
man mit staatlicher Reglementierung
kann
Hierauf
einlöst.
mehr
nicht
Vermittlung
antworten (vgl. Oelkers 1982), aber ein überzeugendes Konzept für die Lehrerbildung
hat man damit mcht gefunden. Auch in einem mehr oder wemger verschulten Studium
bleibt das Grandproblem, welchen Wert die theoretische Wissenschaft für die praktische

reiche

Weg

durch die Wissenschaften läßt sich nicht
der

25 Immer

ging

Könnens

es um

idealistische

(„Handwerk").

und Vermittlung praktischen
Dogmen kritisch aufgelöst und die

Gesinaungsbüdung („Dogma")

Die Probleme entstehen,

wenn

die

Regeln der Kunst in Frage gesteUt werden oder banal erscheinen (vgl.

Neumann/Oelkers

1982).

Dieter

NeumannlJürgen

Berufstätigkeit

Oelkers

hat. SteUt sich die Theorie der

tioneU auf dieses Problem

Lehrerbüdung nicht

endüch auch

konzep-

ein, dann bleiben nur zwei Wege offen, Aufgabe der bisherigen

Wükungsmythen und also gravierender Legitimationsverlust
Mythen und also Stilisierung naiver Erwartungen.

oder

Beibehaltung

dieser
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Eckhard Meinberg

Anthropologische Marginalien zur systemtheoretischen Erziehungs¬
wissenschaft

1.

Exposition

ausgefochtene Systemstreit (Habermas/Luh1971) hat nicht nur ein lebhaftes Echo innerhalb der GesellschaftsphUosophie,
Soziologie und PoUtologie ausgelöst, sondern auch in der eraehungswissenschafthchen
TheoriebUdung Spuren hinterlassen. Während Habermas vor aUem durch seme Interes¬
senlehre (Habermas 1965) rasch an Einfluß auf eine sich als geseUschaftskritisch
begreifende emanzipatorische Pädagogik gewann, vollzog sich die Rezeption seines
Kontrahenten Luhmann weniger spektakulär, eher zögernd. Ein markantes Datum steUt
zweifeUos die Systemfehde mit Habermas dar. Seitdem haben Luhmanns Arbeiten auch
in der Erziehungswissenschaft an Einfluß gewonnen. Mit Luhmann ist die Systemtheorie
in der Erziehungswissenschaft hoffähig geworden.
Der zwischen Habermas und Luhmann
mann

gehngen konnte, hängt einmal mit der seit Mitte der 60er Jahre spürbar
gewachsenen Neigung zusammen, Erziehungswissenschaft als Sozialwissenschaft zu
Daß ihr dies

betreiben, und zum anderen mit der fast schon atemberaubenden Geschwindigkeit, in der
Luhmann seine Arbeiten veröffentücht. So hat er in relativ kurzen IntervaUen, zumeist in

Beiträgen pubüziert (Luhmann/Schorr
Eingang in die erziehungswissenschaftUche
Diskussion fanden. Daß sich an einem solchen produktiven Geist begeisterte Zustimmung
wie arrogante Polemiken entzünden, ist für die Absicht dieses Beitrages ebenso unwesentZusammenarbeit mit Schorr, eine Reihe
1979 a; 1979 b; 1981;

Uch wie die

1982),

von

die sehr bald

Tatsache, daß neben

Luhmann und Schorr auch

andere, oft von Luhmann

Verbreitung systemtheoreti¬
inspirierte
schen Ideenguts in der Erziehungswissenschaft beigetragen haben, so z.B. Fingerle
(1973), Geissler (1977), Blass (1978) (vgl. Meinberg 1983, S. 482ff.). Im folgenden
werden anthropologische Marginalien zur systemtheoretischen Erziehungswissenschaft,
die es derzeit erst in Umrissen gibt (Menze 1981), ausschließlich im Rückgriff auf die
und diesen teilweise modifizierende Denker

Arbeiten

von

zur

Luhmann und Schorr skizziert.

geht dabei um eine kritische Rekonstruktion der zum Teil unreflektierten anthropologi¬
schen Prämissen der Systemtheoretischen Erziehungswissenschaft. Als Hauptthese wird
gesetzt: Anthropologische Fragen und Argumente sind für die Begründung pädagogischer
Probleme nicht hintergehbar; sie erweisen sich als notwendig, um Mögüchkeiten und

Es

Grenzen

erziehungswissenschaftUcher Konzepte „besser" abschätzen zu können. Diese
ursprüngtich dem sozialwissen¬

These trifft insbesondere auch auf solche Ansätze zu, die

schaftlichen Denken entspringen und höchst selten explizite anthropologische Grundan¬

Denktyp, der auf eine „offizieUe" Auseinandersetzung
verzichtet,
gleichwohl mehr oder weniger intensiv mit anthropolo¬
Anthropologie
und daher eine „latente Anthropologie" impliziert,
operiert
Vorentscheidungen
gischen
nahmen formuüeren. Ein solcher
mit der
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Uegt

Meinberg

bei Luhmann

vor.

Die

Stimmigkeit

der oben

genannten ttäuptthese wird zunächst

Anthropologie Luhmanns
einige
überprüft,
werden dann mögliche
Schritt
weiteren
einem
In
werden
(Abschnitt 2.).
aufgewiesen
Probleme
solcher
die
auf
angedeutet, die in
pädagogischer
Verarbeitung
Auswükungen
der momentanen Diskussionslage eine besondere Beachtung finden bzw. gefunden haben
(Abschnitt 3.).

2. Zur

Grundmuster der latenten

daß

dadurch

„latenten Anthropologie" der Systemtheorie Luhmanns

Wissenschaftsgemeinschaft mit dem Begriff
geradezu ausgezeichnete Weise der
Mensch in seinem Selbstverständnb zum Gegenstand erhoben und erforscht. Geht man
von dieser Bestimmung aus, so ist es zunächst keineswegs nahehegend, sich unter
anthropologischen FragesteUungen den Arbeiten Luhmanns zu nähern, denn dieser gibt¬
auch für die Erziehungswissenschaft
ganz bewußt „die Orientierung der Pädagogik am
Menschen" (Luhmann/Schorr 1979 a, S. 178f.) preis und wül gerade aus den breitgetre¬
tenen Pfaden der „alteuropäischen Tradition" ausscheren. Zugleich empfiehlt Luhmann
jedoch seinen Ansatz der Soziologie mit der Begründung, dieser veranlasse „zu der Frage,
Gemeinhin und sehr

Anthropologie

die

pauschal verknüpft

VorsteUung,

die

in dieser werde auf

-

Aussage über sich selbst und über die Welt der Mensch in seme Wissenschaftskon¬
zeption hineingibt" (Luhmann 1974, S. 48). Angesichts solch widersprüchlicher Aussagen

welche

anthropologbche Aufklärung über die „Soziologische Aufklärung" besonders
dringüch. In diesem Sinne hat schon Blass (1978b, S. 145ff.), einer der wenigen
Erziehungstheoretiker, der die anthropologische Dimension der systemtheoretischen
Erziehungswissenschaft aufzudecken versucht hat, an Grundkategorien der „Soziologi¬
schen Aufklärung", insbesondere den Begriffen „Komplexität" und „Kontingenz",
angesetzt. Diese Studien sollen hier weiter ausgeführt und unter der übergreifenden Frage
nach dem bestimmenden Menschenbüd der LuHMANNSchen Systemtheorie fortgesetzt

ist eine

werden.
Für Luhmann ist der Mensch vor allem ein
lautet die

seiner

reduktiombedürftiges Wesen.

anthropologische Fundamentalprämisse Luhmanns,

Gesamtverfassung

durch seinen Bedürfnischarakter

ist

von

Der

Mensch,

so

Grund auf und in

bestimmt, eine Bestimmung,

„Grundlinien der Philosophie des Rechts" als einen
markanten Zug der „bürgerüchen Gesellschaft" ausgewiesen hat1. Die unaufhaltsame
die schon Hegel in § 238 seiner

Expansion

der Bedürfnisse treibt nach Luhmann den Menschen in eine existentieUe

Notsituation, die sich in einer längst nicht mehr überschaubaren Komplexität nieder¬
schlägt. Um diesen Zustand aushalten zu können, muß die Komplexität der Welt reduziert

Aufgrund seiner Bedürfrüsstruktur erfährt der Mensch fortlaufend seine mangel¬
Zurüstung. Dieser Gedanke Luhmanns ruft unwillkürüch die Erinnerung an ein
„klassisches" Axiom der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts wach, ist es

werden.
hafte

am Rande sei notiert, daß die Bedürftigkeit, folglich die Bestimmung des Menschen als
Bedürfniswesen, ihren Platz auch in aktuellen Konzepten der Anthropologie behalten hat. Vgl.

1 Nur

(1973), der in seinem Entwurf die Grundnorm der Ethik aus einer
Anthropologie gewinnt, die den Menschen als ein bedürftiges Wesen begreift, das infolge seiner
Bedürftigkeit auf andere Menschen angewiesen ist.
dazu insbesondere W. Kamlah

Anthropologbche Marginalien

zur

systemtheoretischen Erziehungswbsemchaft

biologischen Deutung den Menschen
(Gehlen 1962, S. 33). Aus dieser SondersteUung
Mängelwesen
resultiert für Gehlen das anthropologische Grundgesetz der Entlastung, welches besagt,
daß der Mensch „die Mängelbedingungen seiner Existenz eigentätig in Chancen seiner
Lebensfristung umarbeiten" muß (Gehlen 1962, S. 36). Für Luhmann ergibt sich aus der
bedürftigen, mit Mängeln behafteten Konstitution des Menschen das Erfordernis der
Komplexitätsreduktion, die, so gesehen, ebenfaUs eine entlastende Funktion innehat.
Aber es ist nicht nur das Büd vom Mängelwesen Mensch, das Luhmann mit der

doch in erster Linie Gehlen gewesen, der in

emer

bestimmt hat

als etil

philosophischen Anthropologie vereint: Vieünehr findet
Beziehung" auch in der VorsteUung wieder, daß Mensch und Welt
aneinandergekettet sind. Denn Luhmann denkt die Reduktionsbedürftigkeit

Gedankenwelt der klassischen
sich diese „heimliche
unlösbar

des Menschen immer schon im Hinbhck auf Welt. Der Mensch ist das welthafte Wesen und
als solches das genaue

Gegenstück zu

der hermetisch

von

der Welt

abgeschlossenen,

in

sich ruhenden und auf sich fixierten Monade.

Die Kategorie Welt nimmt in Luhmanns Konzept einen durch nichts zu ersetzenden Rang

„Eine konsequent entfaltete, funktionaüstische System-/Umwelttheorie... totaüsiert
in einer spezifischen Hinsicht: in ihrem Weltbezug" (Luhmann 1971, S. 379).
Systeme

ein.

...

In der Tat: Eine Theorie der modernen Lebenswelt ohne Welt wäre absurd. Der Mensch

ist auf vielfältige Weise in diese Welt verstrickt: Er läßt sich
wirkt auf sie zurück, weil er

weltoffen ist.

von

der Welt

ansprechen und

Zum systemtheoretisch eingefärbten Menschen-

Bestimmung des Menschen als eines weltoffenen Wesens. Luhmann kommt
genuin anthropologischen Konzepten darin überein, daß dem Menschen durch die
stets eingeschränkte Weltoffenheit die Welt zum ewigen Problem gerät. Und indem sich
der Mensch der Welt aussetzt, bietet sich die Welt zwangsläufig auch als ein unabschüeß-

büd zählt die
mit

bares Feld immer

neuer

Wo den Menschen
bauen

Überraschungen

dar.

ständig Überraschungen belauern,

kann, da erfährt

er

wo er

auf keinen sicheren Boden

seine Existenz schüeßüch als eine

Weltoffenheit auf den Rbikocharakter als einer weiteren

riskante,

so

daß die

Grundbestünmung des menschü¬

chen Daseins verweist. Diesen Verweisungszusammenhang

von

Weltoffenheit und Risiko

systematische Lehre
hat in
Anthropologie
abgemessen.
zahlreichen Umschreibungen den Menschen als ein „riskiertes Wesen" vorgesteUt, als ein
Wesen „mit einer konstitutioneUen Chance, zu verunglücken" (Gehlen 1962, S. 32). Der

hat die
vom

philosophische Anthropologie

Menschen stets

in seiner

Bedeutung

für eine

Insbesondere Gehlens

neu

Mensch ist das schutzlose Wesen, das fortlaufend von der Welt bedrängt und bedroht wüd.

Sichtbaren Ausdruck findet die riskierte
Diktum Gehlens

-

Weltlage

des Menschen

im Antriebsüberschuß, der die

Entstehung

-

wiederum nach einem

von

Institutionen erfor¬

dert.
Wie aussichtslos

es

ist, dem Risiko

der

eigenen

Existenz

zu

entfliehen, geht aus folgender
so riskiert, wie der

Gehlens deutüch hervor. „Diese Institutionen sind

FeststeUung
Mensch selbst,

Instinkte und Gesinnungen
und hochgetrieben
hochgehalten
jenen
wü sehr schnell"
dann
diese
Stützen
man
und
wenn
primitivisieren
wegschlägt,
werden,
eme positive Wendung gegeben werden
durchaus
Risiko
dem
Daß
S.
(Gehlen 1964, 105).
kann, hat kaum jemand eindringticher ausgesprochen als Gehlen: „Das Exponierte, sich

muß

von

und sehr schnell zerstört, die Kultur
Institutionen

von

unserer

außen her versteift,
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selbst

zu

Meinberg

machen: das ist die oft

exponieren, aus der Riskiertheit bewußt das Risiko zu
gelungene Chance" (Gehlen 1962, S. 60f.).

versuchte und oft
Gehlens

Kennzeichnung

des Menschen als riskiertes Wesen läßt sich auch bei Luh¬

zum Überdruß von Luhmann beschworene Notwen¬
aufspüren.
auch auf die
digkeit der Komplexitätsreduktion ist Reflex sowohl auf die Weltoffenheit als
von
Reduktion
Menschen.
des
Situation
Weltkomplexi¬
und
schutzlose
generell unsichere

Denn die bis

mann

tät bezeichnet im Grunde

über die chaotische Fülle

insgeheim

die alte

Welt,

von

an

der Mensch könne Herr werden

Hoffnung,

die

er

sich

zu

verlieren droht. Insofern

nun

Luhmann Systemen
Komplexitätsreduktion aufbürdet, übernehmen
für den Menschen, ohne die Gefährdung, die das
Funktion
lebenserhaltende
eine
Systeme
der

die Last

Dasein immer wieder

Systeme
von

bereithält,

bilden das Korrelat

ganz ähnüchen

zu

zum

Verschwinden

Gehlens Institutionen

anthropologischen

Prämissen

Nach Luhmann ist der Mensch nichts außerhalb
durch die ünmer weiter

bringen
-

und

können. Luhmanns

zu

zwar

so, daß beide Ansätze

ausgehen.
von

Systemen.

Wül

ansteigende Weltkomplexität abschwächen,

Chaos verkommen, dann muß

er

er

will

die

er

Bedrohung

nicht hüflos im

Systemen suchen, die seine Existenz
gefährdeten Lebensführung Stege und

seine Zuflucht in

strukturieren, seiner immer mehr

vorgängig
Haltepunkte bieten und die Funktion haben, Komplexität zu reduzieren. Daß Weltkom¬
plexität und Systeme eine Art von Interdependenzverhältnis büden, ist etil für Luhmanns
Denken unumstößlicher Grundsatz: „Die Weltkomplexität hängt ab von den Systemen in
der Welt; man kann auch sagen: Was sich ereignen kann, hängt ab von den Beständen"
115). Systeme

(Luhmann 1974,

S.

ren; sie stellen

etwas

so

wie die

wiederum erhalten und entfalten sich durch Struktu¬

„zweite Natur"

Auch in dieser Hinsicht kommt Luhmanns

nahe, die

des Menschen dar.

Vorstellung der Anthropologie

Gehlens

mangelhaften Ausstattung des Menschen und aus dessen weltoffener
Notwendigkeit von Kultur und Institution begründet. Die Institutionen

der

aus

Konstitution die

sind für ihn „die Formen, die ein seiner Natur nach riskiertes und unstabües, affektüberla¬
stetes Wesen findet, um sich gegenseitig und um sich selbst zu ertragen, etwas, worauf man
zählen und sich verlassen kann. Auf der einen Seite werden in diesen Institutionen die

gemeinsam angefaßt und betrieben, auf der anderen Seite orientieren
sich die Menschen in ihnen zu endgültigen Bestimmtheiten des Tuns und Lassens, mit dem
außerordentlichen Gewinn einer Stabilisierung auch des Innenlebens" (Gehlen 1967,
Zwecke des Lebens

S.

71).

Luhmanns

der

Rechtfertigung

der

Systeme und Gehlens Legitünation der Institutionen sind

Versuch, die Sozialgebüde als

Menschen

zu

begreifen.

Durch die

Antworten auf die Korrelate

zur

Weltoffenheit des

Entwicklung von Systemen und Institutionen wird die

gleichermaßen punktuell wie partieU erschlossen (vgl. von Trotta 1978,
310). Nur dadurch kann der Mensch Welt ertragen und sich entlasten. So ist die
Hauptaufgabe von Systemen und Institutionen die Lebenserhaltung. Dies ist der Leitge¬
danke, der Luhmann mit Gehlen verbindet und den pragmatbchen Charakter beider
Weltoffenheit
S.

Konzeptionen

untermauert.

Systeme einerseits

und Institutionen andererseits sind kein schmückendes

sondern „Antworten" auf die

Auffassung

anthropologische Verfassung des Menschen.

einer nicht abzustreitenden verwandtschaftüchen

Beiwerk,

Man kann die

Beziehung zwischen Geh-

Anthropologbche Marginalien

len

zur

systemtheoretischen Erziehungswbsemchaft

und Luhmann aber auch durch ein weiteres Merkmal stützen: Im

Angesicht von
subjektive

und Institutionen verblassen nämüch üidividueUe Wünsche und

Systemen

Begehrlichkeiten. Das Individuelle und Subjektive muß zurücktreten vor dem institutionaüsierten AUgemeinen. Das Individuum hat sich den Institutionen und Systemen zu
wie
beugen. Für Gehlen gewinnen Institutionen gegenüber dem Individuum so „etwas
eine Selbstmacht" (Gehlen 1967, S. 71). Das Subjekt hat sich bedingungslos den
Institutionen
die ihre

zu

geltend macht",
nen

unterwerfen. Institutionen

eigenen Gesetze,

wiederum

„bis

verselbständigen

in ihr Herz

weshalb sich schüeßüch die Menschen

Wirküchkeiten konsumieren lassen"

(das
von

(Gehlen 1964,

S.

zu emer Macht,
Menschen, d.V.) hinein

sich innen

der

diesen

8)

„historisch gewachse¬

müssen.

gelangt zu einer unleugbaren Abwertung des Subjekts. Diese
Subjektivitätsfaktors läßt sich auch bei Luhmann nachweisen. Systeme
Herabsetzung
beherrschen das Subjekt. Personaütät und IndividuaUtät müssen zwar nicht verkümmern,
aber ihre Ansprüche treten hinter denen des Systems zurück2. Wie sehr Individuum,
Individuelles und Personelles aus der Perspektive des Systems betrachtet werden, kann
GeseUschaften müssen
u. a. der folgenden Auffassung entnommen werden: „Komplexere
zwischen Person und Rolle schärfer trennen und ihre Struktur und die Zuverlässigkeit der

Nicht

nur

Gehlen

des

Verhaltenserwartungen mehr durch Rollen als durch Personen gewährleisten. Die Person
kann dann als Individuum institutionalisiert werden. Das schüeßt

es

nicht aus, macht

es

oder
gerade mögüch, sie in bestimmten Zusammenhängen, etwa in der Famiüe
auch in der poütischen Führung, als Garant bestimmter Erwartungszusammenhänge zu
auch dies aber nur in begrenzten, darauf angewiesenen Funktionszusammen¬
benutzen
in Habermas/Luhmann 1971, S. 23). Es wäre ein Leichtes, weitere
(Luhmann
hängen"
Belege für diese Art der Verhältnisbestimmung von Individuum und System anzuführen,
die allesamt eindrucksvoll in die Bestimmung des Menschen als Systemfunktionär

vielmehr

-

zusammenlaufen.
Das Menschenbüd als Zentrum der latenten

Anthropologie

der

Systemtheorie

offenbart

eine
ist, reduziert sich auf seine Systemfunktionen
unzweideutig:
ist
von jener Schlüsselaussage, die FoucAULTfür
entfernt
weit
nicht
so
die
Ansetzung,
gar
Was der Mensch

eine strukturatistische

-

Anthropologie geltend macht: „Die Species (Mensch)

nicht für sich selbst, für den Menschen, und auch nicht

zur

funktioniert

Ehre Gottes, sondern

(Caruso 1969, S. 89). Die aufgewiesene implizite Anthropologie
Systemtheorie ist durch VorsteUungen geprägt, die zu einem nicht
sind3.
geringen Teil in der expliziten Anthropologie des 20. Jahrhunderts aufgekommen
verdeckte
diese
für
Sucht man nach einer ebenso griffigen wie zutreffenden Bezeichnung
Anthropologie, so kann man sie als den ModeUfaU einer eindimensionalen Anthropologie

funktioniert einfach"
der LuHMANNSchen

ansehen.

kommt es nicht von ungefähr, daß sich Luhmann, auf
gegenüber der „action research" verhält, die gerade an
den lebenswelthchen Interessen der Subjekte ansetzt. Siehe dazu N. Luhmann 1981, S. 101 f.
So hat z. B. auch Habermas auf eine gewisse Affinität zwischen Gehlen und Luhmann verwiesen.
wäre
Luhmann zeigt sich davon aUerdings unbeeindruckt und entgegnet: „An dieser Stelle
von Komplexität' und dem GEHLENSchen
zwischen
ParaUele
die
daß
.Reduktion
anzumerken,
nur bei einer sehr
Begriff der .Entiastung', die Habermas unter anderem aufgefallen ist,
der
kontextfreien Verwendung des GEHLFNSchen Begriffs zutrifft. Gehlens Kontext ist noch
Gemäß dieser

Einschätzung

methodologischer Ebene,

des

Subjekts

sehr reserviert
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PrinzipieU

handelt

es

sich bei

emer

eindimensionalen

Menschen, gleichsam monoüthisch,

den

nur von

Anthropologie um eine solche, die
Gesichtspunkt her zu deuten

einem

versucht. Sie ist eine Em-Faktor-Theorie über den Menschen. Bei Luhmann führt dies

dazu, daß

er

-

überbetont, daß andere, nicht
det werden. Den für

gen
üch

Systemaspekt

dermaßen

elementare Momente des Menschseins

ausgeblen¬

ähnüch wie Gehlen die Institutionen

jede

weniger

eindimensionale

-

Anthropologie

den

charakteristischen Verkürzun¬

entspricht bei Luhmann die Reduktion des Menschen auf ein Wesen, das ausschüeß¬
systemfunktional, d.h. von den Systemerfordernissen her, interpretiert wird.

Anthropologie begibt sich in einen grellen Kontrast zur mehrdimen¬
phüosophischer Anthropologie, die beispielsweise Finks Ansatz einer
„irdischen" Existentialanthropologie bestimmt. Eine mehrdimensionale Anthropologie
hat zweifellos gegenüber der eindimensionalen Version den Vorteil, daß sie dem
komplexen Gegenstand Mensch eher gerecht werden kann, weü sie sich nicht auf einen

Die eindimensionale

sionalen Variante

diesen dann verabsolutiert, sondern
ist, auch andere, das Menschsein konstituierende Phänomene zu erfassen und
miteinander zu verbinden. Bei Fink sind dies die Existentialien Arbeit, Herrschaft, Liebe,

Grundzug des menschüchen Daseins beschränkt und
bemüht

zugleich auch Indikatoren für die imperfekte Verfassung des Menschen
sind. Während Luhmann aus der Weltoffenheit die Notwendigkeit der Komplexitätsre¬
duktion herleitet, verknüpft Fink die Weltoffenheit aufs engste mit dem imperfekten
Status des Menschen. Diese Imperfektheit schüeßt nun aber gerade die Notwendigkeit
Tod und

und

Spiel,

die

Mögüchkeit

der

Höherbildung ein

-

ein

Problem, das Luhmann ausklammert.

angedeutete Differenz zwischen einer eindimensionalen und einer mehrdi¬
Anthropologie ist nicht zuletzt für die Erklärung und Deutung pädagogischer
Sachverhalte relevant, denn es ist keineswegs gleichgültig, für welchen Anthropologietyp
man sich entscheidet. So ist es von einem nicht geringen Reiz, daß sich Elemente der
eindimensionalen Anthropologie Luhmanns auch bei der Erörterung pädagogischer

Die hier

nur

mensionalen

Fragestellungen i. e. S.

3.

nachweisen lassen.

Pädagogbche Anknüpfungspunkte

Luhmanns
schaftücher

analysieren.

Systemansatz stellt entschieden darauf ab, die Ausdifferenzierung gesell¬
wie Recht, Moral, Verwaltung, Reügion, Wissenschaft u. ä. zu

Teilsysteme
So ist

es

sicherlich kein Zufall, daß

er

unter eben

dieser

Perspektive

auch

alteuropäische Versuch, den Menschen aus seinem Unterschied zum Tier zu bestimmen, nur daß in
Demgegenüber verschiebt sich der Denkrah¬
Bewertung umgekehrt wird.
und
men, wenn man nicht mehr Mensch und Tier, sondern Sinnsysteme und organische Systeme
evtl. noch physische Systeme und Maschinen als Systeme vergleicht" (vgl. Habermas/Luhmann
1971, S. 308).
Wie so oft rühmt sich auch hier Luhmann der „alteuropäischen Tradition" gegenüber überlegen,
ohne freiüch aus deren anthropologischem Bann, wie punktueU gezeigt werden konnte, immer
heraustreten zu können. Ja, es gibt Grund genug zu der Annahme, daß es auch vereinzelte
Berührungspunkte zwischen der LuHMANNSchen Systemtheorie und den beiden anderen „klassi¬
schen" Ansätzen der Phüosophischen Anthropologie in der 1. HäUte unseres Jahrhunderts, bei
Plessner und Scheler, gibt. Wenn sich Luhmann nicht gänzlich vom Stigma des alteuropäischen
Denkens befreit, dann rührt dies m. E. auch daher, daß seine anthropologische Grenzziehung zu
unspezifisch bleibt.
diesem Kontext die

...

Anthropologbche Marginalien

zur

systemtheoretbchen Erziehungswbsemchaft

zunächst
Erziehung betrachtet. Erziehung gerät dabei (vgl. Luhmann/Schorr 1979 a)
auf der Systemebene in den Bück; sie wird als ein spezielles „selbstreferentieUes"
autonomes

Subsystem

erörtert.

Zugriff auf das Phänomen Erziehung verlangt eine Verknüpfung mit den
Luhmann/Schorr greifen
zuvor entwickelten anthropologischen Überlegungen. Denn
die
auf
der
Pädagogik Fragen und Probleme auf, die im
in der Anwendung
Systemtheorie
Gerade dieser

gelegentUch unterbrochene Daueraktuaütät
Technologie, pädagogbches Verhältnb sowie
von Themen, das zumal der „alteuropäischen Tradition"
Luhmann/Schorr jedoch mit Hilfe einer spezifischen

Erziehungstheorie

Rahmen der

eine

nur

besitzen. Es sind dies vor aUem die Bereiche

Entwicklung ein Sortiment
nicht gerade fremd ist, von
soziologischen Nomenklatur umformuüert wüd4.
-

3.1.

Erziehung

Zusammen mit Schorr hat Luhmann in mehreren thematisch eng

Erziehungsverständnis

gen sein

ziologischen Begriff
struktur"

zu

bestimmt wird, der die

verfolgt, Erziehung

sellschaft

Beziehung

verknüpften

Beiträ¬

das durch einen wissenschaftsso¬
zwischen

„Semantik und Sozial¬

(Luhmann/Schorr 1979a, S. 15) analysiert. Den wohl breitesten Zugang

eröffnet dabei die Studie über
Absicht

begründen versucht,

zu

Erziehungssystem", die die
ausdifferenziertes Teilsystem der Gesamtge¬

„Reflexionsprobleme

als funktional

im

untersuchen.

überhaupt Boden gewinnen zu können, wird die FragesteUung schwerpunktmä¬
„Autonomie", „Technologie" und „Selektion" diskutiert.
ßig
Dadurch soU es zugleich gelingen, das wissenschaftüche Denken von der Erziehung

Um hier

in den Dimensionen

theoretisch erstrebens¬
umzupolen: Nicht mehr die „Orientierung am Menschen" gut als
an die Adresse
wert und „pädagogisch"; vielmehr spricht Luhmann folgende Empfehlung
einer nunmehr systemtheoretisch geläuterten pädagogischen Wissenschaft aus: „Ferner
muß Selbstreferenz als wirküchkeitsünmanente Struktur begriffen werden. Nur damit

Isoüerung einer sich subjektbezogen verstehenden Wissenschaft
Orientierung zu gewinnen, die sich nicht nur an den Idealen und
hinweg.
als Theorie des
Ansprüchen der Subjektivität des Menschen legitimiert, sondern sich
S. 361). So gedeutet, erweist
Systems im System reflektiert" (Luhmann/Schorr 1979a,
kommt

man

Nur

über die

so

ist eine

unausrottba¬

„alteuropäische" Tradition mit ihrem eigentümüchen und scheinbar
her zu begreifen, als eine Vergan¬
ren Interesse, Erziehung und Pädagogik vom Subjekt
deren Fortsetzung gestoppt
genheit voUer Irrtümer und Fehlentwicklungen. Daher muß
der pädagogischen Wissen¬
verheißt
werden; denn aUein die Austreibung des Subjekts
einer
den
zeitgemäßen funktionalen
Weg
schaft „wahren" Fortschritt, bringt sie auf

sich die

„pädagogischen Semantik".
Imperativ nehmen, zeigt sich stets dort, wo die
und im
Mögüchkeitsspieüäume von Erziehung abgetastet (Luhmann/Schorr 1981a)
schon
Die
werden.
Hinbück auf „personale Identität" (Luhmann/Schorr 1982) erörtert

Wie ernst Luhmann/Schorr ihren

4 Als weitere pädagogische

S. 23ff.; 1978, S.

180ff.)

Anknüpfungspunkte könnten sowohl das Bildungsproblem (Blass 1981,
(Treml 1981, S. 434ff.) in Betracht gezogen werden.

als auch das Lernen
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seit

Meinberg

längerem

auch außerhalb der

Erziehungswissenschaft geführte

Identitätsdiskussion

systemtheoretische
System¬
denkens gegenüber klassischen pädagogischen Persönüchkeitskonzepten und psychoana¬
lytischen Begründungen von Identität einmal mehr auf der unerschütterüchen, stereotyp
sich wiederholenden Überzeugung, daß die Ausrichtung des Identitätsmodells am Subjekt
theoretisch und soziologisch „fatal" sei (Luhmann/Schorr 1982, S. 234): „Wül man

(Marquardt/Sttjerle 1979)

erfährt durch Luhmann/Schorr eine

Umschrift. Dabei basiert der von ihnen angemeldete Überlegenheitsanspruch des

Identität

identifizieren, dann genügt

Leistungen,

als die

Subjektivität,

es

nicht, sie als den Ursprung aller sinnstiftenden
(Luhmann/Schorr 1982,

als das Erste vorauszusetzen"

231). Geboten sei vieünehr die Abkehr von der die personaüstischen Identitätsentwürfe
inspirierenden Bewußtseinsphüosophie. Identität sei wie Bewußtsein etwas Sekundäres,
das allererst durch die Faktizität „komplexitätszeugender Selektivität", die in Systemen
abläuft, hervorgebracht wird. Oder anders und in genuin systemtheoretischem Vokabular
vorgetragen: „Die Identität ist... nicht der Zusammenhang der einzelnen Erlebnisse und
Handlungen, sie tritt an Stelle eines solchen Zusammenhanges in Funktion, wenn
bestimmte Bedingungen dies erforderUch machen. Identität bt der Ersatz für volbtändige
Interdependenz, ein funktionales Äquivalent, das nur in bestimmten Problemlagen
benötigt und abgerufen wird und dafür ausreicht" (Luhmann/Schorr 1982, S. 237f.).
Personale Identität wüd damit, entgegen der klassischen Traditionsünie in der Pädagogik
seit Rousseau (vgl. Bück 1981, S. 123ff.), in einen soziologisch determinierten Funktionaüsmus umgebogen, bei dem sich das Personale in Systemisches verflüchtigt. Eben darin
besteht aber die anthropologische Provokation dieses Ansatzes.
S.

unsere anthropologische Skizze in Abschnitt 2. zurück, dann zeigt
sich, daß das für die Systemtheorie typische Menschenbüd als Inbegriff ihrer latenten

Greifen wir dabei auf

erziehungstheoretischen Erwägungen von Luhmann/
eigentümliches Gepräge verleiht. Wenn die Autoren
in ihren wissenschafts- und erziehungssoziologischen Untersuchungen nämüch der moder¬
nen Erziehungswissenschaft anraten, von der „Orientierung am Menschen" abzulassen
und statt dessen sich zum Systembegriff als theoretischem Urprinzip zu bekennen, dann

Anthropologie gerade

in den

Schorr sichtbar wird und diesen ihr

favorisiert, das dem Menschen nur mehr die eine Chance
läßt, sich als Funktionsträger von Systemen zu begreifen und sich als Multifunktionalbtzu

wird damit ein Menschenbild

Systems vor dem Subjekt ist für Luhmann/Schorr die einzige,
unverrückbare, anthropologisch bemerkenswerte Grundtatsache.

verstehen. Der Primat des

anthropologische Eindimensionalität bestimmt auch den Rationaütätsbegriff, den
Systemrationalität festlegt und dann gemeinsam mit Schorr mit pädago¬
gischer Vernunft identifiziert. Daß hier eine kurzschlüssige Gleichsetzung von Systemra¬
tionalität und praktischer Vernunft vorüegt, haben Fauser/Schweitzer (1981, S. 795 ff.)
durch eine Reihe plausibler Beispiele untermauert. Luhmann setzt in seinen systemtheo¬

Diese

Luhmann auf

Analysen den Menschen stets als ein rationales Wesen voraus, das zur
Erkenntnis und Analyse von Systemrationalität fähig ist. Diese Voraussetzung wird in
dem Augenblick aber geleugnet, in dem SystemrationaUtät und pädagogische Vernunft
gleichgesetzt werden. Denn menschhche Rationaütät und Vernunft ist nicht mit Systemra¬
tionaUtät deckungsgleich, sondern ihr vorausgesetzt. Und pädagogische Vernunft meint
mehr und quaütativ anderes als Systemrationalität. Weil es die pädagogische Vernunft mit
der Frage der Höherbildung zu tun hat, die Fink auf die Imperfektheit des Menschen
retischen

zurückführt, muß sie sich praktisch orientieren. Und weil solche Orientierungen ohne die

Anthropologbche Marginalien

zur

systemtheoretischen Erziehungswbsenschaft

praktische Vernunft nicht auskommen, ist die pädagogische zwangsläufig auf die prakti¬
sche Vernunft angewiesen, ja, ist sie selbst von praktischer Art. Indem Luhmann/
Schorr jedoch pädagogische Vernunft schlichtweg in Systemrationalität aufgehen lassen,
huldigen sie einem Menschenbüd, das von der Frage nach der praktischen Vernunft immer
schon abstrahiert hat und ürfolgedessen für die Pädagogik unannehmbar bleibt.
Wie wemg die

Pädagogik aUerdings

der

Luhmann/Schorr im Grunde selbst,

praktischen

wenn

sie die

bestätigen
Erziehung ausloten

Vernunft entraten kann,

Mögüchkeit

der

Frage erheben, „ob die Erziehung sehr viel mehr tun kann, als das zu beobachten
was sich daraus ergibt, daß in der Form ausdifferenzierter Interak¬
tionssysteme erzogen wird" (Luhmann/Schorr 1981, S. 53f.). Von dorther gewinnt die
Antwort, Erziehung sei mögüch „als Korrektur selbstgeschaffener Reaütät" (Luhmann/
Schorr 1981, S. 54), ihren tieferen Stirn. Luhmann/Schorr geben jedoch nicht
Kriterien an, mit denen derartige Kurskorrekturen im Erziehungssystem durchgeführt
werden könnten. Gemäß ihrem Menschenbild ziehen sie sich auf Systemrationaütät
zurück, die wegen ihrer Praxisabstinenz zwar Ernüchterung und Gespür für Reaütäten

und

zur

und

abzuschwächen,

Reaütät nicht aufzubieten
erzeugen kann, aber Orientierungen zur Veränderung von
daß die system¬
vermag und nicht entwickeln will. Damit hängt aufs engste zusammen,
theoretische Erziehungstheorie gerade das weitgehend ausspart, was die „alteuropäische"
Tradition seit Schleiermacher noch im

Auge hatte: die Frage nach

der Zukunft. Die

pädagogisches
Auseinandersetzung mit und der Entwurf von
Kardinalproblem. Unter Umgehung dieser fundamentalen Thematik haben wü es bei
Luhmann/Schorr mit einem merkwürdig zukunftslosen Modell zu tun, dem konsequen¬
terweise utopische Gehalte völhg fehlen.
Zukunft aber ist ein

anthropologische Erklärung finden? Verbirgt sich nicht hinter
tieferüegende anthropologische Auffassung, daß Leben, zumal in
Systemen, einzig dem Zweck dient, sich zu erhalten? In diese Richtung zielt offenbar der
Anspruch der LuHMANNSchen Systemtheorie, die Welt nicht unter dem Aspekt des Seins,

Läßt sich auch dafür eine
diesem Tatbestand die

auf einem
zu problematisieren und „Stabüität
Komplexität" zu befestigen (Habermas/Luhmann 1971, S. 22). Die
bloße Selbsterhaltung ist der zum höchsten Zweck emporgesteigerte Zweck. Das Funktio¬
nieren von Komplexitätsreduktion ist zweckmäßig, da es Selbsterhaltung zu gewährleisten
scheint. Luhmann setzt auf den Vorrang der Zweckmäßigkeit, der ein solcher der
Selbsterhaltung ist. Der Mensch lebt in Systemen, um zu überleben. Die Idee der
quaUtativen, sich an praktischen Maßstäben orientierenden Steigerung des Lebens, die
Frage nach dem „guten Leben", hegt außerhalb des Gesichtskreises der Systemtheorie.
Auch darin verrät sie ihre Nähe zu Gehlens pragmatisch-empirischer Anthropologie, die
um die Lebensdienüchkeit des Menschen zentriert ist und hierin ihr Zweckmäßigkeitsprin¬

sondern aUenfaUs ihres Bestandes

...

Niveau höherer

zip besitzt5.
5

überzeugende kritische SteUungnahme von Th. Litt 1961, S. 281ff. Die für
Gedankengang zentrale Aussage befindet sich dort, wo Litt (S. 295) feststeht, „geht sie (=
die Anthropologie Gehlens, d. Vf.) den Weg ,von unten nach oben', glaubt sie schon an der Physis
des Menschen das Gesetz seines Wesens ablesen zu können, dann ist die Auslegung des

Vgl.

dazu

u.a.

die

unseren

Richtung gedrängt, in der das im tiefsten und letzten Sinne Menschhche
Gesichtspunkt der vitalen Notwendigkeit und Zweckmäßig¬
keit die Perspektive bestimmt". Vgl. zur Anthropologie Litts und dessen Kritik an Gehlen auch
den Beitrag von Zdarzil 1980, S. 132ff.
Nachfolgenden

in eine

nicht in Sicht kommen kann, weil der
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Meinberg

Technologieproblem

Mit dem Erziehungsphänomen, vor allem mit der von Luhmann/Schorr auf systemtheo¬

retischer Ebene erneuerten transzendentalen

Frage,

wie denn

Erziehung möglich

(1982 b), ist unabwendbar das Technologieproblem verbunden (1982 a, S.
Pädagogik
gerade im

ün neuzeitüchen Verständnis

formierte, ist

es

sei

17). Seit sich die

immer wieder erörtert

20. Jahrhundert sorgte dieses Thema in mehr oder wemger

worden;

regelmäßigen

Abständen für Zündstoff.

Auf der Basis relativ breit gestreuter historischer Befunde entwickeln Luhmann/Schorr
(1979a, S. 115ff.) ihre Kernthese (1979b identisch mit 1982a), der zufolge die Pädagogik,

angespornt durch die KANiische Philosophie, seit dem 18. Jahrhundert „ein zweifellos
vorhandenes Technologieproblem... als Technologieverdikt traditionsfähig gemacht und
habitualisiert"

(1982a,

S.

12) habe.

Nach der

Eüischätzung Luhmann/Schorrs hat diese

Jahrhundert überdauert; erst aUmählich, genauer in den
Auffassung
letzten 20 Jahren, habe sich die Problemkonstellation zu ändern begonnen, werde das
Technologieverdikt von unterschiedhchen Seiten unterlaufen, ohne daß dadurch freihch
bis weit in

unser

erziehungswissenschaftUche Technologieproblem auf die Argumentations¬
angehoben worden sei, die es eigenthch verdiene. Dazu sei es zunächst einmal
erforderUch, diesen Fragenbereich von seinen traditionsbedüigten Verkrustungen zu

schon das

ebene

richtige Grundlage zu steUen. Luhmann/Schorr halten das
Technologieproblem in der „alteuropäischen" Machart für unlösbar und falsch exponiert.
Auch diesem „alten" Thema versuchen sie eine neue, systemtheoretische Fragerichtung
befreien und auf eine neue,

geben, die dem Erkenntnisstand jüngerer professions- und organisationssoziologischer
Untersuchungen verpflichtet ist, denen zufolge „das Erziehungssystem strukturell durch
ein Technologiede/zzif geprägt sei" (1982a, S. 14). Das Neuartige an der Reformuherung
des pädagogischen Technologieproblems besteht danach nicht in dem meistenteüs vergebzu

vorgegebenen Technologie oder gar um
deren EUminierung, vielmehr wüd das Fehlen von Technologie beklagt. Das Problem ist
demzufolge nicht, „wie man Wükungen besser kalkulieren könne oder ob man es soUe,

hchen Bemühen

um

sondern vielmehr:

Diese

eine

was

Humanisierung

noch

Ausgangsposition

mögüch ist,

von

der

wenn

das nicht

Luhmann/Schorr ist

mögüch

u.a.

von

ist"

(1982a,

Benner

S.

16).

(1979a; 1979b)

1979b;
gegenseitigen Mißverständnissen, machte aber wieder auf die
verschiedenartigen Interpretationsmöghchkeiten und Begründungsabsichten des pädago¬
gischen Technologieproblems aufmerksam (vgl. auch Diederich 1982, S. 51ff.). Bemer¬
kenswert ist, daß in diese Auseinandersetzungen und Stellungnahmen teüweise anthropo¬
logische Rechtfertigungen und Annahmen eingingen. Offenbar besitzt das Technologie¬
worden. Die anschließende Kontroverse

problematisiert
1979 c) war nicht

frei

(vgl.

Luhmann/Schorr

von

problem auch eine anthropologische Qualität, die einmal mehr verdeckt und einmal sehr
explizit hervortritt und hier durch ein besonders „aufdringliches" Beispiel belegt werden
soll.

anthropologische Vorstellungen die Technologiefrage seit ihrem Entstehen im
ausgehenden 18. Jahrhundert begleitet haben, entgeht Luhmann/Schorr nicht (1982a,
S. 12). Ihrer Überzeugung nach saß die Pädagogik der damaügen Zeit einer technologiefeindüchen und daher „falschen" Anthropologie auf, weü sie am Vorrang „selbstreferen-

Daß

Anthropologbche Marginalien

zur

systemtheoretischen Erziehungswbsemchaft

begründete Parteinahme für ein Menschenbild, das die
preisgeben, sondern im GegenteU kultivieren
in „schöner klingenden Worten wie
Luhmann/Schorrs
Auskunft
nach
sich
woUte und
Selbsttätigkeit, Freiheit, Praxis, Menschenbildung" (Luhmann/Schorr 1982a, S. 12)
spiegelte, soU für die Verkehrung des Technologieproblems gesorgt haben, die weithin
eine Geschichte ihrer Verdrängung ist. Das hartnäckige Beharren auf einem freiheitüchideaüstisch getönten Menschenbüd wirkte sich, so jedenfalls Luhmann/Schorr, verhängnisvoU aus, weil dadurch das kaum erwachte Technologiebewußtsein vorschneU auf

tieUer

festhielt. Die

Subjekte"

Freiheit des Individuums theoretisch mcht

ein

Abstellgleis plaziert

wurde. Ins

PrinzipieUe

überführt: bei der Genese des neuzeitü¬

chen Technologieproblems in der Pädagogik hat eine dem Subjekt verhaftete Anthropolo¬

gie

die Weichen für eine

„richtige" Entwicklung falsch gestellt und

sich

infolgedessen als

fortschrittshemmend erwiesen.
Wer sich indes

zum

Fortschritt bekennt, muß demnach

von

dem

jahrhundertelang

vorherrschenden Menschenbild Abschied nehmen. Genau das tun Luhmann/Schorr,
mdem sie voller Vertrauen auf die

Erklärungskraft von Systemtheorie und Organisations¬

soziologie die oben dargestellte Umformuüerung einleiten und damit gleichzeitig auch ein
„neues" Menschenbild in die Technologiedebatte emführen. Dabei handelt es sich um
jenes Schrumpfbild, das oben schon als eindimensionale Anthropologie gekennzeichnet
wurde. Es ist unschwer zu erkennen, daß diese Anthropologie auch im Hintergrund der
Luhmann/Schorr durchwirkt; denn der eindimensio¬

Technologiebeweisfühmng

von

nale Charakter kommt zum

Vorschein,

wo

die

Perspektive Systemrationalität beibehalten

Unabhängig davon, daß der Vermutung Luhmann/Schorrs, das bestehende
Technologiedefizit könne durch Analyse von und Aufklärung über sogenannte „Kausal¬
pläne" (1982a, S. 18) kompensiert werden, ein Menschenbild zugrunde hegt, das den
Menschen als ein zutiefst der Komplexitätsreduktion bedürftiges Wesen vorsieht, ist
anzumerken, daß die Eindimensionatität hauptsächlich in der Beschränkung der Rationa¬
ütät auf eine systemtheoretische besteht. Der das pädagogische Technologieproblem in
wird.

Angriff nehmende

Mensch wird auf

technisch-strategische

Rationalität reduziert.

Technologieproblems
Entfaltung seiner
geht von
die
für
pädagogische Praxis gefolgert
praktischen Vernunft vorenthält. Daraus kann
in systemtheoretischem Fachjargon gesprochen
„komwerden: Die Technologie der
plexitätsreduzierenden Kausalpläne" kann bestenfalb sagen, wie etwas gemacht werden
muß, um „strukturell" andauernde „Technologiedefizite" möglichst effektiv zu Undern,
Die

von

Luhmann/Schorr

beabsichtigte „Neuinterpretation"

des

einem verkürzten Menschenbild aus, das dem Menschen die

-

-

dahingehend beraten, was getan werden sollte und warum
Technologiefassung rechtfertigt sich selbst
technischen Funktionieren des Erziehungsproblems dient. Die sich

sie kann die Praxis aber nicht
etwas zu

tun ist. Die LuHMANN/ScHORRSche

insoweit, wie sie dem
dort stets auch

dagegen nicht

erzeugende und ünmer wieder neuen Sinn stiftende Praxis vermag sie
legitimieren, da sie den in der Erziehung stehenden Menschen nur in der
technischen Rationaütät denkt. Deshalb ist festzuhalten: „Es gehört

zu

Dimension der

Technologieproblem, daß es durch die Unterscheidung zwischen theoreti¬
praktischer Vernunft nicht schon zu lösen, ohne diese Unterscheidung aber
nicht einmal zu fassen ist" (Benner 1979 b, S. 805).
gerade

zum

scher und

Daß das
S.

11)

Technologieproblem „heute zu den verworrensten" (Luhmann/Schorr 1982a,
zählt, verweist auch auf eine anthropologische Komponente, die es

in der Pädagogik
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ermögUcht, die von Luhmann/Schorr vorgenommene Neufassung der Technologiefrage
durchsichtiger zu machen. Denn dem Wandel in der Technologiediskussion Uegt auch ein
Wechsel der leitenden Büder vom Menschen zugrunde, vieUeicht wüd er sogar dadurch
entscheidend beeinflußt. Sollte diese Annahme zutreffen, dann müßten sich die

um

das

sorgfältiger als bisher ihren
pädagogische Technologieproblem
kann
die
SicherUch
zuwenden.
Prämissen
Anthropologie keine Patent¬
anthropologischen
könnte über dogmatische
sie
aber
dieser
zur
bieten,
schwierigen
Fragen
Lösung
rezepte
identifizieren.
Paradoxien
und
und
aufklären
Aporien
Setzungen
kreisenden Debatten

spricht ein zusätzücher Fragenkomplex, der von der systemtheoreti¬
schen Erziehungswissenschaft eigenwilüg behandelt, freüich dem traditionellen und
scheinbar unaufhebbaren Problembestand der Pädagogik angehört: das pädagogische

Für diese Annahme

Verhältms.

3.3. Das

pädagogische

Verhältms

zum „pädagogischen Verhältnis" sind trotz mancherlei Anfeindungen gegen¬
jenen Konstrukten, die sich zur Blütezeit der geisteswissenschafthchen Pädagogik
um eine erziehungstheoretische Legitimation des „Pädagogischen Bezugs" mühten,
keineswegs aus dem Themenkatalog der gegenwärtigen Erziehungswissenschaft gestri¬

Theorien
über

(vgl. Ulich 1976; Bock 1978, S. 291f.; Menze 1978; Bollnow 1981;
1981). Vielmehr ist die Diskussion ün Zuge der sozialwissenschaftüchen Wende,

chen worden
Joppien

Erziehungswissenschaft seit den 60er Jahren bestimmt hat, in eine neue Phase
eingetreten, die sich u. a. in grundlagentheoretischen Umorientierungen sowie in einer
gewandelten Terminologie widerspiegelt. Die von Nohl eingeführte Zentralkategorie
„pädagogischer Bezug" wird seither vielfach durch den Terminus „pädagogische Interak¬
tion" (Ulich 1976) ersetzt, womit schon rein äußerlich das Abrücken neuerer sozialwissenschaftlich orientierter Ansätze von den für nicht mehr paradigmawürdig befundenen
älteren sichtbar wird. Ob aUerdings mit der Proklamierung einer neuen Begriffüchkeit
tatsächüch auch ein „besseres" Erkenntnisniveau einhergeht, muß vorerst bezweifelt
werden: „So stellen sich die Erneuerungsversuche für die traditioneUe Erziehungstheorie
trotz gewisser programmatischer Ansprüche noch fragmentarisch dar, und es bleibt
die die

Aussagen und Erkenntnisse im Problembereich der pädagogischen
Theorie zusammenfügen, die die Nachfolge der Theorie des
.pädagogischen Bezugs' antreten könnte" (Joppien 1981, S. 203).

fraglich,

ob sich

Interaktion

zu

emer

Beurteüung Joppiens, die sich ün übrigen weitgehend mit derjenigen Menzes
(1978) deckt, ist wohl zuzustimmen; denn die modernen sozialwissenschaftüch ausgerich¬
teten Interpretationsversuche sind bei allen nicht zu unterschätzenden Blickerweiterun¬
gen für bestimmte Problemaspekte noch zu sehr dem Programmatischen verhaftet, als daß
sie mit überzeugenden Theorien aufwarten könnten. Dieser Hintergrund muß gegenwär¬
tig sein, um die Ausführungen von Luhmann/Schorr angemessen einordnen zu können;
auch sie bemühen sich, den traditionellen Entwürfen zum pädagogischen Verhältnis einen
Richtungswechsel zu empfehlen, indem sie dieses Thema von Anfang an mit dem
Technologieproblem verweben.

Dieser

Anthropologbche Marginalien

Ausgehend

von

der

zur

daß die

Auffassung,

Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler"

systemtheoretischen Erziehungswbsenschaft

„übhche VorsteUung, Unterricht sei ein
S. 122) die „dop¬

(Luhmann/Schorr 1979a,

pelte Systemreferenz" von „personalem" und „sozialem System" außer acht lasse, mahnen
sie diese Unterschlagung „erst recht für Stilisierungen einer solchen Zweierbeziehung als
pädagogisches Verhältnis oder als pädagogischer Bezug" (Luhmann/Schorr 1982a, S.
122) an und fahren fort: „Theorieentwicklungen, die eine solche Zweierbeziehung zum
Gegenstand haben, können daher gar nicht zu einer adäquaten Technologie kommen, da
sie schon vorab, schon in ihrer Gegenstandsauffassung, die Komplexität der Sachlage
verkennen. Und das kann weder durch Idealismus noch durch Bekenntnis
weder durch

Techniken

zur

Praxisnähe,

Willens noch durch Polemik gegen mechanistische

Darstellung guten

ausgeglichen werden" (Luhmann/Schorr

1979 a, S.

122).

eigenartige Provokation verleiht, ist zweierlei: Einerseits
zum pädagogischen Verhältnis vorwiegend technologische
Ambitionen verfolgt hätten; andererseits wird die dominierende Beschäftigung mit den
personalen Beziehungen innerhalb der pädagogischen Verhältnisse als Problemverengung
disqualifiziert (vgl. auch Gamm 1970, S. 27ff.). Die Verabsolutierung des „personalen
Was dieser
wird

Einwendung

ihre

unterstellt, daß Theorien

Systems"

habe

von

„sozialen Systems" Erziehung und Unterricht

der Existenz des

und

pädagogische Bezug verkomme
dadurch zur realitätsfernen Idylle und könne deshalb auch soziologisch gar nicht begriffen
werden. „Nicht der Lehrer erzieht, sondern das Interaktionssystem Unterricht. Das
soziale System realisiert sich, anders gesagt, über Strukturen, die festlegen, wie das
S.
genutzt wird, was an Selbstselektion der Person möglich ist" (Luhmann/Schorr 1981,
den
Luhmann/Schorr
nach
beinhaltet
zwangsläufig
50). Die Mißachtung dieser Einsicht
dessen charakteristischen Strukturen

abgelenkt.

Der

Theoriefortsetzung des pädagogischen Bezuges, der, weil nach dieser
Auslegung einzig auf Personen bezogen, die Bedeutung und Wirkung des Erziehungs- und

Verzicht auf eine

Unterrichtssystems völlig

ignoriert

offiziell, also nicht
Lehren

aus

den

Augen verloren habe. Wenn aber, was sicherlich nicht
Systeme „heimlich" (Zinnecker 1976) und auch

werden kann, Strukturen und

zum

nur

oder ausschließlich Personen erziehen, dann wird die Abkehr

pädagogischen Bezug

von

unausweichlich.

der personalen Sinnbezüge im erzieherischen
zugleich mit jener Anthropologie, auf die sich die
klassbchen Vertreter des pädagogischen Bezugs gestützt haben; denn soviel steht fest: Seit

Indem Luhmann/Schorr die

Bedeutung

Verhältnis abwerten, brechen sie

Nohl, Litt, W. Flitner und auch Buber, Guardini

u.a.,

die den

„klassischen"

pädagogische Bezug nicht nur an wissen¬
schaftstheoretische, sondern ebensosehr an anthropologische Begründungsmuster gekop¬
pelt worden. Obschon sich deren Rechtfertigungen auch in anthropologischer Hinsicht
Entwicklungsstrang repräsentieren,

ist der

unterscheiden, kann demnach als gesichert gelten, daß sowohl in die Theorie

zum

„pädagogischen Bezug" als auch in jene der „pädagogischen Interaktion" explizite und
implizite anthropologische Anschauungen einwandern und eine nicht zu unterschätzende
Orientierungsfunktion übernehmen.

geisteswissenschaftlichen Pädagogik behauptete sich weitgehend der von
Nohl so umschriebene Standpunkt: „Die pädagogische Wükung geht nicht aus von einem
Im Umkreis der

System

von

geltenden Werten,

sondern ünmer

nur von

einem

ursprüngüchen Selbst,

einem wirklichen Menschen mit einem festen Willen, wie sie auch auf einen wirklichen
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gerichtet ist: die Formung aus emer Einheit. Das ist der Primat der Persönlich¬
personalen Gemeinschaft in der Erziehung gegenüber bloßen Ideen, einer
Formung durch den objektiven Geist und der Macht der Sache" (Nohl 1970, S. 132f.).
Dieser aus der nach wie vor diskussionswerten, wenngleich Fragment gebliebenen Theorie

Menschen

keit und der

pädagogischen Bezugs (vgl. Brüggen 1981, S. 113ff., sowie Bollnow 1981)
herausgebrochene symptomatische Grundsatz verdeuthcht, daß Nohls Version auf einer
personalbtbchen Anthropologie fußt. Für die klassischen Theorien zum pädagogischen
Bezug, also für jene Ansätze, die sich noch nicht im Schatten sozialwissenschaftlicher
Einflußnahme entfaltet haben, ist ein personahstisches Menschenbild bindend (vgl.
Höltershinken 1971). Es bildet das Fundament für jene Erziehungsauffassung, nach der
„Erziehung nur als personale Beziehung mögüch ist" (Menze 1978, S. 299).
des

grellem Kontrast dazu hebt sich die unter funktionalem Diktat stehende Anthropologie
Systemdenkens ab; sie stellt das genaue Gegenteil zur personalistischen Anthropolo¬
gie dar, insofern hier an der Vorrangigkeit des Systems vor der Person festgehalten wird, ja
versucht wird, die Person selbst in Systemkategorien zu erfassen6. Das eindimensionale
In

des

pädagogische Verhält¬
Systemgedankens, die bekanntlich die

Menschenbild beherrscht demnach auch die Erörterungen über das
nis. Aber nicht

nur

das: Auf die

Hypertrophie

des

Eindimensionalität dieses Menschenbildes ausmacht, stützt sich schüeßüch die Kritik

an

pädagogischen Bezugs. Die Systemtheorie verbietet es
gewissermaßen, davon auszugehen, „daß der Lehrer den Schüler zu erziehen hat. Dann
erzieht das Interaktionssystem Unterricht. Dann muß die anthropologische Dekomposi¬
den

„klassischen"

Formen des

Problemstellung in entweder Lehrertheorie oder Schülertheorie sich als eine
Fehlsteuerung der Analyse erweisen, die die eigentüch-erzieherische Reaütät gar nicht
fassen kann (sondern nur noch an ihr Enttäuschungen erlebt)" (Luhmann/Schorr 1981,
tion der

S.

47).

zu bekräftigende Schlußfol¬
Legitimation des pädagogischen Bezugs auch ein
Wandel im jeweiligen Anthropologieverständnis einhergeht. Das bedeutet aber, daß eine
um das pädagogische Verhältnis kreisende Theorie der Erziehung nicht von anthropologi¬
schen Reflexionen suspendiert werden kann. Zudem können anthropologische Betrach¬
tungen, wie schon angedeutet, einen kritischen Part spielen, indem sie auf Verkürzungen

Dies wiederum läßt die

systematische,

durch weitere Studien

gerung zu, daß mit der wechselhaften

und dogmatische
die

von

Setzungen der jeweiligen Ansätze hinweisen. So verfährt zweifellos auch
pädagogischen Bezugs in gewisser Weise solange

Nohl skizzierte Theorie des

eindimensional, wie sie auf dem unbedingten Primat der Person besteht und andere
konstitutive Faktoren abwertet oder
Beweis für die

völlig

ausschüeßt.

Notwendigkeit anthropologischer Vergewisserung ist neben dem pädagogi¬
Erziehungstheorie auch jenes

schen Verhältnis als unersetzbarem Kernstück einer

Systemperspektive in diesem Konzept ist, zeigt sich u.a. auch in der
Bearbeitung des Vertrauens, einem Phänomen, dem Luhmann, völüg beziehungslos zum „päd¬
agogischen Verhältnis", eine eigene Untersuchung gewidmet hat (1968a). Während etwa in der
klassischen Version des „Pädagogischen Bezugs" bei Nohl das Vertrauen die unabdingbare
„Voraussetzung des eigentümüchen Verhältnisses zwischen Zögüng und Erzieher" ist, also gar
nicht anders als in der personalen Sphäre denkbar ist, gibt Luhmann der Vertrauensproblematik
eine systemtheoretische Fassung und spricht daher folgerichtig auch von Systemvertrauen. Vgl.
dazu und zu mögUchen pädagogischen Konsequenzen A. Schäfer 1980, S. 723 ff.

Wie beherrschend die

Anthropologbche Marginalien

Phänomen, das
und
die

von

zur

systemtheoretischen Erziehungswbsenschaft

Erziehung nicht abzutrennen ist:

Entwicklung.

die

Denn

Erziehung

Verweisungszusammenhang, kann doch
Entwicklung
als
einzigartiges Vermittlungsgeschehen von Entwicklung überhaupt
Erziehung
stehen in

emem

unauflösüchen

angesehen werden.

3.4.

Entwicklung

Entwicklung eine besonders hohe anthropologische
Affinität besitzt; zumal eine pädagogbch gewendete Anthropologie erhebt ein verbrieftes
Recht auf die DarsteUung und Deutung des menschüchen Werdeprozesses (Roth 1971).
Es dürfte

Welche

unstrittig sein,

zum

daß die

Teil facettenreichen

allein schon der

vordergründige

Entwicklungsgang

sich ihr dabei eröffnen, verdeutücht
zu

er zu

Richtung die Entwicklungsbahn eines Menschen verläuft oder
wird, was er jeweils ist, darüber entscheiden auch die Bilder,

dem

die sich der Mensch von sich selbst und anderen macht

1982, S.

79ff.).

Weil der Mensch ein

in sein Handeln
von

entkräftigende Hinweis, daß der
Ausrichtung an Bildentwürfen

eines Individuums auch stets durch die

bestimmt wird. In welche
verlaufen soll, wie

Zugangsweisen
und wohl kaum

eingehende

„imperfektes

Entwurf

von

(vgl.

Wesen"

dazu auch Oerter/Montada

(Fink) ist,

ist der orientierend

Menschenbildern unabwendbar. Der Entwurf

Menschenbildern, der selbst durch die Erziehung beeinflußt wüd, ist gewissermaßen

eine Reaktion auf die

anthropologische

Tatsache der Unvollendetheit und des

Unfertig¬

Mängeln und Defekten behaftete Kreatur ist,
zu den stillschweigenden Voraussetzungen der latenten Anthropologie
auch
gehört
Luhmanns. Wenngleich er diese Mangelhaftigkeit nicht, wie die alteuropäische Tradition
sie dennoch die
es getan hat, aus einem Mensch-Tier-Vergleich abgeleitet hat, bedingt
Annahme, daß der Mensch Komplexität reduzieren muß und, um überhaupt existieren zu

seins. Daß der Mensch eine mit mancherlei

Systemen angewiesen ist.

können, auf die Sicherung

von

Wenn also die Existenz des

Menschen, wie die eindimensionale Anthropologie einschärft,

geführt werden kann, ist dann die Entwicklung nicht
auch einzig
begreifen? Die Frage kann im Blick auf die Theorie
Systementwicklung
Obwohl sich Luhmann/Schorr vorrangig für die
werden.
Luhmann/Schorr
von
bejaht
denn funktionale Ausdifferenzierung ist ja ein
interessieren
von
Systemen
Entwicklung

nicht anders denn als Systemexbtenz
als

zu

-

Systeme wie Recht, Moral, Erzie¬
Entwicklungsprozesse
Beispiel
nicht zur Diskussion. Statt
im
solche
eine
steht
u.
a.
folgenden
Systementwicklung
-,
hung
dessen soll über die ontogenetische Entwicklung in Systemen gehandelt werden. Noch
pointierter bescbieden: Es geht nicht um die Problematisierung der Entwicklung von,
unterschiedlicher

für

sondern in

Systemen.

Zwar haben Luhmann/Schorr eine explizite Theorie der Entwicklung in Systemen nicht
für diese Thematik (vgl. Girmes 1980, S.
es
dennoch

Anhaltspunkte
gibt
konzipiert;
noch aus.
53ff.). Eine spezifisch systemtheoretisch formulierte Entwicklungstheorie steht
Der Grundgedanke liegt aber schon vor und läßt sich bereits jetzt ansatzhaft herauspräpa¬
rieren. Danach könnte

lungskonzept

man

dieses

„heimliche", sich keimhaft abzeichnende Entwick¬

als eine Theorie struktureller

tureU" wüd inthronisiert, weil
schen Auslegungen noch

am

man

Entwicklung

dadurch den

Begriff „struk¬
systemtheoreti¬

etikettieren. Der

Eigentümüchkeiten

der

ehesten gerecht wüd. Die Wahl dieses Terminus kann damit
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begründet werden,

daß

Systeme

Strukturen ausprägen,

um durch diese auf Dauer
gestellt
Systemen eine solche in Strukturen ist.
über allem schwebende Frage, wie Erziehung möglich sei, halten

werden, weshalb jede Entwicklung

zu

Eingelassen in

die

in

Luhmann/Schorr dafür, daß „sich

von Moghchkeiten bzw.
Unmöghchkeiten stets nur
Ausgangsannahme ist jedoch das personenbezogene
Interesse der Pädagogik nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil: Man kann auch Personen als
Systemreferenten wählen und sich fragen, welche Möglichkeiten der Entwicklung ein
Kind hat oder welche Möglichkeiten pädagogischen Wirkens ein Lehrer"
(Luhmann/
Schorr 1981, S. 43). Die hier eingesteUte Optik auf den
Entwicklungsprozeß ist
zweifellos die der Systemebene und damit auch der Strukturen. Mit struktureller
Entwicklung soll und kann daher ein Entwicklungsverständnis angezeigt werden, für

systemrelativ

reden läßt. Mit dieser

Überformung „personaler Systeme" durch die Funktionserfordernisse sozia¬
Systeme charakteristisch ist. Die Strukturen sozialer Systeme determinieren die
Entwicklung des Subjekts, das selbst „nur" als System vorkommt.
welches die
ler

Das Telos der
ren.

In einer

Entwicklung liegt primär in der Bestandssicherung vorgegebener Struktu¬
systemtheoretischen Theorie wird Entwicklung vom Standpunkt des Systems

gedacht. Die Strukturen des Systems sind der letzte Bezugspunkt und Rechtfertigungs¬
maßstab, vor dem das Subjektive in den Hintergrund rückt. „Das soziale System realisiert
aus

sich

sich

über

...

Person

Strukturen, die festlegen, wie das genutzt wird, was an Selbstselektion der
ist. Was Anschluß findet, was Erfolg oder
Mißerfolg haben kann, ergibt

möghch

der sozialen

Verhaltensselektion, und die Personen interpenetrieren, indem sie
Entsprechendes beisteuern" (Luhmann/Schorr 1981, S. 50). Zwar dürfen personale
Systeme interpenetrieren (Luhmann/Schorr 1977, S. 62ff.), aber ihr Handlungsspiel¬
raum reicht nur soweit, wie es das soziale
System jeweils zuläßt. Prinzipiell sind die
Wirkungen der sozialen Bedingungen des Systems für das Subjekt „äußerst restriktiv".
aus

...

Von einer

werden,

anpaßt,

gelungenen Entwicklung kann in diesem Zusammenhang dann gesprochen
sich das „personale System" weithin den Strukturen des sozialen
Systems

wenn
so

daß diese bewahrt werden. Das heißt aber auch: eine nach
systemtheoretischen

Maximen verfahrende Theorie struktureller
auf

Strukturerhaltung.

chen

Theorien",

Entwicklung

reduziert letztlich

Unter eben diesen Vorzeichen erweist sie

in ihrer Substanz als

Entwicklung

sich, wie alle „bürgerü¬

affirmativ.

Diesem

Grundzug korrespondiert ein Menschenbild, das den Menschen auf ein in erster
reaktives, leidendes Wesen verkürzt. Die Entwicklung wird von den Strukturen
gesteuert; das „Außen" ist das die Entwicklung Bestimmende. Strukturelle Entwicklung
Linie

wird

gleichsam

als extrinsbche

als exogene

oder, in motivationstheoretischem Vokabular umschrieben,

komponiert. Infolge dieser Beschneidung, die nun zum wiederholten Male
den eindimensionalen Zuschnitt der latenten
Anthropologie bekundet, wird die Entwick¬
lung in hohem Maße auf rezeptives Verhalten eingeschränkt. Das für jeden menschlichen
Entwicklungsvorgang konstitutive Wechselspiel zwischen Rezeptivität und Spontaneität,
das kaum einer in der „alteuropäischen" Erziehungstheorietradition so klar und
wegwei¬
send exponiert hat wie Schleiermacher in seiner
Formulierung, „das menschliche
Leben ist beständig aus den beiden Faktoren
zusammengesetzt, der von innen ausgehen¬
den Lebenstätigkeit des einzelnen, und der Einwirkung anderer auf ihn"
(Schleierma¬
cher 1964, S. 45), wird bei Luhmann/Schorr
zugunsten der Rezeptivität entschieden.
Die Systemtheorie zeichnet nicht zuletzt auch ein Bild vom
Menschen, in dem Spontanei-

Anthropologbche Marginalien

zur

systemtheoretischen Erziehungswbsenschaft

tat, stark verkümmert, als Systemspontaneität vorkommt und sich dann unter dem Sehern
der Freiheit in den Aktionen der

Komplexitätsreduktion „bewähren"

kann.

Spontaneität in diesem Konzept dermaßen verengt wird, ist indes nur konsequent,
gerade sie, sofern sie sich unkalkuüerbar entfaltet, zu einer ernsthaften
Bestandsgefährdung von Strukturen und Systemen werden. Um funktionieren und
überdauern zu können, müssen Strukturen zwangsläufig Akte nicht ausrechenbarer
Spontaneität kappen. Eine lebenswichtige Funktion von Systemen besteht demnach auch
in der Unterdrückung spontaner Entwicklungsprozesse, die Teü einer jeden „normalen"
Entwicklung sind und einen nur dem jeweiügen Individuum selbst zukommenden
unvergleichbaren „inneren Grund" (Schleiermacher) haben, von dem die systemtheo¬
retische Erziehungswissenschaft freüich ablenkt. Das systemtheoretische Menschenbüd
totaüsiert den gewiß nicht gering zu achtenden geseUschaftüchen Aspekt der Entwicklung.
Verglichen etwa mit dem „alteuropäischen" Menschenbild Pestalozzis ist der sich
„systemtheoretisch" entwickelnde Mensch „Werk der GeseUschaft", weniger oder kaum
Daß

könnte doch

„Werk seiner Selbst".
Unter dem

Zwang,

sich strukturell entwickeln

zu

müssen, vermag das Subjekt

vor

der

Übermacht der Strukturen kaum eigene Spuren zu legen: das IndividueUe gerinnt zum
Allgemeinen. Eme seltsame, aber für den Systemansatz Luhmann/Schorrs unausweichUche Paradoxie stellt sich ein: Auf der einen Seite werden die traditioneUen Theorien des

pädagogischen Bezugs mit dem Argument bekämpft, sie hätten die doppelte „Systemdif¬
ferenz" von „personalem" und „sozialem" System geftissentiieh übersehen, auf der
anderen, nämüch der systemtheoretischen Seite, wird übergangen, daß es die „klassische"
Erziehungstheorie gewesen ist, die bei allen Vorbehalten, die man ihr gegenüber gewiß
auch machen muß, doch um einen „Ausgleich" zwischen dem personalen und sozialen
System bemüht war und zwar so, daß sich das Subjekt gerade in sozialen Systemen
-

verwirkhehen
zu

Ist

konnte, ohne sich um Wülen des Funktionierens an dieses System ausliefern

müssen.

nicht eine

gewisse Ironie, daß das systemtheoretisch zugeschnittene ModeU
fortschrittliche, soziologisch orientierte Erziehungswis¬
senschaft die weitgehende Abwendung vom Menschen und damit auch die Preisgabe eines
bestimmten Menschenbildes fordert, gleichwohl es selbst nicht vermag, sich aus der
Befangenheit in einem es unverwechselbar charakterisierenden Menschenbild zu be¬
es

Luhmann/Schorrs zwar für eine

freien?

Aufgrund zahüeicher Reduktionen kann man das „systemtheoretische" Menschenbüd als
etilen Eckpfeüer der „latenten Anthropologie", die den Zugriff auf pädagogische Kern¬
probleme mitbestimmt, mcht anders als eindimensional kennzeichnen und es ist sehr die
Frage, ob gerade für die konstruktive Fortschreibung und Rechtfertigung einer handlungsorientierten Erziehungswissenschaft ein solches Menschenbüd, das den Systemge¬
danken derart absolut setzt, weiterträgt. Vorerst jedenfaUs ist dieser durch vielfältige
Verkürzungen bestimmte Ansatz noch meüenweit von einer Theorie entfernt, der
fundierende Elemente für einen pädagogischen Handlungsbegriff abzugewinnen wären.
-
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Gamm:

Hans-Jochen

und

Denken

Frankfurt/New
205

Materialbtisches

pädagogisches Handeln.
York:
Campus 1983.

Pädagogik ist
vor¬
ebenso wie die der Phüosophie
nehmlich von „ideahstischen" Positionen
her geschrieben worden; dadurch wurden
„materialistische" Ansätze in den Hinter¬

Ideengeschichte

der

-

-

grund gedrängt.

Für die

Philosophiege¬

hat Ernst Bloch mit seinem

schichte

Buch „Das

Materiatismusproblem

Geschichte und Substanz"

-

seine

(1972) und seine

Vorlesungen „Zwischenwelten in der Phi¬
losophiegeschichte" (1977) erste Ansätze
einer umgewichtenden Neuinterpretation
unternommen.

Ähnüches

versuchte

Heinz-Joachim Heydorn mit seiner dia¬

Neubestimmung
des BUdungsbegriffs; seine gesammelten
„Bildungstheoretischen Schriften" (3 Bde.,
Frankfurt 1980) haben in unserer gegen¬
wärtigen theoriefeindlichen und problem¬
blinden Zeit leider nicht die Beachtung

lektisch-materialistischen

die sie verdienen.

gefunden,

Obwohl sich Hans-Jochen Gamm die¬
sen

beiden

knüpft
stärker

verpflichtet fühlt,
„Materiaüstisches Den¬
Handeln" doch

pädagogisches
anthropologischen und humani¬

am

stischen Materialismus Ludwig Feuer¬
die

und sieht

dementsprechend
grundlegende Aufgabe in der Reügionskritik. „Es soU darum gehen, einen
Materiaüsmusbegriff zu entwickeln, der
Erklärungszusammenhänge für den Men¬
schen als natürliches und gesellschaftliches
bachs an

erste

Wesen

Ausgehend

erlaubt...

Unter

solchem

Ver¬

ergibt sich der Auftrag, die durch
Retigionen bzw. ihre Surrogate seit altersher dargebotenen Sinnvorgaben... preis¬
zugeben und auf die Bildung des Menschen
zu setzen... Materialbmus und Pädagogik
bt das grundlegende, wiewohl weithin ver¬
schwiegene Thema der Menschheiberzieständnis

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 2

Hervorhebungen

im Ori¬

von

und

diesem Bekenntnis
seiner

zum

geschichtüchen

Selbstverwüktichung, zeichnet Gamm ün
TeU („MateriaUstische Konzepte in
der europäischen Geschichte") drei geersten

schichtliche Stufen materiaüstischen Den¬
kens nach: Bei den Griechen setzt

zu

Be¬

ginn des 6. Jahrhunderts vor unserer Zeit¬
rechnung die Ablösung von mythologi¬
schen Weltdeutungen ein, und es beginnen
die

Ansätze

ersten

einer

„materiaüsti¬

schen" naturwissenschafthchen Welterklä¬

wichtiger noch ist, daß hier die
anfangen, ihre eigenen geseU¬

rung. Doch

Menschen

schaftüchen Verhältnisse nach den selbst

gesetzten Prinzipien der Gerechtigkeit und
der Sittüchkeft zu organisieren. „Für den

Beitrag zu einer späteren materiaüstischen
Theorie ist wichtig, daß die Dunkelheit und
Unbefragbarkeit der Götter erstmalig durch
eine denkerische Leistung von Menschen
zurückgedrängt

oder außer Kraft gesetzt

wird und damit der menschheithche Selbst¬

befreiungsprozeß im Akt der Rationaütät
generell seinen Anfang nimmt" (S. 33).
Die zweite Stufe materiaüstischen Den¬

Denkern

sein Buch

ken und

11 f.;

ginal).
Menschen

S., DM 34,-.

Die

hung" (S.

kens bildet
-

-

über zwei Jahrtausende später

die Französische

18.

17. und

Aufklärung im

Jahrhundert, wobei Gamm hier nicht

die Bedeutung der Enzyklopädisten für
Entstehung einer an der wissenschaftli¬
chen Rationahtät orientierten aufgeklärten
bürgerüchen Öffentüchkeit unterstreicht,
nur

die

sondern auch bemüht

ist, die ün

engeren

Sinne als Materiaüsten bekannten Theore¬
tiker wie d'Holbach,
Mettrie

aus

der

Helvetius, La

Diffamierung

en, in die sie durch klerikale

verbannt worden sind:

Verdienst der

menhang
darin,

befrei¬

Ideologen

„Das historische

Enzyklopädisten

unserer

zu

im Zusam¬

Überlegungen

besteht

daß sie eine materiatistische BU¬

dungstheorie

vorzubereiten

geholfen

ha¬

ben, in der der Mensch Schöpfer und Ge-
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eigenen Geschichte ist, vor
Aneignung er steht, durch die er
herausgefordert wüd" (S. 50).

schöpf

seiner

deren

Die dritte Stufe ist schüeßüch der Histo¬

rische

Materiaüsmus, „wie er vor aUem von

Zwischenkapitel „MateriaUstische
Anwendungs¬
bereich pädagogischer Wüküchkeit", daß
der „Entmythologisierung pädagogischer
kurzen

Erkenntnisinstrumente im

durch

Prozesse"

Bernfeld

Siegfried

zum

Friedrich Engels durchdacht worden

emanzipativen BUdungstheorie

Für Gamm besteht das Beson¬

(S. 55).

ist"

dere dieser letzten Stufe materiaüstischen

Denkens

bruch,

vor

nun

allem im

poUtischen Auf¬
Gestaltung

auch wirküch die

der menschüchen Geschichte in die Hände

nehmen
len

zu

woUen,

was er an

an

Ko-

von

Lessing, Herder, Schleierma¬

mensky,

cher, Pestalozzi und Humboldt festzu¬

halten

sei, jedoch einer materiaüstisch ge-

Wendung bedürfe:
„Dagegen bezieht der Materiaüsmus die

seUschaftskritischen

eindrucksvol¬

soziale Wirküchkeit als ganze in seine Ana¬

des

lyse ein, fragt danach, welche Interessen
dem Prinzip des Guten ün Wege stehen und
das Begehren nach BUdung für alle ständig

pohtischer

Zeugnissen

Trotz

der

der Humanitätsidee

Ludwig Feuerbach, Karl Marx und

Lyrik

19. Jahrhunderts demonstriert. Marx und
Engels kommt darüber hinaus noch das

Verdienst zu, die

abweisen. MateriaUstische Erkenntnis

Geschichte"

laubt

klasse als

„Bewegungsgesetze der
aufgedeckt und „die Arbeiter¬
neues weltgeschichttiches Sub¬

identifiziert

jekt

zu

haben": „Der Histori¬

sche Materiaüsmus hat damit sein Denkob¬

dessen Inter¬

jekt definiert und zugleich aus
esse argumentiert, denn die Phüosophie
Historischen

des

Materiaüsmus

sich in ihrer Gänze auf das
das

...

das Gehen erst voll erlernen

muß,

FührungsroUe

der

Zukunft anheimfaUen wüd, weü keine

an¬

dem aber

gleichwohl

die

Klasse im Interesse

geseUschaftüche
sprechen in der Lage ist und darum
auch im Interesse aller die bisherigen, hi¬
storisch veranlaßten Widersprüche aufzu¬
heben vermag" (S. 57).
Diese markigen Sätze bleiben Bekennt¬
nis, denn sie werden weder in diesem Kapi¬
tel noch in den späteren Ausführungen
ügendwie erläuternd wieder aufgenom¬
wie Gamm durchbücken
men; dies liegt
läßt
aber auch daran, daß diese Utopie
noch nirgends eingelöst wurde: „Auch die
dere

aller zu

-

-

eme

tischen Kräfte und

danken allein die

Durchschlagskraft

(„Zur BUdungstheorie
Grundlage") beginnt

Der dritte Teü

auf materiaüstischer

Analyse des Faschismus als abso¬
Gegenpols der materialistisch gewen¬
deten Humanitätsidee, um sicjfigrjanach in

mit einer
luten

den drei zentralen

Kapiteln

des Buchs der

Wissenschaft, der Identität der Subjekte
und der Hoffnung auf BUdung „ün Wider¬

spruch

des

bürgerüchen Zeitalters" zuzu¬
Gefahren, die uns heu¬

wenden. Trotz aller
te

von

der

wissenschaftüch-technischen

Vernichtungspotenz drohen,
wie Gamm unterstreicht

-

an

muß doch

-

der aufklären¬

den Kraft der wissenschaftUchen Rationah¬

festgehalten werden, so wie ebenso
auf die Subjekte als Träger der
menschlichen
Emanzipation verzichtet
tät

nicht

werden kann. Soll beides

der

entscheidend vertieft; die dort ebenfaUs

werden,

bürgerüchen Rituale und
Umgangsformen sprechen dagegen" (S.

Heydorn hervorhebt

Statt dessen betont Gamm im nächsten

(S.

94).

haben die materiahstische Theorie nicht

71).

besä¬

ßen, harte Interessen aufzubrechen"

Länder des real existierenden Sozialismus

aufbewahrten

er¬

Einschätzung der poü¬
gibt sich keinen leicht¬

Illusionen darüber bin, daß Ge¬

fertigen

bezieht

Proletariat,

aUem

vor

Verkehrung
so

Menschen

ist

-

in das

aus

der Gefahr

Gegenteil

befreit

wie Gamm ün Anschluß

zum

„Vom Fortgang

-

an

der

Menschen

der

zu

Bildung

an

Bildung des
arbeiten:

also

hängt

Besprechungen

letztüch die Zukunft der

Gattung

(S.

ab"

für das streng

objektive Gesetzeswissen der
GeseUschaftswissenschaften.

und

170). „Im Zusammenhang mit der Büdung
ist utopisches Denken unabweisbar, denn

Natur-

Träger einer menschüchen
Zukunft ist überhaupt noch nicht hervorge¬
treten. An den Menschen zu glauben, be¬
deutet bereits eine utopbche Lebtung an¬
gesichts jedermanns Erfahrungen mit sich
selbst und seiner Zeitgenossenschaft"
(S. 172).
Überbtickt man mit dem Schlußkapitel

Mensch das Maß aUer

(„Der Materiaüsmus und die Zukunft der
zusammenfassenden
im
Pädagogik")

selber

der Mensch als

Rücklauf nochmals
rung des Buches

Anüegen und Ausfüh¬

von

Gamm,

so

bleiben,

Anregungen, die man aus
diesen gedankenreichen Darlegungen ge¬

trotz der vielen

winnt,
gen

doch eine Reihe grundlegender Fra¬

offen; vier, die mir besonders wichtig

erscheinen,

einen die

Frage,
Kennzeichnung des Histori¬

hervorheben: Da ist
warum

stichpunkthaft

möchte ich hier

die

schen Materialismus

zum

so

konturlos und

vor¬

Ob mit Protagoras'

vielmehr

Abgrund

Ausspruch, daß der
Dinge sei, nicht

und Wahnsinn abend¬

ländischer Rationaütät markiert sind,
es

gälte

noch zu bedenken; immerhin soUte man,

wenn
klit

auf

schon nicht Platon,

doch Hera-

so

Gegenzeugen anrufen, da er dar¬
bestand, daß nicht das menschhche
als

Denken das Sem bestimmt, sondern sich
aus

dem

des Wüküchen

Logos

habe. Heraklit ist

begreifen
sagt: „Hybris

soU

man

es

auch,

zu

der

noch viel mehr lö¬

schen als ein Großfeuer"

(Frag.

B

43).

Damit sind wü bereits bei der dritten

Frage: Ist die Reügionskritik aus
Feuerbachs wüküch

so

dem Erbe

zentral für die

Grundlegung einer „materiaüstischen" BU¬
dungstheorie? Haben wü nicht heute ange¬
sichts der drohenden Selbstvernichtung der
Menschheit vielmehr vor der Hybris des
Menschen

warnen? Auch Gamm nimmt

zu

atheistischen Pathos der An¬

Perspektive
dergründig
kampfes umschrieben bleibt, ohne daß
auch nur der geringste Versuch unternom¬
men wüd, den Bildungsgedanken selbst
wie von Heydorn vorgezeichnet aus der

einiges
fangspartien zurück, wenn er ün Schlußka¬
pitel daran erinnert, daß es im NS-Regime

bestimmen.

einige Häuflein von Christen im Zen¬
trum des Befreiungskampfes in Lateiname¬
rika stehen oder die Friedensbewegungen
in West und Ost mittragen. Ganz abgese¬

des Klassen¬

als

-

-

MARxschen Theorie

zu

neu

Auch verwundert, daß Gamm

einer

von

Kontinuität des materiaüstischen Denkens

spricht,

ohne die

Materiaüsmus-Kritik, die

Marx in den Thesen

Feuerbach

zu

gelegt hat, überhaupt

bleibt der kritisch-dialektische
Praxis

geseUschaftüchen

vor¬

erwähnen;

zu

Bezug

verdeckt,

so
zur

von

dem her doch auch die Erziehungs- und Bü-

dungsfragen

neu

geklärt

werden müßten.

Zum zweiten erstaunt das
Vertrauen in die

ungebrochene
Aufklärungsfunktion der

wissenschaftüchen Rationaütät. Dies be¬

ginnt bereits

bei der

endet,

trotz

über der

aUer

kennenden Kirche

gab

und daß heute wie¬

der

hen

davon, daß die meisten der humanisti¬

Bildungstheoretiker, auf die sich
Gamm vornehmlich beruft, Theologen wa¬
in
ren, scheint mir .sein Rehgionsbegriff,

schen

der

Negation fixiert,

zu

eng christüch

zu

sein. Mit Schleiermacher sollte man dar¬
an

erinnern, daß Reügiosität

ganz ohne

fensein

etwas

ist, das

dem

Ergrif¬
Gottesbegriff,
„schlechthinnigen Abhän¬
aus

unserer

Universum erwächst

eine

mate¬

gigkeit"

vom

weitaus

„materiahstischere" Bestimmung

Zugeständnisse

„Dialektik

neben anderen auch ein Häuflein der Be¬

bei den Griechen und

DarsteUung der

rialistischen Anfänge

vom

der

gegen¬
bei

Aufklärung"
Bewunderung

der mehrfach bekundeten

-

des Menschen als die Feuerbachs.
Somit bricht

abschließend die Frage auf,

ob denn die Intentionen des Buchs, die
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Fundierung

des

pädagogischen Denkens
Aufklärungs- und Huma¬
mit
dem Begriff des Mate¬
nitätsgedanken,

Logic of Education (deutsch 1971: Die Be¬
gründung der Erziehung durch die Ver¬
nunft) darzusteUen versucht. An diesem

riaüsmus treffend umschrieben seien. Si¬

Ansatz arbeitet sich ein Großteil der Dis¬

und Handelns im

cherUch wüd das Buch

von

diversen Marxismen auf

Gamm bei den

kussion bis heute ab. Darin macht auch

wenig Gegenüebe

John Wilsons

„Preface

to the

Phüosophy
akzep¬

stoßen; die „materiaüstischen Pädagogen"

of Education" keine Ausnahme. Er

des real existierenden Soziaüsmus werden

tiert in

das Festhalten

Leit¬

von

idee der Humanität als ideahstisch diffa¬

ihre

der

an

emanzipativen

mieren, die kritischen Marxisten des We¬
stens

werden Gamm

vorhalten, daß

der

im

er

Aufklärung

üch unkritisch

und Humanismus

zusammenfügt,

dialektisch aufzuheben. Aber

antizipierte Kritik,

streitet

ledig¬

nur von

wird, nicht für seine anregende

von

Peters, also der Definition von

„Erzienung"

als

„Entwicklung von Wissen
(Die Begründung der Er¬
ziehung durch die Vernunft, S. 43). Dieser
Rationalismus ist eine Variante dessen,
was Aristoteles das glücküche Leben in

die

erfahren

dem strikten Rationalismus

und Verstehen"

die dieses Buch sicher¬

Uch nicht

er

Hirst und

anstatt sie

spricht

Begründungen als auch bezogen auf
Auswirkungen. Insbesondere wider¬

ihre

Gegensatz zu Heydorn zu wenig phüosophisch auf Marx selber zurückgeht und
daher

gewisser Weise die Grundintention
Peters, aber er bestreitet
und
zwar sowohl hinsichtüch
Theorie,

Hirst und

marxistischen Positionen

der theoria

Potenz, grundlegende Fragen aufzuwühlen
und lange verschüttete Grundsatzdiskus¬

-

der Lebensform der Kontem¬

plation genannt

hat

(Eth.

Nik. 1177a

HinbUck hierauf ist dem Buch eine breite

ff.).
Mögüchkeit
des Glücks durch Kontemplation, sondern
die Verabsolutierung dieser Mögüchkeit in
der Erziehung. Anders gesagt: Er bestrei¬

kritische Leserschaft

tet, daß das ModeU einer Initiation in öf-

sionen

hung

um

und

Wilson bestreitet nicht die

die Sinnperspektive von Erzie¬
Bildung erneut zu führen? Im

zu

wünschen.

fentüche Wissensformen als

Grundlage ei¬
Erziehungstheorie zureichend ist.
Dabei erfaßt Wilson (1979, S. 52ff.,
HOff., 174f.) zunächst sehr gut die ent¬

Prof. Dr. Wolfdietrich Schmied-Ko¬
warzik, Goethestr.

ner

75, 3500 Kassel

scheidende Schwäche der Peters/Hirst-

Preface to the Philosophy of
Education. (International Library of the
Philosophy of Education.) London/Bo-

John Wilson:

ston/Henley: Routledge
1979. 249 S.,£ 9,95.

&

These, nämüch die Unklarheit ihres

er¬

kenntnistheoretischen

die

Status:

forms of knowledge (Hirst), die public
forms oflife und die Konzeption von educa¬

Kegan Paul

tion

as

Initiation

(Peters) empirisch, struk¬

tureU oder transzendental

Die

engüsche Erziehungsphilosophie der
letzten zwanzig Jahre hat zwei beherr¬
schende Themen gehabt, die Theorie der
BUdung (education) als Initiation in öffentUche Formen des Lebens

(R.

S.

ters

und Hirst

neigen

sung, die der bekannten

quasi-tramzendental
empirisch, noch

bloß

Peters)

gemeint?

zu

Verlegenheit

nahekommt:
nur

Pe¬

einer Auffas¬
des

weder

transzendental,

aber etwas dazwischen. Für Wilson ge¬
fährdet diese Unentschlossenheit das ganze

und die Theorie des Curriculums als Unter¬

scheidung von Wbsemformen (P. H.
Hirst). Hirst und Peters haben den Zu¬
sammenhang beider Theorien 1970 in The

Sind

¦

Argument: „Wir müssen zeigen, nicht ein¬
fach, wie die Dinge sind, sondern daß sie so
sein müssen: daß damit eine

konzeptionelle

Besprechungen

oder

a

priori Notwendigkeit verbunden
dann, wenn wü sehen, wie die

machen. Aber das
wü die

geüngt uns nur dann,
Erziehung in ernsthafter (also

ist." Nur

wenn

Dinge sein müssen, können wir daran ge¬
hen, „sie zu verbessern" (ebd., S. 174).

weder bloß natürücher noch ausschüeßüch

Aber wie sind die

Dinge
notwendigerweise?

in der

Erziehung

unterhaltsamer)

Weise

konzipieren

und

ausüben. Zwischen Glück und Ernsthaftig¬

keit

erfüUt worden

gibt es eine konzeptioneUe Verbin¬
dung. Glück ist die Grundannahme jeder
rationalen Lebensplanung, d.h. GlücksvorsteUungen geben die Basis ab für die
„guten Gründe des Handelns" (S. 147).
Schärfer: „We have no good reasons to act
except in order to increase happiness" (S.
148). Unglück kann nicht Ziel des Han¬

von, daß

delns sein, aber

Als

Handelns sein

Wilson entwickelt hierzu eine überaus
These:

provokante

ist nicht damit

zu

Erziehung (education)
identifizieren,
sich

was

in

geht (S.

Erziehungsinstitutionen
185). Was als „Erziehung" gelten kann,
vor

hängt

davon

ab, ob bestimmte Kriterien

sind, und nicht einfach da¬
überhaupt etwas geschehen ist.
Kriterien schlägt Wilson vor: Erzie¬

(a) oberhalb der Ebene des
angesiedelt sein, (b) intendiert
werden und erfolgreich sein und (c) als Teü

hung

muß

Natürüchen

eines

übergeordneten

gemeinen

Plans oder einer aU¬

Absicht unternommen werden,

das Lernen anderer Personen ab Personen

voranzubringen (S. 28).
rien

Sind diese Krite¬

erfüllt, kann in aUer Regel entschieden

werden, ob

es

sich

um

Erziehung

bandelt

zugleich die
relative Autonomie der Erziehung (an enterprbe in ib own right, S. 36) behauptet,
oder nicht

(S. 33).

die gegen die

Damit ist

Übergriffe anderer Bereiche,

imperialen Sicht des Poüti¬
schen, verteidigt wird (S. 38ff.).

vor

allem einer

Eine solche Annahme läßt -sich

nur

mit

nicht-empüischen, also apriorischen
begründen. Wilson unterscheidet
konzeptionelle von empirischen Fragen (S.
89ff.) und geht aUen Ernstes davon aus,
daß eine apriorische Theorie der Erziehung
mögüch ist, mit deren HUfe die drei aUge¬
memen Kriterien legitimiert werden kön¬
nen. Den allgemeinen Ansatz dieser Theo¬
rie beschreibt Wilson mit zwei ungewöhnüchen Begriffen: Glück (happiness) und
Ernsthaftigkeit (seriousness), denen tran¬
einer

Theorie

szendentaler Status zukommen soll. Wir

können,

so

das

Argument, über Erziehung

nicht anders nachdenken als

aussetzung

aus,

unsere

von

Kinder

der Vor¬

glücklich zu

wenn

Glück das Ziel des

muß, ist damit zugleich eine

Ernsthaftigkeit des Strebens impliziert.
Das Motiv des Handelns muß als Glück

legitimiert werden, und Glück kann nicht
unernst angestrebt werden.
Hier kommt ein Standardargument des
Utiiitarismus zum Tragen, gegen dessen
krude Formen sich Wilson zwar abgrenzt

hauptsächüche Einsicht,
mögüch sei, ohne Annahmen
der Maximierung des Glücks zu handeln, er
sich aber zu eigen macht. Die Grundannah¬
me des pädagogischem Utititarismus lautet
dann, daßlceüi vernünftiger Mensch akzep¬
(S. 148f.),

daß

es

tieren

dessen

nicht

könne, die nachwachsende

Genera¬

des Glücks

tion gegen die

zu
Maximierung
so
Zwar
müsse
man,
(S. 215).
Wilson, zwischen der Maximierung des

erziehen

Glücks und des Glücks anderer

eigenen

(S. 210),

unterscheiden

auch nicht ünmer leicht

deren
zu

Verbindung

entscheiden sei

Prinzip aber hat das aUge¬
Pädagogen Vorrang,
weil nur mit diesem Prinzip Konflikt und
Repression in der Erziehung (bis zu emem
gewissen Grade) gerechtfertigt werden
können (S. 232).

(S. 229ff.),

im

meine Glück für den

Das Verhältms

hung

ist

für die

nun

von

Glück und Erzie¬

aber nicht bloß

dern auch für ihre

grundlegend

Erziehung, son¬
Zielsetzung und ihren

Legitimation

der

Gehalt. Auch hier entwickelt Wilson

eme
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Erziehung nur von der „Idee
gerechtfertigt werden (S. 194),
wobei Lieben abhängig ist von Lernen (S.
198ff.), also von ernsthafter pädagogischer
Bemühung. Im Letzten geht es um „the
understanding of ourselves" (S. 198), also
das, was Spranger in seiner Tübinger
Sinne kann

provokante These: Der Gehalt der Erzie¬
hung könne nicht an vorgegebenen Formen
festgemacht werden, also nicht an dem,
was Peters (Ethics and Education, Lon¬
don 1966, Kap. V) worth-while activities
nannte. Bevor die

Frage

der Liebe"

der Inhalte ins

Spiel kommen darf, müssen die Prioritäten
der Erziehung klargesteUt sein. Die zentra¬
len Lerninhalte sind für Wilson knowledge
and control (etwa Erkenntnis und Selbst¬
kontroUe), die jedoch stets in Verbindung
mit dem menschüchen Glück gesehen wer¬
den müssen (S. 142). Was aber fördert in
der Erziehung das menschüche Glück? Ei¬
ne Erziehung zu „guten Gründen" (S.
107f.) ist notwendig, aber nicht hinrei¬

Vorlesung das „Erkenne Dich selbst"
nannte (Ges. Sehr., Bd. 2, S. 126).
Dabei tritt ein Paradox auf: Wie kann
man

lernen, ernsthaft

ernsthaft sein

(S. 198)?

muß,

zu

um

sein,

lernen

wenn man
zu

können

Wilson löst dieses Paradox durch

Verweis auf das Geheimms der

Phanta¬

Anfänge
Ernsthaftigkeit, auf die
man sich dann aber berufen, wenngleich
nicht immer verlassen kann (S. 198ff.).
Irgendwie kann immer mit ernsthaftem
Lernen begonnen werden, wenngleich es in

sie und Bewußtsein können nicht getrennt

verschiedenen Bereichen unterschiedüch

Hinzu kommen muß

chend.

der individueUen

Phantasie,

weü Wahrheit nicht aUein auf Vernunft

bezogen
werden,

werden kann

sondern sind

(S. 175ff.).

komplementäre

erfolgreich

Be-

die nicht

von

strategien

aus

verschiedenen

(S.

verweist

der Moral¬

sichtüch seiner utihtaristischen Prämisse,

180f.)
Die

Wilson

Schwierigkeiten
erziehung gegenüber etwa der wissen¬
schaftüchen Bildung. Dennoch sieht er hin¬

Erziehungs¬

erreicht werden können

sein wird.

deutüch auf die

standteüe der Ausstattung des Menschen,

Bedrängtheit (urgency)

das Glück aUer

der conditio

delns erheben

humana macht aber darüber hinaus erfor¬

derUch,

daß auch die

ernsthaft

zu

sein hat

Erziehung

(wie Glück)

Grundlage

müssen,

vor

des Han¬
allem ün

moraüschen Bereich die Notwendigkeit

selbst

zur

Verbesserung der pädagogischen Anstren¬
gungen. Sein Vorschlag küngt freiüch et¬

(S. 181). „Ernsthaftig¬

keit" versteht Wilson

zur

zu

als

Bedüigung der Erziehung
die
also
notwendig erfüUt wer¬
165ff.),
(S.
den muß, damit Erziehung (und nicht alles

transzendentale

was

befremdüch: Man müsse die Institutio¬

nalisierung moralischer Expertenschaft
(moral expertise) anstreben, die vergleich¬
Mögüche) stattfinden kann. Ernsthaft aber bar der wissenschaftüchen Büdung mit Hu¬
fe einer rationalen Methodologie verfahren
setzen wü uns für etwas ein, mit dem uns
emotional und kognitiv etwas verbmdet.. soll (S. 227ff.). Damit lassen sich Traditio¬
Wilson scheut sich

nicht, hierfür den Be-

griff der (pädagogischen) Liebe vorzuschla¬
im Sinne des griechi¬
gen (S. 194). Diese
schen Eros ist aber nicht nur Erziehungs¬
mittel, sondern auch Erziehungsziel. Nicht
nur verlangt das erzieherische Geschehen
nach einem pädagogischen Bezug (S.
202ff.), auch ist die Verbesserung der „Fä¬
higkeit zu heben" (S. 197) die entscheiden¬
de Aufgabe jeder Erziehung. In diesem
-

-

•

nen

moratischer Diskurse und moralischer

Verpflichtungen etablieren,

mit denen An¬

archie und Totaütarismus

gleichermaßen
verhindert werden können (S. 229).
Dieser letzte Vorschlag zeigt deutüch die
Grenzen dieses

(so:

London
son

„rationalen Utititarismus"

Mary Warnock: Schoob of Thought,

1977, S. 131ff.). Zwar macht Wil¬

sehr schön den

pädagogischen

Positivierungszwang im
deutüch, der eine

Denken

Besprechungen

Erziehung zum Negativen ausschüeßt, aber
damit ist zunächst

gründeter
eüi

-

nur

ein

-

historisch be¬

Denkzwang (und

transzendentales

Zudem bleibt

offen,

nicht etwa

Apriori)

markiert.

ob ün Rahmen dieser

ausgerechnet „Glück" als
Schlüsselkategorie Anwendung finden
kann. Erziehung kann sehr wohl sinnvoU
sein, auch wenn sie nicht zum aUgememen
Glück beiträgt und „nur" unter dem Legiti¬

Denkform

mationszwang steht, Ihre Ziele unter Rück¬
griff auf Glücksversprechen begründen zu

Richtig ist aber der Verweis auf
Ernsthaftigkeit: Erziehung ün Sinne inten¬

könne mstitutionaUsiert werden, steht und

Mögüchkeit der „rationalen
Methodologie" (ausf. John Wilson: Phi¬
losophy and Practical Education, London
1977), also der Lehrbarkeit der Moral. Ob
eme solche Lehrbarkeit überhaupt gege¬
ben ist, wüd mehr behaupfet als gezeigt,

fäUt mit der

wobei msbesondere zweifeUiaft

pädagogisches Konzept bei der Fra¬

det ein

tionaler Lehr-Lern-Prozesse ist

die Erzieher
ge,
selbst?!

mögüch,

wo

dort

ernsthafte Bereitschaft

vor¬

learning verlangt dann auch eine
Mindestausstattung,

institutioneUe

Wilson etwa als

die

potent school beschreibt

(S. 90ff.). Der pädagogische Eros wüd
freüich (wie bei Herman Nohl) überstra¬
paziert, weü er ausschüeßüch vom ModeU
des Austausches zwischen Persönhchkei¬

gewisser Weise
ist „Liebe" überhaupt gar nicht pädagogisierbar: Zwar mag es sein, daß der pädago¬
gische Bezug als struktureUes Apriori für
ten her

wer

erzieht,

wenn

nicht sie

Für deutsche Leser ist zweierlei überra¬
zum personaü¬
ErziehungsmodeU der 20er Jahre
und die kantianische Begründung der Er¬
ziehung, die sich um historischen Skeptizis¬

schend: die Nähe Wilsons

handen ist.
Serious

225),

Experte, bestimmt werden soU,
dem diese Aufgabe überantwortet wüd.
Wieder einmal, so steht zu vermuten, lan¬

also der

müssen.

nur

ist, wie der

serious and competent moral agent (S.

betrachtet wüd. In

Entwicklung der Kinder betrachtet
werden muß (S. 190ff.), aber damit ist
die

nicht gesagt,

daß

die

emotionale Aus¬

ausgerechnet „Liebe" sein
Wilson verfängt sich in den FaUen

stischen

mus

folgt

nicht ernsthaft bemüht. Und doch

die

Erziehung nicht ihrem Begriff,
jede kurzschlüssige Verbin¬

vielmehr muß

dung zwischen pädagogischem Denken und
pädagogischem Handeln verdächtig er¬
scheinen. Wilson untersteUt, daß konzeptioneUe

Notwendigkeiten zugleich

weichüchkeiten

des

Handelns

Unaus-

konstitu¬

verfügt über keinen ausformutierten Begriff pädagogischen Han¬
delns, mit dem diese UntersteUung rational

ieren. Aber

er

werden müßte. Was

formu¬

tauschform

begründet

muß.

pädagogische Wertphiloso¬
scharfsinnig wie
überraschend begründet ist, die Schwächen

einer mehr oder wemger ausschUeßüch

personaüstischen
hung"
mus

,

die

zwar zu

Sichtweise

von

„Erzie¬

Recht den Reduktionis¬

auf worth-while activities beklagt, aber

die Alternative
Glück

(S. 195)

-

-

üert,

ist eine

phie,

die in TeUen ebenso

des

utilitaristischen

er

Generalarguments

aber nicht überwindet.

Liebe als Kriterium für
zu

unerörtert

läßt,

um

sein.
gegen ernsthafte Einwände gefeit zu
Die Grundfrage ist angesichts dieser Kon¬

Prof. Dr. Jürgen Oelkers

Dörnbergstr. 4,2120 Lüneburg

struktion, wieweit morality (und damit Lie¬
be und Glück in einem zentralen

Hans-Hermann Groothoff: Wilhelm Dil¬

lehrbar ist.

Zur Erneuerung der Theorie der
they
Bildung und des Bildungswesem. (Das BU-

überhaupt

Bereich)
PrinzipieU impliziert

Lernbarkeit nicht schon Lehrbarkeit, und
Wilsons

These,

moraüsche

Belehrung

-

dungsproblem

in der Geschichte des

euro-
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päischen Erziehungsdenkens.
Schroedel

Hannover:
DM

1981.

Bd.

17.)

226

S.,

54,-.

Am 19. November 1983

jährte sich der
Geburtstag Diltheys zum 150. Male. Die
Erinnerung an ihn fällt in eine Zeit der
Rückbesinnung an seinen hermeneuti¬
schen und handlungstheoretischen Ansatz.
Leitbegriffe wie „Subjektivität", „Bil¬
dung", „Lebenswelt", „interpretative Ver¬
fahren" usw. haben es nahegelegt, nach
einer Phase der Abgrenzung einen neuen
Zugang zu seiner Konzeption hermeneutisch-praktischer Pädagogik zu gewinnen.
An dieser Rückbesinnung auf Diltheys
Pädagogikkonzeption hat Groothoff,

daran

erinnert, daß die hermeneutische

Philosophie Diltheys nicht aUein Proble¬
me des Forschungsansatzes von Pädagogik
thematisiert, sondern auch als Philosophie
der Bildung und Erziehung zu lesen ist.
Diese

wird

aus

dem

Gesamtwerk Dil¬

überzeugend rekonstruiert. Schwie¬
rigkeiten habe ich aUerdmgs mit der weiter¬
gehenden Intention des Verfassers, mit der
Rekonstruktion gleichzeitig den Diltheyschen Überlegungen einen paradigmati¬

theys

schen SteUenwert für den Wissenschafts¬
charakter

der

der in den vergangenen Jahren Arbeiten

Pädagogik zuzusprechen,
„Es gibt kernen Grund,
von der Struktur, die Dilthey der Pädago¬
gik zwischen 1874 und 1894 zugeschrieben
hat, abzurücken,
partielle Korrekturen
eingeschlossen" (S. 187). Denn was an

über den hermeneutischen Wissenschafts¬

Diltheys

charakter der

was

treute und

Pädagogik

nun

anregte bzw. be¬

sozusagen den Ertrag seiner

Bemühungen in der Form einer Monogra¬
phie zu Dilthey vorlegt, erhebüchen An¬
teU. Wodurch gelingt es ihm, nach einer
Phase der Kritik an Diltheys Begründung
einer verstehenden Pädagogik auf lebensphüosophischer Grundlage und damit be¬
dingter Vernachlässigung von Ideologie¬
kritik, das Pädagogikverständnis Dil¬
theys als gegenwärtig wieder diskussions¬
fähig herauszustellen? Welche Akzente der
Interpretation setzt er der DrLTHEY-Schule
entgegen, die Pädagogik vomehmüch als
Hermeneutik historisch verstandener Er¬

ziehungspraxis auffaßte? Welche Konse¬
quenzen ergeben sich für ihn aus den Vor¬
arbeiten zur Erschließung des Diltheyschen Werks bei U.

Herrmann, H. Jo-

hach, R. B. Huschke-Rhein u.a.? Diese

jemanden
Pädagogik von

Fragen
theys

her

zu

an

zu

steUen, der

Dil¬

seinem Gesamtwerk

verstehen sucht und sie als Leitvorbe¬

steUung von Erziehungwissenschaft
greift, ist von besonderem Interesse.
Ich sehe

-

um es

vorweg

zu

sagen

-

Besonderheit dieses Buchs darin, daß

die
es

wenn es z.

B. heißt:

-

an

Überlegungen

essentiell

und

genannt werden kann, ist mir

„partieU"
Formuüerungen .wie: „Untersuchungen

soUten ünmer

auch,

was

aber Dilthey

mcht

angesprochen hat, ideologiekritbcher
Art sein" (S. 189; Hervorhebung ün Origi¬
nal), nicht deutüch geworden. Solche Er¬
gänzungsforderungen und ein Wechsel in
der Deutung der DrLTHEYSchen Refle¬
xionen von der Art, daß einiges als bloß
zeitbedingte Auffassung distanziert wie¬
dergegeben, anderes aber als gegenwärtig
Geltung beanspruchend behauptet wird,
machen die Problematik eines solchen An¬

spruchs
jedoch,

sichtbar. Groothoff

geüngt

mit diesem Buch und den

von

es

ihm

betreuten

Forschungsarbeiten Diltheys
Pädagogik wieder für den gegenwärtigen
Diskussionszusammenhang „anschlußfä¬
hig" zu machen, nachdem von der DrL¬
THEY-Schule bereits gesagt wurde, daß sie
„am

Ausgang ihrer Epoche"

stehe.

Das Buch erscheint als Bd. 17 der von (dem
verstorbenen) Ernst Lichtenstein und Groot¬
hoff herausgegebenen Reihe über die BUdungskonzepte einzelner Autoren oder von Autoren¬
gruppen, welche die „geschichthche Entwick¬
lung von BUdung und Erziehung in Europa
maßgebUch neu zu bewältigen versucht" (S. 9)

i

Besprechungen

BUdungstheoretische Reflexionen soUen
wirkungsgeschichtüch so vorgesteUt werden, daß ihr Zusammenhang mit zeit¬
bedingtem Problembewußtsein sichtbar wüd.
haben.

hier motiv- und

Daß Diltheys Überlegungen in eine solche Rei¬

gehören, muß aUerdings begründet werden,
Uegt doch von ihm zunächst keine Konzeption
von BUdung vor. Groothoff tut dies mit Hin¬
weisen auf die Rezeption Diltheys in der sog.
Geisteswissenschaftlichen Pädagogik (in der
Version nach 1945), auf die Kritik an diesem
Ansatz in den sechziger Jahren und auf die
paradigmatische Bedeutung Diltheys für die
latenten VorsteUungen von BUdung und Erzie¬
hung während der Kaiserzeit (nach 1871). Er
rekonstruiert diese büdungstheoretischen Vor¬
steUungen aus den Schriften zur Hermeneutik
und praktischen Phüosophie, besonders aber zur
Psychologie. Damit bedient er sich der For¬
he

schungsthese
agogik

der letzten

müsse

Jahre,

Diltheys Päd¬

dem Gesamtwerk und als

aus

geseUschaftüche
Zeitphänomene verstanden werden. Hier aUer¬
dings wird diese These auf die BUdungsüberle-

Antwort

und

auf kultureUe

gungen Diltheys zentriert, die werkimmanent

geüngt

erläutert werden. Groothoff

Diltheys rudimentäre Reflexionen

zu

Didaktik und

organisationsfragen,

es

dabei,

BUdungsMethodik

Zusammenhang mit
seinen
philosophischen und pädagogischen
Überlegungen aufzuzeigen. Diesem Anüegen
dient das Gesamtkonzept der Arbeit.
Unterricht in ihrem

von

beginnt

Der Verfasser

mit Problemen

des Wissenschaftscharakters der

Pädago¬

bei Dilthey, thematisiert die Entwick¬

gik
lung seiner Phüosophie von den Frühschrif¬
ten an, ordnet dieser Entwicklung die bil¬
Reflexionen

dungstheoretischen
von

ihnen

aus

zu,

um

noch einmal auf Diltheys

Pädagogikverständnis zu sprechen zu kom¬
men.

Ein rezensionsähnlicher

sich mit

schäftigt
steUungen

der

Anhang

ausgewählten

be¬

Problem-

DiLTHEY-Diskussion seit

1960 und etil zweiter mit Diltheys Wahr¬

heitsbegriff

in seinem

Zusammenhang mit

Schleiermacher. Groothoff erläutert
damit sein Vorverständnis: Er wül Dil¬
they aus

der Tradition der deutschen Auf-

klärungsphilosophie

und als Gesellschafts¬

theoretiker verstehen. Ihm
als Autor, dem

es

geüngt,

gilt

Dilthey

die KANTSche

aporetische VorsteUung vom Menschen als
einem „Bürger zweier Welten" aufzulösen.
Ist für Kant trotz aUer Hinweise auf die

Notwendigkeit

moraüscher

Erziehung der
Spon¬

letzte Grund ethischen Handelns die

taneität der Vernunft,
ermacher

betonen Schlei¬

so

und Dilthey die Vorausset¬

Entscheidungen. Deren
müsse zum Gegen¬
Disposition
psychische
stand einer empirischen und nicht transzen¬
dental-philosophischen Wissenschaft wer¬

zungen

solchen

zu

den. Genau in diesem Ansatz sieht Groot¬
den

hoff

Schlüssel

entscheidenden

zu

Büdungsreflexionen. „Wenn
sittUches Verhalten mögüch werden soU,
dann muß es einen Büdungsprozeß geben,

Diltheys

auf Grund dessen der ganze innere Mensch
zu

einer sittüchen

stimmt"

Gesinnung

zusammen¬

(S. 49).

jedoch auf die in¬
haltüchen Bestimmungen dieses Büdungsprozesses zu sprechen kommt, erläutert er
die Grundprinzipien der DrLTHEYSchen
Auffassung von Geisteswissenschaften als
wirklichkeitswissenschaftüchen und prakti¬
Bevor der Verfasser

Diszipünen, um den Charakter büdungstheoretischer Reflexionen bei Dil¬
they vorzusteUen. Er zeigt im Sinne der
schen

EinheitUchkeitsthese

von

Diltheys

Werk,

gleichzeitig psychologisch¬
historische,
geseUanthropologische,
schaftstheoretische und lebenspraktische

wie

bei

ihm

Argumentationszusammenhänge
kelt

werden,

um zu

tung und des Vorschlags

BUdungswesen

zu

entwik-

Maßstäben der Bewer¬
von

Reformen im

kommen.

dem Verfasser dabei

Wichtig ist

besonders,

Dilthey

gegen den Vorwurf des Methodenreduk¬
tionismus und gegen szientistische Inan¬

spruchnahme (wie bei Gadamer und Ha¬
bermas) zu verteidigen. Mit Hmweisen
auf eine „kaum noch

zu

überblickende

(S. 63) werden aUerdings das
des „naturaüstischen Fehlschlus¬

Diskussion"
Problem
ses"

(kann

aus

dem Studium des Seins

eüi SoUen entstehen)

sowie

die

Frage
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„Transformation" bzw. „Subü-

derlebensphüosophisch-inationatistischen
Komponente üi Diltheys Denken ausge¬
klammert. Ob unsere Aufgaben in der
Welt aus emem „Lebensgefühl" erschlos¬
sen werden können, wird nicht in Frage
gesteUt, sondern lediglich als Kernstück
DiLTHEYSchen Denkens hervorgehoben,
nämüch als Ausgang Diltheys vom .„Le¬
ben' [als] emem geschichtüchen Prozeß,

nach einer

der seinen Sinn in sich selbst und

welcher Weise Kunst und Literatur Bil¬

seme

ünmer wieder andere Gestalt aus sich selbst

hat,

hinter den nicht

den

kann, der also

zurückgegriffen

aus

wer¬

ihm selbst verstan¬

(S. 101). Gerade gegen
diese These aber richtete sich die Diskus¬

den werden muß"

mierung"
nach

des Trieb- und

Gefühlslebens,

einer

Bestimmung dessen, was
Schleiermacher
„geselüges Leben"

nannte,

nach Verständnis

und Schule als Moratorium

von

Kindheit

Pflege von
„Rechtsvorstellungen" und nach Achtung
von Menschheit als Selbstzweck im Zögüng
herausgesteUt. Groothoff zeigt dabei, in
dungsmittel

zur

zur

Selbsterfahrung

und Stei¬

gerung der moratischen Kräfte im Men¬
schen sein können. Er beschreibt die DilTHEYSche

verpflichtet werden, primär aus der
Perspektive des Gegebenen zu deuten und

Konzeption von Bildung als
„Wechselwirkung" zwischen Ich und Welt,
deren Grundlage „Antriebe" und „Wil¬
lensregungen" des Individuums einerseits
und ein ausgebildetes Kulturleben anderer¬
seits sein sollen. „Die Entwicklung des

nicht

Menschen hat ün Kern die Struktur einer

sion der

wurde,

sechziger Jahre,

in der kritisiert

daß die Geisteswissenschaften dann

dazu

kontrafaktisch, daß Trieb- und Ge¬
des

Verstehens

im

fühlsgesichtspunkte
Vordergrund stehen und nicht Rationaütätsaspekte. Weder die Berechtigung des
lebensphüosophischen Ansatzes noch die
Berechtigung der Kritik werden erörtert,
wenn Groothoff ledigüch darauf ver¬
weist, daß Dilthey mit seinem Bezugs¬
punkt „Leben" an biologistische Traditio¬
nen seiner Zeit anknüpft. Weü der Verfas¬
ser von der Angemessenheit der Diltheyschen Pädagogik auch für die Gegenwart
ausgeht, genügt es m. E. mcht, diese zen¬
trale

Frage mit Hinweisen auf zeitbedingte
Auffassungen auszuklammern.
Nach diesem VorbUck auf die Dilthey„

Pädagogik" (S. 64) folgt die eigentü¬
che DarsteUung des DiLTHEYSchen Erzie¬
hungs- und Bildungsverständnisses in der
sche

Weise der Rekonstruktion

logisch-anthropologischen,

aus semen

ästhetischen Reflexionen. Dabei
wie gesagt

-

um

die

Frage,

ne.

In

tation

geht

es

-

wie der .„Revo¬

lution der Denkungsart'... eine
der Sinnesart'

bio¬

ethischen und

,Evolution

voraufgehen" (S. 119) kön¬
ausführUcher Zitation und Interpre¬
werden Diltheys Forderungen

,Wechselwükung' zwischen ,Individuum'
,Miüeu', wobei dieses Miüeu einerseits

und
aus

gen

Menschen, Gesprächen und Handlun¬

(Praxis),

andererseits

aus

Traditionen

und Institutionen besteht. In dieser Wech¬
Frei¬
selwirkung büdet sich der Mensch
hch kann von Bildung im engeren und
eigentüchen (positiven) Sinne nur dort ge¬
sprochen werden, wo eine Wechselwirkung
mit einer reichen geschichtüchen Lebens¬
welt in Gang gekommen ist
BUdungs¬
prozesse setzen also eine Herausforderung
und Unterstützung durch gebildete Men¬
...

...

schen und durch eine entwickelte GeseU¬
schaft voraus"

(S. 143).

Was Groothoff hier anhand des DrLTHEYschen

Begriffs vom „erworbenen Zu¬
sammenhang des Seelenlebens" als dessen
Bildungsverständnis vorstellt, könnte in
gleicher Weise Vertretern der Parole „Mut
zur Erziehung" wie denen emer „Antipäd¬
agogik" entgegengehalten werden. Die von
Dilthey gemachten Angaben zur Bestim¬
mung der Inhalte einer „reichen geschicht¬
üchen Lebenswelt" oder zur Bestimmung
des „gebildeten Menschen" erscheinen bei

Besprechungen

nur

in distanzierender Rede¬

weise, eben weü

sich der Auseinander¬

setzung um die Berechtigung Diltheyscher GeseUschaftstheorie entzieht. Dann

Grundlage dessen, was
später „erzieherisches Verhältnis" genannt
reformerischen
wurde. Diesen
Zug an
Diltheys Überlegungen zur Pädagogik

„eine Frage für sich", ob „.leitende'

hervorzuheben, macht das Besondere die¬

Groothoff

ist

es

er

Schichten" als Vorbild des Gebüdeten die¬
nen

könnten, wie Dilthey meint. Dann

„kommt
they

es

weniger

...

darauf an, ob Dil¬

der deutschen Kunst und Wissen¬

Aufgabe" (S. 151) als
Bildungsmittel zugedacht hat und nicht et¬
wa europäischer Literatur. Wenn aber die
schaft eine besondere

Grundthese verfochten

wird,

Diltheys

bildungstheoretischen
quasi-paradigmatiÜberlegungen
schen Stellenwert für Erziehungswissen¬
schaft zuzusprechen, dann dürfen m.E.
mcht nur die gegenwärtig lizenzierten Er¬
ziehungs- und BildungsvorsteUungen her¬
vorgehoben und andere als bloß zeitbe¬

pädagogischen

und

einen

Bewußtseinsinhalte

dingte

genannt

werden.
Im Anschluß

DiLTHEYSchen
dessen

die Herausarbeitung der
BildungsvorsteUungen aus

an

Überlegungen

zur

Ethik, Ästhetik

terricht auf der

-

-

ses

bislang die
Grundorientierung

Buchs aus, ist doch

konservative

eher
Dil¬

gewesen, die sich

im

aus
Bückpunkt
Stabüität
gewordenen
geseUschaftücher Institutionen ergab. Daß
Groothoff eine solche Akzentuierung
vornehmen kann, beruht aUerdings zum

theys

seiner Betonung der

großen

Teü

darauf, daß

Diltheys Denken als

bestehen läßt. Dies

Antinomien in

er

legitime

gut z. B.

Postulate

für Diltheys

Anregung, Erzieher- und Lehrerausbil¬
dung auf dem Prinzip der Erweckung päd¬
agogischer Gerüaütät und der Anwendung
von

Sozialtechnologie

als Persönüchkeits-

bildung und Professionaüsierung zu betrei¬
ben. Dies gut auch für Versöhnungsvor¬
schläge wie die, daß „naturwissenschafttiUnter¬

geisteswissenschaftlicher

cher und

richt einen

Zusammenhang

büden und auf

das Lebensverständnis wie auf gesellschaft¬

ausgelegt

werden soUen"

Psychologie erläutert
Groothoff die sich ergebenden Konse¬
quenzen für das DiLTHEYSche Pädagogik-

hche Praxis hin

und Unterrichtsverständnis, für Lehreraus¬

das sich durch Herrschaft und

büdung und Didaktik. Anhand der Päd¬
agogikvorlesung werden Güederung und

auszeichnet, aufgebaut werden sollen. Die

und zur verstehenden

Methodenverständnis Diltheys

so

ent¬

wickelt, daß das wechselseitige Bedin¬

gungsverhältnis von Erziehungsdungsverständnis, Anthropologie

und Bil¬

und Ge¬

seUschaftstheorie auch in seinen Auswü¬

kungen in der

Form konkreter Verbesse¬

Erziehungsverhalten
Unterrichtung sichtbar wüd. Die zen¬

rungsvorschläge
und

tralen

für

Programmpunkte

DiumEYScher

sind für Groothoff

ReformvorsteUungen
die Integration von BUdung und Ausbü¬
dung als Ermögüchung eines „Lebensberu¬
fes" der Hinweis auf den Beitrag der Schu¬
le zur Lösung der sozialen Frage und die
Vorschläge zur „inneren Reform" von Un¬
,

(S. 175)
gebüdet

oder daß InteUekt und Gemüt
sowie ein Verhältnis

zur

Natur,

Respekt

heutige Diskussion zwischen Verwissen¬
schaftüchung und Lebensweltorientierung
als BUdungsprinzipien sowohl in der Leh¬
rerbüdung als auch ün Schulunterricht zei¬
auf
gen, daß es bei diesen Gegensätzen
bestimmte Akzentuierungen für das eine
oder andere Prinzip ankommt, weil sie sich
keinem IntegrationsmodeU fügen.
Gegenüber der apologetischen Grund¬
tendenz des Buchs, Diltheys pädagogi¬
sche Überlegungen als legitime Lösungs¬
vorschläge für Bildungsprobleme der Ge¬
genwart aufzuzeigen, wird das eigentüche
Groothoefs erst auf den zwei¬

Anliegen
ten

Bück

Entwurf

sichtbar, nämüch „Diltheys

emer

wissenschaftUchen

Pädago-
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im Zusammenhang mit seiner Phi¬
gik
losophie, Psychologie bzw. Anthropologie,
Ethik, Ästhetik und Poütik" (S. 185) zu
...

Diese

würdigen.
Hauptantiegens

HüitansteUung
gefördert,

des

wüd dadurch

ren

individueUer

und

Entwicklungen positiv

gesellschaftücher
Begriff ge¬

auf den

bracht werden. Und im Anschluß
Vorarbeit

die

an

U. Herrmann dient das

von

Buch der Rekonstruktion dieser individu¬

daß der Verfasser seine interne Auseinan¬

eUen und sozialen Genese als eines Bil¬

dersetzung um die Angemessenheit der
phUosophischen und pädagogischen Re¬
zeption Diltheys bei H.-G. Gadamer, J.
Habermas, P. Krausser, H. Ineichen

dungsprozesses

erst in einem

Anhang führt, in dem er
vorsteht, welche Forschungsakzentuierung
u. a.

dieser Autoren

teilt bzw. nicht teüt. Erst

er

des Menschen. Dabei zieht

Groothoff die

Psychologie

Herrmann

von

des Seelenlebens

beiteten Momente einer

Bildung auf der
Grundlage emes „erworbenen Zusammen¬
hangs des Seelenlebens" heran, ergänzt sie
aUerdings um Fragen der „Bildung des

Forschungsbericht aber (den
man zuerst lesen sollte) wird die Apologe¬
tik in den Ausführungen Groothoffs ver¬

und Poetik und steUt eine

ständlich. Der Titel des Buchs: „Wilhelm

lungen

von

diesem

DUthey
BUdung
nicht

Erneuerung der Theorie der
des Büdungswesens", soU

Zur

-

und

nur

Diltheys Versuch

umschreiben,

ün Zeitalter der Industrie die

Aufgabe von
Bildung zu formuüeren, sondern auch die
Begründung dafür tiefem, daß Pädagogik
die Aufgabe habe, eine historisch akzentu¬
ierende Anthropologie erneut in den Mit¬
telpunkt ihres Interesses zu steUen. Darum
wendet

wurf

er

sich gegen den Positivismusvor¬

gegenüber Dilthey

und den Versuch bei

praktischen

bei Gadamer

Verbindung zwi¬

schen den rekonstruierten BUdungsvorstelzu

einzelnen

Überlegungen

reformpädagogischen

her. Indem Groothoff

so

den

Ertrag der neueren DiLTHEY-Forschung auf die Frage der Selbstkonstitution
von Subjektivität und GeseUschaft durch
Bildung zentriert, behauptet er die Überle¬
genheit

der DiLTHEYSchen Position gegen¬

über Kritischer Theorie hinsichtüch der in
ihr

gegebenen

Kraft der

Werdens autonomer
maner

Erklärung
Subjektivität und

des
hu¬

GeseUschaft.

Auch

Groothoff m.E.

wenn

zu

Un¬

recht die

neuere

Rezeption entwicklungs¬

Verstehen in Diltheys Her¬

logischer

und

rationatitätstheoretischer

Habermas,

emanzipatorisches entgegen¬
zustehen, zugunsten der These, daß „aUe
Theorie

Gemüts" anhand der DrLTHEYSchen Ethik

dem

meneutik ein

Vertreter

der

aus

herausgear¬

der

zwar

sogenannten

aktueUe

Kritischen

Entwicklungen

kriti¬

Ansätze bei Habermas
denen im Anschluß
berg

gerade

die

an

ausklammert, in

Piaget und Kohl¬

Frage

der üidividueUen

und sozialen Evolution als eines

BUdungs-

sieren, aber nichts darüber sagen können,

prozesses thematisiert

worin denn

sonderes Verdienst, durch dieses Buch und

nun

praktische emanzipative

Fortschritte bestehen könnten"

Unter

Bezug

auf die

Arbeiten

(S. 200).
von

P.

Krauser, H. Ineichen, H. Johach und
Ch.

Zöckler, die

unter der Perspektive
Grundgedankens das Gesamtwerk
Diltheys interpretieren und nicht wie Ga¬
damer und Habermas das Spätwerk, ver¬

eines

weist Groothoff auf eine solche bei Dil¬
they

angelegte Theorie

rung des

Menschen,

der Selbstaufklä¬

in der Grundstruktu¬

die

wüd, ist

es

sein be¬

ihm angeregten

Forschungsarbei¬
Gesprächsbeitrag
zur Bestimmung von Bildung im „Zeitalter
der großen Industrie" herausgearbeitet zu
von

ten zu Dilthey

dessen

haben. Damit erneuert

er den Anspruch,
BUdungstheorie als Rahmentheorie einer
allgemeinen wissenschaftüchen Pädagogik
zu begreifen. Dilthey wird hier gegenüber
bisheriger vordergründiger und vereinfach¬
ter Kritik an ihm zu einem Gesprächspart-

Besprechungen

ner

für die Bestimmung moderner Bewußtund

psychologischer

seinsstrukturen auf

Altnordisch abhält. Aarsleff selbst ent¬

schuldigt

sich nicht dafür, daß

geschichtUcher Grundlage. Daß aUerdings
Diltheys Pädagogikkonzeption eine sol¬

guistische Handwerk"

che Rahmentheorie aUein Uefera könnte,

gen,

scheint mir einerseits

aufgrund der gegebe¬
lebensphilosophischen Implikate sei¬
ner Büdungsüberlegungen und anderer¬
seits aufgrund der Überzeugungskraft ei¬
ner WnTGENSTEiNschen sprachspieltheo-

und

nen

zur

retischen Hermeneutik und
zu

gungen

tionaütät

kommunikativer

von

Überle¬

Handlungsra-

er

„Lautverschiebun¬

befaßt sich nicht mit

Morphologie, Etymologie, Syntax
ähnlichem" (S. 4), sondern mit Ideen
breitesten histori¬

Sprache in ihrem
schen Zusammenhang.

Aarsleff hat zwar überaus viel

gelesen,
hegt in der eingehenden
Interpretation der ihn haupt-

aber seine Stärke

Analyse und

sächlich interessierenden Texte. Es ist ein

Vergnügen,

unmöglich.

er das „lin¬
betreibt; denn

nicht

die

Spuren zu verfolgen,

bei der Arbeit hinterläßt, denn

die

er

trägt
ja oft fesseln¬
Hauptlinien des euro¬
er

seine Sache auf interessante,

Prof. Dr. Reinhard Uhle

Chrysanderstr. 143,2050 Hamburg

de Weise
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Zwei

vor.

werden

Sprachdenkens

päischen

von

Aarsleff hervorgehoben. Die erste ist vor
Hans Aarsleff: From Locke to Saussure.

allem mit den Namen John Locke und

of Language and Intel-

Condillac verbunden; die zweite ist die

the

Study
lectual History. Minneapolis: University of

Wiederbelebung

Minnesota Press 1982. 422 Seiten.

Locke und Condillac im

Essays

on

hundert. Die

drucksvolle Aufsätze
Denkens

über

kommen

Jahren

Seit nunmehr 20
die

zur

ein¬

Hans

in diesem Band wieder

abgedruckten

von

er¬

schienen und waren daher für viele Interes¬

greifbar.
begrüßen, daß

mehr muß

Um

so

sie

nun

in diesem

schön ausgestatteten Band leicht zugängüch geworden sind. Aarsleff hat eme 41

Seiten umfassende
die nicht

nur

den

Saussure. Die

de

^Fachzeitschriften in mehreren Ländern

man es

Hippolyte

Breal,

Taine und Ferdinand

Sprache

Einleitung hinzugefügt,
Verlauf seiner geistigen

sätze über

'la

„Breal

semantique'

and Saussure"
neUsten und
sten

von

19. Jahr¬

großen Namen für Aarsleff

Michel

hier

späten

Geschichte des

Aarsleff. Viele dieser Aufsätze sind in

senten kaum

sind

Denkweise

der

Auf¬

Schleicher", „Breal,

vs.

and Saussure" und „Taine
ihn

zeigen

von

origianregend¬

seiner

Nachdenken

zum

Seite. Für ihn sind die Jahrzehnte

unmittelbar

nach

als

1800,

das

Erbe

Lockes und Condillacs kein Ansehen

genoß,
keit

eine durch zunehmende Engstirnig¬

und

gekennzeichnete

Trivialität

Auseinandersetzung auf diesem Gebiet be¬

Epoche.

schreibt, sondern der Sammlung überhaupt

gelungen ist Aarsleffs Neu¬
interpretation Lockes sowie sein glänzen¬
der Aufsatz über die Rezeption Lockes im

einen inneren

Zusammenhang verlernt. Sie

enthält auch interessantes neues, die Auf¬

ergänzendes Material.
Der gebürtige Däne Aarsleff besuchte

sätze selbst

die Universität zunächst in seiner Heimat
und schloß seine Studien

Minnesota ab; seit 1956

an

der Universität

gehört

er

der

Eng-

Usch-Abteüung in Princeton an, wo er
Lehrveranstaltungen in Altengüsch und

Besonders

England

des 19. Jahrhunderts. Er führt

darin aus, daß Locke oft mißverstanden
worden ist, weil

man

es

meist unterüeß,

seine Schriften als Ganzes
außerdem habe

man

genügend gewürdigt,

zu

betrachten;

die Tatsache nicht

daß seine Ausführun¬

die Reaktion
gen in beträchtüchem Maße
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auf die

seinen Lebzeiten in Mode ste¬

zu

und

kabbatistischen

henden

Ideen über die

mystischen

Sprache waren. Nach Aars¬

legte Locke das Fundament der mo¬
dernen Sprachbetrachtung. Er erkannte
leff

z.B.: "words

tbings"

-

are

ideas, not about
Gedanke, merkt

about

etil zentraler

deutsame
Lockes

Aarsleff

von

des

Aspekte

durch Gelehrte, denen dies nicht hätte
dürfen. In einem der

(S. 25).
festgesteUte be¬
Sprachdenkens

reichsten

Aufsätze, im bereits erwähnten

sind, daß das Verhältnis zwischen

Bezeichnung und dem durch sie Bezeichne¬
ten

-

passieren

v.

und Saussure verbinde

Weitere

CondUlac made aU

...

function of

Hum¬

Aarsleff an, der Locke mit W.
boldt

knowledge a
signs and words" (S. 28).
Aarsleff trägt Condillacs Theorie
des Ursprungs der Sprache mehrfach vor
ein Thema, das allzuoft entsteUt worden
ist, nicht zuletzt, wie Aarsleff zeigt,

in 1746

wülkürüch sei; daß der einzelne auf

Subjektivität der Wortgehalte
eine im Grunde private Sprache besitze,
die eine voUkommene MitteUung praktisch
ausschließe, daß die Sprache andererseits
die Welt ihres Sprechers widerspiegele
(S. 27).
Es war der von Aarsleff hoch geschätz¬
te Destutt de Tracy, der behauptete,
Grund der

umfang¬

"On the Tradition of CondUlac"

legt

er

seine

Argumente

(1974),/

für den aUumfas-

senden Einfluß Condillacs in der Ausein¬

andersetzung über

den

Ursprung der Spra¬
dar, die in Her¬

che ün 18. Jahrhundert

preisgekrönter, aber Aarsleff zu¬
sehr wenig Originelles enthalten¬
folge
der .Abhandlung über den Ursprung der
Sprache" gipfelt. Es wäre allerdings zu
ders

nur

wünschen, daß

er

seine Sache mit Rück¬

sicht auf Herder

gut weitgehend auch für Aarsleffs
Würdigung ihrer jeweihgen RoUe in der
Sprachgeschichte des Sprachdenkens der

rigoroser untermauert
Neuausgabe der .Abhand¬
Herders
(München 1978) hat
lung"
Wolfgang Pross nun eine rigorose Prü¬
fung dieser These unternommen. Er führt
überzeugende Argumente dafür an, daß
Aarleffs Behandlung dieser Frage, so
„bedeutend" sie sonst ist, einseitig bleibt
(S. 118). Nach Pross war der Einfluß

Neuzeit. Condillac ist die beherrschende

Lockes UND Condillacs auf die

Persönüchkeit dieses Buchs. Zwei Aufsät¬

handlung"

ganz und gar nicht

kend;

müßte außerdem

Locke sei der Koperntkus einer

Wissenschaft

Condillac sei

te),

neuen

(die Destutt idiologie

nann¬

ihr Kepler.

hingegen

Dies

ze

("On the Tradition of Condillac" und

Speechless Statue") sind dem
großen Denker unmittelbar gewidmet, und

"Condillacs

in mehreren anderen

Interpretation
dillacs

vor.

der

trägt Aarsleff seine

Grundgedanken

Obwohl

er

Con¬

Condillaces

insgesamt berücksichtigt, ist für
ihn der „Essai sur l'origine des connobsances humaines" (1746) ein überaus bedeutsa¬
Schriften

mer

man

Aarsleff umschreibt die

jeweilige

le Lockes und Condillacs
a

long

way toward

so:

saying

Rol¬

so

.Ab¬

erdrük-

(unter

ande¬

auch Leibniz, Diderot, Charles

rem)

Bonnet und Moses Mendelssohn anfüh¬

(S. 156, Pross ist freüich mit Aarsleff
einig, daß die .Abhandlung" den
Stempel spätaufklärerischer Theorie auf¬

ren

darin

weist.
In seinen früheren Arbeiten hat Aars¬
leff

W.

v.

England"

wenig beachtet.
Study of Language

Humboldt

seinem Buch "The

Text.

had gone

hätte. In seiner

kommt Humboldts Name

in

nur

mit den Brüdern

"Locke

einmal vor,

that all

Schlegel und J. Grimm als

zusammen

In

jenen,

die von

knowledge is about signs, but he never took

Herder stark beeinflußt worden seien.

the final Step of

Etüche Jahre

language.

asserting

That Step

was

the

global role of
by CondUlac

taken

später jedoch, als Aarsleff

sich in die Schriften Breals und Jesper-

Besprechungen

sons

vertiefte, stieß

mit

er

Verwunderung

auf zustimmende Verweise auf Ideen Hum¬
boldts

standen doch Breals Vorgänger

-

in der Tradition des 18. Jahrhunderts, die
die Romantiker, denen

man

Humboldt

zugeordnet hatte, angebUch abgelehnt hat¬
HuMBOLDT-Studien

Emgehende

ten.

brachten Aarsleff

zu

Umgang

Humboldts

idiologues

während seines Pariser Aufenthalts
bis

für seine

1801)

daß

der These,

mit den

(1797

geistige Entwicklung

entscheidend gewesen sei. "It ist clear", be¬
hauptet Aarsleff, "that it is to the idio¬

logues

that he

owes

both the

beginning

of

his Unguistic phüosophy as we know it and a

289). Diese grundlegenden Charakteristika
lassen sich nach Aarsleffs Analyse auf
"zwei zusammenhängende Prinzipien" re¬
duzieren: die grundsätzüche Subjektivität
der Sprache (jeder Mensch spricht seine
eigene Sprache) und „das unwiderstehtiche
Verlangen nach Geselügkeit, das die Men¬
schen zum Sprechen bewegt, um zu kom¬
munizieren und verstanden

werden"

zu

(S. 343).
Aarsleff

geht

über diese einfache

duktionistische Behauptung hinaus,

einige

noch
Daß

vorzubringen:

weitere Thesen

Humboldts

man

Condillac und

den

reum

Abhängigkeit von
idiologues bisher

habe, sei eine Folge „des
Zustandes einer selbst auferlegten Verspä¬

nicht erkannt

tung der

Humboldt-Forschung" (S. 337).

reichhaltige

Das

Material

über

Pariser Aufenthalt habe

boldts

harrlich

ignoriert",

Hum¬

man

„be¬

mit einer Ausnahme:

Siegfried Kaehlers

boldt und der Staat"

„Wilhelm

(1927),

v.

Hum¬

„von den

ignoriert und von vielen verleum¬
(S. 339). Unter den Verleumdern hebt

meisten
det"

Aarsleff Clemens Menze hervor, den
emes

.virulenten' Angriffs auf

zeiht. Unterdessen ist „ein
aber

(ebd.)

er

Kaehler

unbegründeter,

dennoch enthusiastischer Glaube"
an

das durch die

Biographie

Ru¬

und

büeben;

Hum-

errichtete

unerschüttert ge-

„Unterwürfigkeit"

diese

gegenüber

Haym

sei die Ursache der Ver¬

zögerung in der HuMBOLDT-Forschung.
Wie ist das zu erklären? „VieUeicht ist

Haym

geschätzt worden",

so

Aarsleff, „weü

(ebd.).
von

verankerte"

dieser

Unterwürfig¬

Aarsleff besonders erzürnt, ist

keit, die
die

Tradition

Beispiel

Em

vermutet

Humboldt sicher in

er

deutschen

einer

Haym weiter

Annah¬

propagierte

seines
me, daß Humboldt hinsichtüch
Schuld
Herders
in
tief
Sprachdenkens

stehe.

Argumentation wählt Aars¬
Hauptbeweismittel einen umfas¬
historiographischen Beitrag von

Für seine

principles" (S.

number of its fundamental

(1856)
weitgehend

Hayms

dolf

BOLDT-Büd

leff

als

senden

Helmut Gipper und Peter Schmitter

(„Sprachwbsemchaft
phie

und

SprachphÜoso-

im Zeitalter der Romantik"), der in Bd.

„Hbtoriography of Langubtics"
(1975) abgedruckt ist (erschienen in der
Sebeok herausgegebenen
von Thomas
Reihe „Current Trends in Lingubtics"; die¬
ser Band enthält auch ein Kapitel von
Aarsleff: „The Eighteenth Century, in¬
13

der

cluding Leibniz", das eine bedeutende
Ergänzung zu den Aufsätzen in „From
Locke to Saussure"

darstellt).

rechtfertigt die Beachtung,
Gippers

legungen

die

und

Aarsleff
er

den Dar¬

Schmitters

schenkt, mit der Bemerkung: "theü

treat¬

compendium of conventional
writing ^nd opinion on the subject" (S.
350). Diese Behauptung mißt dem Beitrag

ment is

a

m.E. viel

zu

viel Gewicht bei. Denn

bietet eben kern

lung

er

Beurtei¬

Kompendium
zur Biographie
zur

der Literatur

Hum¬

boldts, und doch scheint Aarsleff das
anzunehmen. In Wüküchkeit wüd nur ein

sehr kurzer Absatz diesem sehr
Thema

gewidmet.

unbedachte

erregt):
phie

...

Äußerung (die

Hayms

großen

Dieser aber enthält die
Aarsleff

so

„unübertroffene Biogra¬

sei hier steUvertretend für aUe
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weiteren

Untersuchungen hervorgehoben"

(S. 535).

Aarsleff deutet das Nicht-Er-

Was

nun

großen

wähnen von Kaehlers „briUanter Arbeit"

Herder

als eüi weiteres

ren

Beispiel der ungerechtfer¬
tigten überragenden Stellung Hayms.
Kaehlers Buch ist aber in Wüküchkeit

durchaus nicht

sondern

ignoriert worden,

steUt seit einem halben Jahrhundert

jenes
sich jede

grundlegende Werk dar, mit dem
ernsthafte Beschäftigung mit Humboldts
Charakter und pohtischer Laufbahn hat
auseinandersetzen müssen

-

weit

mehr, als

dies für Haym der Fall ist. Aber selbst
innerhalb

des

eigenen

Bezugsrahmens

bleibt Kaehlers Buch anfechtbar. Cle¬
Menze

mens

durchaus

berechtigt, es
Beurteüung zu unterzie¬

war

einer kritischen

hen, und die ihm von Aarsleff vorgewor¬
fene .Virulenz' ist mild vergüchen mit der

Sprache, die Aarsleff selbst zur Geiße¬
lung jener Gelehrten einsetzt, die bei ihm
in Ungnade gefaUen sind.
Es ist außerdem ganz und gar nicht rich¬

„hartnäckig übergangen"

worden sei. Dieses Material ist
chen

Gelehrten

aUen

von

berücksichtigt

zahlrei¬

worden.

Bisher ist freihch Humboldts ausdrücküche

Ablehnung der Philosophie Condil¬
und der ideologues erst durch Aars¬

lacs
leff

kritisch untersucht worden. Anerken¬

nenswert

Gewicht
boldt

dem

über die

büchern
Ideen

ist sein Eintreten dafür,

u. a.

jeweils

weniger

beizumessen,

was

Hum¬

idiologues in

seinen

Tage¬

notiert

hat, als vielmehr ihre

miteinander

vergleichen,
wie sie in ihren ausgearbeiteten Schriften
dargelegt sind. Gleichzeitig jedoch sollte
man bei der Würdigung der Entwicklung
von

zu

Humboldts Denken während des Pa¬

riser Aufenthalts

gewisse

Einflüsse mit be¬

rücksichtigen, die Aarsleff ignoriert
Fichte beispielsweise.

-

an

mir offene Tü¬

Argumente, die für
angeführt werden
durchaus nicht so gewichtig,

können, sind

wie Gipper und Schmitter

es

wahrhaben

wollen. Es muß hier

jedoch angesichts der
Beachtung, die Aarsleff der Sache
schenkt, angemerkt werden, daß ihre sehr
kurze DarsteUung in zweierlei Hinsicht
mißverständüch ist. Erstens steUen die Au¬
die Seite Hayms als Ver¬

toren Menze

an

fechter eines

großen

Einflusses Herders

auf Humboldt. In Wirküchkeit sind die
ihnen zitierten Worte Menzes

von

aus

ihrem

ben

Zusammenhang genommen und ha¬
eme Bedeutung, die der Schlußfolge¬

rung Menzes genau entgegengesetzt ist

-

nämlich, daß Humboldt „doch aUes ande¬
re

als der

Exekutor der Lei¬

systematische

stung Herders" sei („Humboldts Lehre und
Bild

vom

224).

Memchen".

Ratingen 1965,

S.

Zweitens überschätzen die beiden

Autoren den

Satz:

von

er

einen solchen Einfluß

Humboldts Pariser Aufenthalt

außer Kaehler

einer

Humboldts

scheint

betrifft,

ziehungen

zu

Ablehnung

einzurennen. Die

behaupten, daß das reichhaltige
„neue" (1916 publizierte) Material über

tig,

Aarsleffs

Dankesschuld

Umfang der persönüchen Be¬

zwischen den beiden mit dem

„Demnach hat Humboldt Herder

persönlich gekannt, ihn besucht und mit
ihm korrespondiert" (S. 520). Dies hat
Aarsleff zur Bemerkung herausgefor¬
dert: „Wenn Gipper/Schmitter ügendetwas von einer solchen Korrespondenz
und ihrem Inhalt wissen

tig,

Einzelheiten

zu

...,

wäre

erfahren"

Genau! In Wirküchkeit

gibt

es

es

wich¬

(S. 340).

keine Hin¬

weise auf einen nennenswerten Briefwech¬
sel zwischen den
von

beiden, geschweige denn

einem näheren

persönlichen Umgang.
Bemerkungen über
HuMBOLDT-Forschung

Obwohl Aarsleffs
den Zustand der

recht

unüberlegt sind, hat er dieser durch
dafür, die im 18. Jahrhun¬

sein Eintreten
dert

hegenden Wurzeln der Ideen Hum¬
emgehender zu untersuchen, einen

boldts

nützUchen Dienst erwiesen. Zu oft ist

man

bei der

Idee

Vertretung

dieser oder

jener

Besprechungen

von emer

„Originatität"

gegangen. Wie

so

aus¬

einem kleinen Lande wie Israel läßt einen

als ty¬

Erziehungswissenschaftler aufmerken. Seit

Humboldts

vieles,

das

man

pisch für „romantisches Gedankengut" eti¬
kettiert hat
stammt auch

z.B.

-

vieles,

der Historismus

was man

typisch ansieht,

boldt

aus

-,

als für Hum¬

dem 18. Jahr¬

hundert. Und Humboldt, der als Kind der

Aufklärung begann, büeb

zu

einem be-

trächttichen Grad immer ein Mann des 18.

Jahrhunderts, selbst bis
noch

zum

Zopf,

den

er

beibehielt, nachdem aUe anderen der

neuen

Mode gefolgt waren. Aarsleff geht
m.E.

jedoch

an

der Sache

vorbei,

wenn er

ein paar

„fundamentale" Gedanken her¬

aushebt

und

behauptet,

sie

die

seien

Sprachden¬
ken. Besteht dessen Bedeutung nicht viel¬
mehr in seinem Beitrag als großer SynthetiGrundsteine

ker, der

von

von

vielen Denktraditionen der

Vergangenheit
rungen

Humboldts

zehrte und sie in FormuUe-

einkleidete, die der Zukunft zuge¬

wandt waren? Aber selbst dort,

ich

wo

geben kann,

finde

ich ihn auf bewundernswerte Weise

anre¬

Aarsleff nicht recht

gend. Vieles, was über die Geschichte der
Lüiguistik pubüziert wird, wetteifert hin¬
sichtüch seiner aUgemeinen Lesbarkeit mit
dem Telefonbuch. Dies gut nicht für Aars¬
leff.

Er hat starke

Auffassungen, und

sie

werden kraftvoll vorgetragen. Vor aUem
besitzt

er

großes

Talent

darin, das

Pro¬

Aharon

Kleinbergers

viel über das

so

Erziehungswesen

muß

ausfaUen. Das Werk entläßt

positiv

den Leser mit differenzierten Einsichten in
die überaus

komplexe Situation

Auch wer nie in Israel war oder sich nie für das
israeüsche

interessiert hat,

Erziehungswesen

kennt normalerweise den Kibbuz als

Schöpfung.

jüdische

Aber die Kibbuzim haben auch in

vor der Staatsgrün¬
große Anzahl von Immigranten
absorbierten, nie mehr als ca. 6% der jüdischen
Population beherbergt; heute existieren 250 Kib¬
buzim mit ca. 100000 Kibbuzniks (von 3.3 Mio
Juden hi Israel [1980]). Die Bedeutung des Kib¬
buz als TeU einer poütischen Bewegung, als
Ausbüdungsstätte von Führungskräften und
Lehrern (25% der GrundschuUehrer wurden bis¬
her in Lehrerseminaren der Kibbuzbewegung
ausgebüdet), als wichtigste Stätte landwirt-

ihrer bedeutendsten Periode

dung,

als sie eine

schaftücher Produktion übertrifft weit ihren An¬
an der Bevölkerung. Das Verständnis des
Erziehungswesens in Israel würde jedoch unzu¬
lässig verkürzt, Beschränkte es sich auf Kibbuzim

teü

und Kinderhäuser.

Der Gedanke

geht auf

forschung

Lansing,

in diesem

Land.

zur

vorüegenden

in

Israel-

den früheren Düektor des

Max-Planck-Instituts

Berün,

zurück. Bereits 1977

(Deutsch von Philip Mattson)

sagen,

daß sich die Lektüre lohnt? Die Antwort

dersetzung festzulegen.

MI 48823

in

ver¬

umfassendes Werk erschienen.

Studie

445 Clifton Blvd., East

Progress
ist kein

Läßt sich 30 Jahre nach der Staatsgründung

gramm für die nächste Stufe der Auseinan¬

Prof. Dr. Paul R. Sweet

S.)

Israel. Oxford 1969. 337

gleichbar

„klassischem"

Schoob and

(Society,

Werk

für

Bildungs¬

Hellmut Becker,

begannen

die Vorbe¬

reitungen in Zusammenarbeit mit der Van
LEER-Stiftung und mit zwei Universitätsüistituten der Pädagogik, dem der Ben Gudessen Insti¬
RioN-Universität ün Negev
-

Walter

Zucker
u.

II.

541

Ackerman/Axye Cannon/David
(Hrsg.): Erziehung in Israel. Bd. I

Stuttgart: Klett-Cotta 1982.

S.,

zus.

547

u.

DM195,-.

tutsdirektor Walter Ackerman einer der

Herausgeber

Herausgabe

eines über 1000 Seiten

umfassenden Werkes über die Erziehung in

-

und dem der Hebräi¬

schen Universität in Jerusalem. Die Beson¬

derheiten des israeüschen
sens

Die

ist

soUten

aufgezeigt

Erziehungswe¬

werden „als BU¬

dungswesen einer mitten in der Entstehung
begriffenen Gesellschaft", wie es einer der
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Herausgeber,

Arye

In dem ersten

Carmon, ausdrückt.

Israel behandelt, ist der zweite TeU den

drei TeUen

Strukturproblemen des Büdungswesens
gewidmet („Das BUdungswesen Israels
Stufen, Bereiche, Aspekte"). Hier erhält

insgesamt

von

(„Allgemeine Voraussetzungen")

werden

solche Themen behandelt wie: „Die israeli¬

Ursprünge, mstitutioWandlung" (S. N. Eisen¬
„Die
Erziehungspotirik Israels"
stadt),
(R. Elboim-Dror), „Erziehung in Israel
Fragen und Probleme" (A. Carmon),
„Zwischen Gleichheitsideal, Ehtedenken
und Leistungsprinzip" (D. Zucker), „Das
KUma ün Klassenzimmer" (W. Acker-

sche GeseUschaft

-

neüe Gestalt und

-

man), „Das Erziehungswesen

in Israel:

Organisation, Finanzierung und Arbeits¬
(D. Zucker) und „Erzie¬
hungsgesetze" (S. Nachmias).
In dem einleitenden Kapitel untersucht
der international bekannte Soziologe S. N.
Eisenstadt die israeüsche GeseUschaft,
methoden"

wie sie sich im Hinbück auf die Wandlungs¬
prozesse in revolutionären GeseUschaften
und die sich daraus

ergebenden

Probleme

darsteUt. Zu den für die israeüsche GeseU¬
schaft

spezifischen Merkmalen zählt Eisen¬
u.a. die geringe Größe des jüdi¬

stadt

schen Gemeinwesens und die sich daraus
Probleme für seine Lebensfä¬

ergebenden
higkeit als wütschaftüches Gefüge. Damit
ün Zusammenhang steht die enge Bindung
an die jüdische Diaspora, die bereits auf die
Zeiten des Jbchuw, der jüdischen Gemein¬
de

zur

Zeit des Osmanischen Reichs und

des britischen
dem

6-Tage-

Mandats, zurückgeht.

Nach

Jom-Kippur-Krieg
Bmdung, weil sich,
Ansichten ün Jbchuw, das

und dem

veränderte sich diese

entgegen den

Erbe als

Iden-

-

der Leser Informationen über Vorschuler¬

ziehung (A. Lombard),
Sekundärschule

setzung dieses Teüs mit zehn weiteren Ab¬
schnitten über den Kibbuz

Shalev), den
(Z. Lamm), die Erwachsenen¬
büdung (D. Harman), die Universitäten
(J. Ben David) und die jüdische Erzie¬
hung außerhalb Israels (J. Aviad/M. Ro¬
sen ak).
Solomon/A.

(N.

kräfte

Lehrerberuf

Die bisher genannten Verfasser sind aUe
IsraeUs und zeigen in ihren Beiträgen auch

Konflikte, Widersprüche und den Zusam-

menpraU
Das ist
thisch

unterschiedUcher Interessen auf.

gerade,

es

macht,

das Buch

was

daß jeder der

Während der erste Teil das Verhältms
von

Gesellschaft, Staat und Erziehung in

sympa¬

Autoren, wenn

Geschick, die

so nur

einem Insider zugäng-

lichen und erfahrbaren Probleme darstellt.
Insofern unterscheidet sich dieses Werk
nicht

mäßig

sondern auch in der

im

Umfang,
Konzeption

nur

Idee und

etwa von den

regel¬

erscheinenden Länderberichten der

OECD. Zwar stellen auch dort Vertreter
beurteilenden Landes Materiaüen

kommen ausländische

chen.

so

auch mit unterschiedUchem Gewicht und

wird

fast aUen Verfassern angespro¬

(M. Kerem),

Erziehung (M. Gal), die
arabische Erziehung (S. Zarzur), Inter¬
natserziehung (Ch. Rtnott), Berufsschu¬
len (D. Zucker), die Erziehung der Streit¬
die informeUe

des

von

(J.

Chen/H. Se-

Bashi),
gal), das staatüch-reügiöse Schulsystem
(O. Schremer) und die Jeschiwa (M.
Bar-Lev). Im zweiten Band folgt die Fort¬

historisch-jüdische
fähig
titätsfindung erwies und als einzige kon¬
struktive Art der Verbindung angesehen
wurde. Die sogenannte „ethnische" Frage,
die Absorption großer Einwanderungsströ¬
me als ein weiteres spezifisches Problem,
zur

Primarschule

(M.

zu

kooperieren mit den ausge¬
Experten; aber diese Experten
von außen, und sie schreiben den

zusammen

wählten
kommen
zu

und

veröffentüchenden Bericht.
Jedoch auch in dem

und

zwar

vorüegenden

Werk

Experten

Wort,

zu

im dritten Teü unter dem Titel:

„Erziehung in Israel
Für diese Outsiders,

-

von

außen gesehen".

international bekann-

Besprechungen

Umgebung auf Farnüienstruktur, Loyatitä-

(Schwe¬
den), J. Coleman und H. Noah (USA), J.
v. Kemenade (Niederlande) und die bei¬

ten, Erziehungsstü-besonders auch für die

den deutschen Vertreter H. Becker und

gen traten auf, weü die

L. Liegle, wurden Studienaufenthalte im

wohl in höheren

Lande

organisiert. Sie nehmen SteUung zu
Fragen des Berechtigungswesens, der
Chancengleichheit, des Arbeitsmarkts, der
Machtverteüung und geben abschließend

wie ün

einen Gesamtüberbück.

unterrepräsentiert waren und es
noch sind. Fast alle Beiträge befassen sich
mit dieser Situation. Ein BUdungswesen,
das, wie nur wenige andere, auf Gleichheit

te Wissenschaftler wie T. Husen

Konzeption des Werkes mit be¬
stimmten Vorgaben, was in den einzelnen
Kapiteln zu behandeln sei, z.B. die ge¬
schichthche Entwicklung oder die Relation
zwischen Ideologie und Erziehung, führt zu
Die

unvermeidUchen

Wiederholungen in den

einzelnen Abschnitten. Wenn ün
den

Probleme

einige

folgen¬

herausgehoben

wer¬

den, die für die spezifische Situation der
in Israel als charakteristisch

Erziehung
scheinen, wüd damit
zelner

er¬

mcht der Inhalt ein¬

Kapitel wiedergegeben, vielmehr
es sich um Fragen, die aspekthaft

Mädchen

-

hervorgerufen war. Spannun¬
„Orientalen" so¬

Büdungseüirichtungen

Gemeinwesen, in Wütschaft und

Poütik

angelegt ist,

Integrations¬
gefordert. Die

wüd bei seinen

versuchen in hohem Maße

Integration der „orientalischen Juden" ist
noch keineswegs abgeschlossen, obgleich
der Anteü von Ehen zwischen europäischamerikanischen und „orientalischen Ju¬
den"

von

jetzt 20% als Indiz für eine
Lage gedeutet wird.

sicü

entschärfende

Als das britische Mandat beendet wurde,
fand der Staat Israel bereits ein

eigenstän¬

diges jüdisches BUdungswesen und z.B.
einen „Palästinensischen Lehrerverein"

dem asiatischen und nordafri-

(1903 gegründet von dem zionistischen
Ussischkin). Die Arbeiterparteien
beherrschten das Erziehungswesen des Jischuw, waren jedoch immer um pragmati¬
sche Lösungen mit den Religiösen bemüht.

kanischen Raum. Während in der Jbchuw-

So existierten national-säkulare und natio¬

Europa und Amerika stam¬

nal-religiöse Strömungen nebeneinander.
Ein BUdungswesen europäischer Prägung
wurde unter zentraüstischer Leitung aufge¬

handelt

größte Problem entstand durch die
Masseneinwanderung sog. „orientaüscher
Das

Juden"

aus

Periode die

aus

mende

Bevölkerung dominierte, erreich¬

ten die

„Orientalen" bereits in den 60er

Jahren fast deren

vor

Führer

das gesamte Werk durchziehen.

Anteil, und sie bilden

baut. Ben-Gurion setzte 1953 das

über die staatüche

wie bei den meisten Juden der verstaatli¬

wurden. Seitdem ist das

Eüiwanderung, auf einer weltüchen
Ideologie in westüchen Begriffen. Zwi¬
chen

schen den

europäisch-amerikanischen

Ju¬

und den „orientaUschen" Neuan¬
kömmlingen entstand bald eine Kluft, die
durch das Büdungsniveau (1954 besaßen

den

ca.

40% der „Orientalen" keinerlei Schul¬

bUdung) und die Berufsstruktur, aber auch
durch die

Auswükungen

der islamischen

durch die

„Gesetz

Erziehung" durch,

Majorität. Diese aus islamischen
Ländern eingewanderten Juden kamen
meist nicht freiwiltig; ihre Erwartungen
waren retigiöser Art und beruhten nicht,
heute die

Strömungen,

in denen der

wo¬

geisti¬

zionistischen
ge Pluraüsmus innerhalb der

Bewegung zum Ausdruck kam, abgeschafft
sen

aufgeteüt

Uchen

jüdische

Schulwe¬

in die drei Sektoren des staat¬

(73%),

des

staatUch-reügiösen

unabhängigen Systems
(21%)
(6%), wobei das letztere der ultra-orthodoxen Partei Agudat Israel nahesteht und
und

des

ebenfalls fast ganz vom Staat finanziert
wüd. Bedenkt man, daß 76% der reügiösen

Schülerschaft

aus

„orientaUschen" Eltern¬

häusern stammen, werden auch schichten-
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Unterschiede

spezifische

zwischen

Schularten deutüch. Große

den

Anstrengun¬

vielmehr die

gewähren

Situationen

komplexe

überaus

die Einbücke in

Analysen,

nommen, seit 1963 auch in institutionaü¬

und sie transparent machen; z.B. erläutert
A. Carmon Besonderheiten in der Erfah¬

sierter Form. Um der hohen DurchfaUquo-

rungswelt

gen

te

kompensatorischer

50%

von

fung

Art werden unter¬

(1959/60) in der Aufnahmeprü¬

für die Sekundärschule

wurde ein alternativer

zu begegnen,
Sekundarschultyp

verwirkhcht, die Berufsfachschule. Die
Eüte der

„Orientalen" fand in

Internaten

erfolgreich auswirkende kompen¬
satorische Einrichtung.
eine sich

Heute besitzt Israel eine Gesamtschule

zehnjähriger Schulpflicht, der ein
PfUchtkindergarten für die Fünf- und
Sechsjährigen vorausgeht. Seit der Schul¬
reform von 1968 verläuft der Bildungsweg
durch 6 Jahre Grundschule und je 3 Jahre
mit

Sekundärschule I und IT. Ähnüch wie in

Schweden, das aUerdmgs einen integrier¬
ten

Sekundarschulbereich hat,

den 85% Sekundarschülern
als

50%

in

Berufsfach-

gehen

von

(1979/80) mehr
und

Landwirt¬

wa

Arabern,

den

oder

-

ktingt

was
-

Väter",

Schuljugend,

et¬

das Verhältnis

zu

der israeüschen

die Nähe des

Todes,

das

„jüdische Bewußtsein",

bei mehreren Verfassern durch-

„Generation der
Gegenteil des Diaspo¬

den Konflikt der
welche das

rajuden verwirküchen möchte, mit der
„Generation der Söhne", den im Lande
geborenen Sabras, welche nach 1948 ausge¬

Diaspora-Juden, den
„Schwächungen", zu¬
„Flüchtlingen",
sammenarbeiten mußten. Diese Tragik der
Ho/ocaitsf-Überlebenden, die folgüch
nicht die geschichthche Lektion weiterge¬
ben können, weü ihre eigenen Kinder ih¬

rechnet mit diesen

den

verwehren, soUte

dies

nen

den Lesern

von

bedacht werden. Das ambivalente Verhält¬
nis

zur

Reügion

ist ein weiterer

Aspekt,

den mehrere Verfasser hilfreich erklären.

schen Schulen sind ganz unterschiedUcher

Wenig Einbtick außer einem dankens¬
Kapitel von Sa-ed Zarzur, das
erhält
Thematik gewidmet ist
der
ganz
der Leser in Vorstellungen der Israeüs über

Art, aber die Maßstäbe für Erfolge müssen

ihre

(und 64% davon sind
„orientaüscher" Herkunft). Die Ursachen
für die Attraktivität der weniger theoreti¬
schaftsschulen

-

werten

-

„LerngeseUschaft"

eigene Minderheit, die (1980) 16% der
Bevölkerung ausmacht, nämüch die in Isra¬

Israel gemessen werden. Israel baut auf

el lebenden Araber. Dies ist nicht eine

mcht

einer

unbedingt

an

der

jahrhundertealten Tradition

nens um

des Ler¬

seiner selbst willen auf. Andere

Nationen können neidvoU den auch heute
noch
üs

ungebrochenen

Lernwillen der Israe-

bewundern, der bisher keine Schulmü¬

digkeit
Wie

sondern eine nationale

Volksangehörige,

sie smd

die

wandten

die mei¬

Israeüs in

Minderheit;

mit deren Ver¬

kriegsähnhchen
war jahr¬

Verhältnissen leben. Palästina

hundertelang

kennt.

eingangs erwähnt, gehen

Minorität wie die Türken in der Bundesre¬

pubük,

ne

ihre Heimat. Wenn oben ei¬

mitleidslose

Entwicklung hervorgeho¬

wurde, kann ein ausländischer Leser

sten Verfasser zumindest auf Teilentwick¬

ben

lungen erneut ein. Insofern ist das vorüe¬
gende Buch auch ein Lernbuch: Die Fakten
prägen sich durch viele Wiederholungen

nicht unberührt bleiben von der

etil. Die

steht erst seit 1949

aus

meiner Sicht interessantesten

Partien beziehen sich wemger auf struktu¬

relle

Fragen bei Unterrichtsreformen,
demokratische Bewältigung

deren

Land natürlich stolz sein kann;

es

Tragik, die

das Leben dieser arabischen Israeüs über¬
schattet. Für die israeüschen Araber be¬

suchten

nur

Schulpflicht;

1947 be¬

30% der Kinder im Grund¬

(23%

der

Mädchen)

die Schule.

auf

schulalter

ein

Das arabische Schulwesen ist unter

sind

scher

Leitung analog

dem

jüdi¬
jüdischen aufge-

Besprechungen

baut, mit arabischen Lehrern und Arabisch

scheint in Israel über den Grundschulbe¬

Unterrichtssprache; von Klasse 3 an ist
Hebräisch obügatorische Fremdsprache.
Es herrscht ein großer Mangel an qualifi¬

reich

als

nur

eine

einzige größere

Untersu¬

sein

(A.

1977).

Da¬

werden, daß

der

worden

chung durchgeführt

zu

Mtnkovich/D. Davis/J. Bashi

zierten Lehrern

bei muß auch erwähnt

schullehrer ist

Wissenschaftler ohne hebräische

(fast die Hälfte der Grundnicht diplomiert; ün Sekun-

darbereich sind sogar noch mehr ohne

HochschulbUdung);

es

fehlt

an

richtsmaterial, das bis kürzüch

Unter¬

aus

dem

könnte redaktioneU durch ein separates

Literaturverzeichnis

Araber mit den jüdischen und zionistischen

raelischer Literatur

können, blei¬

ben sie eine fremde Minderheit. Seit Mitte
der 70er Jahre wurde

zwar

arabische

Erziehungswesen

aber das

gegenseitige

wie
des

begonnen,
zu

das

verbessern,

Mißtrauen ist nach
und die

vor groß; vor
Beiträge
vorhegenden Werkes zeigen das in aUer

allem

-

Während

Deutüchkeit- fehlt ein
die Problematik der

Konzept.
„OrientaUschen

Ju¬

Diesem Einwand

üche Literatur findet.

Hebräischen übersetzt wurde. Da sich die

Werten nicht identifizieren

Sprach¬

kenntnisse so gut wie keine für ihn zugäng-

System
tion,

engtischsprachiger is¬
begegnet werden. Das

der Information und Dokumenta¬

das in Schweden

kleinen

Sprachgebiet

-

in

-

emem

ebenfalls

großem

Stil ge¬

handhabt wüd, könnte auch für Israel hilf¬
ist dies eine

aber natürüch

reich sein;

Kostenfrage.
Ein weiteres Problem ist das der Sprache
selbst. Immerhin wanderten in den vergan¬

genen 30 Jahren Juden

den" Seiten über Seiten füllt, wird das

die alle

arabische Problem beklommen randstän¬

nen

eme neue

aus

70 Ländern etil,

Sprache, Hebräisch, ler¬
sprach bereits knapp

mußten. Bis 1961

behandelt. Der Ausländer hört eine

die Hälfte der Bevölkerung Hebräisch. Der

Zeitbombe ticken, nicht der Israeli? Man

Identifikationswert des Hebräischen wurde

dig

dem

spürt

deutschen

Beitrag

von

H.

und wird heute noch

hoch

eingeschätzt,
EngUsch als Mut¬
Sprache hohen An¬

so

Becker und L. Liegle an, wie

daß selbst FamUien mit

sie ihre Fakten

tersprache

sie ihre

sehens und in

emem

Sprachradius

ein unerläßüches Kommuni¬

sorgfältig
gesammelt und wie bedacht
Sprache gewählt haben. (Dieses

Anhang über einen
Kapitel
Aufriß des israeüschen Büdungswesens so¬
ist nebst einem

wie

einem. Literaturverzeichnis deutsch¬

und

engtischsprachiger

Literatur separat

-

also

kationsmittel

-

emer

Land mit sehr kleinem

berichten, ausschüeßüch

sprechen. Ist es nicht eine
Vergeudung von Sprachressourcen, wenn

Hebräisch

zu

erschienen: H. Becker/L. Liegle: Israel-

für Identifikation auch heute noch ein

Erziehung und Gesellschaft.

hoher Preis

Stuttgart:

Klett-Cotta 1980. S. dazu auch die Rezen¬
sion

von

R. Lennert in der Z. f. Päd. 27

[1981], S. 471f.).
Vergleicht man die vorüegende Darstel¬
lung über Israel mit anderen auslandspäd¬
agogischen Untersuchungen, z.B. über
Schweden, so fällt auf, wie wenig empiri¬
sche Daten

zur

gezahlt

wird? Das Buch

keine Antwort auf diese

so

gibt

Frage, sie wird

gesteUt. Aber sehr viele Zu¬
sammenhänge über dieses faszinierende
Land mit seinen ungewöhnüch komplexen

nicht einmal

Verhältnissen erscheinen durch die Lektü¬
re

sehr viel deutücher als bisher.

Verfügung stehen. Wäh¬
jede der Unterrichtsre¬

rend in Schweden

formen seit den 40er Jahren,

wenn

nicht auf

doch unter

empririschen Basis, so
empirischer KontroUe stattgefunden hat,

einer
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