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Hans-Jürgen Apel: Die Auslese des

in Preußen (1815 bb
Rekrutierung und beruflichen

Gymnasiallehrernachwuchses

1830). Bebpiele aus den preußbchen Rheinprovinzen
Qualifizierung von Gymnasiallehrern

zur

Prüfungsordnungen spielt eine wichtige Rolle bei der
Lehrerbüdung in Deutschland. Hierbei wüd mehr oder
wemger ungeprüft vorausgesetzt, daß derartige Vorschriften im 19. Jahrhundert von
verschiedenen Kommissionen in vergleichbarer Weise interpretiert und angewandt wur¬
den. Die Durchführung solcher Prüfungen ist jedoch bisher nicht beschrieben worden. In
diesem Aufsatz werden überlieferte Prüfungszeugnisse analysiert, die präzise Auskunft
über die Vorgänge der Rekrutierung und die berufliche Quaüfizierung von GymnasiaUehrern geben. Dadurch wüd ersichtüch, welchen Wert die Prüfer fachwissenschaftlichen
Die

Analyse von Ausbüdungs-

und

historischen Rekonstruktion der

Kenntnissen, fachdidaktischer und pädagogischer Reflexion zuerkannten und wie sie den

Zusammenhang von Theorie und Praxis innerhalb der Lehrerbüdung einstuften. Durch
die Auswertung von 26 Prüfungszeugnissen wird eine erste Perspektive auf die Prüfungs¬
praxis zwischen 1815 und 1830 eröffnet. Die Durchführung der Prüfungen erhellt den
Abschluß emes die Professionalisierung fördernden Ausbildungsganges und zugleich die
VorsteUungen über das Berufswissen der zukünftigen GymnasiaUehrer.
Jürgen Schriewer:

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung: Gesamttableau
aus Anlaß neuerer Arbeiten

oder

Ein methodenkritbcher Kommentar

Forschungsamatz.

Symposien belegt das seit einigen Jahren
vergleichender Bildungsfor¬
Verknüpfung
schung. In methodenkritischer Kommentierung einer repräsentativen Neuerscheinung
über Hochschulsysteme im sozialen Wandel geht es in diesem Beitrag darum, einige der
zentralen methodologischen Probleme und Erfordernisse dieses relativ neuen Forschungs¬
feldes zu klären. Unter Rückgriff auf zusätzlich eingeführte Beispiele und Fragestellungen
wird dabei insbesondere die Komplementarität zwischen der spezifischen Logik der
sozialwissenschaftlich-systematischen Vergleichsmethode einerseits und strukturierenden
Modellen oder Theorien andererseits hervorgehoben.

Eine zunehmende Zahl
wachsende Interesse

an

von

Arbeiten und

historischer und

einer

Max Liedtke: Schulmuseum ab

geschichbwbsemchaftliche

Die Schulmuseumsvorhaben in Ichenhausen

Aufgabe.
Nürnberg

und didaktische

(Landkreb Günzburg)

und

Skizzierung der bis 1881 zurückreichenden Schulmuseumstradition in Bayern
Konzepte des Bayerischen Schulmuseums Ichenhausen und des Schul¬
museums der Universität Erlangen-Nürnberg erläutert. Dabei ergeben sich besondere
wissenschafthche und didaktische Probleme; in Ichenhausen bei dem Versuch, die

Nach der

werden die

„Schulgeschichte"
von

im

Zusammenhang der Kulturentwicklung wenigstens exemplarisch
Gegenwart darzusteUen, im Nürnberger Museum mit den
mittelfränkische Schulgeschichte und die Geschichte der Sonder¬

der Vorzeit bis in die

Vorhaben, nicht

nur

schule, der Berufsschule und der Höheren Schulen, sondern auch gesellschaftliche,
ökonomische und andere Funktionen

lungsländer

vor

Augen

zu

von

Schule

führen.

IV

am

Beispiel

der Situation der Entwick¬

Erich H. Müller: Besuch im Schulmuseum. Ein

schwäbbche Schulmuseum in

Friedrichshafen

In den letzten Jahren hat

in der

Bundesrepubük

Erfahrungsbericht

über das Ober-

Deutschland vielerlei

Bemühungen
Ausstellungen
Gründung von Schulmuseen die
Geschichte des Erziehungs- und Büdungswesens einer breiteren Öffentüchkeit zu
erschüeßen. Allerdings ist noch wenig darüber bekannt, wie die Einrichtung schulge¬
schichtlicher Museen zu begründen ist und was sie bewüken soUen. Der Autor, versucht,
darauf eine Antwort zu geben, wobei er sich auf seine Erfahrungen beim Aufbau und bei
der Leitung des 1981 eröffneten Oberschwäbischen Schulmuseums stützt, dessen Konzep¬
tion kurz vorgesteUt wüd. Beschrieben werden die von einem Schulmuseum zu erfüUenden allgemeinen Aufgaben und Ziele; anhand erster Erfahrungen mit Einzelbesuchern
und Besuchergruppen, vor aUem Schulklassen, werden sie konkretisiert und überprüft.
Mit abschließenden Fragen verweist der Bericht auf einige bei der Eüirichtung eines
Schulmuseums zu treffenden grundlegenden Entscheidungen, die dessen Konzeption und
Aufgaben maßgebüch bestimmen.
gegeben,

es

durch

und

vor

aUem durch die

Hans Eberwetn/Klaus Köhler:

Ethnomethodologbche Forschungsmethoden in der
einer interdisziplinären Kulturanalyse
Notwendigkeit
Sozialpädagogik.
von
Randgruppen
Integration

Sonder- und

für die

Ausgehend
schaftlicher

Die

begrenzten Erkenntmsmöglichkeiten traditioneller sozialwissen¬
Forschungsmethoden, soll die Ethnomethodologie mit einem auch für den
von

den

Bereich der pädagogischen Arbeit

(z.B. mit Behinderten,

Obdachlosen oder

Ausländern)
ethnomethodologische Kultur¬

werden. Eine

relevanten

Forschungsinventar vorgesteUt
analyse nach den Prinzipien des Fremdverstehens

und der Methodik der

SoziaUsation" des Forschers im Hinblick auf die untersuchte

(Sub-)Kultur

„zweiten
bietet die

Mögüchkeit, fremde Sinnentwürfe und Reaütätskonstruktionen zu erfassen. Kern des
Gedankengangs ist deshalb das Verstehen gesellschaftlich ausgegrenzter oder von Aus¬
grenzung bedrohter Randgruppen als der bürgerlichen Kultur „fremde Kulturen". Nach
einer ausführtichen DarsteUung ethnomethodologischer Forschungsmethoden werden
anhand für ein projektiertes Forschungsvorhaben Bedeutung und Notwendigkeit einer
interdisziplinären Kulturanalyse für die Veränderung von Lern- und Integrationsprozes¬
sen dieser Gruppen aufgezeigt.

Helmut Köhler:

Unfähig

zum

Föderalbmus? Der

Verfall

der bundeseinheitlichen

Schubtatistik
Das Erscheinen der Berichtshefte des Statistischen Bundesamtes für das

wurde

zum

Anlaß für eine kritische

Schuljahr

1982/83

Überprüfung der Entwicklung der Schulstatistik

Bundesebene genommen. Der

koordinierten Bemühungen

auf
und

Mangel
Erhaltung
Programme ist angesichts der Bedeutung solcher
quantitativer Informationen für Poütik und Verwaltung kaum verständUch. Dies wüd an
ausgewählten Beispielen deutlich gemacht, die auch erkennen lassen, daß es in den
einzelnen Bundesländern durchaus Ansätze zur Anpassung der Programme an neue
FragesteUungen gibt.
Weiterentwicklung

der statistischen

an

zur
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(1815-1830)

The analysis of syllabi and examination regulations plays an important role in the historical

reconstruction of teacher

regulations

training.

interpreted

were

and

As

a

rule, it is

applied

in

a

more or

comparable

However, little is known about how such examinations

granted that such
by various boards.

less taken for
manner

were

conducted. In this article

provide precise access to the processes of recruitment and
professional education of grammar-school teachers. This approach reveals what emphasis
the examiners accorded to proficiency in the subject taught as well as to the teaching
methodology, and also how the relationship between theory and practice was rated in
examination certificates

teacher

glimpse

training.

The evaluation of 26 examination certificates

of the examination

practice

affords, for the first time,

a

between 1815 and 1830. The way in which examina¬

tions were conducted casts tight both on the final test concluding the study program and on

conceptions

of what

Jürgen Schriewer:

cal

prospective grammar-school

a

teacher

was

supposed

Comparative Social Hbtory of Educational Systems.

to know.

A

Methodologi¬
323

Commentary

Since Fritz Ringer's work

on

"Education and

Society in Modern Europe" the compara¬
as a relatively new branch of study which

tive social history of educational Systems emerges

discussing a recent contribution to this field the article seeks to
elucidate some of its essential methodological problems. Special emphasis is laid on the
correspondence between, on the one hand, the specific logic of comparative inquiry and,
on the other hand, the necessity of theoretical frameworks or structuring modeis.

meets

growing interest.

In

Max Liedtke: The School Museum

Conceptiom
andatNuremberg

Didactics. The

Having given

an

as

a

Project of Both the Science of Hbtory and
(dbtrict of Günzburg)

of the School Museums at Ichenhausen

343

outüne of the Bavarian tradition of school museums, which dates back to

1881, the author goes on to describe the conceptions of both the Bavarian School Museum
Ichenhausen and the school museum of the University of Erlangen-Nuremberg. Special
scientific and didactic problems result from the fact that the school museum at Ichenhausen
-

albeit in

a

smaU selection of exhibits

-

presents the history of schooling in the

context of

cultural development from prehistoric times up to the present, whereas among other
the

Nuremberg school

seen

in the Situation of

museum

things

shows the social and economic functions of the school

as

also has

an

underdeveloped

countries. The

museum at

Nuremberg

history of Middle Franconian schools, of schools for the handicapped, of
vocational schools, and of selective secondary schools (Gymnasium).
exhibition

on

the

VI
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The report

begins

with

an

encouraging

Museum

of

355

account of recent activities in the field of school

history in the Federal Republic of Germany, i.e., exhibitions of historical items and above
all the founding of school museums. Very httle is known, however, about how the setting
up of these school museums is to be justified and about what they are to achieve. The

give an answer to these questions on the basis of the experiences he gained
during the setting up and the running of the school museum of Upper Swabia, founded in
1981. He briefly outlines the basic ideas which led to the founding of the museum and gives
a description of its functions and objectives, which are then reviewed on the basis of
experiences derived from Visits by individuals and groups (especiaUy groups of students) to
author tries to

the

museum.

With

a

conception

questions the author refers to some fundamental decisions
founding a school museum; decisions that greatly determine its

few final

that have to be taken when

and its functions.

Ethnological Research Methods in Special and Social
Interdbciplinary Analysb of Culture for the Integration of

Hans Eberwein/Klaus Köhler:

Education. The Need

for

an

363

Marginal Groups

With the idea that the traditional research methods used in the social sciences have proved
insufficient

as

a

starting point,

the authors present

ethnomethodology

as

scientific research that is also relevant to the field of educational activities

a means

of

g., with

(e.
handicapped, homeless, and foreigners). An ethnomethodological analysis of culture
according to the principles of understanding others and to the methodology of the "second
socialization" allows an understanding of constructions of meaning and of the reality by
others. The core argument is that marginal groups which are either already rejected or
under the threat of rejection are to be regarded as cultures alien to the bourgeois culture.
Having given a detailed description of ethnological research methods the autors show-on
the basis of a planned research project the necessity and the significance of a change in the
processes of learning and of Integration through an interdiscipünary analysis of culture.
-
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on

Schooling

in the Federal

381

Republic of Germany

publication of the Federal Statistical Office's 1982/83 annual reports presents the
opportunity to critically survey the development of school statistics on the federal level.
The lack of coordinated efforts to maintain and further develop the Statistical programs is
difficult to understand considering the importance of such quantitative information for
politics and research. This is illustrated by selected examples, which at the same time show
that there are indeed efforts in the individual states of the federation to change their
Statistical programs in Une with new foci of inquiry.
The

Helmut Becker/Wilfried Breyvogel/Sibille Hübner-Funk/Horst Scarbath:
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Hans-Jürgen Apel

Die Auslese des

Gymnasiallehrernachwuchses

in Preußen

(1815-1830)
Bebpiele
zierung

preußbchen Rheinprovinzen
Gymnasiallehrern

aus

von

den

zur

Rekrutierung und beruflichen Qualifi¬

Problementwicklung

1.

Verstaatüchung des preußischen Büdungswesens am Beginn des 19.
zur Folge, daß die Lehrämter an den höheren Schulen nach und nach
nur noch mit Personen besetzt wurden, die eine besondere Berechtigung zur Übernahme
dieser Position nachweisen konnten. Das von Humboldt konzipierte Lehrerprüfungs¬

Die zunehmende

Jahrhunderts hatte

edikt von 1810

(teilweise abgedruckt bei Reble 1975, S. 51f.) wurde bis zu seiner Revision
zu demjenigen Maßstab, mit dem die Befähigung der Bewerber zur

im Jahre 1831

Übernahme eines Lehramts bestimmt

wurde.

Über die Bedeutung dieses Edikts bis

zu

erweitertes, präzisere Vorschriften enthaltendes Reglement ist
Ablösung
bereits mehrfach geschrieben und geurteüt worden1. Im vorüegenden Beitrag geht es
durch ein

seiner

darum, die Anwendung des Edikts in den preußischen Rheinlanden soweit noch mögüch

aufzuzeigen. Zu diesem Zweck soll anhand vorüegender Prüfungsdokumente unter
Berücksichtigung der zeitlichen und regionalen Verhältnisse die Praxb der von den
staatlichen Prüfungskommissionen vorgenommenen Beurteilung und Auswahl rekonstru¬
iert werden, um sowohl die Auswirkung des Edikts durch die ausführende Instanz als auch
die Erwartungen dieser Behörden an die zukünftigen Lehrer zu erfassen. Zu diesem
Zweck werden Prüfungsdokumente (s. Anhang) aus der Zeit zwischen 1815 und 1830
herangezogen, aus denen AufgabensteUungen, Beurteilungen und die zugesprochenen
Qualifikationen erkennbar werden. Auf diese Weise kann die Kenntnis über den

GymnasiaUehrer und seine berufliche Qualifizierung in jener Zeit detaüüert und konkreti¬
siert werden.

2.

Zur

Quellenlage

und

zur

Interpretation

des Materials

folgende Darstellung stützt sich auf insgesamt 26 Prüflingsdokumente, von denen 17
Tätigkeit der Wissenschaftüchen Prüfungskommission am Konsistorium zu Köln
(1816-1819) bzw. an der Rheinischen Universität Bonn (1819-1830) stammen. Die
vorüegenden, zum Teü in den aUgemeinen Schulakten der Aufsichtsbehörde verstreuten
Prüfungszeugnisse aus der Anfangszeit einer wissenschaftlichen BUdung, Prüfung und
Auslese für den Beruf des GymnasiaUehrers sind aUe ün Stil von mehr oder wemger
ausführUch formulierten gutachtüchen Berichten über den Prüfungsverlauf abgefaßt. Die
Unterlagen der Prüfungskommission am Konsistorium zu Köln, das (neben dem Koblen-

Die
aus

der

1 Zum Edikt

von

1810

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 3

vgl.

Rethwisch

1893,

Paulsen

31921,

Menze 1975.
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Einrichtung des ProvüizialschulkoUegiums in Koblenz 1825 die
Gymnasien der Rheinprovinz innehatte, enthalten darüber hinaus
verschiedentlich noch persönüche Bewerbungsunterlagen. Durch eine Analyse der vorüe¬
genden Zeugnisse lassen sich EinbUcke in den Vorgang der beruflichen Qualifizierung des
preußischen Gymnasiallehrers gewinnen. Den Zeugnissen können detailüerte Angaben
über die Leistungen in Sprachen (Latein, Griechisch, Deutsch) und Wissenschaften
(Geschichte, Geographie, Mathematik, Physik, Chemie, Philosophie, Pädagogik) ent¬
nommen werden. Daraus wird das Konzept einer im neuhumanistischen Sinne vielseitig
zer

Konsistorium)

bis

zur

Oberaufsicht über die

gebüdeten Lehrerpersönlichkeit

erkennbar.

vorüegenden Zeugnisse (vgl. Anhang) dokumentieren nur einen Bruchteil der
Prüfungen pro facultate docendi, die in Preußen bis 1830 abgelegt wurden. Allein für die in
Bonn tätige Wissenschaftüche Prüfungskommission nennt Wiese zwischen 1820 und 1830
151 Prüfungen dieser Art, wobei die meisten Kandidaten 1826 bis 1827 geprüft wurden.
Die entsprechenden Unterlagen haben sich ebenso wie solche der Koblenzer Prüfungs¬
kommission mcht mehr auffinden lassen. Von daher ist insgesamt eine Einschränkung
hinsichtlich der Repräsentativität der herangezogenen Unterlagen unumgängüch.
Obwohl diese Unterlagen aus der Tätigkeit verschiedener Kommissionen stammen, fällt
aber auf, daß
bezogen auf die Prüfungstätigkeit eine weitgehende Übereinstimmung
der Prüfungspraxis und im HinbUck auf die erfolgte Beurteilung
große ÄhnUchkeiten

Die 26

-

-

-

-

formaler und

sprachlicher

Art festzustellen sind. Daher dürfte

es

angemessen

sein, die

Belege für eine in der Auslegung und Anwendung relativ
vorliegenden
homogene Umsetzung des Prüfungsedikts in den preußischen Rheinlanden zu betrachten
und aus ihrer Interpretation verallgemeinerungsfähige Schlußfolgerungen für die Praxis
der wissenschaftüchen Lehrerbildung in deren Anfangsstadium nach 1810 zu ziehen.
Dokumente als

gehngen, wenn das gesellschafthche,
Bedingungsfeld berücksichtigt wird, in dem die Überlieferung
pohtische
entstanden ist. Daher muß der hier thematisierte Vorgang der beruflichen Quaüfizierung
von Lehrern im Kontext der preußischen Gymnasiatieform gesehen werden, die nach der
Beendigung der Befreiungskriege (1814) verstärkt einsetzte. In diesem Zusammenhang
wird auch zu fragen sein, ob der zunächst vorhandene erhebliche Bedarf an quaüfizierten
Lehrkräften in den Rheinprovinzen bis etwa 1828 (als die ersten Warnungen vor einem
Studium der Philologie ausgesprochen wurden) eine Erleichterung der Prüfungen, bessere
Beurteilungen und damit eine andere VorsteUung von dem zukünftigen Gymnasiallehrer
förderte2. Vor einer Antwort auf diese spezieUe Frage bleibt jedoch anhand der
Unterlagen zu klären, welche Angaben die Dokumente über Vor- bzw. Zulassungsarbei¬
ten enthalten, welche Sprachen und Wissensgebiete geprüft, welche pädagogisch-fachdi¬
daktischen Aufgaben gestellt und in welcher Abstufung Berechtigungen zur ErteUung von
Unterricht verüehen wurden. AnschUeßend wird die Sprache der Beurteilungen zu
untersuchen sein, die zum einen als Ausdruck des Umgangs zwischen den Beteiügten, zum
anderen als Instrument der Selektion und Prognose erscheint.
Die Interpretation historischer Dokumente kann

nur

und kulturelle

2 Zu dem Problem

von

Lehrerbedarf und

-Überangebot vgl.

„QuaUfikationskrisen", z.B. Nath 1981, Titze 1981.

die Arbeiten der

Forschungsgruppe

Die Auslese des

Gymnasiallehrernachwuchses

3. Die Notwendigkeit einer beruflichen

in

Preußen (1815-1830)

Qualifizierung des Lehrerstandes an den Gelehrten-

Schulen

provisorische, von April 1815 an legitimierte preußische Verwal¬
Rheinprovinzen betrachtete die Verbesserung der Gelehrten-Schulen von
als
eine sehr wichtige Aufgabe. Schon im Verlauf des Jahres 1814 hatte die
an
Anfang
des
Generalgouvernements Niederrhein erkannt, daß die mit der Befreiung
Regierung

Die nach 1813 zunächst

tung in den

von

Napoleon verbundenen

neuen

Belastungen

und Verkehrsbedingungen bei der Bevölkerung

zu

Veränderung der Handels¬
aUgemeinen Unzufriedenheit mit

sowie die
einer

preußischen System führten. Da diese Verhältnisse nicht durch eine andere Politik
geändert werden sollten, erklärte der Generalgouverneur Sack es in seinem Rechen¬
schaftsbericht 1815 für notwendig, neben dem niederen Schulwesen vorrangig das
dem

um dadurch die „Meinung der Bessern und Edlern"
(HStA, Oberpräs. Köln 392 a, Bl. 48) von den positiven Absichten der neuen Verwaltung
zu überzeugen. Auf diese Weise sollte erreicht werden, daß zumindest diese Bevölke¬
als wichtige Errun¬
rungsgruppe den Vorzug einer liberaleren Gesellschaftsentwicklung
genschaft des preußischen Systems gegenüber der vorherigen französischen Herrschaft
anerkannte und die kurzzeitigen ökonomischen Schwierigkeiten (vgl. Treue 1937) als

Gelehrten-Schulwesen zu verbessern,

weniger bedeutend herunterspielte3.
Realisierung dieses Plans stieß in der Praxis aber auf fast unüberwindüche Probleme.
Gymnasium zu Düsseldorf, dessen Reorganisation bereits 1813 begonnen
sich alle sog. Gelehrten-Schulen bzw. Gymnasien hinsichthch ihrer Lehrbefanden
hatte,

Die

Bis auf das

Lern-Organisation und hinsichtlich der pädagogischen Quahfikation ihrer Lehrer in einem
beklagenswerten Zustand. Allgemein fehlte es an finanziellen Fonds, häufig anpassenden
am einfachsten Inventar. Wollte man also, wie Friedrich Wilhelm III.
Übernahme der Rheinprovinzen im April 1815 in einem Dekret erklärte, „die

Gebäuden und
bei der

(wiederherstellen" und im preußischen Sinne
S. 194f.), mußte man die finanziellen
Organisationsstruktur der Schulen (Lehrplan/Klassenab¬

Anstalten des öffentUchen Unterrichts
verbessern

(abgedruckt

...

bei Lottner

Voraussetzungen schaffen,

die

1834,

teilung/Versetzungspraxis) neu regeln und Lehrkräfte einsteUen, die fachüch, fachdidak¬
tisch und pädagogisch zureichend qualifiziert waren. Dies war in der Tat eine äußerst
Lösung durch das Fehlen ausreichender Fonds erheblich
erschwert wurde. Neben diesen finanziellen Begrenzungen bedeutete der katastrophale
Mangel an fähigen Lehrkräften, die aus Gründen der „Versöhnung" zwischen den

schwierige Aufgabe,

deren

Hauptkonfessionen katholisch sein soUten,
beabsichtigten Reformmaßnahmen.

Man darf
ments

übrigens

aus

eine zweite entscheidende

Begrenzung

der

Verwaltung des Generalgouverne¬
gekümmert habe. Die Unterlagen im

diesem Satz nicht schließen, daß die

Niederrhein sich nicht

um

die Elementarschulen

HStA, Bestand Generalgouvernement Berg, beweisen ein erhebUches Interesse an einer Verbes¬
Maßnahmen. Im Grunde führte Sack
serung der niederen Schulen und die Einleitung von ersten
mit dieser Akzentuierung seines bildungspolitischen Handelns den schon bei Gedike zentralen
Gedanken fort, daß „eine Förderung und Verbreiterung der Schicht der ,Gebüdeten' als der Basis
(anzustreben sei), auf der Kultur und Wohlstand (sowie die poütische Ordnung; H.-J.A.)
beruhen"

(Jeismann 1974,

S.

367).
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Diese immer wieder

beklagte Mangelsituation hatte mehrere Ursachen:

1. TraditioneU traten GeistUche, die auf eine PfarrsteUe warteten, für eine
Amt. Sie verfügten in den meisten FäUen über Kenntmsse in den alten

Übergangszeit in

dieses

Sprachen, besaßen aber kein

pädagogisches Wissen.
Rheinprovinzen hatte dazu geführt, daß die ohnehin unzureichen¬
den Gehaltszahlungen für die Lehrer vieUach unregelmäßig, bisweüen wie Eingaben belegen gar
nicht geleistet wurden, so daß viele Lehrer Nebengewerbe als ihre Haupteinnahmequelle betrachten

besonderes fachdidaktisches und
2. Die

poütische

Simation in den

-

-

mußten.
3. Das Fehlen einer aUgemein verbindüchen Bestimmung darüber, wer aufgrund welcher spezifischen
QuaUfikationen zum Lehrer ernannt werden konnte, grenzte den Zugang zu diesem Amt nur

unzureichend ein und trug dazu bei, daß bei Bedarf auch unfähige Personen eingesteht wurden.
4. Die j ämmerUche Bezahlung und die häufig unzureichende Qualifikation vieler Amtsinhaber trugen
dazu

bei, daß der soziale Status dieser Berufsgruppe als recht niedrig galt.

tätige (1816

Indem die seit 1814

dann

institutionalisierte) Unterrichtsverwaltung

sich

um

sie sicher den Wünschen vieler

entsprach
Gymnasiums zu Aachen von 1817 (LHA 405,5281),
in dem der Direktor und die Lehrer die Frage nach den „Widerwärtigkeiten" stellen, mit
denen „der Schulmann zu kämpfen" habe, geht eindeutig hervor, daß eine Veränderung
der „Verhältnisse", „in welchen der Schulmann als Bürger des Staates und Mitglied der
Gesellschaft lebt", nur dann erwartet werde, wenn „die Erziehung des Volkes ausschüeßend zur Sache des Staates" (ebd. Bl. 5) gemacht werde.
eine

Verbesserung

dieser Situation bemühte,

Lehrer. Aus dem Schulprogramm des

Aus den Berichten der

Verhältnisse

an

Schulaufsichtsbeamten4

ist

ersichtlich, daß sie die schwierigen

den Gelehrten-Schulen gut kannten und

zurückführten wie die Lehrer. In ihren DarsteUungen
eine
bare

zum

Teü auf dieselben Ursachen

dominieren die

Überlegungen, wie

gesichert, wie die unverzicht¬
knappe Bezahlung
aUmählich
berufliche Qualifizierung der Amtsinhaber
durchgesetzt und wie fähige

regelmäßige,

GymnasiaUehrer
Lösung

wenn

zur

der Lehrer

auch

Übernahme vakanter Positionen gewonnen werden könnten. Zur

der beiden zuletzt genannten

Aufgaben

bediente

man

sich dreier Verfahren:

zwanziger Jahre wurden fähige Lehrkräfte, ihrer katholischen Konfession wegen, in
angeworben.
2. Der Not gehorchend, beschäftigte man zum TeU Lehrer, deren Qualifikation man weitgehend
anzweüelte, zunächst ungeprüft weiter. Dabei wurde jedoch in vielen Fällen auf den provisorischen
Charakter der AnsteUung und auf die Notwendigkeit verwiesen, später die Prüfung abzulegen5.
1. Bis in die

süddeutschen Staaten

4

DarsteUungen Schulzes (1816-1818; in: LHA, Best. 405) und die Berichte
in: HStA, Best. Kons. Köln). Beredte Beispiele über die Qualifikation der
Lehrer und ihren Unterricht finden sich in Schulzes Revisionsberichten über das Gymnasium zu
Koblenz. Über dessen Lehrer schreibt er, unter ihnen sei keiner, „welcher mit den seit 20 und
Vgl.

besonders die

Grashofs

(ab 1816;

phüologischen und historischen
Verbesserungen im öffentüchen Unterricht
vertraut wäre, daß keiner den für einen öffentüchen Lehrer des Gymnasiums ganz unentbehrU¬
chen Grad höherer BUdung und gründücher Gelehrsamkeit besitzt" (LHA 405, 40, Bl. 15).
Diese Lehrer, hält er in einem weiteren Bericht fest, hätten nicht nur einen planlosen Unterricht
ohne jeden Lehrplan erteüt; sie seien auch unfähig, die notwendige „Schul-Disziplin" aufrechtzu¬
erhalten und so die Voraussetzungen für ein geregeltes Lernen zu schaffen. Die Folge sei ein
innerer wie äußerer Niedergang der Anstalt, woraufhin die Schüler ausbüeben, was wiederum zu
einer Verminderung des Schulgeldes und so zu einer Verschlechterung der Lehrersituation
beitrage.
Ein Beispiel dafür ist der FaU des Lehrers Bodenmüller in Kleve (HStA, Kons. Köln 140).

mehr Jahren

gemachten

bedeutenden Fortschritten in den

Wissenschaften und besonders mit den viehachen

5
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Anmeldung

3. Zusätzlich wurden mehrere Aufrufe zwecks

Amtsblättern 1817/18 erlassen,

herauszufinden, die als geeignet
Die

um

in

Prüfung

zur

Preußen (1815-1830)

für das Lehramt in den

diejenigen
(vgl. Anhang Nr. 3-5).

den einheimischen Haus- und Privatlehrern

aus

für dieses Amt

angesehen werden

konnten

Überprüfung vorhandener Kenntmsse und Fähigkeiten wie auch die Erschwerung des

geeignetsten Mittel, allmähUch quaüfizierte
Lehrkräfte zu erhalten,
Leistungsfähigkeit sowie den Ruf der Gelehrtenund so zugleich die Grundlage für eine soziale
verbessern
Schulen beim Pubükum zu
Berufsstandes
zu
dieses
legen. Zur Erreichung dieses Ziels wurde 1817 die
Anerkennung
des
preußischen Prüfungsedikts von 1810 für die Rheinprovinzen verkündet.
Gültigkeit
Von da an steUte die aUgemeine Prüfung der Schulamtskandidaten eine unabdingbare

Zugangs in

dieses Amt erschienen als die

dadurch die

Voraussetzung für den Eintritt in dieses Amt dar, die
provisorisch angestellten Lehrern nachzuholen war.

gegebener

zu

Zeit auch

von

den

Lehramtsprüfungen, abgenommen von besonderen Kommissionen der Unter¬
lassen sich in die Jahre 1815/16 zurückdatieren. Die Prüfungstätigkeit
Wissenschaftlichen Prüfungskommission beim Konsistorium zu Köln6 begann erst

Die ersten

richtsverwaltung,
einer

nach der

Verkündung

des

Prüfungsedikts

Jahres 1818. Von diesem Termin

an

im Februar 1817 und dauerte bis

wurde

verlangt,

daß

„aUe junge(n)

zum

Ende des

Männer und aUe

Prüfung entweder
gehalten smd",
Verordnung
ihren Meldungen zu Prüfungen „die Schul- und akademischen Zeugnisse" sowie einen
Lebenslauf in lateinischer Sprache beifügten (Amtsblatt Reg. Köln 1817, S. 73). Nach
Eingang der Anmeldung wurden die schriftlichen Themen gesteUt. An diese Vorarbeiten
schloß man eine Probelektion und die mündliche Prüfung in sprachüchen und wissen¬
schaftüchen Kenntnissen an. Nach deren Abschluß wurde die jeweiüge Lehramtsqualifi¬
kation festgesteUt. Damit hielt sich die Unterrichtsverwaltung von Anfang an an die

schon bestehende(n) jüngere(n) Lehrer, die sich dieser allgemeinen...
unterziehen woUen oder nach dem Inhalt der

Paragraphen

3 und 4 des Edikts

von

zu

unterziehen

1810.

Lehrerbildung nun folgende
Fragen: Welche Aufgaben wurden den Kandidaten gestellt, um die „Taugüchkeit der
Subjekte für die verschiedenen Arten und Grade des Unterrichts ün Allgemeinen
auszumitteln" (Edikt 1810, § 2)? Welche spezifischen Erwartungen wurden an die
berufliche Quaüfikation der zukünftigen Gymnasiallehrer gesteUt? Diese Fragen soUen
anhand der vorhandenen Dokumente beantwortet werden. Dabei empfiehlt sich eine
Unterteüung der vorliegenden Eingaben, Prüfungsdokumente und Zeugnisse nach zeitU¬
chen Gesichtspunkten in solche, die noch unter der Federführung der WissenschaftUchen
Prüfungskommission beim Konsistorium zu Köln eingingen und ausgefertigt wurden, und
Von besonderem Interesse sind für eine Geschichte der

solche, die

aus

späterer Zeit

von

universitären Kommissionen stammen. Dies ist deshalb

Prüfungsberechtigten jeweils anders zusammenge¬
(vgl. Anhang Nr. 7-26)
späteren,
ein wenigstens dreijähriges Studium verschiedener Sprachen und Wissenschaften voraus¬
ging.

sinnvoll,

weil der Personenkreis der

setzt war und weü den

6 In Schulzes

aUgemeinen

seit 1819 abgehaltenen Prüfungen

Berichten

gibt es

auch

DarsteUungen über die Prüfung von Bewerbern
(z. B.: in: LHA 405,146).

für ein bestimmtes Lehramt in Koblenz während dieser Jahre
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4.

Tätigkeit einer Wbsenschafilichen Prüfungskommbsion

zu

Köln

(1815-1818)

Seit 1815 ist die Tätigkeit einer Wissenschaftlichen Prüfungskommission zu Köln belegbar,
die Bewerber für das

GymnasiaUehramt prüfte.

Diese

Kommission, zusammengesetzt aus

Gymnasiallehrern und Konsistorialräten7, wirkte zwischen 1815 und 1818. Aus ihrer
Tätigkeit sind nur wenige Dokumente in Form von Aufgabenstellungen, Prüfungsproto¬
kollen und Zeugnissen überüefert (vgl. Anhang Nr. 1-6). Es ist anzunehmen, daß diese
Kommission, aber auch einzelne Mitglieder je nach Bedarf berufen wurden.
Die im

Anhang

vorgenommene

Auflistung

der

Prüfungsaufgaben

Quaüfikation läßt erkennen, daß die Materiaüen für die

und der attestierten

erste Phase der

Prüfungen zum
wird aber trotz
Beispielen
gymnasialen
dieses Mangels deuthch, daß die Prüfungen darauf angelegt waren, möglichst nur vielseitig
gebüdete Personen zu Gymnasiallehrern zu ernennen. Die erhaltenen Themenstellungen
für die Zulassungsarbeiten (vgl. Anhang Nr. 1-6) belegen dies: Neben der obügatorischen
Übersetzung eines lateinischen Klassikers oder der Anfertigung einer lateinischen
Abhandlung war ein Thema aus der Kultur- oder Literaturgeschichte zu bearbeiten.
Zusätzlich mußte eine schriftüche Ausarbeitung über eine pädagogische oder fachdidakti¬
sche FragesteUung vorgelegt werden. Diese Vorarbeiten waren kurzfristig einzureichen.
Die genannten Fristen legen eine zwei- bis dreiwöchige Terminsetzung als wahrscheinlich
nahe. Es kam auch einmal vor, daß Kandidaten zur mündUchen Prüfung zugelassen
wurden, deren schriftliche Arbeiten zum Zeitpunkt der Zulassung noch nicht vollständig
Lehramt lückenhaft sind. Aus den vorhandenen

Prüfung wüd erneut das Bemühen der
Kommission erkennbar, „eine aUgemeine wissenschaftüche Bildung" (HStA, Konsisto¬
rium Köln 140) in der Form eines grundlegenden Wissens in mehreren Unterrichtsfächern
und einer speziellen pädagogischen Kenntnis und Handlungsfähigkeit zu kontrollieren.
Dabei war es übüch, die Kandidaten in den klassischen Sprachen, in der Textinterpreta¬
tion und in verschiedenen Wbsemchaften (Geschichte/Geographie, Mathematik/Natur¬
wissenschaften, Religion) zu prüfen. In den Bereich der Wissenschaften fielen auch die
Teile der Prüfung, die philosophische oder pädagogische Fragestellungen zum Gegen¬
vorlagen.

Aus den

Unterlagen

über die mündliche

Prüfung in bestimmten Bereichen oder Unterrichts¬
Lehrbefähigung ausdrücklich vermerkt.
gegenständen ab,
Die mündliche Prüfung wurde durch die Probelektion abgeschlossen, das heißt durch eine
Unterrichtsstunde vor einer im allgemeinen dem Kandidaten unbekannten Klasse, bei der

stand hatten. Lehnte ein Kandidat die
so

seine fachliche

Vortrag

wurde dies in der erteilten

Kompetenz ebenso wie das methodische Handeln
Umgang mit den Schülern beobachtet wurden.

im HinbUck auf den

und den

Prüfungspraxis an einem Beispiel (vgl. Anhang Nr. 6) rekonstruieren, für das die
vorUegenden Unterlagen besonders übersichtlich sind. Der Kandidat, ein ehemaliger „Ingenieur
Man kann diese

Offizier",

war

im November 1818 dem Konsistorium

zu

Köln

von

dem Minister der Geistüchen,

Medizinal-Angelegenheiten persönhch zur Prüfung empfohlen worden. Diese
Prüfung wurde sofort vor einer dreiköpfigen Kommission, der auch der Physiker Dr. Ohm angehörte,
angesetzt. Obwohl der Kandidat nur eine Prüfung in Mathematik und Physik gewünscht hatte, wurde
Unterrichts- und

7 Zwar wurden die rheinischen Konsistorien

zu

Köln und Koblenz erst 1816 eröffnet, doch zeichnet

„Auszug aus dem Protokoll der Prüfungs-Commission zu Köln vom 7ten Januar
1815" (HStA, Reg. Aachen 2097) schon mit dem Titel „Konsistorialrath". Die ersten Prüfungen
veranstaltete also, wenn man es ganz genau nimmt, „der Direktor des öffentüchen Unterrichts
Grashof einen

vom

Niederrhein".
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Preußen (1815-1830)

zu Beginn des Verfahrens festgesteUt, daß „die Kommission dennoch auch über die anderen,
aUgemeine wissenschafthche BUdung begründenden Gegenstände Rechenschaft geben und
daher [wenigstens einige Fragen über dieselben die Prüfung erfordern müsse" (HStA, Kons. Köln
140). Man prüfte den Kandidaten daher mit nur geringem Erfolg über griechische und lateinische
Sprache sowie über Geschichte. Daran schloß man die Prüfung in Pädagogik an, wobei die Thematik
das
von einer Diskussion zentraler Begriffe bis zu praktischen Problemen ausgedehnt wurde, wie
erhaltene PrüfungsprotokoU belegt (HStA, Kons. Köln 140):

doch
eine

-

-

„Darauf schritt der Herr Direktor Seber zur Prüfung in Hinsicht der Pädagogik überhaupt. Zweck der
Pädagogik, EintheUung derselben, Erziehungswissenschaft und Erziehungskunst. Der Examinand
äußerte sich über die meisten hirher gehörigen Punkte befriedigend, und es ging daraus nicht
undeutüch hervor, daß er darüber selbst gedacht habe. Methode, Eigenschaften derselben, stufen¬
weise, anregend der Unterricht erziehend, der Lehrstoff geordnet mit Beziehung auf die übrigen
Lehrgegenstände. Bei aUen diesen Entwicklungen bewährt sich die obige Bemerkung, und wenn auch
nicht überall die Antworten ihren Gegenstand ganz umfaßten, so ergibt sich doch aus ihnen mit
-

hinreichender Sicherheit, daß das Gebiet dem Examinanden nicht fremd und von ihm zu erwarten sei,
Sokratik, Heuristik, der
er werde bei seinem Unterricht überaU die Erziehung vorwalten lassen.
die
von dem Examinanden darüber
Unterschied
Bestrafung,
Belobung,
aufgefaßt, Discipün,
-

richtig

geäußerten

Grundsätze sind voUkommen

richtig

und

befriedigend."

Pädagogik-Prüfung war es wohl, daß die Kommission herausfinden woUte, inwieweit
eine begründete Reflexion über Erziehung in Theorie und Praxis vorhanden und die Verbindung von
Erziehung und Unterricht durch den Kandidaten in der Schulpraxis zu erwarten sei. Während der
Prüfling auf diesem Gebiet durchaus befriedigte, zeigte er Schwächen in der folgenden Prüfung im
Deutschen, wobei man ausdrücküch anmerkte, daß die deutschsprachigen Fähigkeiten nicht in dem
Maße vorhanden seien, „wie es von ihm als Lehrer wohl zu erwarten ist". Nach diesen TeUprüfungen
wurde der Kandidat in Mathematik, Physik und Chemie geprüft. In Mathematik wurden zunächst
arithmetische, danach geometrische Aufgaben gesteUt. Dabei wurde festgehalten, daß der Exami¬
nand eher praktische als theoretische Zusammenhänge entwickeln konnte. In der Physik konnte er als
Zweck dieser

Anhänger der FRANKUNSchen Theorie den Dr. Ohm in einem TeU der Elektrizitätslehre durchaus
Nach
überzeugen. In der Chemie bewies er gleichfaüs, „daß er auch hier überaU bewandert ist".
dieser theoretischen Prüfung wurden für den folgenden Vormittag Probelektionen über Mathematik
in den oberen Klassen sowie über Geographie in einer unteren Klasse angesetzt. Über
und

Physik

diese Unterrichtsstunden hielt Ohm in einem Sondervotum fest, daß die mathematische Lektion
„Spuren der Steifheit und Unsicherheit hinteriieß", daß der physikalische Unterricht zwar ruhiger,
aber nicht mit der notwendigen Klarheit erfolgt sei und daß der Unterricht in Geographie am meisten

befriedigt habe.
Ifrüfungszeugnis steht die Zusammenfassung aUer bisherigen EinzelurteUe dar. Man hielt
zunächst noch einmal aUe Defizite (Griechisch/Latein/Deutsch/Geschichte) fest, um auszuschließen,
daß dfer Geprüfte in einem dieser Fächer unterrichte. Die beste Befähigung stellte man ihm für
des
Geographie aus. Hier habe der Kandidat „bei einem Vortrage in der untersten Klasse
Gymnasiums durch Gewandtheit in der Behandlung dieses Gegenstandes vor kleinen Kindern die
Examinatoren befriedigt". In der Mathematik wurde ihm attestiert, daß er sich aufgrund der
stärkeren praktischen Orientierung zwar eher für eine „polytechnische" Anstalt oder für eine
Bürgerschule eigne, daß aber bei entsprechender Vorbereitung auch ein Unterricht in den unteren bis
mittleren Klassen eines Gymnasiums „nicht ohne Nutzen" für die Schüler zu erwarten sei. In der
zu
Physik schüeßüch bescheinigte man ihm die Fähigkeit, in aUen Klassen eines Gymnasiums

Das

unterrichten.

Was > erdeutUcht dieses Beispiel? Es erlaubt vor aUem eine vorsichtige Rekonstruktion der

Erwartungen,

die

wurdsn. Dabei

an

Kandidaten des

zeigt sich,

gymnasialen

daß die Vertreter der

fundierte theoretische Kenntms der fachUchen

Lehramts in dieser Zeit

Unterrichtsverwaltung

Zusammenhänge,

vor

gerichtet

allem eine

aber auch eine relativ

Eignung ün weitesten Sinne voraussetz¬

allgemeine Bildung und pädagogische
Fachkompetenz des zukünftigen Lehrers war dabei ein entscheidendes Krite¬
rium. Entsprachen die fachlichen Kenntnisse nicht den VorsteUungen der Prüfungsbeumfa: isende
ten. Die
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hördi,

wurde

-

auch in Zeiten des

Lehrermangels

die

-

AnsteUung verweigert oder
später erneut prüfen
die fachUchen Leistungen als

verbunden, sich fortzubilden und

mit der

Verpflichtung
geht aus aUen Zeugnissen hervor, daß
als wesentüche Zusatzbedin¬
sine
conditio
qua non, die pädagogische Quaüfikation aber
zu
Lehramt
ein
Kandidaten
dem
übertragen. Dabei verfuhren die
gung angesehen wurde,
Kommissionen ünmer mit äußerster Vorsicht. Zweifel an der vielseitigen Fachkompetenz
führten dazu, daß aUenfaUs eine provisorische AnsteUung als Hilfslehrer erfolgte, das
heißt' die Übernahme in eine Position, „die mehr zur praktischen Vorbereitung und
Uebung angehender Lehrer dienen" soUte (HStA, Kons. Köln 140). Die feste Anstellung
der Bewerber wurde ausdrücklich von einer später nachzuholenden Prüfung abhängig
gemacht. Neben dieser Praxis emer vorbehaltüchen AnsteUung wurde auch die fachspezi¬
fische und an bestimmte Klassen bzw. Schulstufen gebundene facultas docendi vergeben.
Es gab, wie die Unterlagen beweisen, schon damals so etwas wie einen „Stufen"-Lehrer im

wenigstens
zu

lassen. Deutüch

gymnasialen

5.

Bereich.

und

Prüfungen

Beurteilungen

der Lehrambkandidaten durch universitäre

Prüfungs-

ko\mmbsionen (1818-1830)
Mit der

Errichtung

der Rheinischen Universität

zu

Bonn ün Jahre 1818 wurde die

Voraussetzung dafür geschaffen, daß eine Wissenschaftüche Prüfungskommission an
dieser Institution tätig werden konnte, deren Mitglieder sowohl die prüfungsvorbereiten¬
den Studien leiteten als auch die Überprüfung des Studierenden vollzogen. Dies entsprach
dem in der Monarchie verbreiteten Muster der
Die

Gymnasiallehrerbildung.

P; rüfungen, welche diese Kommissionen durchführten, verüefen

belegen

-

-

wie die

Zeugnisse

verschiedenen Orten nach einem ähnüchen formalen Grundmuster und

an

vergleichbaren Bewertungen. Reduziert man die Aussagen in den
vorhegenden Zeugnissen auf die Fragen nach den Zulassungsarbeiten, nach der mündli¬

führten offenbar

chen

Prüfung und nach der attestierten Qualifikation,

einheitliche
Die

zu

Prüfungspraxis

Zulassungsarbeiten

bekannt sind

-

dann wird in weiten Bereichen eine

der verschiedenen Kommissionen erkennbar.

sind

-

sofern die Themata und nicht

auch hier ein Ausdruck für

vergab überwiegend philologische,

nur

die Arbeitsbereiche

berufsbezogene Aufgabenstellungen.

das heißt mit dem Studium der alten

Man

Sprachen

verbundene, und pädagogisch-fachdidaktische Themen zur häuslichen Bearbeitung. Dies
wird

deutüch,

wenn man

Aspekten „Sprache"

und

vorüegenden Angaben zu den Zulassungsarbeiten unter den
„Wissenschaften" klassifiziert (vgl. die Tabelle).

die

Wissenschaften

Sprachen

phüolog.

math.

histor.

pädagog.

andere

14

4

2

13

3

Kategorie „Nicht einzuordnen" wurde verwendet, um
menangabe zu erfassen, z.B.: Lateinischer Probeaufsatz.
Die

Nicht einzuordnen"

6

Arbeiten ohne The¬

Die Auslese des

Gymnasiallehrernachwuchses

in

Preußen (1815-1830)

Von den in den

Unterlagen insgesamt genannten 42 Zulassungsarbeiten hatten also 14 ein
phüologisches, 13 ein pädagogisches bzw. fachdidaktisches Problem zum Gegenstand.
Nur in drei FäUen ist der Themenstellung zu entnehmen, daß die philologischen Aufgaben
ohne pädagogisch-fachdidaktische FragesteUung vergeben wurden. Dies zeigt, daß die
PhUologie und die Pädagogik ün weitesten Sinne als zentrale Bereiche der LehrerbUdung
angesehen wurden. Zu der Konzeption des preußischen Gymnasiums mit der zu den
oberen Klassen hin extremen SchwerpunktbUdung auf das Studium der alten Sprachen
paßte diese Verteilung: Man benötigte deutüch mehr Phüologen als Mathematiker und
Naturwissenschaftler. Es wüd später zu untersuchen sein, in welcher geschichtüchgesellschaftlichen Situation mathematische und naturwissenschaftliche Zulassungsarbei¬
ten zunahmen (vgl. dazu neuerdings Schubrtng 1983).
Zeugnissen zufolge weitgehend in
gleicher Form abgelaufen sein. Sie bestand aus einer philologbchen Prüfung in den alten
Sprachen und häufig zusätzüch in der Muttersprache, aus einer wbsenschaftlichen Prüfung
in Geschichte/Geographie und Mathematik/Naturwissenschaften sowie Philosophie/Päd¬
agogik und aus einer praktischen Prüfung, nämüch einer Probelektion.
Die mündliche

Die

Prüfung

dürfte

-

den verschiedenen

philologbche Prüfung erfolgte

ün

allgemeinen

-

als

„Befragung

über eine SteUe aus"

dem Werk eines Schriftstellers des klassischen Altertums. Der Examinand hatte
übersetzen und

zu

interpretieren,

wobei

man

zugleich

seine

Fähigkeit

zu

des Latein-

Sprechens und seinen Sprachstil kontrolüeren konnte. Für den Kandidaten war es wichtig,
in dieser Prüfung „gute Kenntnisse" zu beweisen, „bestimmte [genaue] Begriffe" zu
gebrauchen, ein „gutes Urteil" zu zeigen und sich eines geschickten mündUchen Aus¬
Mit der wbsemchaftlichen Prüfung wollte man sowohl die
drucks zu bedienen.
-

Kenntnisse der Kandidaten hinsichtüch der sog. Schulwissenschaften feststellen als auch
Genaueres über das philosophische und pädagogisch-fachdidaktische Wissen erfahren.

Teilprüfungen erfolgten vor allem in den Fächern Geschichte
Geographie, Mathematik, Physik und Chemie. Während historische und geographi¬
sche Kenntnisse aUen abgefordert wurden, trifft dies nicht gleichermaßen für die
mathematischen zu. Hier hatte sich allmähüch in der Praxis eine Abwendung von der
Vorschrift des Prüfungsedikts (1810) vollzogen, in dem laut § 4 historische, philologische
und mathematische Kenntnisse von den angehenden Schulmännern gefordert wurden.
Die fachwbsemchaftlichen
und

Eine Prüfung in Mathematik und in den Naturwissenschaften konnte der Kandidat seit den

zwanziger Jahren ohne Nachteil ablehnen. -Diephilosophbchen undpädagogbchen Teile
der Prüfung sind als ein weiterer unverzichtbarer Teil des gesamten Verfahrens anzuse¬
hen. In der Phüosophie wurden häufig die Geschichte der Phüosophie, aber auch die
Logik als Prüfungsgebiete genannt. Neuere Systeme der Philosophie scheinen selten

angesprochen worden

zu

sein.

pädagogischen Prüfungen erwartet? Welche pädagogischen
Zusammenhänge soUten die Examinanden sehen gelernt haben? Welche Kenntnisse,
welche Reflexionsfähigkeit über Theorie und Praxis der Erziehung sollten sie erreicht
haben? Die genauere Analyse der Dokumente zeigt, daß man vor allem die DarsteUung
Was aber wurde in den

fachdidaktischer Sachverhalte, aber auch die

Erörterung unterrichtsmethodischer

Pro¬

bleme erwartete. Ein Thema wie „Kann die Unterrichtsmethode in der Mathematik
verändert werden?" läßt die eine Seite dieser Intention deutlich werden. Aus der

Formulierung

des Themas ist

zu

schtießen, daß der Kandidat die didaktischen Faktoren
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Lehr-Lern-Inhalt/Methode/Lernvoraussetzungen der Adressaten in einen Zusammen¬
-

-

berücksichtigen, war
hang bringen mußte. Die Lernvoraussetzungen angemessen
der
Altersstruktur
die
Gymnasialklassen
allerdings deswegen besonders schwierig, weil
Die
heterogen und das Vorwissen der Schüler zum Teü recht unterschiedlich waren.
bestimmter
die
durch
wird
Besprechung
andere Seite, die der Unterrichtsmethode,
Formen des Unterrichtens, aber auch durch aUgemeinere Aufgabenstellungen wie „Über
die wesentüchen Gesichtspunkte beim praktischen Unterricht" (vgl. Anhang, Nr. 19)
zu

deuthch8.
daß in

Wegen der Häufigkeit solcher FragesteUungen im Prüfungsverlauf ist anzunehmen,
dieser frühen Phase der Lehramtsprüfungen die pädagogisch-fachdidaktische Orientie¬
dem sprachlichen und den wissenschaftUchen Aspekten der
rung noch gleichwertig neben
sich vom Verlauf einer Pädagogikprüfung ein gewisses
kann
Man
stand.
LehrerbUdung
Bild machen,

(Anhang

wenn

7),

Nr.

das Protokoll der

man

Prüfung,

etwa des

Kandidaten Breuer

heranzieht:

derselbe
„Prof. Windischmann überzeugte sich durch die pädagogische Prüfung des Hn. Breuer, daß
ziemlich sichere und bestimmte Begriffe über die wesentüche Aufgabe der Erziehung besaß und sich
darüber auch hinreichend aus zu sprechen weiß; ins besondere beantwortete derselbe die ihm

vorgelegten Fragen über die den verschiedenen Gemüthskräften des Menschen entsprechende
pädagogische Behandlung mit vieler Sachkenntnis und einer Gewandheit, welche schon längeren
Umgang mit pädagogischen Gegenständen voraussetzt.
Der pädagogische Aufsatz zur Beantwortung der Frage:

gegründet

,Worauf muß eine ächte Erziehungsmethode

seyn und zu welchem Ziel muß sie hinführen?'

-

gibt gleichtaUs dies Zeugniß einer näheren

Bekanntschaft mit der Pädagogik. Indeß finden sich darin auch manche irrige, aber in gegenwärtiger
Ansichten und Meinungen, von deren Falschheit ich den Hn. Cand. schon
Zeit sehr

gewöhnüche

wo einiges dergleichen ebenfaUs vorkam, zu überzeugen Gelegenheit
überzeugte. Die schriftliche Arbeit ist übrigens nicht ausführUch genug
und in der Behandlung ungleich, hier etwas zu sehr ins besondere gehend, dort zu aUgemein. Auch ist
der zweite Theü der Frage, wo vom Ziel der Erziehung die Rede ist, zum Theü misverstanden und ins
blos Subjective gedeutet worden, so daß weniger vom Ziel als vom Zweck der Erziehung gesprochen

beim mündUchen Examen,

hatte und ihn auch wirklich

wüd"

Kons. Köln

(HStA,

Aus dieser QueUe

140).

von

1820 wird die

Behandlung

der

Pädagogik

nach Art einer

ersichtüch. Dies ist wohl auch durch die Person des Prüfenden

praktischen Philosophie
bedingt, der in der Philosophischen Fakultät der Universität
sondern Phüosophie lehrte. Die schriftüche Aufgabenstellung

Bonn nicht
läßt

Pädagogik,

erkennen, daß der

Zusammenhang von Zielsetzung und Methode als Mittel der Zielerreichung angesprochen
wurde. Der Kandidat hatte für seine Antwort zwei Mögüchkeiten. Er konnte sowohl eine

erziehungsphilosophische Darstellung des Zusam¬
Prüfung wurde diese Thematik in vergleichbarer
menhangs
Form noch einmal aufgegriffen, indem zunächst nach der Aufgabe der Erziehung, dann
nach der Möglichkeit gefragt wurde, wie Erziehung als Einflußnahme auf die Gemüts¬

didaktische

Abhandlung

als auch eine

hefern. In der mündUchen

kräfte des Menschen denkbar sei. Leider sind die Antworten des Kandidaten nicht
so daß eine Rekonstruktion des Prüfungsverlaufs hier an ihre Grenze

wiedergegeben,
stößt.
8 Für die

LehrerbUdung

an

der Universität

zu

rekonstruierbar, weü der die Pädagogik bis
1823 eine Schrift publizierte, die

Pädagogik

erklärte

(vgl.

Apel

er

Bonn ist diese Art des

mehrfach ausdrücküch

1983).

Pädagogik-Verständnisses

etwa 1830 allein vertretende Professor Delbrück
zur

Grandlage seiner Vorlesungen über

Die Auslese des

Neben der theoretischen
eine

praktische

Gymnasiallehrernachwuchses

in

Prüfung

Pädagogik

Preußen (1815-1830)

mußte mit der Probelektion immer auch

Prüfung bestanden werden. Dabei woUte

in der Theorie der

in

man

Pädagogik und Didaktik als

feststeUen, ob der Kandidat

Erkannte auszuüben sehr wohl

richtig
(HStA, Kons. Köln 139). Dabei hatte der Lehramtskandidat seine berufliche
Qualifikation in doppelter Hinsicht zu beweisen: Er mußte fachüche Kompetenz mit
didaktisch-methodischem Können verbinden. Als Merkmale der Fachkompetenz werden
mehrfach hervorgehoben: Sicherheit und Beherrschung des Lehrstoffs, sachüche Richtig¬
keit aufgrund guter Kenntms der Zusammenhänge. Das Merkmal „folgerichtige Darstel¬
„das

verstehe"

lung

des Sachverhalts" leitet schon

zu

didaktbch-methodbchem Können über. Hier wurde

Lehrvortrag, auf
„Selbstthätigkeit" der Schüler geachtet. Der
Begriff der „Selbstthätigkeit", wie ihn die Pädagogen des 19. Jahrhunderts verwandten,
stand z. B. für den Sachverhalt, daß Schüler einem Lehrvortrag aufmerksam folgten und
das Vorgetragene mit eigenen Gedanken fortsetzten, also für geistige Selbsttätigkeit. Der

neben der

„zweckmäßigen" Abfolge

der Lernschritte besonders auf den

die erreichte Aufmerksamkeit und auf die

Vortrag

sollte durch

Lebendigkeit

die

rezeptive

Aufmerksamkeit der Schüler anregen.

Erwartung verbunden, daß der Kandidat sich in die „Individualität der
Knaben" versetzen und durch einfache, aber zweckmäßige DarsteUung ihre Aufmerksam¬

Damit wurde die

keit

-

insbesondere in den unteren

Gymnasialklassen

-

erregen und fesseln könne. Ein

einseitiges „Übergewicht des Lehrers" wurde als falsche Auslegung des Lehrvortrags und
der Fragemethode verstanden, auch wenn es aUgemein darauf ankam, durch einen ün
Ausdruck bestimmten Vortrag und durch ein „Streben nach Gründlichkeit" die erreichte
berufliche Qalifikation nachzuweisen.
Die

Erfahrungen

mit den Probelektionen verwiesen in vielen

Fällen9 auf das Defizit von

folgerichtig, daß man die
Ausbildung.
Theorie und Praxis
von
vordergründigen Verbindung
immer mehr anzweifelte. 1826 wurde eine Novelüerung des Prüfungsedikts von 1810
durchgeführt: Um die „praktische Brauchbarkeit" und die ;,Lehrergeschicktichkeit"
(Edikt § 1; LHA 405, 3714) festzustellen, wurde nun verfügt, daß die Schulamtskandidaten „von jetzt an wenigstens ein Jahr lang bei einem Gymnasio oder einer höheren
Bürgerschule sich im Unterrichten praktisch üben und hierin ihre Befähigung ausweisen"
(ebd.). Damit war die Konzeption zu einer zweiphasigen, das Verhältnis von Theorie und
Praxis unterschiedlich akzentuierenden Lehrerbildung amtlich vorgeschrieben.
Praxis in

Daher war

emer theorieorientierten

es nur

Wirksamkeit dieser doch recht

Es bleibt nach dem

Gesagten

noch

zu

erörtern, welche weiteren Fähigkeiten der

fachdidaktisch-pädagogischen Wissen
einbezogen wurden. Den Zeugnissen ist zu
entnehmen, daß die Prüfer auch fachunabhängige QuaUfikationen berücksichtigten,
mdem sie die „ausführüche und klare Darstellung", die „besonnene und gründliche
Reflexion über den Sachverhalt" und die „schneUe Übersicht der Gedanken" positiv
heraussteUten. In anderen Zeugnissen findet man als positive Verhaltensmerkmale der
Kandidaten deren „gereiftes Urteil", ihre „verständigen, einsichtigen Antworten", die
„klare, bestimmte und gewandte Entwicklung der Gedanken" oder die „erfreuüche
Leichtigkeit und Gewandtheit in Darlegung und Anwendung des Gelernten". Negativ
Kandidaten neben den Fachkenntnissen und dem

und Können in die

werden daneben
9 In

Beurteilung

eventuell

„fehlende Bestimmtheit, Sicherheit und Deutlichkeit der Gedanken"

Zeugnissen aus Haue wüd bisweüen festgehalten, daß
an praktischen Übungen teügenommen habe.

Seminars

der Kandidat schon als

Mitgüed

des
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vermerkt, und in einem FaU heißt es, daß eine „ihm eigenthümüche Ängstüchkeit und eine

gewisse Langsamkeit in (der) Reproduktion
Kandidaten beeinträchtigt hätten.

des Fremden" die

Leistungsfähigkeit

des

Berücksichtigung der genannten verschiedenen Fähigkeiten erlaubte schUeßlich die
abschließende, differenzierende Beurteilung der Kandidaten. Eindeutig sind die Entschei¬
dungen für die Erteüung einer auf bestimmte Klassen und Fächer beschränkten Lehrtätig¬
keit. Diese Vergabe einer eingeschränkten Berechtigung war häufig noch an Auflagen
gebunden, die in dem Zeugnis festgehalten wurden. Sie bestanden darin, daß dem
Kandidaten eine sorgfältige fachhche Vorbereitung empfohlen, daß er zum Selbststudium
verpflichtet und zu methodischen Übungen unter Aufsicht angehalten wurde. Offenbar
wurde es als die Aufgabe des Düektors einer Schule angesehen, auf eine derart

Die

empfohlene Weiterbildung künftig zu
6. Die

Sprache

der

achten.

Beurteilungen

Zeugnisse wurden als Gutachten über die verschiedenen Befähigungen der Kandida¬
ten abgefaßt. Dabei bediente man sich emer vorsichtig abwägenden, im Urteil bestimm¬
verbanden die
ten, aber nur selten eindeutig lobenden Sprache. In ihren FeststeUungen
Beurteiler deskriptive Aussagen mit Wertungen und Empfehlungen. Diese Empfehlun¬
Charakter. Sie bedeuteten Hinweise darauf, welche
gen hatten eindeutig präskriptiven

Die

pädagogischen Seiten der beruflichen Quaüfikation noch zu verbessern
Zeugnis des ün Ganzen als „gut" beurteilten Kandidaten Blumberger sei als
ein Beispiel der herangezogenen Dokumente angeführt:

fachUchen oder
seien. Das

„Zeugniß

für den Schul-Amts-Candidaten Wilhelm

Blumberger
Blumberger, provisorischer

Am 12ten Januar wurde der Schulamts-Candidat Wilhelm

Lehrer

am

CoUegium zu Neuß, zur Prüfung gezogen.
In einer Unterredung über Mathematik und Physik zei(g)te der Candidat in den meisten DiscipUnen
derselben recht gute und gründliche Kenntmsse, und wußte seine Gedanken klar, bestimmt und mit
Gewandheit zu entwickeln. Sein mathematischer Probe-Aufsatz, welcher eine Vergleichung zwi¬
schen der Analysis der Alten und der Analysis der Neueren enthalten soUte, zeugt von Belesenheit
und enthält mancherley richtige Bemerkungen über den vorgelegten Gegenstand.
In einer Prüfung über SteUen eines lateinischen SchriftsteUers legte der Candidat eine genügende
Fertigkeit des Übersetzens und ziemüche Sicherheit an den Tag, auch GeschickUchkeit sich zu
orientieren. Ungefähr ebenso über die SteUe eines griechischen SchriftsteUers. Auch seine lateinische
Probearbeit, ein Abriß der Geschichte der Mathematik
nicht übel

von

den ältesten Zeiten an, ist im Ganzen

ausgefallen.

AUe dem Candidaten

vorgelegte Fragen

über

pädagogische Gegenstände,

insbesondere über

Unterrichts-Methode, Verhältms der mathematischen und phUosophischen Methode pp. beantwor¬
tete er zur Zufriedenheit und zeigte mit unter vielen Scharfsinn und gründlichen Ernst. Auch mit der

Phüosophie zeigte er einige Bekanntschaft.
historisch-geographische Prüfung ergab gleichfalls ein im ganzen sehr günstiges
mehreren TheUen der älteren und neueren Geschichte zeigte der Candidat eine
Geschichte der alten

Die

Resultat. Mit
recht genaue

Bekanntschaft.

hiesigen Gymnasiums gehaltenen mathematischen Probelection behandelte er
algebraischen Gegenstand gründlich, Ueß die einzelnen TheUe in richtiger Ordnung auf
einander folgen, zeigte sich des Gegenstandes mächtig und bediente sich einer bestimmten Sprache
und lebendigen DarsteUung.
In der Folge wüd er in den Klassen, in welchen er einheimisch geworden ist, seinen Bück mehr auf die
Gesammtheit der Schüler richten, als hier geschah, auch sich eines ruhigen, unbefangenen Vortrages
immer mehr befleißigen.

In der in Prima des
einen

Die Auslese des

Gymnasiallehrernachwuchses

in

Preußen (1815-1830)

Demzufolge urtheüt die unterzeichnete Commission, daß Herrn Blumberger der mathematisch
physikalische Unterricht in den oberen, der historische, und auch bei sorgfältiger Vorbereitung,
welche sich von der Gewissenhaftigkeit des Candidaten erwarten läßt, der phUologische Unterricht in
den mittleren Klassen eines Gymnasii sehr wohl anvertraut werden könne.
Bonn, den 12. Januar 1826
Wissenschaftüche

Prüfungscommission
Diesterweg,

gez. Brandis, Windischmann,

(HStA,

Näke."

140)

Kons. Köln

Die mit diesem Dokument

vorüegende positive Beurteüung des Prüflings wird zurückhal¬
(„recht gute und gründüche Kenntmsse", „mancherley richtige Bemer¬
kungen über den vorgelegten Gegenstand", „wußte seine Gedanken klar, bestimmt und
mit Gewandtheit zu entwickeln", „genügende Fertigkeit des Übersetzens", „ün Ganzen
nicht übel"), sie bildete die Grundlage für die Empfehlung, dem Kandidaten Blumber¬
ger als Gymnasiallehrer den Mathematik- und Physikunterricht in den oberen Klassen,
den historischen und phüologischen Unterricht in den mittleren Klassen anzuvertrauen.
Anhand der Unterlagen läßt sich die Reme der positiven, aber eher zurückhaltenden
Urteüe fortsetzen. So wird mehrere Male festgesteUt, daß die Antworten eines Kandida¬
ten von ernstem Nachdenken zeugten, daß jemand eme ziemlich gute Kenntnis der
Sachverhalte bewies, daß ein Kandidat „eine erfreuüche Leichtigkeit und Gewandheit in
dem modernen
Darlegung und Anwendung" gezeigt habe. Derartige Urteüe lassen
eine generelle Tendenz zur Strenge bei den Beurteüern
Sprachgebrauch zufolge
tend formuliert

-

-

vermuten.

Den

positiven Beurteilungen stehen einige vorsichtige, aber auch eine Reihe eindeutig
negativer Urteile gegenüber: Wenn festgesteUt wird, der Kandidat besitze
„manche Kenntnisse der Gegenstände, denen aber die erforderliche Bestimmtheit und

formuüerter

Sicherheit fehle",

er

sei in der Sache

„nicht ganz unbewandert",

er

habe den Zusammen¬

hang „nicht klar und bestimmt aufgefaßt", so liegt die Interpretation nahe, hierin
Aussagen über noch nicht zureichend entwickelte QuaUfikationen zu erblicken. Die
Feststellungen, die Leistungen in einem Fach seien „unvollkommen und ohne gehörigen
Zusammenhang", der Kandidat besitze nur „mittelmäßige Fähigkeit" und verfüge bislang
erst über „mangelhafte Übung" in der Sache, seine Befähigung lasse „noch manches zu
wünschen übrig", machen deutüch, daß die bezeichneten Leistungen noch als unzurei¬
chend für diesen Beruf

angesehen

wurden.

Die vorsichtige Beurteüung hatte wahrscheinUch auch
facultate docendi nur den Initiationsritus darstellte, der

ihr Gutes. Da die
vor

dem Zutritt

zu

Prüfung

pro

diesem Amt

bestanden werden mußte, konnte das einmal gefällte Urteil leichter in den noch mögUchen

späteren Prüfungen pro ascensione, pro loco und pro rectoratu10 und durch die Praxis

korrigiert werden.
7.

Theorie und Praxb in der

Die dokumentierte
versucht

Gymnasiallehrerbildung im

Anwendung

des

Prüfungsedikts

Vormärz

von

1810 erlaubt den

wurde, eine berufliche Qualifizierung der GymnasiaUehrer

10 pro ascensione

vor

Schluß, daß
aUem durch

Prüfung zum Zweck der Beförderung (Aufstieg in eine höher eingestufte
Schule); pro loco Prüfung für die Übernahme einer bestimmten SteUe;pro rectoratu Prüfung,
um die Eignung eines Lehrers für eme Rektor- bzw. DüektorsteUe festzustellen.
=

=

=
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Absicherung

von

Fachkenntnissen, philosophische und praxisorientierte pädagogische

Reflexionen und durch eine

Überprüfung

des methodischen Handelns in einer Unter¬

richtssituation zu erreichen. Die zukünftigen Gymnasiallehrer sollten,

so

die

Erwartungen

Aufgabe gewachsen sein,
der Prüfungskommission und der Unterrichtsverwaltung,
Die
unterrichten.
zu
pädagogische Eignung maß man
fachlich und pädagogbch qualifiziert
und
historischen
philosophischen Kenntnissen,
zum einen an den fachwissenschaftüchen,
fachdidaktische
Vermittlungsprobleme zu
der
Kandidaten,
zum anderen an der Fähigkeit
zu reflektieren und in die Unterrichtspraxis
Sachverhalte
lösen, aUgemeine pädagogische
auf: Der Gymnaumzusetzen. Dabei fällt die Bedeutung des pädagogischen Prüfungsteils
der

siaüehrer soUte nicht

nur

ein fachücher

Spezialist,

also ein

Philologe oder Naturwissen¬
Zeugnis¬

ist allen
schaftler, sondern auch ein praktischer Pädagoge sein. Diese Erwartung
sen zu

Die

entnehmen.

Unterrichtsverwaltung orientierte sich

riellen Vorschriften als auch

an

mit diesen

Anforderungen sowohl

praktischen Notwendigkeiten.

an

ministe¬

Das Ministerium hatte im

SteUen (StAM, PSk
August 1824 in einem Schreiben an die für die Prüfungen zuständigen
der
bei
Bildung der Schul1678) sein „Mißfallen" über die zunehmende „Einseitigkeit"
der
so
„fast ausVorwurf,
amtskandidaten ausgedrückt. Die Studierenden betrieben,
Phüoso¬
der
das
um
sich
anstatt
„Studium
schließlich nur philologische Studien" (ebd.),

phie"

und

um

„das der für einen jeden GymnasiaUehrer unentbehrUchen theologischen

daher auf die
Disciplinen" (ebd.) zu kümmern. Die Prüfungen müßten
der
Geschichte
und
Philosophie"
Gebiete „Logik und Metaphysik", „Psychologie
der
wissenschafthche
die
um
Gesamtbüdung
sowie „Geschichte" ausgedehnt werden,

und historischen

...

Kandidaten

zu

kontrolheren.

Einem Teil der

Zeugnisse (Anhang

Auswirkung dieser Verfügung
gewünschte Maß fachbezogenen

ab Nr. 11 ff.) ist die

anzumerken. Die Behörde versuchte, nicht nur das
Wissens, sondern auch die allgemeine Bildung der Schulamtskandidaten

(vgl.

Fries

1895, S. 2).

Hier deutet sich bereits ein Wandel der

zu

bestimmen

GymnasiaUehrerbüdungzu

Verwissenschafthchung des Studienganges an, den man im Kontext der
muß11. „Im Ausbildungsziel des
allgemeinen Entwicklung dieses Schulsystems sehen
vom Schulmann auf die Gelehr¬
Berufsbild
,gelehrten Schulmannes' (verschob) sich das
am
Beispiel der Entwicklung des
samkeit", wie Groothoff/Herrmann (in: Schwarz)

einer stärkeren

Heidelberger pädagogischen Seminars von Schwarz

nach 1818 feststeUen

(1968,

S.

386).

ob und

Zusammenhang der fachbezogenen Studien ist auch die Frage interessant,
der Anforde¬
inwieweit die herangezogenen Dokumente eine allmähliche Veränderung
ob also bei einem größeren Mangel an Lehrkräften leichtere
rungen erkennen lassen,
und geringem Bedarf
Aufgaben gesteUt, bei einer ausreichenden Stellenbesetzung
schwierigere Prüfungsaufgaben vorgegeben und die vorgelegten Lösungen strenger

Im

beurteilt wurden. Damit wird nach den

Rückwirkungen gefragt, welche zunächst die

ist die

GymnasiaUehrer
wichtiger Indikator für die Erwartungen des Ministeriums an
Hier wurde festgelegt,
Verfügung vom August 1824 wegen der Abfassung der Schulprogramme.
von einem der Lehrer verfaßte
eine
1.
welches
erscheinen
soUe,
solches
daß jährüch ein
Programm
wissenschafthche Abhandlung, 2. aUgemeine Schulnachrichten enthalten müsse (Neigebaur
ein TeU der GymnasiaUehrer
1835, S. 314ff.). In dieser Verordnung wird deutüch, daß zumindest
als wissenschaftUch
als Fachwissenschaftler angesehen wurde und daß das Gymnasium sich
orientierte Bildungsanstalt darsteUen soUte.

11 Ein

die

Die Auslese des

Gymnasiallehrernachwuchses

in

Preußen (1815-1830)

Mangelsituation nach 1815 und dann das Ende der zwanziger Jahre allmählich einsetzende
Überangebot an Lehrern auf die Prüfungen hatte. Eine präzise Antwort hierauf ist diesen
MateriaUen nicht zu entnehmen. Die wenigen Dokumente lassen ledigüch die Vermutung

Anforderungen der Kommissionen während des untersuchten Zeitraums
ungefähr gleichhoch büeben. Abstriche, Leistungsverzichte, aber auch besondere
Erschwernisse sind auf Seiten der Prüfenden nicht zu erkennen. Die Erwartungen, die man
an die berufliche Quahfikation der GymnasiaUehrer stellte, wurden auch in den Jahren mit
starkem Bedarf mcht gesenkt.
zu, daß die

Beurteuungen waren aber unterschiedlich. Bei entsprechendem Bedarf
niedrigerer Abschlußqualifikation in Lehrämter übernommen. Die
Praxis der abgestuften Bezahlung der Lehrer ermögüchte es, bei schlechten Prüfungsergebnissen
schlecht zu bezahlen. Dies änderte sich, als die SteUen besetzt waren und nur ein geringer
Ergänzungsbedarf bestand. Eine für 1841 erstellte Warteüste der Kandidaten des höheren Lehramts,
die eine AnsteUung in der Rheinprovinz anstrebten (LHA 405, 3714, Bl. 421ff.), verdeutücht, daß
unter 43 Genannten 39 mit der Qualifikation „bedingte facultas docendi" aufgeführt werden. Von
diesen wurden bis 184215 Personen zu jämmerüchen Bedingungen in den Schuldienst aufgenommen,
Die

Auswükungen

der

wurden auch die Kandidaten mit

einer wurde Privatschreiber.

gymnasiale Lehrerbildung erfolgte immer im Spannungsfeld von Theorie und Praxb,
Betonung des Theoretischen vor der Lehramtsprüfung überwog. Verschiedene
Versuche, diesen Modus zugunsten einer Lehrerbildung zu ändern, in der Theorie und
Praxis gleichzeitig als zwei aufeinander zugeordnete Handlungsfelder konzipiert waren,
gab es schon im 18. Jahrhundert in Göttingen und Halle (vgl. Fries 1895, S. 22ff.). Indem
Göttinger philologischen Seminar praktizierte Gesner „die Verbindung fachwissenschaftücher Ausbüdung mit pädagogisch-didaktischer Unterweisung" (Fries 1895, S. 23),
Die

wobei die

Theologen zu Schulmännern zu büden. Das Seminar zu Haue war zwar ähnlich
konzipiert, doch wurde es erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Übernahme durch
Niemeyer (1805) zu einer Stätte, an der man die Verbindung von Theorie und Praxis in
um

Lehrerbildung herzustellen suchte. Eine der interessantesten Institutionen für die
Gymnasiallehrerbildung realisierten Creuzer und Schwarz durch die Koordination des
phüologischen und des pädagogischen Seminars ün Jahre 1807 in Heidelberg (vgl. hierzu
die abgedruckten Archivaüen in: F. H. C. Schwarz (1835) 1968, S. 343ff., und die
DarsteUung des Heidelberger Seminars auf S. 383ff.). Der Schulamtskandidat soUte sich
in Heidelberg in beiden Seminaren für je zwei Jahre einschreiben. Im philologischen
Seminar hörte er Vorlesungen und übte die Interpretation der lateinischen und griechi¬
schen Schriftsteller. Im pädagogischen Seminar studierte er Pädagogik, Didaktik, Katechisierkunst (Methodik) sowie Geschichte der Unterrichtsanstalten und der pädagogi¬
schen Literatur. Daneben mußten pädagogische Ausarbeitungen angefertigt und unterder

Verpflichtung der Schulamtskandidaten zum
(vgl. Groothoff/Herrmann in:
jedoch
Schwarz (1835) 1968, S. 384f.). 1818 erfolgte die Trennung der Institute: Creuzer
steUte im ersten Semesterbericht 1819 diese Entwicklung als wissenschaftüchen Fortschritt
dar und betonte die Funktion des philologischen Seminars als spezieUe Büdungsstätte für
die Gymnasiallehrer. Schwarz bedauerte die Aufhebung der Zuordnung von Theorie
und Praxis und stellte fest, daß man die Notwendigkeit emer Ausbildung zur „eigentüchen
Lehrkumt" nicht mehr genügend beachte, vielmehr schon vom „Wissen der Lehrgegen¬
stände" ((1835) 1968, S. 386) die berufliche Qualifizierung des Schulmannes erwarte.
richtüche Versuche

gemacht

Besuch beider Seminare blieb

werden. Die

immer umstritten
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gegründeten Universität Bonn gab es den Versuch, Theorie und Praxis
der Gymnasiallehrerbildung miteinander zu verbinden. 182p beantragte der Privatdozent
Apel 1983).
Kapp, ein pädagogisches Seminar mit einer Übungsschule einzurichten (vgl.
An diesem Seminar sollten die zukünftigen GymnasiaUehrer durch die Verbindung von
werden. Kapps
pädagogischen Vorlesungen mit unterrichtücher Tätigkeit ausgebildet
Professoren an der phUosophischen Fakultät
der
Mehrzahl
die
durch
aber
wurde
Antrag
mit folgenden Begründungen verworfen: 1. Die Notwendigkeit eines derartigen Instituts
sei ün System der geltenden Wissenschaften nicht zu legitimieren und schade der gerade

Auch

an

der 1818

begonnenen LehrerbUdung. 2.

Der zukünftige

fundierte fachüche Kenntmsse, durch eine
durch

Übung in

der Kunst des

GymnasiaUehrer soUe sich vor aUem durch
der pädagogischen Theorie und

Aneignung

Vortrags auszeichnen.

Lehrerbildung setzte sich also seit 1820 ünmer stärker durch.
verwunderlich, daß bei der Einfuhrung des Probejahres für
Daher ist es
Lehramtskandidaten (1826) festgesteUt wurde, dieses Jahr sei u. a. notwendig, weil die
Die theoretische Seite der
auch nicht

Probelektionen keinen

genügenden

ünmer mehr

zu

einer

pädagogische Qualifikation der
Gymnasiallehrerbildung entwickelte sich

Rückschluß auf die

Kandidaten zuüeßen. Wie soUten sie auch? Die

einseitig wissenschaftlichen Ausbüdung hin.

Gegen diese allgemeine Tendenz entstand seit 1825 in dem Seminar

für Naturwissenschaf¬

GymnasiaUehrerbilten/Naturgeschichte an der Universität Bonn eine Institution,
zu integrie¬
dung in besonderer pädagogisch orientierter Weise in die Universitätsstudien
der
dort
Eine
praktizier¬
ren versuchte (vgl. Paulsen 31921, S. 274).
genaue Erforschung
des Koblenzer
ten Lehrerbildung steht noch aus. Aber nach dem zeitgenössischen Urteü
die die

im fachlichen

Regierungsschuüats Brüggemann leistete dieses Seminar nicht nur
Bereich eine gründüche Büdung der Lehramtskandidaten, sondern faßte „auch die
wie die
praktische Ausbüdung des künftigen Lehrers ins Auge, zeigt(e) den Seminaristen,

Disciptinen auf den verschiedenen Stufen der höheren Schulanstalten
behandeln sind, beugt(e) durch wirküche Versuche im Unterrichten, zu denen es
des Seminars
Gelegenheit dar(bot), künftigen Mißgriffen vor, so daß die MitgUeder
diese Weise
Auf
Lehrerstand
in
den
und
über(traten)".
theoretisch
praktisch gebildet
zu

einzelnen

derselben
seien, anders als durch den Büdungsprozeß am phUosophischen Seminar
Lehrer"
auch
und
herangebüdet
(ebd.)
„ziemhch geschickte
Universität, „kenntnisreiche"
worden.

jungen GymnasiaUehrern der Naturwissenschaften als positive
Beobachtun¬
pädagogische VorbUdung für die spätere Praxis feststeUte, das fehlte, seinen
Lehramtsstudium
das
Seminar
die im phüologischen
gen zufolge, denjenigen Kandidaten,
absolviert hatten. Diese jungen Lehrer, so seine FeststeUungen, seien zwar fachtich gut

Was Brüggemann bei

darauf vorbereitet, ihren Schülern einen lateinischen SchriftsteUer zu erklären, aber ihnen
fehle „eine genaue, auch das Spezielle umfassende Kenntnis der Formen und Fügungen,
Lehrer zu Gebote stehen muß, wenn er mit Sicherheit, Freudigkeit und
wie sie dem
...

Erfolg

lehren wül ..."

phüosophieren,

(ebd.).

aber Urnen

Diese Lehrer könnten

gehe „häufiger
(ebd.) ab.

zwar

über

grammatische Regeln
pädagogische

als dies früher der FaU war,

Einsicht und Geschicküchkeit"
Diese

Feststellung

mene

Analyse

der

des

gut informierten Schulaufsichtsbeamten erweitert die vorgenom¬

GymnasiaUehrerbüdung

um

einen unverzichtbaren

Aspekt.

Sie

ver-

Die Auslese des

weist auf die

GymnasiaUehremachwuchses

in

Preußen (1815-1830)

spätere praktische Bewährung der Personen, denen durch die Prüfung

berufliche Qualifikationen

zugesprochen worden waren. Offenbar wurde die seitens der
Prüfungskommission
angestrebte Vermittlung von Theorie und Praxis, die
von
Kenntnissen
zur
aus dem Studium in pädagogisches Handeln
Umsetzung
Befähigung
ün Unterricht, doch nur unzureichend durch die theorieorientierte Ausbüdung erreicht.
Auch die pädagogisch-fachdidaktischen Überlegungen, die Probelektion und schheßüch
das 1826 eingeführte Probejahr Schemen, folgt man Brüggemann, hüisichtüch der
Lehrbefähigung weniger bewirkt zu haben, als man sich erhoffte. Das 1831 als Fortführung
ünmer wieder

Paulsen 31921, S.

(vgl.

347) verfügte „Reglement für die Prüfung der
eme Festschreibung der durch die
Zeugnisanalyse hier aufgezeigten Erwartungen und eine genauere Festlegung der forma¬
len Bedingungen des Examens. Die ausführlichen Bestimmungen begünstigten die
Förderung einer theoretisch-wissenschaftüchen Gesamtbüdung der Kandidaten und
waren Ansatz zu einer stärkeren Verwissenschaftüchung des Teübereichs Pädagogik,
wobei die Verpflichtung zur Probelektion jedoch erhalten blieb. Wie aber diese Vorschrif¬
des Edikts von 1810

Kandidaten des höheren Lehramts" bedeutete dann

ten in der Praxis

reahsiert wurden, wie das Verhältnis

von

Theorie und Praxis in der

Gymnasiallehrerbildung weiterentwickelt und in die Prüfungspraxis eingebunden wurde
diese offenen Fragen sind in weiteren Mikroanalysen unter Einbeziehung von Studienund Prüfungsordnungen, Prüfungs- und Personalakten, Vorlesungsverzeichnissen und
Stellungnahmen der aufkommenden Gymnasiallehrervereine weiter zu verfolgen.
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Anhang

(1) Auszug
vom

aus
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dem Protokoll der

7. Jan. 1815 und Bescheid

an

Herrn H.

zu

zu

Köln

Gutachten über dessen

Lehrtätigkeit

(3) Eingabe des Privatlehrers Amerbach um Zulassung zur Prüfung
Prüfungszeugnis
(4) Aufforderung und ThemensteUung

(5) Eingabe

des Hauslehrers BuUe

um

an

Fundort

1815

HStA, Reg.
Aachen 2097

Bedburg

für den HUfslehrer Baumann

(2) Zeugnis

Jahr

den Kandidaten Busch

1816

HStA

1819

Kons. Köln 140

1817

HStA
Kons. Köln 139

1818

Kons. Köln 140

Zulassung zur Prüfung

1818

gen.

v.

Anlage

(7)

und ProtokoU über die

Prüfung

des A.

von

BothweU

HStA
Kons. Köln 140

ThemensteUung (am Rande)
Zeugnis über die Prüfung

(6) Zeugnis

HStA

1818

HStA
Kons. Köln 140

Pfeiffer

Gutachten des Oberlehrer Ohm und Sondervoten

Reg.-Sekretärs Breuer um Zulassung zur Prüfung
SteUungnahmen der Mitgheder der Wiss. Prüf.-Komm. der

Gesuch des
Universität

zu

1820

HStA
Kons. Köln 140

Bonn

Beispiel einer Pädagogikprüfung
ablehnender Bescheid des Konsistoriums

(8) Zeugnis für P. J. Pleuß
Wiss. Prüfungskommission Bonn

1822

LHA 405/5304

Die Amlese des

(9) Zeugnis
Wiss.

Gymnasiallehrernachwuchses

für M. J. Bonn

in

Preußen (1815-1830)

Jahr

Fundort

1824

LHA 405/4741

1825

HStA

Prüfungskommission Bonn

(10) Zeugnis für den Lehrer M. Axt
Wiss. Prüfungskommission HaUe
(11) Zeugms für den Obersteuerwerker J.
Wiss. Prüfungskommission Bonn

Kons. Köln 139

C.

1825

Oettinger

HASK
Bestand FWG

(s.

9)

(12) Zeugms für den Schulamtskandidaten
Wiss. Prüfungskommission Bonn

M. J. Bonn

(13) Zeugms für den Schulamtskandidaten
Wiss. Prüfungskommission Bonn

W.

(14) Zeugnis für den Schulamtskandidaten
Wiss. Prüfungskommission Berlin

W. Buchholz

1826

LHA 405/4741

(15) Zeugnis für den Schulamtskandidaten
Wiss. Prüfungskommission Bonn

E. Heis

1827

HStA

Nr.

Blumberger

1826

LHA 405/4741

1826

HStA
Kons. Köln 140

Reg.

Düsseldorf

2298
1827

LHA 405/4741

C. Biese

1828

LHA 405/4741

F. J. Vack

1828

LHA 405/380

1828

LHA 405/380

1829

HStA

(16) Zeugnis für den Schulamtskandidaten
Wiss. Prüfungskommission HaUe

A.

(17) Zeugnis für den Schulamtskandidaten
Wiss. Prüfungskommission Berlin
(18) Zeugms für den Schulamtskandidaten
Wiss. Prüfungskommission Bonn

(19) Zeugms
Wiss.

Benary

für den Schulamtskandidaten A. Niederstein

Prüfungskommission Bonn

(20) Prüfungszeugnis
Wiss.

für J. Hilgers
Prüfungskommission Bonn

Reg.

Düsseldorf

2298

(21) Prüfungszeugnis für F. A. Blümeüng
Wiss. Prüfungskommission Berün

1829

LHA 405/4741

(22) Prüfungszeugnis

1829

LHA 405/4741

1829

LHA 405/3714

Wiss.

für G. Brambach

Prüfungskommission Bonn

(23) Prüfungszeugnis für den Schulamtskandidaten
Wiss. Prüfungskommission Münster

B.

Juny

Bl. 145-147
LHA 405/3714

(24) Prüfungszeugnis
Wiss. Prüfungskommission Münster

1829

(25) Prüfungszeugnis für J. G. Beutter
Wiss. Prüfungskommission HaUe

1830

LHA 405/4741

(26) Prüfungszeugnis

1830

LHA 405/4740

für den Schulamtskandidaten H. Hottenrott

Wiss.

für den Kandidaten L. Albertus

Prüfungskommission HaUe

Bl. 149-151
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3

zu

beleben.

zu

zu

beleben und,

wenn

metrie und beider Standpunkt im

sie

lebhaft ist, sie zu zügeln?
Verhältnis der Arithmetik zur Geo¬

die Mittel, sie

Welche RoUe spielt die EinbUdungskraft im Menschen und welches sind

des 13. Jahrhunderts.

Friedrich IL und in der ersten Hälfte

Kunst in Deutschland unter Kaiser

Staat, Küche, Wissenschaft und

Vergleich zweier SteUen aus Homers
„Dias" und VergUs „Aeneis".

jugend

Über die Mittel, den Fleiß der Schul¬

der deutschen Literatur.

Über die Epochen der Geschichte

Cicero „Tusculae"

Organismus des Unterrichtswesens.
(Schriftl. Arbeiten lagen zum Zeit¬
punkt der mündl. Prüfung nicht aUe
vor.)

-

-

-

-

-

-

Übersetzung
aus

unbekannt

2

-

unbekannt

1

Themata der

Mathematik

historisch-geographische
schaften, Mathematik

unbekannt

Griechisch

Latein,

Griechisch

unbekannt

Latein

alte Literatur, Geschichte,

Latein,

neuere

richts.

sätze der Erziehung und des Unter¬

Pädagogik: Über aUgemeine Grund-

Mathematik.

Geschichte, Geographie; Physik,

alte Literatur; alte, mittlere und

Wissen¬

unbekannt

unbekannt

in:

Wissenschaften

Prüfung

Sprachen

Mündüche

Prüfungen (Prüfungsbereichen, Qualifikationen)

Prüfungsarbeiten
(schriftüche Hausarbeiten)

zu

unbekannt

Nr.

Angaben

Geschichte

Latein,
Griechisch,
Deutsch,

-

-

-

Gymnasiums

Geschichte und

Geographie

Erklärung griechischer und
römischer Klassiker,

alte Literatur,

einschüeßüch:

bis zur Sekunda eines

unbekannt

unbekannt

guter Vor¬
Klassen

nur bei

bereitung für untere

eingeschränkt;

als Hilfslehrer

lückenhaft; provisorische AnsteUung

noch unzureichend

Qualifikation

gehalten
(Fach unbe¬
kannt)

unbekannt

gehalten
(Fach unbe¬
kannt)

im Fach:

Probelektion

3

S3

&

11

10

Nr.

Prüfungsarbeiten

in lateinischer

Sprache,

Aufgabe,

beschreibung des

G. J. Caesar.

Lateinische Probearbeit: Lebens¬

Fassungskräften der Schüler gemäß
zweckmäßig modifiziert werden?

matik verändert und wie kann sie den

Unterrichtsmethode in der Mathe¬

Deutsche Probearbeit: Kann die

Deutscher Probeaufsatz

Abhandlung

Lateinischer Probeaufsatz,
Deutscher Probeaufsatz

Schriftliche mathematische

grund der Vorzügüchkeit der griechi¬
schen Sprache und über die wichtigsten
Vorzüge derselben im Einzelnen

Latein. Probeschrift: Über den Haupt¬

richt.

daten als Prü¬

Latein

Griechisch

Latein,

fungsgebiete
abgelehnt)

neuere

Geschichte, Altertums¬

richt

graphie, alte Geschichte, neue
Geschichte und Geographie.
Methode im geographischen Unter¬

Mathematik und mathematische Geo-

Unterrichts

Didaktik der Fächer des öffentüchen

wissenschaft.

und

(vom Kandidaten als Prüfungsgebiet abgelehnt).
Geschichte der alten Phüosophie, alte
Geographie und Geschichte, mittlere
Mathematik

schaften

Kandi¬

und Hebräisch

(vom

und

Algebra, historische Wissen¬

Elemente der Arithmetik, Geometrie

logische Prüfung, die schriftüche
Arbeit betreffend. Psychologie,
Pädagogik

Griechisch

Latein,

sehen Literatur, Mathematik;

Griechisch

Gesichtspunkte beim Sprachunter¬

Pädagogik
phUo¬

alte Geschichte, Geschichte der deut-

Latein,

KoUoquium in Mathematik,

Geschichte.

nur

Über die verschiedenen pädagogischen

Prüfung

überhaupt

Deutsch

keine

Geschichte, Geographie, Mathematik,
Physik, Chemie. Über Pädagogik

Latein,
Griechisch,

in:

Wissenschaften

Prüfung

Sprachen

Mündliche

unbekannt

unbekannt

(schriftüche Hausarbeiten)

Themata der

Mathematik

Latein

unbekannt

Latein

unbekannt

Geographie

Mathematik,
Physik,

im Fach:

Probelektion

-

aUe Klassen

ungeeignet

-

untere

Klassen,

zum

unteren und mittleren Klassen

Unterricht in Mathematik in den

Naturwissen¬

Oberlehrer (ausgenom¬

Mathematik,

schaften)

men

Eignung

den unteren Klassen

Zeugnis N° III: beschränkte Befähi¬
gung zur ErteUung des Unterrichts in

Sprachen; nochmaüge Prüfung für
feste AnsteUung erforderUch

mittleren Klassen in den alten

Unterrichts für die unteren und

des

untere bis mittlere

provisorische Übertragung

noch

Physik

Klassen,

-

Mathematik

Geographie

Quaüfikation

VJ

&
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8

14

13

12

Nr.

an

Pädagogische Abhandlung

ältesten Zeiten

Geschichte der Mathematik

von

den

Lateinische Probearbeit: Abriß der

Analysis der Neueren.

zwischen der Analysis der

Alten und der

Vergleich

Mathematischer Probeaufsatz:

richts?

sind Mathematik und alte Sprachen die
Hauptgegenstände des Schulunter¬

Lateinischer Probeaufsatz: Warum

Französisch

fungsgebiet
abgelehnt).

daten als Prü¬

(vom Kandi¬

Hebräisch

Latein,
Griechisch,

Griechisch

Latein,

fungsgebiete
abgelehnt)

zweckmäßig

einzurichten, damit

er

daten als Prü¬

erteüt werde?

(vom Kandi¬

mathematische Unterricht in den vier

Gymnasiums

Griechisch

unteren Klassen eines

Latein und

Sprachen

Deutscher Probeaufsatz: Wie ist der

und

synthetischer Behandlung einer
Aufgabe (Geometrie)

Der Unterschied zwischen

analytischer

Prüfungsarbeiten
(schriftüche Hausarbeiten)

Themata der

Prüfung in:

methode

-

der

Phüosophie)

Phüosophie (Metaphysik, Geschichte

Mathematik, Geschichte, Theologie.

Methode

Verhältms mathematische

phüosophische

-

besonders: Unterrichts¬

Geschichte.

Pädagogik,

neuere

graphische

historisch-geo¬

Wissenschaften, ältere und

alten Phüosophie,

Mathematik, Physik, Geschichte der

Phüosophische Pädagogik, logische
Übungen

Geschichte.

Mathematik, mathematische Geographie, Naturlehre, ältere und neuere

Wissenschaften

Mündüche

Geschichte

Latein,
Mathematik,

Mathematik

Geometrie

ün Fach:

Probelektion

zum Mathematikunter¬

-

-

-

-

Sekunda,

den historischen Unterricht bis

Tertia, später auch in höheren
Klassen,

den Unterricht in Mathematik bis

Sekunda,

den Unterricht im Deutschen bis

Klassen,

Griechisch bis in die oberen

den Unterricht in Latein und

Befähigung,

erteUen

-

fältiger Vorbereitung den philo¬
logischen Unterricht in den mitt¬
leren Klassen eines Gymnasiums

Unterricht in den oberen,
den historischen und-bei sorg¬

den mathematisch-physikaüschen

zu

-

-

Befähigung,

Gymnasiums

richt in den drei unteren Klassen des

Befähigung

Qualifikation

17

16

15

Nr.

Prüfungsarbeiten

zu

Gymnasialunterricht

PhUologische Abhandlung,
Pädagogische Abhandlung
Naturwissenschaften

Griechisch.

Literatur.

der deutschen

Geschichte

Geschichte, Geometrie, Mathematik,

(vom Kandidaten als Prüfungsgebiete
abgelehnt).
Kolloquium über die pädagogisch¬
didaktische Prüfungsarbeit, aUgemeine
Weltgeschichte, Geographie.
Logik, Metaphysik, Geschichte der
griechischen Philosophie, Aesthetik

Mathematik und Naturwissenschaften

sokratische Methode

Latein,

Griechisch

Deutsche Arbeit über einen

pädagogisch-didaktischen Gegenstand

Latein,

Lateinische Probearbeit.

erstrecken?

matische

welcher Grenze darf sich der mathe¬

Deutscher Probeaufsatz: Bis

der Grammatik.

graphische Wissenschaften.
Phüosophie, Pädagogik: besonders

wendigkeit

Mathematik, Physik, historisch-geo¬

Griechisch

in:

Latein,

Wissenschaften

Prüfung

Geschichte des grammatischen Studiums bei den Alten und über die Not¬

Sprachen

Mündhche

Lateinische Probearbeit: Überbück der

(schriftliche Hausarbeiten)

Themata der

Geschichte

Griechisch

Mathematik

im Fach:

Probelektion

den Unterricht
zur

aUgemeinen

den mittleren Klassen

übernehmen

zu

den Unterricht in Französisch bis

Schüler und

wissenschaftlichen Ausbüdung der

Klassen,

Sprachen keine bestimmte
Berechtigung

Für den Unterricht in den alten

erteüen.

an

Geschichte

und

Gymnasium

zu

eines

Gymnasiums

zu

lehren

in den unteren und mutieren Klassen

-

-

einem

Befähigung,
die alten Sprachen

bekleiden

lehrers

Fächern das Lehramt eines Ober¬

^O

&

22

3

K

§-

3

s

s

8
zu

sprechend dem Zeugms des natur¬
wissenschafthchen Seminars

Naturwissenschaften ent¬

den Unterricht in den übrigen

Unterricht in aUen

Befähigung, in aUen geprüften

-

-

Befähigung,
denmathematisch-physikaüschen

-

zu

-

-

Quaüfikation

20

19

18

Nr.

Prüfungsarbeiten

man am

zweckmäßigsten den

ver¬

philologischen Studien.

Lateinische Abhandlung über die
Bedeumng der Grammatik in den

historischen?"

geographischen Unterricht mit dem

bindet

Deutscher Probeaufsatz: „Wie

über die Briefe des Horaz.

PhUologische

Abhandlung: Wieland

des homerischen Zeitalters

PhUologische Abhandlung über die
Briefe des Horaz (in lateinischer
Sprache).
Deutsche Probearbeit: Das Königtum

(schriftüche Hausarbeiten)

Themata der

Kandi¬

Prüfungsgebiete abgelehnt).

beim Unterricht"

Mathematik und Physik (vom

Hebräisch

Kandi-

Wissen-

Schäften.

Latein,
Griechisch.

genannt)

Facultas nicht

erteüter

geographisch-historische

Unterricht"

wüd trotz

Griechisch

Phüosophie;
Pädagogik: „Über die wesentüchen
Gesichtspunkte beim praktischen

fungsgebiet

abgelehnt).
(Anmerkung:

Psychologie, Logik, Geschichte der

Wissen¬

Prüfungsgebiet abgelehnt).

Historisch-geographische

daten als

Mathematik und Physik (vom Kandi-

mens

Psychologie.
Pädagogik: „Über die Art des Beneh¬

Geschichte der Phüosophie, Logik,

ten als

schaften;

Kandi¬

historisch-geographische

Wissenschaften. Physik (vom Kandida¬

Mathematik,

Wissenschaften

daten als Prü¬

(vom

Hebräisch

Latein.

genannt)

Facultas nicht

erteüter

wüd trotz

Griechisch

abgelehnt).
(Anmerkung:

fungsgebiet

daten als Prü¬

(vom

Hebräisch

Latein.

Italienisch

Enghsch,

Französisch,

Sprachen

Mündhche Prüfung in:

Geschichte

Griechisch,

Griechisch

Latein

im Fach:

Probelektion

unter

übernehmen

sowie Geschichte
zu

richt sowie

den Latein- und Griechisch-Unter-

Sekunda

Geographie
zur

in

und

Befähigung,
-

den Unterricht

in den beiden klassischen Sprachen

bis

-

-

bis Sekunda

zur Tertia zu unter¬

Anleitung auch

richten,

schaften bis

in den alten Sprachen und in den
historisch-geographischen Wissen¬

Befähigung,

-

-

Befähigung,

Qualifikation

&

5^

24

23

22

21

Nr.

„Über

die zweck¬

„Über den wissen¬

zur

Erklärung

Geschichte der alten

(vom Kandi¬

fungsgebiet

Prüfungsgebiete abgelehnt).
Philosophie

daten als

Hebräisch

daten als Prü¬

der

Geschichte, Geographie, Religion.
(vom Kandi¬

Erziehung".
Erklärung der ersten Satire des...
(unleserüch; wahrscheinUch Horaz).
Deutsche Abhandlung: „Die

alte

schaften

Mathematik und Physik

Latein,

die

Klassiker erforderüchen Hilfswissen¬

Allgemein:

lehnt).
Pädagogik, Geschichte der Philo¬
sophie, Psychologie

Kandidaten als Prüfungsgebiete abge¬

historisch-geographische WissenSchäften. Mathematik und Physik (vom

Griechisch.

„Über

Wissen-

(vom Kandi¬
Prüfungsgebiete abgelehnt).
Phüosophie
daten als

Mathematik und Physik

schatten.

Quintüians Grundsätze der

Lateinische Abhandlung:

wissenschaftüchen Berufs

Deutsche Rede über die Wahl des

Griechisch,

alte Literatur

Latein,

Phüosophie bei den Römern nur lang¬
sam Wurzel gefaßt habe".
Lateinische Rede zur Geburtstagsfeier
des Königs.

die

fungsgebiet
abgelehnt)

Ursachen, weshalb das Studium der

Abhandlung: „Über

synthetischen Lehr-Methode"

Lateinische

(vom

daten als Prü¬

Charakteristik der analytischen und

Kandi¬

Griechisch.

Hebräisch

Deutscher Aufsatz: „Kurze

Latein,

alte Literatur

Latein,
Griechisch,

fungsgebiet
abgelehnt)
historisch-geographische

daten als Prüfungsgebiete abgelehnt).
Phüosophie, Pädagogik, Geschichte
der Phüosophie

daten als Prü¬

Kandi¬

(vom

Prüfung in:

Wissenschaften

Mündhche

Sprachen

Abhandlung: „Begriff und
Bedeumng der Mythologie".

Lateinische

Sprache"

schaftlichen Charakter der deutschen

Deutscher Aufsatz:

(ungenügend).

Lateinische Probeschrift

mäßige Verteüung des historischen
Unterrichts auf Gymnasien"

Deutsche Arbeit:

Prüfungsarbeiten
(schriftüche Hausarbeiten)

Themata der

Latein

Latein

Latein

Geschichte

im Fach:

Probelektion

erteilen

-

zu

erteüen

gymnasium

zu

erteüen

Unterricht in einem Pro¬

entschieden werden.

Facultas erst nach dem

Probejahr

erklärt, kann über die endgültige

den unteren und mittleren Klassen

Befähigung:
Obgleich theoretisch für fähig in
-

Befähigung soU erst nach Ableistung
des Probejahrs erteüt werden

-

Befähigung,
den phUologischen und
den historisch-geographischen

mittleren Klassen

Unterricht in den unteren und

Befähigung,
den historisch-geographischen

-

zu

Unterricht

den historisch-geographischen

bis Sekunda

-

Qualifikation

^

^

p°

3
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SS

3

8

s

2

fr

Prüfungsarbeiten

Tacitus

(Zusatzarbeit).

Ästhetik)

Sprache

und

hung unbedeutend")

die

Vor den Feldern

geistige Kultur gehabt?"
Philologische Abhandlung: „Über
Horazens 5. Satire" („in jeder Bezie-

7,5000

Köln 90

Griechisch

Latein,

Literatur,

deutschen

Abhandlung: „Welchen Einfluß hat die Geschichte
der deutschen
Erfindung der Buchdruckerkunst auf

Gebiet der

Deutsche Ausarbeitung (aus dem

zu

Ausführlicher kritischer Kommentar

Hebräisch

Latein,
Griechisch,

Lateinische Ausarbeitung: „Über den

Verfasser des Dialoges de Oratoribus
und schwierige Stellen des Textes".

abgelehnt)

Sprachen

Universalgeschichte und ihre
Behandlung auf Gymnasien"

(schriftliche Hausarbeiten)

Themata der

Anschrift des Autors:
Prof. Dr. Hans-Jürgen Apel,

26

25

Nr.

Prüfung

in:

Geschichte, Geographie

Theologie.
Phüosophie, formale Logik

Geschichte und Geographie,

Wissenschaften

Mündliche

Hebräisch

Latein

im Fach:

Probelektion

zu

den mittleren Klassen,

-

-

-

zu

erteilen

eines

anfangs nur in den unteren Klassen
Gymnasiums zu erteüen.

in der klassischen Phüologie

Klassen,

tur, in alter und mittlerer
Geschichte in den mittleren

in deutscher Sprache und Litera¬

oberen Klassen,

den Unterricht in Hebräisch in den

die oberen Klassen

in der klassischen Phüologie bis in

bis

alter Geschichte und Geographie

den Unterricht im Hebräischen, in

Befähigung,

-

-

Befähigung,

Quaüfikation

5

£

to

Jürgen Schriewer

Vergleichend-historische Bildungsforschung:
Forschungsansatz
Ein methodenkritischer Kommentar

1.

„Erfahrung":

am

Methode und Medium

Anlaß

von

neuerer

Gesamttableau oder

Arbeiten*

Wbsemchaft

präzisen Entschiedenheit bemerkenswerten Presidential Address vor der
Comparative and International Education Society hat Joseph Farrell vor wenigen Jahren die „Notwendigkeit von Vergleichen in der BUdungsforschung"
dahingehend zugespitzt, daß im Prinzip jedwedes Erklärungsproblem der Abstützung
durch Vergleiche bedürfe. Denn: Da jede Erklärung auf mehr oder minder theorieförmig
explizierte Annahmen, Modelle oder Interpretationsfiguren Bezug nehme, diese aber
sowohl zur Überprüfung ihres Geltungsanspruchs als auch zur Absteckung ihres Geltungs¬
bereichs auf Vergleiche angewiesen seien, sei mittelbar auch die Wahrheits- und Überzeu¬
gungsfähigkeit von Erklärungen auf Vergleiche gegründet: „comparative data are essential to estabtishing the credibility of our theories, and hence of our explanations"

In einer ob ihrer

nordamerikanischen

(Farrell 1979,

S.

9).

folgenden an diesen Gedanken anknüpfen und ihn in methodenkritischer
auf historische Bildungsfor¬
Kommentierung einer repräsentativen Neuerscheinung
ihrer
und
Funktion
Chance
hin
Erweiterung zur vergleichend-histori¬
schung
auslegen:
schen Bildungsforschung lägen demnach gerade darin, die im Rahmen ledighch binnen¬
nationaler Bildungsgeschichtsschreibung nicht befriedigend lösbaren Erklärungspro¬
Ich möchte im

-

-

bleme weiterführender methodischer

Allgemeiner Hintergrund

dieser

Bearbeitung

zuzuführen.

Erörterungen sind die in jüngerer Zeit in erfreuücher

Weise sich mehrenden Initiativen zugunsten einer solchen

Verknüpfung

historischer mit

vor allem die
vergleichender Bildungsforschung. Zu nennen
Ringer über
Fritz
umfangreichen und thematisch breit angelegten Pionierarbeiten von
und Lund¬
1981
dazu
Frijoff
„Education and Society in Modern Europe" (1979; vgl.
Educational
of
über
green 1981) und von Margaret Archer
„Social Origins
Systems"

sind hier zunächst und

(1979; vgl.

dazu Masemann

1981).

Zu

nennen

sind des weiteren die Aktivitäten der

History of Education oder die internationalen
Standing
119
„Wissen und Gesellschaft im 19. Jahrhun¬
Sonderforschungsbereichs
Symposien
dert" an der Ruhr-Universität Bochum; sie trugen (und tragen) nicht nur dazu bei, die für
International

Conference for the

des

derartige Unternehmungen ebenso erforderüchen wie förderüchen internationalen Dis¬
kussionsplattformen und Kommunikationsnetze herzustellen, sondern mündeten auch in
mehr oder minder explizit vergleichend angelegte Sammelwerke: so die Bände von
Überarbeitete Fassung eines Referats,

das im Dezember 1983 auf einem

vom

Sonderforschungsbe¬

(Prof.
Müller) durchgeführten Symposion über „Sozialgeschichtüche, historisch¬
vergleichende und quantitative Forschungsansätze zur Analyse des Büdungswesens in der Diskus¬
sion" gehalten wurde.
reich 119 „Wissen und GeseUschaft im 19. Jahrhundert"
Dr.

Detlef K.

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 3

an

der Ruhr-Universität Bochum

324

Jürgen

Schriewer

(1983)

Fruoff

über die

poütischen Rahmenbedingungen und Prozesse

der Universaüsie-

(1985 über die
Verschränkung von Systembüdung und Sozialstrttktur europäischer Erziehungssysteme.
Zu erwähnen sind aber auch die noch eher explorativ gehaltenen Studien zur vergleichen¬
den Analyse der Alphabetisierung in Westeuropa von Schenda (1981) bzw. Francois
(1983) oder die von Walter Rüegg initiierten konzeptioneUen Planungen zu einer neuen
europäischen Universitätsgeschichte (vgl. dazu Fruoff 1984).
Primarerziehung

rung der

Leistungen
prägnant

Europa

bzw.

von

Müller/Ringer/Simon

und Probleme des damit sich abzeichnenden

diskutieren in

Konrad H. Jarausch
Ringer

in

Auseinandersetzung

Forschungsfeldes

lassen sich

mit dem 1983 erschienenen Buch

von

„The Transformation of Higher Learning, 1860-1930". Wie

(1979, S. 1), Archer (1979, S. lff.) oder Francois (1983, S. 755) intendiert auch

Jarausch, den historischen Vergleich zur Vertiefung und Prüfung von Erklärungsproble¬

7,10). Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf den durch Ringer
und andere Referenzautoren (Stone 1974; State of the Art 1977) markierten Stand
sozialwissenschaftücher, quantifizierender und komparativer Verfahren in der histori¬
schen Bildungsforschung beansprucht er zugleich, diese nicht nur fortzuführen, sondern
auch in interdisziptinär-konzeptioneller Verschränkung weiterzuentwickeln (1983, S. 7).
men zu

nutzen

(1983,

S.

Es ist folgüch nicht iUegitim, das Buch vor allem daraufhin zu befragen, inwieweit

es durch

analytischen Möglichkeiten
spezifisch komparativen Zugriff zur Bereicherung
Bildungsforschung beizutragen vermag. Leitfragen der nachfolgenden Dis¬
kussion sind mithin: a) Wie komparativ ist das Buch in seiner methodischen Anlage? b)
Worin besteht sein daraus erwachsender und für Erklärungszwecke generaüsierbarer
der

einen

historischer

Erkenntniszugewinn?
Gang der Argumentation ist dabei in vier Schritte untergliedert: Zunächst soUenüber
Skizzierung des Aufbaus sowie erster Lektüreerfahrungen noch stark informatorisch
gehaltene Zugänge zu dem Buch von Jarausch geschlagen werden (Abschnitt 2). In
daran anschüeßender methodologischer Argumentation wird dann sein komparativer

Der
die

Erkenntnisertrag diskutiert, und zwar in Relation zu dem leitenden theoretischen
Rahmenkonzept (Abschnitt 3) wie in Relation zur eingeschlagenen Vergleichsstrategie
(Abschnitt 4). Abschüeßend werden einige genereUe Perspektiven vergleichend-histori¬
scher Bildungsforschung bezeichnet (Abschnitt 5).
derartige Engführung der Diskussion muß aUerdings in einer Hinsicht relativiert und ergänzt
gilt, dem Charakter des Buches als einer Sammelpublikation gebührend Rechnung zu
sechzehn Einzel¬
tragen. Auch wenn Jarausch vereinheitlichende Überarbeitungen der insgesamt
studien im Interesse größerer Vergleichbarkeit und Kohäsion hervorhebt (ebd., S. 8), verbleibt doch
als offene, weü aus dem Buch selbst heraus nicht beantwortbare Frage, inwieweit es von vornherein
auf eine methodisch vergleichende Auswertung hin konzipiert und in dieser Hinsicht mit seiner
Genese aus einer immer auch kontingenten Sammlung von Tagungsbeiträgen kompatibel war. Um
Mißverständnissen vorzubeugen, bleibt daher einerseits festzuhalten, daß die in dem Band versam¬
melten Einzelstudien, die hier nicht in allen thematischen und methodischen Aspekten gewürdigt
werden können, einen insgesamt bemerkenswerten Stand quantitativ-sozialwissenschaftlich angeleg¬
ter historischer Hochschulforschung dokumentieren und insofern die von Lawrence Stone (1974;
vgl. dazu Rury 1978 und Chartter/Revel 1978) inaugurierte Forschungsrichtung in adäquater
Weise fortzuführen geeignet sind.

Eine

werden: Es

Andererseits kommt die auf den

komparativen Zuschnitt

des Bandes zentrierte

Erörterung

nicht

umhin, ihre diesbezüglichen theoretischen Prämissen explizit einzuführen, das heißt mit einem

mögUcherweise

als extern erscheinenden

„Überschuß"

an

kriteriengeleiteten Erwartungen

und
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Überlegungen zu arbeiten. Daher sei gleichermaßen klargestellt: Es geht nicht darum, das Unterneh¬

unangebrachten oder überzogenen Maßstäben zu messen. Vielmehr erfolgt
aUgemeineren Reflexionsebene aUein in der Absicht, die Probleme und
Erfordermsse der vergleichenden Methode in der historischen BUdungsf orschung so weit wie möglich
in ihren über den Einzelfall hinausweisenden systematischen Dimensionen transparent und das Buch
derart für den Prozeß koUektiver Erfahrungsbüdung der Disziplin fruchtbar zu machen. Auch hier
gut: daß „Erfahrungen" vorzugsweise aus der Ent-täuschung vorgängiger Erwartungen und Annah¬
men erwachsen, daß folgüch auch ein geschärftes Verständnis für die potentiellen Leistungen
vergleichend-historischer BUdungsforschung aus der kritischen Erörterung ihrer methodischen
Defizite hervorgehen kann. Mit Etienne Francois (1983, S. 755) wüd man nämüch- als sachüche
Berechtigung eines solchen Vorgehens noch immer festhalten können: „Vergleichende Geschichts¬
betrachtung ist anregend; (...) Aber nichts ist schwieriger als vergleichende Geschichtsbetrachtung".

men von

Jarausch

an

einer

Einblendung

die

-

2.

Zugänge: Aufbau und Lektüreerfahrungen

Das Buch
tur.

von

Jarausch beeindruckt zunächst durch seine streng symmetrische Architek¬

Sie bestimmt sich in erster Linie nach den vier thematisch unterschiedenen Teüdimen-

Hochschulsysteme, die ün Zeitraum
Dynamik der Expansion (Teil I), der
Institutionenbestände
der
(TeU II), der Ausweitung der Zugangschancen
Differenzierung
zunehmender
Prozesse
sowie
der
Professionalisierung (Teil IV). Daraus ergibt
(Teil III)
sich der Aufbau des Buches in vier annähernd gleich proportionierte Teile, wobei die
England, Deutschland, Rußland/
genannten Prozeßdimensionen an vier Ländern
UdSSR und USA verfolgt werden. Von jedem Feld der derart gleichmäßig untergüedersionen der

globalen Wandlungsprozesse

nationaler

etwa von 1860 bis 1930 untersucht werden: der

-

-

Anschlußmöglichkeiten offen: sei es auf einer der horizontalen
es durch Aufstieg in emer vertikalen Länderachse. Der
and Social Change: Some Comparative Perspecti¬
Education
Einleitungsessay „Higher
ves" in dem Jarausch leitende Fragestellungen und Untersuchungsperspektiven entwikkelt, die vier thematischen Großabschnitte in vergleichender Synopse zusammenfassend
bündelt und unter dem Titel „Higher Education and ,Modernization'" eine Gesamtaus¬

ten

Architektur

thematischen

aus

stehen

Ebenen, sei

,

wertung unternünmt, bildet die Klammer des Ganzen;
dem Gebäude

gleichermaßen

er

dient,

um

im Büd

zu

bleiben,

als Fundament wie als krönende Attika1.

so einladender Transparenz und Überschaubarkeit
voraussetzungsloser Neutralität. Vielmehr ging ich an die Lektüre mit einer
Haltung durchaus gerichteter Neugierde heran; das heißt, ich heß mich u.a. von zwei
üihaltüch-thematisch bestimmten Problemen leiten, die zunächst sehr situativ aus gerade
gegebenen Arbeitszusammenhängen hervorgegangen waren, die dann aber zugleich- und
nahezu fugenlos den Übergang zu aUgemeineren methodologischen Überlegungen und

Freüich betrat ich dieses Gebäude von
nicht mit

-

Kriterien herzusteUen erlaubten.

projizierten inhaltüchen Lektüreperspektiven ist Peter
über „Die Büdungsentwicklung im Prozeß der StaatenAnalyse
vergleichender

Die erste dieser auf das Buch
Floras

1 Mit dieser Anlage weist das Buch charakteristische Merkmale dessen

auf, was in der Methodentite-

Vergleichenden Erziehungswissenschaft viehach als vergleichsermöghchende Rasterung
Untersuchungsfeldes nach homologen Merkmalsdimensionen diskutiert und empfohlen

ratur der

eines

wüd. Darauf wüd u. a. im 4. Abschnitt noch zurückzukommen sein.
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von

aUen

abweichende Entwicklung Rußlands" hin,

„das

und Nationenbüdung" entnommen. Flora weist dort

(1972, S. 305) u. a.

auf die

westeuropäischen Ländern „auffallend...
mit den anderen Staaten
in der Expansion der Hochschulen bis zum Ersten Weltkrieg
hinter ihnen herhinkte
weit
aber
gleichzog", in der Entwicklung des Primarschulsektors
und
Serbien
von
Portugal übertroffen wurde:
und dessen Analphabetismusrate nur
historische
erste
das
um
Beispiel einer .kopflastigen'
„Möglicherweise handelt es sich hier

die Prozesse der sozialen Mobiti-

Büdungsentwicklung mit erhebhchen Konsequenzen für
sie heute in vielen Entwicklungsländern zu
sierung und poütischen Modernisierung, wie
Diese
Bemerkung von Flora gewann zusätzüche
beobachten ist" (ebd., S. 305).
Tiefenschärfe auf dem Hintergrund weiterer, hier unmittelbar anschließbarer Vergleichs¬
Anna-Jutta Pietsch (1980) über „Die
analysen. Gemeint sind die Untersuchungen von
in der UdSSR im
und
Arbeitsorganisation"
Interdependenz von Qualifikationsbedarf

Analysen von Theodor
„Teufelskreis" von kopflastiger
und pohtischer Labilisierung
BUdungsexpansion, ökonomischen Wachstumshemmnissen
Afrikas.
und
Asiens
in den Entwicklungsländern

Vergleich mit beiden deutschen Staaten und
Hanf u.a. (1977; vgl. auch Hanf 1980)

Frankreich und die
über den

folgende Fragen: Würde a) im Zusammenhang der besonderen
Bildungsentwicklung etwas zu erfahren sein über eine vom übrigen Europa

Damit steUten sich dann
russischen

und der Strukturen des
auffallend abweichende Ausprägung der SteUung, der Funktionen
und
Wandels
sozialen
geseUschaftücher Modernisie¬
in den Prozessen

Hochschulsystems

rung? Würden sich b) die aufgrund
Zusammenhänge bestätigen lassen

der Arbeiten

zwischen

von

Pietsch und Hanf erwartbaren

„kopflastiger Bildungsentwicklung"

und

Folgewirkungen wie:
-

der

Perpetuierung

zwischen
-

Verschärfung

bzw. sogar

„traditionalem"

und

des Gefälles zwischen Stadt und

Land,

„modernem" Sektor;

Wachstumsraten der
der Fortsetzung bzw. sogar Vergrößerung der Unterschiede in den

Bildungssektoren;
Protestpotentialen sowie zyküsch wiederkehrender Labili¬
sierung des politischen Systems;
weiter Bereiche des
ausgeprägten Formen der Bürokratisierung und Hierarchisierung

verschiedenen
-

-

studentischen Unruhe- und

öffentlichen und ökonomischen Lebens?

c) die Analyse derartiger Interdependenzzusammenhänge in Rußland
makrosoziologische Erklärungshypothesen über den „Teufelskreis von Erziehung
komparatives
Unterentwicklung" in den Ländern der Dritten Welt in ein

Würden sich also
und

und

Verhältnis

-

-

wechselseitiger Prüfung und/oder Präzisierung versetzen lassen?

Frageperspektive stehende aUgemeine methodische Prinzip
die jeweiligen Suchjede Vergleichsforschung heuristisch fruchtbare Maxime,
in den
Unterschiede
auf
sondern
auf
nicht
Gleichartigkeiten,
und Analysepotentiale
nationalen/kulturellen
in
differenten
der
historisch-empirischen Merkmalsausprägungen

Das hinter dieser inhaltlichen

ist die für

Kontexten untersuchten Phänomene

zu

lenken. Marc Bloch hat das in seiner Pro¬

comparöe des societes europeennes" von 1928 anhand
grammschrift „Pour
Ulustrierender Beispiele überzeugend demonstriert. Die „chasse aux ressemblances", so
heißt es da, oder das Abstellen auf globale Parallelen zwischen unterschiedhchen
une

Entwicklungsverläufen

histoire

seien ein die

vergleichende

Methode

zu

Unrecht in Verruf

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung:

Gesamttableau oder

Forschungsamatz

eigentüch nur ihr kümmerUches Zerrbild: „une mechante
caricature". Emer im Rahmen historischer Forschung sinnvoll praktizierten Vergleichs¬
methode obüege es vielmehr, mcht nur grosso modo die Unterschiedhchkeit von
die diese
eine ungleich schwierigere Aufgabe
Phänomenen zu benennen, sondern
die
damit
an
und
Charakteristika
bestimmenden
Unterschiedhchkeit präzise
bloßzulegen
und
kontextueUen
ko-variierenden
geseUschaftüchen Entwicklungen anzuBedingungen

bringendes Mißverständnis

und

-

-

schüeßen

(Bloch 1963,

Die zweite der
ven

ist

S.

das Buch

an

27ff.)2.
von

Jarausch

herangetragenen inhaltüchen Frageperspekti¬
Büdungsbereich gewidmeten

nahegelegt

durch das Erscheinen des dem tertiären

„Enzyklopädie Erziehungswissenschaft" (Huber 1983). In ihm findet
sich u. a.
eigener Beitrag zur Geschichte des Hochschulwesens in Frankreich, in dem
freilich nur in äußerster Verknappung
ich
versuchte, unter Bezugnahme auf das von
Luhmann/Schorr (1979, S. 53ff.) in einem systemtheoretischen Referenzrahmen
entwickelte Modell der „Überschneidungsbereiche" und in einem angedeuteten Vergleich
mit Deutschland die besondere Signatur des französischen Hochschulsystems mit seiner
markant ausgeprägten institutionellen Segmentierung und funktionalen Differenzierung
zu erfassen und in der „Logik" seiner Herausbildung zu erklären (Schriewer 1983).

zehnten Bandes der

ein

-

-

von Jarausch projizierte
für
die Strukturierung und
Zugriff
theoriegeleitete
Frage:
weiterer nationaler
bzw.
der
Entdifferenzierungsprozesse
DifferenzierungsErklärung
bestimmten
inhaltüch
dieser
hinter
das
auch
Und
bewähre.
und
Hochschulsysteme eigne
daß
die
als
nichts
anderes
ist
methodische
Einsicht,
stehende
Prinzip
aUgemeine
Frage
auch „historische Vergleiche... nicht theorielos betrieben werden können", wie es HansJürgen Puhle unlängst noch einmal überzeugend dargelegt hat: „Der historische
Vergleich bedarf expliziter Kategorien und konsistenter Begriffssysteme, die nicht aus den
QueUen abgeleitet werden können, d. h. er bedarf der wie auch immer eingeschränkten

Auf diesem

Hintergrund ergab

sich als weitere auf das Buch

ob und inwieweit sich dieser

-

und begrenzten
Theoriebildung und des Theoriegebrauchs. Theorien sind für den
Vergleich nicht wie Gewürze, exotische Akzidenzien, auf die man zur Not auch verzichten
-

derartige Gewichtung der im systematisch-methodischen Vergleich geforderten Relationierungs-Operationen ist nur dann überraschend, wenn man sich an die zwar häufig anzutreffende,
doch methodologisch unterbestimmte Kennzeichnung des Vergleichs als „FeststeUen von Gleichar¬
tigkeiten und Verschiedenheiten" hält; denn sie erfaßt das vergleichende Beziehungsdenken nur
auf der Ebene der „Denkform", nicht auf derjenigen der „Methode" (vgl. unten Abschnitt 4). Die
mit Bloch angemahnte Spezifizierung des Vergleichs ist aber einerseits gestützt durch die Logik
vergleichender Forschung, die seit Durkheim das Gehngen dieser Form der „Beweisführung" an
das Aufsuchen einer „hinlänglichen Zahl von zureichend variierten FäUen" bindet (Durkheim
1976, S. 209ff. Unterste. JS). Sie ist andererseits gestützt durch wissenssoziologische Untersu¬
chungen, die die im vergleichenden Beziehungsdenken unterscheidbaren Basis-Operationen von
„Identifizierung" versus „Differenrierung/Diskriminierung" im Sinne nicht-zufälüger Korrespon¬
denzen auf basale Strukturgesetzüchkeiten menschücher Orientierung bzw. variierende Formen
ihrer Einbindung in soziale Lebenszusammenhänge zurückzubeziehen erlauben: auf die Differen¬
zen also von Dominanz versus Relativierung gruppenspezifischer „Existenzinteressen" (Moller
1983), von „Soziozentrismus" versus „Dezentrierung des Denkens" (Piaget 1973), von „Engage¬
ment" versus „Distanzierung" (Elias 1983 b) oder von „selbstreferentieUer Selbststeuerungstheo¬
rie" sozialer Systeme versus „Forschung" gemäß dem Medien-Code des Wissenschaftssystems
(Luhmann/Schorr 1979).

2 Eine

-
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könnte; sie sind vielmehr
strukturelle Gehäme des

-

um

im Bild

zu

Vergleichs." (Puhle

bleiben

-

eigentüch

1979, S. 119, S. 123

-

der Backofen, das
Unterste. J.

S.).

Annahmen geleitet, wurde
Von solchen inhaltüchen und methodischen Erwartungen und
des Buches aufgenommen. Die dabei zunächst im Vordergrund
also die

Durcharbeitung
Lektüreerfahrung war die einer beeindruckenden Vielfalt im konzeptionellen
durch
der Planung nach
und methodischen Zugriff der 16 Autoren auf einen
thematische und chronologische Eingrenzungen näherungsweise homogenisierten Gegen¬
Anteile von
standsbereich. Ungeachtet der ün Einzelfall sehr unterschiedhch gewichteten
und/
statistischer Dokumentierung, narrativer Darstellung, analytischer Durchdringung
stehende

-

-

sich überaus informativ
interpretativer Verdichtung, erwies sich jeder Beitrag als in
Doch
und entfaltete zugleich neue über sich fiinam weiterführende Fragestellungen.
ver¬
untereinander
weder
damit
Ebene
waren die Beiträge jeweüs einer thematischen
Buch
das
die
an
auf
insgesamt gestellten
gleichbar, noch waren sie unmittelbar beziehbar
doch waren sie auch nicht mit gezielten
Fragen. Zwar fielen diese nicht ganz ins Leere,
oder

komparativen Relationierungsoperationen

beantwortbar. Zwar fand ich verlockend

nach vielen
erscheinende Fährten und Indizien, doch verloren sie sich wieder in emem
überraschend
Es
beziehungsreiche Ausgab
sich auszweigenden Wegenetz.

Richtungen

bticke, doch ebenso oft abrupt wieder zugestellte Sackgassen.
Verlaufs¬
Teilbeiträgen jeweüs aufgerissene Spektrum nationalspezifischer
sich
läßt
vorläufig
deshalb so wenig vergleichsfreundüch, so
prozesse war aber nicht
sondern weü er nicht
resümieren, weü der Gegenstand selbst sich dagegen gesperrt hätte,
Das mit den

mit übergreifenden theoretischen Modellen und Konstruktion

aufgeschlossen worden war.
der

infolge
vorzugsweise an
die Aufmerksamkeit auf
gekennzeichneten Lektüreperspektiven in besonderem Maße
als quer dazu
sich zogen: die beiden Teüe über Expansion und Differenzierung sowie,
Rußland/UdSSR.
über
verlaufende Länderachse, die vier Kapitel

Das soll

den Partien des Buches verdeutücht werden, die

Lowe in seinem Artikel nicht nur in

Expansion des Hochschulsystems in England etwa sucht Roy
der prozeßbe¬
ihrer genereUen Prozeßdynamik zu erklären, indem er sie, in differenzierter Erfassung
stimmenden Faktoren, mit a) „industrial development", b) Nachfrage aus einem gleichfalls expandie¬
Die

renden

Sekundarsystem und c) Urbanisierung in Relation setzt;

er

sucht zugleich das in sukzessiven

Schüben sich ausformende charakteristische pattern eines „hierarchical System of higher
stehen in
education" als Korrelat englischer Sozialstruktur transparent zu machen. Demgegenüber
aus dem
Anstöße
die
in
die
über
Rußland/UdSSR
Artikel
Hochschulexpansion
Alstons

expansiven
Patrick

vorgenommene
poütischen System als so entscheidend im Vordergrund, daß
Noch globaler ist der Interpretationsrah¬
Phasengüederung sich unmittelbar daran orientieren kann.
in den USA jede spezifizierende Beziehung
men von Colin Burke, der für die Expansionsverläufe
auch die

von

ihm

und statt dessen den sozio-ökonomischen Wandel in seiner Gesamtheit als Auslöser und
ad hoc eingeführten
Promotor ansetzt. Ganz und gar abweichend von diesen im Grunde jeweüs
von Hartmut Titze über Deutschland verfolgte Zugriff (eine
Artikel
im
der
ist
Erklärungsfiguren

negiert

1981). Mit der Entfaltung seiner „Zyklustheorie" periodisch
Mangelkrisen hat er die von den anderen drei Beiträgen immer
sich
auch eingehaltene „ErzähT'-Ebene datengestützt-informierender DarsteUung schon vöUig hinter
hochelaborierter analytischer Dekom¬
gelassen zugunsten des Durchstiegs auf die „Theorie"-Ebene
position der als historisches Faktum schhcht vorausgesetzten Expansionsverläufe.

leicht modifizierte Fassung

von

Titze

wiederkehrender ÜberfüUungs- und

der
diskrepant in der Konzeptuaüsierung sind die Beiträge, die die Differenzierungsprozesse
steUt an den Anfang seines Artikels über
Lundgreen
Peter
untersuchen.
Hochschulsysteme
Deutschland als zunächst hüfreichen Orientierungsrahmen eine Typologie von Differenzierungsfor¬
im HinbUck auf internationale
men im Hochschulbereich, die von Burton Clark (1978) gerade

Ähnüch
vier

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung: Gesamttableau

oder

Forschungsamatz

Vergleiche entwickelt wurde. In diesem Rahmen kann er seinen eigenen Beitrag dann sehr präzise
lokalisieren als Herausarbeitung der horizontalen mfrö-institutioneUen Differenzierung, das heißt:
der zunehmenden Ausgliederung von Fachgebieten und Disziplinen in Lehre und Forschung an
deutschen Universitäten und Technischen Hochschulen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert.
Demgegenüber untersucht James McClelland in seinem Beitrag über Rußland/UdSSR die in
diesem FaU besonders markant ausgeprägten Formen mter-institutioneUer Differenzierung: die
Güederung des Hochschulsystems also in staatliche Universitäten, private Hochschuleinrichtungen,

para-universitäre

Kurse für das Frauenstudium und

-

dann

vor

aUem

an

Zahl rasch zunehmend

-

wenig Typologien als solche aber bereits vergleichsdienüch sind, zeigt sich an den beiden weiteren Beiträgen. Sheldon Rothblatts Artikel über
„Diversification of Higher Education in England" hebt sich nicht nur, da er jegüche Zahlenangabe
20 meist ganzseitigen
ausspart, auf der Ebene der Daten deutüch von Lundgreen ab, der auf

technische Hochschulen und Fachinstitute. Wie

Graphiken eine FüUe von Daten ausbreitet; man erfährt auch über die (horizontale und
Differenzierung des englischen Hochschulsystems mehr in den Beiträ¬
vertikale)
Arthur Engel über Professionaüsierung. Rothblatt setzt
gen von Lowe über Expansion und von
vielmehr aUes das voraus, um dann in einem spannungsreichen und interpretativ verdichteten
und
Argumentationsgang einen im Prinzip enf-differenzierend wüksamen internen AngleichungsTabeUen und

inter-institutioneUe

Verwissenschaftüchungsprozeß

zu

thematisieren,

„a remarkable inteUectual and academic transfor-

aufgebaute Spektrum engüscher
„Single type of institution", der „present-day research and teaching univer¬
die
sity", konvergieren Ueß (S. 131). Jürgen Herbst schüeßUch untenümmt in seinem Beitrag über
USA auf nur zehn Seiten den überaus kunstvoUen Versuch, a) die inter- und mfra-institutioneUe
Differenzierung amerikanischer CoUeges und Universitäten in ihrer sukzessiven Ausformung, aber
auch in ihrem relativen Interdependenzverhältnis aufeinander zu beziehen; b) beides außerdem noch
in Relation zu setzen mit der Struktur des vorgelagerten Sekundarsystems; dabei c) neben externen
Nachfragesituationen und Bedarfslagen die internen Verwissenschaftüchungsprozesse transparent zu
machen; und d) schheßhch auch noch die variierenden Ausformungen dieses komplexen Relationsgefüges in den USA bzw. Kontinentaleuropa kontrastierend anzudeuten.
mation", der das

aus

unterschiedUchen Anlässen sukzessive

Hochschulen in einem

exemplarisch repräsentierten Durchgang durch das Buch insofern in
gleichzeitig reichlichst belehrt (durch den ausgebreiteten Reich¬
tum an historischer Information und theoretischen Deutungsmustern) wie aber auch ent¬
täuscht (bezüglich der vergleichenden Vertiefung der lektüreleitenden Frageperspekti¬
ven), habe ich mich dann dem Einleitungsartikel von Jarausch selbst zugewandt. Und

Nach dem

-

hier nur

-

widerspruchsvoller Weise

zwar

habe ich Um

konzeptionelle

gelesen

und wül ich ihn diskutieren unter der

Klammer des ganzen Bandes darzusteUen

Prämisse, daß

In seinem Beitrag setzt Jarausch zunächst das Leitthema des ganzen Bandes:
vertiefte

er

die

beansprucht.

Einsichten, „clearer insights" (S. 9), in die Zusammenhänge

es

geht um

zwbchen Hoch¬

Zusammenhänge werden als dynamische Interdependenzzusammenhänge konzipiert und damit gleichzeitig abgegrenzt von den sich wechsel¬
seitig ausschließenden schüchten Alternativen, wonach Hochschule/Erziehungssystem

schule und sozialem Wandel. Diese

passives Produkt oder aktiver Motor sozialen Wandels seien. Freüich
müsse historische Hochschulforschung, um sowohl die maßgebhchen Ursachen als auch
die Amwirkungen des Wandels von Hochschulsystemen ün übergreifenden Prozeß
gesellschaftücher Modernisierung identifizieren zu können (vgl. S. 7, S. 10f.), aus den
antiquarisch-deskriptiven Verengungen lokaler Gedenk- und ZufaUsfestschriften gelöst
und dezidiert in die allgemeinere sozialwissenschaftliche Diskussion über Fragen sozialen
Wandels einbezogen werden (S. 11). Als privilegierter methodischer Zugang für die
Bearbeitung dieser Leitthematik wird schließUch der internationale Vergleich hervorgeho¬
entweder bloß

ben: Denn unter

Nutzung

der in den hochindustriaüsierten Ländern beobachtbaren
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die
analoger Wandlungsprozesse könne der Vergleich dazu beitragen,
zu machen (S. 10).
jeweitige Bedeutung unterschiedlicher Bedingungsfaktoren kenntlich

Variationen

Werden auf diese auf makro-soziale
Antworten

Zusammenhänge abzielenden Fragestellungen

zuteü, Antworten, die generaüsierbaren, das heißt auf andere (nicht behan¬
resümierenden

delte) Kontexte übertragbaren Erklärungswert besitzen? Ich kann in den
einer raffend-bündelnAuswertungspassagen von Jarausch, die den Vergleich ün Sinne
Denn diese
entdecken.
den Zusammenschau praktizieren, solche Antworten nicht
wie
sich
lassen
folgt zusam¬
durchweg deskriptiv gehaltenen Auswertungsbemühungen
menfassen:

nachgezeichneten Transformationsprozesse der vier Hochschulsysteme ergeben
das kontrastreiche Muster von „partieUen" bzw. „ambivalenten" Modernisierungsprozes¬
die durch je unterschiedhch
sen, das heißt von Umstellungs- und Übergangsprozessen,
und
proportiomerte „Mischungsverhältnisse" oder Überlappungen aus „traditionalen"

1)

Die

„modernen" Strukturelementen gekennzeichnet sind (S.'33f.).
die die
2) Diese Ambivalenzen finden ihren sinnfälUgen Ausdruck in den Differenzen,
Prozeßverläufe in den vier Ländern charakterisieren

(S. 34f.).

3) Entsprechend mehrdeutig „ambiguous" (S. 35) sind die Ursachen der nachgezeich¬
neten Transformationsprozesse, ein Befund, der sowohl für ihre Gesamtheit als auch für
einzelne Dimensionen des Wandels gilt. Der Vergleich etwa der Expansionsverläufe zeige
als Ergebnis nur „a diffuse set of internal and external factors, generally related to
modemization, which need to be proven more expücitly" (S. 17); und als Resultat
vergleichender Überschau über die Differenzierungsprozesse „only a tentative list of
factors commonly advanced as explanations can be offered" (S. 21).
-

-

aber, formuliert in der Begrifflichkeit von Ambivalenzen,
sind so meine ich weder die vom Vergleich
Diffusitäten,
Differenzen, Ambiguitäten,
erhofften präziseren Einsichten in Interdependenzzusammenhänge erreicht, noch ist ein
Mit solchen Generalbefunden

-

-

übertragbarer Erkenntniszugewinn an Erklärungsmögüchkeiten erzielt. Im Interesse
systematischer Klärung derart offenkundiger Diskrepanzen zwischen den an vergleichend¬
historische Bildungsforschung gehefteten Erwartungen und ihren Resultaten möchte ich
in zwei hier anschließenden methodologischen Argumentationen deutlich machen, daß
dieser problematische Erkenntnisertrag weder notwendig noch unvermeidbar, sondern im
wesentlichen durch die Art der theoretischen Konzeptuatisierung des Gesamtunterneh¬
mens (Abschnitt 3) wie durch die angewandte Vorgehensweise des Vergleichs (Abschnitt

4) präformiert

3.

ist.

.Modernbierung": Universale Norm oder variierende Konfigurationen

Modernisierung (und nahezu synonym verwandt: sozialer Wandel) ist das theoretische
Rahmenkonzept des Bandes. In unmittelbarem Zusammenhang mit der Einführung
dieses Konzepts bei der Entfaltung von Thema und FragesteUung findet sich der Verweis
auf Wehlers Schrift über
LERSche

Argumentation

„Modernisierungstheorie

in dieser Schrift

war

und Geschichte"

(1975).

aber ün Kern eine zweifache:

Die Weh-

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung:

a)

Gesamttableau oder

Sie entfaltete zunächst eine Kritik der in den älteren

tenen

Forschungsamatz

Modernisierungstheorien

ethnozentrisch-ideologischen, evolutionistischen, (an

Parsons

enthal¬

festgemachten)

systemtheoretischen sowie historische Realität in vielfacher Hinsicht verzerrenden Voran¬
nahmen; diese Kritik bezog sich auch und gerade auf die „dominierende Denkfigur" von
„Großen Dichotomie",

der

„Übergangsgeschichte",

als

die dazu verführe

-

so

Wehler

„Transformation"

Ende, will heißen: zwischen „Tradition" und „Modernität",
S.

-,

Geschichte

und „Transition" zwischen
zu

nur

noch als

Anfang und

begreifen (1975,

S.

16,

19u.ö.).

Argumentation enthielt andererseits aber auch ein Plädoyer für die
Weiterentwicklungen des Modernisierungsparadigmas
Nutzung
enthaltenen historisch-komparativen Analysepotentiale. Und er verwies dabei in exemplarisch-illustrierender Absicht auf Modellbildungen etwa aus dem Umkreis des Commit-

b)

Die WEHLERSche

der in differenzierteren

tee on

Comparative

Politics bzw. Arbeiten

von

Peter Flora, Stein Rokkan, Alexan¬

Vorzug derartiger raum-zeitUch-spezifizierender Fortentwicklungen seien Modellierungen nach der gemeinsamen Denkfigur: Zwar
kontextübergreifend konzipierte analoge Funktionserfordernisse, Herausforderungslagen
Gerschenkron und anderen Autoren.

der

Problemtypologien sozialer Systeme hypothetisch anzusetzen; doch historisch gege¬
Problemlösungen und Entwicklungsverläufe als nach Typik und Amprägungsgrad
(in Relation zu national unterschiedlichen Amgangslagen und Bedingungskonstellationen)
variierende ernstzunehmen und auf der Basis eines entsprechend flexiblen Erklärungsprin¬

und

bene

zips

zur

vergleichenden Rekonstruktion

Solche oder ähnliche

ihrer Differenzen anzuleiten.

Anregungen aber werden von Jarausch an keiner Stelle aufgegrif¬

Modernisierungskonzept zunächst überaus distanziert als
„numinous monstrosity called ,modernization'" (S. 9) ein; zugleich aber impliziert diese
grundsätzUch ja legitime Skepsis für ihn den Verzicht auf eine theoretische Expükation
dieses Konzepts, damit aber auch den Verzicht auf eine explizite Modellierung seines
Untersuchungsfeldes insgesamt. Denn die Abwehr reduktionistischer Verkürzungen von

fen. Vielmehr führt

er

das

-

-

„Modernisierung"

dynamische

auf

„Industrialisierung"

oder die

Erweiterung

des Blickfeldes auf

Interdependenzzusammenhänge zwischen Hochschule und sozialem Wandel
ansprechen können. Nicht ein hypothetisch-deduktiver
„induktiv-empirisches" Vorgehen ist die erklärte Absicht (S. 9).

wird man noch nicht als eme solche

Zugriff,

sondern ein

Eben damit fehlt

„struktureUe

jedoch

in der

das den

Teilprozesse auf
Forschung und Theoriediskussionen

untersuchenden
eine durch

Vergleich überhaupt erst ermöglichende
Unterscheidungen der vier im einzelnen zu
kontextübergreifenden Kategorien. Und diese haben

Folge

Gehäuse". Gewiß beruhen die

bereits in unterschiedlichem Ausmaß

derartiger Kategorien
der von der For¬
Art
nach
Bildungsforschung
unbestritten,
S. 82 f.) zur notwen¬
1973,
so
(Albert
„definitorischen
Systeme"
schungslogik genannten
digen Ordnung der Fülle historischer Daten dienüch zu sein und die perspektivisch
mitgeprägte Begriffskarriere

hinter sich.

Auch ist der Wert

im Rahmen hbtorbcher

gerichtete Identifizierung und Beschreibung bestimmter Phänomene anzuleiten. Historiographisch vielleicht ausreichend, smd diese Kategorien aber zu schwach und deshalb nicht
tragfähig, um auch einen Vergleich, gar einen auf die Leitthematik von „Higher Education
and Social Change/Modernization" bezogenen Vergleich, sinnvoll zu strukturieren. Dazu
bedarf es vielmehr, über die Vorgabe beschreibungsrelevanter Kategorien hinaus, der
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FormuUerung hypothetischer Sätze über die zwischen ihnen angenommenen Zusammen¬
hänge; benötigt werden komplexere Modelle über die vermuteten und ün Vergleich in
ihrer historisch-empirischen Ausprägung aufzusuchenden Interdependenzen; gebraucht
werden mit anderen Worten strukturierende Theorien3. Denn: Sowohl die Mögüchkeit wie

Vergleichs ergeben sich weder
aus
ledigüch deskriptiven Kategorien. Sie lassen sich
ünmer nur klären und in eine vergleichsrelevante Dimensionierung eines Untersuchungs¬
feldes übersetzen im Rahmen und nach Maßgabe einer vorgängig präzisierten Problemdie

Perspektive (das Worauf-hin)

den Phänomenen selbst noch

wie auch der Sinn eines
aus

steUung und ihrer kontextübergreifenden (das heißt von den historischen Selbstdefinitio¬
nen sozialer Gruppen oder Systeme abstrahierenden) Konzeptualisierung durch geeignete
theoretische ModeUe. Erst auf dieser Basis wüd die Vergleichbarkeit der in variierenden
Kontexten beobachtbaren empirisch-historischen Phänomene in einem sehr präzisen

dahingehend bestimmbar, daß sie als funktional äquivalente Indikatoren für
fungieren (vgl. Farrell 1979, S. llff.; Puhle 1979, S. 129;
Niessen/Peschar 1982, S. 34f.). Es gibt mithin kein bruchloses Kontinuum, kein
fragloses Fortschreiten oder „induktives" Aufsteigen von historischer Rekonstruktion zu
komparativer Analyse. Vielmehr ist die ungleich stärkere Theorieangewiesenheit letzte¬
rer durch die bestimmte und bestimmende „Logik vergleichender Forschung" (Berstecher 1972) vorgezeichnet. Vergleichend-historische Bildungsforschung, sofern sie sich
der Logik dieses spezifisch strukturierten Problemzugriffs untersteht, plaziert sich damitSinne

theoretische Konstrukte

analog

zur

Geschichte

immer
Sozialgeschichte
(Ludz 1972, S. 17).
-

schon im

„Zwischenfeld" zwischen Theorie und

vergleichender Zusammenschau formulierten General¬
Erklärungszwecke so wenig stichhaltig oder übertragbar

Wenn sich also die in Jarauschs

ergebnisse
erwiesen,

explizierte

als im ganzen für
so

läßt sich dies zunächst und in erster Linie mit seinem Verzicht auf eine

theoretische

ModeUierung

des

kategorial

nur

locker

abgesteckten

Untersu-

verschwiegen werden: So die in engem Anschluß an die
Einzelbeiträge von A. Engel (England), Ch. McClelland (Deutschland) und Ch. Timberlake
(Rußland) skizzierte ModeUierung des Teüprozesses „Professionaüsierung". In seinen national
differenten Ausprägungen wäre er demnach zu begreifen als Resultante eines in seinen jeweihgen
Gewichtungen variierenden (und zusätzlich durch die übrigen Prozeßdimensionen: Expansion,
Differenzierung und soziale Öffnung beeinflußten) „interactive triangle" zwischen den drei
Bezugsgrößen: Staat- Hochschulen „professions/professional associations" (S. 29f.). Gleichwohl
bleibt dieses ModeU, bezogen auf die Leitthematik des Bandes, mcht nur in seiner thematischen
Reichweite relativ begrenzt. Vor aUem wird es auch in seinen vergleichswüksamen Analysepoteritialen gar nicht voU genutzt. Denn zum einen werden die in ihm angelegten Chancen, entsprechend
variierende Konstellationen vergleichend herauszuarbeiten, infolge ihrer Unterordnung unter die
Interpretationsfigur von der „Großen Dichotomie" weitgehend entleert; dann erscheinen die als
solche systemisch-konfigurativ bedingten Variationen als mehr oder minder transitorisch-ambivalente Momente relativer „TraditionaUtät" (das „Anglo-American association-autonomy model")
bzw. „Modernität" (das „German-Russian state-regulation and licensing pattern") (S. 30, 34f.).
Mit diesem dichotomischen Klassifikationsschema wird zum anderen das in dem dreistelligen
Interaktionsmodell schon logisch angelegte Grundmuster an Variationen auf nur zwei reduziert;
dies aber mit der Konsequenz, die auch im Professionaüsierungsprozeß beobachtbaren Besonder¬
heiten des rassischen FaUes, „the key differences between Russia and Westem Europe" (so
Timberlake, S. 344), über Gebühr zu relativieren: nämüch die kontinuierliche Über-Dominanz
des Staates bei gleichzeitiger Unter- bzw. Nicht-Repräsentanz aktionsfähiger Berufsverbände,
beides gekoppelt mit dem Fehlen der ja gerade für Deutschland so bezeichnenden relativ
weitgesteckten Hochschulautonomie (so McClelland, S. 312).
Ansätze dazu soUen freiüch nicht

-

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung: Gesamttableau

oder

Forschungsamatz

chungsfeldes erklären. Die derart am konkreten FaU demonstrierbare Abhängigkeit des
Vergleichsertrags vom „theoretischen Rahmen des Vergleichs und von den von ihm
suggerierten Ausgangshypothesen" ist nicht nur Quintessenz einschlägiger methodologi¬
scher Literatur (Puhle 1979, S. 128). Auch alle „Erfahrungen" Vergleichender Erzie¬
hungswissenschaft mit ihrer eigenen Praxis belegen, soweit mü bekannt, diesen Zusam¬
menhang. Für eüien repräsentativen jüngeren Strang der Praxis dieser DiszipUn in
im Prinzip ent-täuschenden
Deutschland hat Detlef Glowka (1975) eben solche
beschrieben. Und die im
wie
differenziert
ebenso
anschauungsgesättigt
Erfahrungen
Hinbück auf Stone (1974) formulierten Schlußfolgerungen von John L. Rury, auf den
Jarausch an anderer SteUe prinzipieU zustimmend verweist, üeßen sich sinngemäß und
aus den gleichen Gründen auch auf sein eigenes Unternehmen übersetzen: „Despite the
book's noteworthy effort at describing the social cücumstances of universities in the West,
it adds very little to our knowledge of the ways higher education functioned in society or
contributed to social change" (1978, S. 346).
-

-

explizit eingeführte theoretische Modellierung hat aber noch
weitere Konsequenzen. Denn das jedenfalls ist der dominante Lektüreeindruck gerade
aufgrund dieses Verzichts schlagen die von Wehler kritisierten evolutionistischen
Vorannahmen weithin unkontroUiert wieder durch: Jarausch vergißt sozusagen ün
Fortgang seiner Argumentation die eingangs so betont eingenommene Distanz zum
Moderrüsierungsparadigma, um dann gegen Ende ziemlich nahe an Denkfigur und
Begriffhchkeit der „Großen Dichotomie" zu interpretieren. Und das mit folgenden
nachhaltig prägenden Implikationen für die inhaltliche Fassung seiner Ergebnisse ün
Der Verzicht auf eine

-

-

einzelnen:

a)

Der gesamte behandelte Zeitraum mit seinem Variationsreichtum wird zum bloßen
und Übergangsstadium („intermediary stage") zwischen Tradition und

Zwischen-

Moderne relativiert, zwischen „traditional elfte

higher learning'' und „modern mass higher

(S. 10 und 36). Insofern erscheinen alle behandelten Teüprozesse wie es
als bloße Transformations- und
(1975, S. 19) zu bedenken gegeben hatte

education"
Wehler

-

-

Tramitiom-prozesse. Nicht zufällig
Leitbegriffen des Buches.

b) „Modernisierung" gerät in

die

also zählen

„transformation" und „transition" zu den

problematische

umfassenden Interpreanalytisch nicht mehr
und Wandlungsprozesse.

Nähe einer alles

tatiomhübe für ein ansonsten in seinem Variationsreichtum
dechiffrierbares

Spektrum

differierender Strukturen

je systembch-konfigurativ beding¬
weitgehend relativiert durch ihre interpretative
Übersetzung in vor allem tramitorbch-prozessual begriffene Ambivalenzen" (im Sinne
der bereits erwähnten je unterschiedhch proportionierten Mischungs- oder Überlappungs¬
verhältnisse „moderner" und „traditionaler" Strukturelemente).

c)

ten

Die

an

den nationalen Teüprozessen beobachtbaren

Unterschiede werden als solche

Relativierung nationaler Differenzen entzieht dem Vergleich als Verfah¬
ren methodisch arrangierter Auswertung von Ko-Variationen im Hinbück auf spezifizierte
FragesteUungen die notwendigen empirischen Ansatzpunkte, so daß er schon aufgrund

d)

Eme solche

-

-

Perspektivik dieses Deutungsansatzes die analytischen Erkenntnisfunktionen
erbringen kann, die von ihm erwartet werden.

der basalen
nicht
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Vergleich, als systematische Methode ernstgenom¬
Frageperspektive eingeführten „kopflastigen"
die
Chance
Rußlands,
geboten, das globale Interpretationsschema
Büdungsentwicklung
von der „Großen Dichotomie" aufzubrechen und die gesuchten Interdependenzen
zwischen Hochschulsystem und Modernisierung in einer deutlich abweichenden Ausprä¬
Dabei hätte

men

gerade

der internationale

und ansetzend

an

der

-

oben als

-

die potentielle heuristische
gung zu erfassen. Mit genau dieser Bückwendung wird nämlich
Fruchtbarkeit des Falles „Rußland" dann doch noch in einem der Beiträge in den Band

eingeführt.

Kapitel über die Expansion des Systems, wo man entsprechende
hätte, wohl aber in James McClellands vorzüghchem
„Diversification" wüd die im europäischen Kontext bemerkenswerte „kopf¬

Zwar nicht ün

Informationen zunächst erwartet

Artikel über

lastige" Büdungsentwicklung Rußlands als eines der Hauptcharakteristika des vorrevolu¬
tionären russischen Bildungssystems hervorgehoben. Und mit Recht mutmaßt McClel¬
land, daß die Analyse des jeweihgen Verhältnisses der drei BUdungsstufen zueinander
für eine adäquate Erfassung der vom Bildungssystem ausgehenden Fern- und Folgewir¬
kungen auf sozialen Wandel von zentraler Bedeutung sei. Leider aber wird diese
Fragestellung, die zwar der theoretischen Leitthematik des Bandes entgegenkommt, in
dessen thematisch-chronologischer Rasterung jedoch nicht so recht unterzubringen ist,
deshalb in ihrer besonderen Dynamik mcht weiter verfolgt (S. 182). Immerhin finden sich
außerordentüch aufschlußreiche Hinweise auf die in dieser Sonderentwicklung angelegten
Konsequenzen, wie sie sich im Untersuchungszeitraum bis 1914 manifestierten:
-

-

-

-

Verschärfung des Stadt-Land-Gegensatzes;
rapide Vervielfachung der staatUchen Beamtenschaft;
Verschärfung sozialer Unterschiede, Gegensätze und Konfliktpotentiale;
politisch-ideologische Radikahsierung, zunehmender studentischer Aktivismus und
tendenzielle

immer
-

heftigere Studentenunruhen;
trotz entschiedener Anstrengungen seit 1900,

schließlich,
werden,

verschiedenen

Analphabetismus Herr zu

Bildungssektoren.

Mühelos lassen sich diese Indikatoren auf den
Pietsch

des

eine immer weiter sich öffnende Schere zwischen den Zuwachsraten der

eingangs

ün Anschluß

an

Hanf und

ausgespannten Erwartungshorizont projizieren. Nur eine Zahl möge das noch

unterstreichen: Nach den

von

McClelland zusammengetragenen Statistiken

zwischen 1900 und 1914 die Zuwachsraten russischer Hochschulen

um

lagen

mehr als das

Doppelte über den durchschnittüchen Zuwachsraten aller Schulen (genau im Verhältnis
1:2,37; vgl. S. 192, Tabelle 3). Das aber entspricht weitgehend der Verhältniszahl, die in
den sechziger Jahren für die Länder der Dritten Welt galt (Verhältms der durchschnittli¬
chen jährlichen Expansionsraten von Primär- und Hochschulen
1:2,42), und zwar
maßgeblich auch als Konsequenz politisch wirksam gewordener, forciert auf „Modernisie¬
rung" (im Sinne von Wirtschaftswachstum, technologischem Fortschritt und Industriali¬
sierung) abstellender Entwicklungskonzeptionen (Bacchus 1981, S. 215f.; vgl. Adams,
1977; Altbach 1982), wie sie im ausgehenden 19. Jahrhundert in analoger Weise als
„Modernisierung von oben" in Rußland zur Geltung kamen.
=

Vergleichsperspektive ab. Gemeint ist die
„kopflastigen" Büdungsentwicklung Rußlands mit Alex¬
Typologie der unterschiedlichen europäischen Industrialisie-

Damit zeichnet sich eine weitere fruchtbare

Verknüpfung
ander

der besonderen

Gerschenkrons

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung:

Gesamttableau oder

Forschungsamatz

rungsverläufe (vgl. Gerschenkron 1962; eine eingehende Diskussion bei Lundgreen
1973, S. 35ff.). Organisierendes Prinzip dieses Modells ist der jeweiüge Grad relativer
Rückständigkeit eines Landes am Vorabend industrieller Wachstumsprozesse, im einzel¬
bestimmt durch eine

nen

Indikatoren wie u.

a.

Bündelung

sowohl ökonomischer als auch sozial-kultureUer

Entwicklungsstand, die QuaüAlphabetisierungsgrad. Auf dieser Basis

den wissenschaftüch-technologischen

und ihren

Bevölkerung
Typologie zeitüch und strukturell deutüch abgestufter, aber
in ihren Teilelementen weithin ko-variierender Verlaufsformen im IndustriaUsierungsprozeß des 19. Jahrhunderts, der damit mcht als bloße Serie von Wiederholungen einer
fikationsstruktur der

erstellt Gerschenkron eine

orderly system of graduated deviations from
„dbtinkter Typen" in Relation zu
(1962, 44),
an
Graden
1973, S. 45). Historisch
(Lundgreen
Rückständigkeit"
jeweils „distinkten
Frankreich
Länder
der
der
in
diese
ist
England
Rangfolge
Typologie
repräsentiert

standardsetzenden Norm erscheint, „but as

an

als Spektrum

S.

(,first') industrialization"

that

-

-

Deutschland

Österreich

-

Itaüen

-

-

Typologie läßt nicht nur die in
(das heißt paraüel zum ersten ,great spurt")

Rußland. Diese

Rußland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts

über politische Systemzäsuren hinweg forciert betriebene
Umstrukturierung des Hochschulsystems von den traditioneUen Universitäten auf techni¬
und dann kontinuierlich

sche

Spezialhochschulen und Fachinstitute in neuem Licht erscheinen:

plausibel

rekonstruieren als die mit dem

Differenzierungsmuster

in

sie üeße sich etwa

England oder in
und 2) konsequent
-

Abstufung in Deutschland (vgl. S. 13ff., Tabellen 1
Substitutiomlösung desjenigen Nachfolgelandes, das den Industrialisie¬
rungsprozeß unter den ausgeprägtesten Formen relativer Rückständigkeit antrat (vgl.
auch Pietsch 1980, S. 35ff.). Im Lichte von Gerschenkrons Substitutionshypothese
gewännen vielmehr auch Daten, die in den einzelnen Beiträgen zunächst eher beiläufig

bezeichnender

-

kontrastierende

einen

konfigurativ

bedeutsamen

Aussagewert. So

wäre etwa

narrativ

eingeführt werden,

die

McClelland betonte Promotorenrolle des rmsbchen Finanzminbteriums bei

von

dieser

Umstellung auf technische Spezialhochschulen

Ausdruck von

nicht

nur

bzw. nicht

vorrangig

Rivaütäten innerhalb der politischen Führungsgärnitur, wie McClelland

(aus der Tradition politischer Geschichtsschreibung heraus?) sinngemäß interpretiert (S.
191); sie stände vielmehr, gleichsinnig parallel zu den variierenden Modi der Bereitstel¬
lung des für die Industriaüsierung benötigten Kapitals, in einem funktionalen Äquivalenz¬
verhältnis zu der von Lowe und Rothblatt in ihren Beiträgen vielfach angesprochenen
prominenten RoUe lokaler und privater Initiativen für Expansion und Differenzierung des
englbchen Hochschulsystems, zur RoUe also der großen Industriestädte, der London
Livery Companies, der Professional Associations u.a.m.
Was mit diesen hier eher
werden

soll,

hypothetisch-tentativ angeführten Beispielen

verdeutlicht

ist nichts anderes als dies: Im Lichte eines strukturierenden theoretischen

doch im atheoretisch-deskriptiven Zugriff nicht weiter
historisch-empirische Phänomene als funktionale Äquivalente bestimmund vergleichbar geworden; zugleich hätten sich Ansatzpunkte ergeben, um über Korre¬
spondenzen zwischen unterschiedlichen Teilprozessen von „Modernisierung" konfigurative Muster herauszuarbeiten, die ihrerseits mit je unterschiedUchen nationalen Ausgangs¬
bedingungen ko-variieren. Keine der angedeuteten Mögüchkeiten aber wird in diesem
Buch aufgegriffen. Die heuristische Fruchtbarkeit, ja Brisanz der im europäischen

Modells wären auffallende,
aufschüeßbare

Kontext bemerkenswerten russischen

Sonderentwicklung wüd

in der bündelnd-auswer-
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eingeebnet zu einer im Prinzip folgenlosen
kontextübergreifenden Konvergenz globaler Transforma¬
kontingenten
Er
folgt damit genau dem „Mißverständnis" von vergleichender
tionsprozesse (S. 33).
Bloch 1928 so lebhaft polemisiert hatte4.
das
Marc
Methode, gegen

tenden Zusammenschau

von

Jarausch

Modalität in der

Vergleichsstrategien: Denkform

4.

oder Methode

wechselseitigen Angewiesenheit von Vergleichsmethode und
präzisen Begriff von „vergleichender Methode".
Wer über einen Einbück in die interne Diskussion und Praxis Vergleichender Erziehungs¬

'Die

Rede

bisherige

von

der

Theorie unterstellte ünmer schon einen

wissenschaft

verfügt,

wird

müssen. Das kann freüich

aufgelöst

werden

(vgl.

demgegenüber
an

vielmehr Schriewer

fundamental erscheinende

Fragen konstatieren
aufgeroUt oder argumentativ

eher Dissens in diesen

dieser SteUe in keiner Weise

Unterscheidung

1982).

Wohl aber möchte ich eine mir

deutüch machen, die in weiten Bereichen

methodologischer Literatur seltsam unterbeüchtet erscheint und in der Praxis vergleichen¬
der Wissenschaft entsprechend vernachlässigt wüd. Gleichwohl hat sie erhebliche Konse¬
Untersu¬
quenzen für die methodische Anlage und den potentieUen Ertrag vergleichender
chungen. Gemeint

ist die

Unterscheidung zwischen:

a) dem vergleichenden „Beziehungsdenken" als einer universalen menschlichen Denk¬
auch außerhalb
operation, die auf alle möglichen Anschauungs- und Denkinhalte
anwendbar ist, und
wissenschafthcher Betätigung
b) der Ausgestaltung dieser universalen Denkoperation zu einer auf systematischen
-

-

Erkenntnisgewinn

abzielenden sozialwissenschaftüchen Methode.

Auf diesen Unterschied zwischen

beziehen sich

jene

Vergleich ab Denkform

kontrastierenden

Gegenüberstellungen,

und

Vergleich

ab Methode

wie sie sich in unterschied¬

Ucher Begrifflichkeit in der einschlägigen Literatur verstreut finden lassen: die kontrastie¬

Gegenüberstellungen etwa des Vergleichs als „imtrument de connabsance" oder
„procede de recherche" (Cherkaoui 1979, S. 25 ff.), als „Anschauung von Strukturen"
oder als „Untersuchung regelmäßiger Zusammenhänge im Felde variierender Systeme"
(Robinsohn 1970, S. 456); oder die Unterscheidungen von „implizit-naivem" und
„reflektiertem" Vergleich (Puhle 1979, S. 122f.), von „einfachem" und „komplexem"
Vergleich (Berstecher 1970, S. 54ff.), von „uniplanem" und „multiplanem Vergleich"
(Schriewer 1982, S. 223ff.).

renden
als

Alle diese

Kontrastierungen zielen im Kern auf die Unterscheidung
Vorgehensweisen vergleichenden „Beziehungsdenkens"

verschiedener

zweier

quaütativ

ab:

oder „uniplan" sind solche Verfahrensweisen, die die in den Vergleich
einbezogenen Vergleichsobjekte in ihrer jeweils gegebenen Faktizität (in emer theorie-

a) „Einfach"

folgt damit freiüch einer auch in der Vergleichenden Erziehungswissenschaft durchaus
geläufigen Vorgehensweise vergleichender Auswertung internationaler Daten. Die genereUe
Problematik der ihr unterüegenden „evolutionistischen" oder „universaUstischen" Betrachtungs¬
weise wird in theoretisch-methodologischer Hinsicht angesprochen u. a. bei Bourdieu/Passeron
(1971, S. 190ff.) und im Zusammenhang diskutiert bei Schriewer (1982, S. 205ff.); sie wüd in
bildungspolitisch-praktischer Hinsicht mitreflektiert u. a. bei Lutz (1976).

4 Er

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung:

Gesamttableau oder

Forschungsamatz

Beziehung setzen und sich dabei auf
ein und derselben, durch homologe Merkmalsdimensionen bestimmten Analyse-Ebene
aufhalten. Mit diesem Zugriff auf die Phänomene in ihrer positiven Gegenständüchkeit
und idiomatischen Begrifflichkeit verharren sie als „Anschauung von Strukturen" noch
abstinenten

Relationierungsoperation)

zueinander in

-

-

auf der Ebene des
sie

zu

Vergleichs

als universaler menschücher

Aussagen über die zwischen ihnen

nissen

-

-

in

Denkform.

Im Resultat führen

jeweüs unterschiedUchen Mischungsverhält¬

feststeUbaren Unterschiede und Gemeinsamkeiten, das heißt

differenzierenden Herausarbeitung individueüer

oder zur

zur

kontrastierend-

Spezifika und Signaturen,

zur

klassifizie-

Identifizierung gleichläufiger Merkmalsaus¬

rend-typisierenden Gruppenbildung
prägungen bzw. Entwicklungen. Solche Ergebnisse verbleiben aber noch immer auf einer
lediglich deskriptiv-informativen Ebene, das heißt ohne explizit angezielten Anschlußwert
für theoretische Aussagen, Hypothesen oder ErklärungsmodeUe. Berstecher qualifi¬
ziert sie daher „strenggenommen" als „trivial" (1970, S. 54ff.).
b) Demgegenüber reklamiert der Vergleich als systematische sozialwissenschaftüche
„komplexen" oder „multiplanen" Vergleichstechniken. Sie sind kerne
von
Einzelphänomenen in ihrer je gegebenen Gegenständhchkeit; vielmehr
Vergleiche
handelt es sich bei ihnen um sehr viel kompliziertere Relationierungsoperationen. Sie
schüeßen an hypothetisch angenommene Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Variablen an, wie sie durch Theorien, Modelle oder explizierte Erklärungsfiguren
nahegelegt werden, und werden in ihrer jeweihgen Anlage und Durchführung durch sie
strukturiert. Eben darauf zielte Puhles (1979, S. 119) ebenso anschauliche wie zutref¬
fende Metapher vom „strukturellen Gehäuse". Denn es geht dann darum, im Lichte

Methode die

hypothetisch angenommener Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen deren
empirische Referenzen in Form der in unterschiedUchen historisch-kultureUen Situations¬
komplexen beobachtbaren Ko-Variationen von Merkmalen aufzusuchen und zueinander
in Beziehung zu setzen. Pointiert

formuliert, bestehen sie nicht in der Relationierung von

Relationierung von Relationen oder wie Bourdieu (1974,
von Relationssystemen. Erst in dieser elaborierten Form
erforderUch hält

Faktizitäten, sondern in

der

-

33) es für
gewinnt die sozialwissenschaftüch-systematische Vergleichsmethode die ihr seit Durk¬
heim zugeschriebene besondere Beziehung zur Theoriebildung; und gleichfalls erst in
dieser elaborierten Form erfüllt sie die für vergleichend-historische Bildungsforschung
angemeldete Funktion der Prüfung, Klärung oder Kritik von Erklärungsfiguren.
S.

-

Hintergrund solcher Unterscheidungen wird nun aber der unbefriedigende
komparative Erkenntnisertrag des Buches vollends transparent. Er kann notwendiger¬
den angemeldeten Erwartungen auf vertieften Erklärungsgewinn nicht gerecht
weise
werden, weil die von Jarausch vorgenommenen Vergleichsoperationen den Vergleich
Auf dem

-

-

Denkform, nicht nach den Erfordernissen der Methode handhaben;
Relationierungsbemühungen auf begrifflich-homologe Strukturen bezogen sind
diese
wo
großräumig dimensioniert sind), nicht auf funktionale Zusammenhänge;
(auch
weil der Vergleich praktiziert wird als induktives In-Beziehung-Setzen von Faktizitäten,
nicht als hypothetisch-theoriegeleitetes Relationieren von Relationen.
nach dem Modus der

weil

seme

Vergleich als Methode geradezu aussperrende Orientierung
Begründung für die Nichtberücksichtigung Frankreichs: u.a.
dort (S. 10, Anm. 5), weü es in Frankreich bis zum ausgehenden 19.
„Universitäten", mithin kerne für einen Vergleich ausreichende

Bis in Details wüd diese den

deutüch. Etwa in der

deshalb,

so

heißt

es

Jahrhundert keine
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Ähnlichkeit der Institutionenbestände gegeben habe. Die Problematik der Fixierung auf

begrifflich-homologe Strukturen, die in diesem Einzelargument schlaghchtartig aufleuch¬
tet, trifft gleichermaßen aber auch auf den der Gesamtanlage des Buches zugrunde
hegenden Gedanken zu, ein über verschiedene Vergleichskontexte sich erstreckendes
Untersuchungsfeld durch kategoriale und chronologische Rasterung gleichsam zu homo¬
genisieren und damit vergleichsfreundlicher zu gestalten. Das führt im Grunde nur zu
emer Knebelung der einzelnen Autoren, unter der einige spürbar ächzen (so ja u. a. James
McClelland, S. 182, beim Abbruch einer ihm zu Recht zentral erscheinenden Fragestel¬
lung), der sich andere durch schüchte Nichtbeachtung entziehen (wie etwa Titze). Nicht
aber entspricht eine solche Rasterung, wenn auch oft empfohlen (und freihch weniger oft
konsequent praktiziert), dem Vergleich als Methode. Vielmehr ist die mit Rasterung
implizierte Analyse-Verpflichtung auf begrifflich-homologe Strukturen, auf thematisch¬
chronologisch gleichförmig zugeschnittene Segmente der sozialen Reaütät, dem Vergleich
als einem in spezifischer Weise datennachfragenden, datenstrukturierenden und daten¬
verarbeitenden Forschungsansatz geradezu entgegengesetzt. In eben dem Maße nämlich,
in dem er seme selektionswirksamen Strukturierungsgesichtspunkte durch theoretisch
spezifizierte FragesteUungen erhält, können dann und müssen gegebenenfalls raumzeitüch weit auseinanderiiegende, der vor-theoretischen „Anschauung" als hochgradig
unähnüch erscheinende Phänomene als funktional äquivalente bestimmt und vergleichend
aufeinander bezogen werden. In diesem Sinne bezieht beispielsweise Norbert Elias
(1983a, S. 405ff.), zugegebenermaßen sehr skizzenhaft, die Herrschaftsapparatur des
-

-

Sonnenkönigs auf die Herrschaftsstrukturen der Hitlerdiktatur. Und das in
um durch vergleichende Analyse analoger Balance-Beziehungen zwischen
diktatorischem „Einherrscher" und rivaüsierenden Spitzengruppen in seinem unmittelba¬
ren Herrschaftsumfeld einen Beitrag zur Erklärung der in der Zeitgeschichtsforschung

französischen
der

Intention,

kontrovers beurteUten Herrschaftsstrukturen der NS-Zeit

zu

leisten.

paraUel gelagert ist schüeßüch auch die Problemlage von Versuchen, den
Vergleich auf vorwiegend deskriptiv gehaltene Typologien zu stützen. Am Beispiel der
CLARKSchen Typologie von Differenzierungsformen läßt sich das demonstrieren. Wie
gerade an den beiden Beiträgen von Herbst über USA und von Rothblatt über
England deutüch wurde, können mit dieser Typologie nur die vergleichsweise äußeren
Indikatoren der mit „Differenzierung" gemeinten strukturellen Wandlungsprozesse
erfaßt werden, nicht mehr aber die ihnen korrespondierenden internen intellektuellen
Umorientierungs- und akademischen Professionalisierungs- bzw. Verwissenschaftüchungsprozesse. Benötigt wäre auch hier wiederum, über deskriptive Typologien hinaus,
Weithin

vergleichsstrukturierende theoretische Konzeptualbierung des Hochschulbereichs.
die nicht nur die externen Anstöße, Impulse,
zwar eine Konzeptualisierung,
sondern
die auch die sozusagen eigene Strukturgeund
Formen
registriert,
Bedarfslagen
setzlichkeit von Universitäten berücksichtigt. Eben hier liegt die theoretische Leistung des
eingangs als Lektüreperspektive eingeführten Konzepts der „Überschneidungsbereiche"
(vgl. Luhmann/Schorr 1979, S. 53ff.; Schriewer 1983): Differenzierungs- oder Re¬
integrationsprozesse lassen sich im Lichte dieses Modells plausibel rückbeziehen auf die
De- bzw. Re-stabüisierung von Funktionssymbiosen, wie sie für Überschneidungsbe¬
reiche charakteristisch sind, hier: die Universitäten als Überschneidungsbereich von
eine

Und

Erziehungs- und Wissenschaftssystem mit ihren je divergierenden Funktionsimperativen

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung:

und

Gesamttableau oder

Forschungsamatz

„Medien-Codes". Jedenfalls bot dieses Modell für die beiden Artikel über England

analytisch aufschlußreichere Vergleichsperspektiven als die bezeichnete Typo¬
logie. Eine durchartikuüerte Anschließbarkeit an die nach diesem ModeU gebaute
Erklärungsskizze über Frankreich war freiüch schon deshalb nicht mögüch, weil auch
dieses vergleichsstrukturierende Gehäuse nicht nachträghch auf vorgängige Einzelstudien
applizierbar ist, sondern aus seiner eigenen Perspektivik heraus darauf drängt, neue und
andere Daten nachzufragen.
und USA

5.

Vergleichend-hbtorbche Bildungsforschung:

Gesamttableau oder

Forschungsamatz

jetzt durchgängig vorgenommenen Hinordnung vergleichend-historischer
Bildungsforschung auf die weiterführende Bearbeitung von Erklärungsproblemen mag
sich freüich für den Hbtoriker eine Alternative steUen, wie sie sich für den Vergleichenden
Zu der bis

Erziehungswbsemchaftler nicht ergibt zumindest insofern mcht, als er sich mit seinem
Arbeitsfeld in arbeitsteiliger Weise der Erziehungswissenschaft als theoretischer Sozial¬
wissenschaft zugeordnet versteht. Gemeint ist die Alternative zwischen
-

a)

der Rekonstruktion eines hbtorbch und international

ausgreifenden

Gesamttableaus

und

b) der problembezogen-selektiven Praktizierung
schungsansatzes.
Letzterer war

des

Gegenstand der bisherigen Argumentation.

ja prinzipiell

auch

denkbare Arbeit

an

spezifisch komparativen

For¬

Unter ersterem verstehe ich die

angelegten und narrativ
Bildungsgeschichte; das heißt

einer umfassend

mundialen

europäbchen, okzidentalen, ja:
Büdungsgeschichte, die den gesamten Variationsreichtum interkulturetiV-national
beobachtbarer Erziehungsinstitutionen und -praktiken in ihren verschiedenen Typen und
Genealogien, Haupt- und Nebenästen, Verlaufsprozessen und Brüchen, Überschneidun¬
gen und Beeinflussungen, Angleichungstendenzen und Gegenwartskrisen als solchen
darsteUenden
einer

aufzeichnet und in ein trans-nationales historisches Gesamttableau übersetzt.

komparativen Forschungsansatzes ist es, diesen Variationsreichtum
Perspektive eines quasi naturwüchsig bereitgestellten, doch
jeweils nur selektiv nutzbaren historisch-sozialen Experimentierfeldes bearbeiten zu
können und in der Form der daraus erwachsenden Darstellungen von der Erzählstruktur
traditioneller Historiographie abrücken zu müssen zugunsten vorrangiger Orientierung an
spezifizierten Zusammenhängen und analytischen Durchgriffen (demonstriert etwa bei
Das Problem des

nicht anders als unter der

Francois 1983).

historiographischer Arbeit an einem trans-nationalen Gesamttableau ist es
demgegenüber, den Vergleich als Methode kaum mehr praktizieren zu können und infolge
des ihr inhärenten enzyklopädischen Anspruchs ünmer schon von Asphyxie bedroht zu
sein (ablesbar etwa an Mialaret/Vial 1981; vgl. dazu Caspard 1982).

Das Problem

Das Problem des

Durchführung
aber keiner
ersteUten

von

Jarausch betreuten Bandes schüeßüch ist es, in Thema und

zwischen diesen beiden Alternativen unentschieden
beiden ganz

zu

zu

oszüüeren, damit

können. Zwar steUen die über vier Länder

genügen
Prozeßanalysen wichtige Segmente
von

einer

europäisch-okzidentalen Bildungsge-
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bereit; doch sind sie im einzelnen schon

schichte

unterschiedhch theoretisch vorstrukturiert,
tableau

zusammenfügen

exponierte

zu

um

zu

selektiv

lassen. Andererseits sind nicht

und

zugeschmtten

sich noch ohne weiteres
nur

die

zum

von

zu

Gesamt¬

Jarausch

Leitthematik des Bandes, sondern auch die als Resultat einzelner

Beiträge

ErklärungsmodeUe- so Titzes „Zyklustheorie" oder Lundgreens Verlaufsmuster disziplinarer Ausdifferenzierung
geradezu darauf angelegt, im
historischen Vergleich weiterführende Abstützung oder Klärung zu erfahren; doch erwies

formuüerbaren Prozeß- und

-

sich der Band in seiner

Gesamtanlage ja gerade

als dafür noch

zu

wenig

theoretisch

durchstrukturiert.

repräsentativ sein
Forschungsfeldes (vgl.
etwa Silver 1983). Dessen weitere Entfaltungschancen hängen insofern weitgehend auch
davon ab, ob und inwieweit es geüngt, die für solche Unentschiedenheit mitverantwortli¬
chen divergierenden Basisorientierungen der ün „Überschneidungsbereich" vergleichendhbtorbcher Bildungsforschung zusammentreffenden Diszipünen rational auszudiskutie¬
ren und die Leistungsfähigkeit des vergleichend-historischen Forschungsansatzes paradig¬

Nicht zuletzt mit diesen

Mischproportionen

für den noch unentschiedenen Stand eines

matisch

zu

dürfte

neu

er

jedoch

durchaus

sich formierenden

demonstrieren.
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Das Schulmuseum als

geschichtswissenschaftliche

und didaktische

Aufgabe
Die Museumsvorhaben in Ichenhausen

Es bedarf keiner

Begründung,

(Landkreb Günzburg) und Nürnberg

daß die Schule in ihren

wesentücher Bestandteil der menschhchen Kultur ist.

vielfältigen Erscheinungsformen
Schulgebäude, Eüirichtungsgegen-

stände, Schülerarbeitsmaterialien, Zeugnisse, Lehr- und Lernmittel sind Ausdruck einer
konkreten Kultur und als

Zeugnisse

und

sowohl die Vielfalt menschücher Kultur als auch die Verlaufs-

schützenswert,

Unien der
An der

wenn

Kulturgeschichte

dieser Kultur

wenigstens in Einzelstücken

erhaltens-

erkannt und vermittelt werden soUen.

ErziehungswissenschaftUchen

Fakultät der Universität

Erlangen-Nümberg ist
Schulbuchsammlung angelegt
worden. Diese Sammlung (Johannes-Guthmann-Schulbuch-Sammlung), von der Universitätsbibüothek betreut, wurde seit 1974 laufend ergänzt, überdies aber auch durch eme
bereits in den Jahren 1956-68 eine kleine historische

breit

angelegte Sammlung anderer schulgeschichtlicher MateriaUen (Schuleinrichtungsgegenstände, Schülerarbeitsmaterialien usw.) erweitert. 1977 wurde die Sammlung durch
den Senat der Universität als „Schulgeschichthche Dokumentationsstelle" mstitutionaU¬
siert.
Beide

sind zunächst

zu Forschungs- und Lehrzwecken eingerichtet
überlegt, in welcher Weise die Sammlungsbestände
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und für ein Schulmuseum genutzt werden könnten.
Damit wurde ein Vorhaben wieder aufgenommen, das in Bayern eine hundertjährige
Tradition hat. Am 23. Januar 1881 begründete der von der Augsburger Lehrerschaft
getragene „Verein schwäbische permanente Schulausstellung" nach Vorbildern aus Bern
und Zürich eine Schulausstellung in der St. Anna-Schule in Augsburg (Guthmann 1961,
S. 425). Die Ausstellung verfolgte zunächst den Zweck, den Lehrern aktuelle Lehr- und
Lernmittel vorzustellen, nahm aber, wie Titel von SonderaussteUungen und der „Schwäbi¬

Teüsammlungen

worden. Aber seit 1975 wurde auch

sche

Schulanzeiger", der seit 1882 Organ der Ausstellung war, belegen, bald auch
Aspekte auf (Guthmann 1961, S. 425f.). Am 30. April 1906 erhielt die
„Permanente SchulaussteUung" (seit 1891 in der sog. Jesuitenkaserne untergebracht) den
Namen „Bayerisches Schulmuseum e.V.". Das Museum besaß neben dem Ausstellungsteil ein umfangreiches Archiv und eine Bibüothek von über 100000 Bänden. In der Nacht
vom 25. zum 26. Februar 1944 fiel das Museum den Bomben zum Opfer (Guthmann
1961, S. 427).
historische

Nürnberger Schulmuseum. Es war 1906 durch
Nürnberg-Stadt gegründet worden, hatte seinen Standort
zunächst ün Schulhaus Preißlerstraße, sodann von 1929 an ün Schulhaus Paniersplatz.
Aber auch dieses Schulmuseum, das ähnüch dem Augsburger Museum zum Teil als
Lehrmittelmagazin, zum Teil als schulgeschichthche AussteUung konzipiert war, wurde
1944/45 durch Kriegseinwirkungen vernichtet (Barthel 1964, S. 149, 607, 609). Die
Eine

vergleichbare

Tradition hat auch das

den Bezirkslehrerverein
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ErziehungswissenschaftUche Fakultät der Universität Erlangen-Nümberg verfolgt aber
nicht nur die Eüirichtung emes von der Körperschaft der Universität getragenen Schulmu¬
seums in Nürnberg. Sie ist überdies beauftragt, das für Ichenhausen (Landkreis Günzburg) geplante zentrale Bayerische Schulmuseum, das als Zweigmuseum des Bayerischen
Nationalmuseums eingerichtet, ün übrigen gemeinsam durch die Stadt Ichenhausen, den
Landkreis Günzburg und den Bezirk Schwaben getragen wird, konzeptionell zu betreuen.
Konzept für das „Bayerische Schul¬
museum", das im Juü 1984 eröffnet werden soll, ist weitgehend abgeschlossen. Das
Konzept für das „Schuhnuseum der Universität Erlangen-Nümberg in Nürnberg", für das
die Stadt Nürnberg von Oktober 1984 an etwa 500 qm Ausstellungsfläche im traditionsrei¬
chen Schulhaus Paniersplatz (in der Nähe der Burg) zur Verfügung stellt, liegt in
Somit sind zwei

Konzepte

zu

entwickeln. Das

Grundzügen vor.
Schwierigkeiten der Konzeptentwicklung üegen neben den allgemeinen Problemen
Exponatebestandes zunächst darin, eine angemessene Abstimmung zwischen Nürn¬
berg und Ichenhausen zu erreichen, sodann darin, Überschneidungen mit bereits vorüe¬
genden Museumsprogrammen zu vermeiden. Innerhalb Bayerns smd bereits mehrere
Schulmuseen eingerichtet. In den siebziger Jahren hat zunächst die Gemeinde Gerolzhofen (Unterfranken) das dortige Heimatmuseum um eine Schulabteilung erweitert. 1981
folgte das 11 Räume umfassende Schulmuseum Sulzbach-Rosenberg. Im Museumsdorf
Bayerischer Wald bei Tittling wurde im gleichen Jahr ein „Schul- und Marktschreiber¬
haus" aus dem 17. Jahrhundert zugänghch gemacht. Das Stiftslandmuseum Waldsassen
hat ein Klassenzimmer aus den Jahren 1920/40 eingerichtet. Im Schloß Assbach bei Bad
Kissingen wurde 1982 ebenfaUs ein Schulmuseum eröffnet. Für Maihingen, Deggendorf
und Roding sind weitere schulgeschichthche Museen oder Räume geplant (Rieger 1983).
Die
des

1.

Skizzierung

1.1. Das

der

der

Museumskonzepte

Bayerische Schulmuseum
Kulturentwicklung

in Ichenhausen:

Schulgeschichte

ün

Zusammenhang

Gesprächen mit den beteiügten Institutionen
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus festgelegt. Danach soll
versucht werden, die Schulgeschichte (unter besonderer Berücksichtigung bayerischer
Eigenentwicklungen) als Spezialfall der Kulturgeschichte darzustellen und die Wechselbe¬
ziehungen zwischen Schule und Kultur in Umrissen anzudeuten. Dies ist insoweit eine
schwierige geschichtswissenschaftUche und museumsdidaktische Aufgabe, als weder
entsprechende thematische Publikationen noch didaktische Vorgaben darüber vorlagen,
wie sich die diffizilen und oft abstrakten Wechselbeziehungen zwischen Schule und Kultur
Das Leitthema wurde nach verschiedenen
durch das

umsetzen lassen können.

Wenn

Schulgeschichte

im

Zusammenhang

der

Kulturentwicklung dargesteUt

sollte, konnte die Schulgeschichte nicht auf einen willkürlichen
Zeitraum der jüngsten Geschichte

eingeschränkt

werden. Vielmehr

-

werden

weil gut erforschten

-

(etwa Proklamation oder ReaUsation der Pfüchtschule)
war

zunächst

zu

untersuchen,

wann

erstmals in der

Das Schulmuseum ab

Geschichte
Außerdem

von

geschichtswbsenschaftliche

und didaktische

Aufgabe

„Kultur" gesprochen werden konnte, wann erstmals von „Schule".
klären, in welchem Verhältms beide Phänomene zueinander standen.

war zu

geschichtüchen RückbUck sich die für unser gegenwärtiges,
regional-spezifisches Verständms von Kultur und Schule akzidentellen und konsti¬

Dabei war zu erwarten, daß im
zudem

tutiven Merkmale mehr und mehr verüeren und daß Einzelmerkmale des ün ganzen

und damit wohl

jüngeren

abhängigen

Phänomens

(z.B. Schule)

wiederum älter sind als

bestimmte konstitutive Merkmale des ün ganzen wohl älteren Phänomens
So ist die üistitutionaUsierte

(z. B. Kultur).

Schule, in der delegierte Personen als Lehrer unterrichten,

lemabhängigen Gestaltung und Weitergabe
Schule, spätestens für den Beginn
der sumerischen und ägyptischen Hochkulturen belegbar, ist ohne Zweifel ein Produkt der
menschüchen Kultur. Andererseits ist das Merkmal „Belehrung" ein konstitutives Merk¬
mal und somit Voraussetzung von tradierter (und eben nicht bloß mdividueUer) Kultur.

wohl sicher

geistiger

Schon

als Kultur ün Sinne der

jünger

und materieUer Produkte. Institutionaüsierte

an

knappen Analyse kann deuthch werden, daß das Verhältnis von Schule
geschichtüchen Zusammenhang nicht einfach linear gesehen werden kann,
je nach Periode sehr unterschiedüche und komplexe Wechselwükungsvererwarten sind. In diesem anthropologischen und kulturgeschichtüchen

dieser

und Kultur ün
sondern daß

hältnisse

zu

Vorfeld wurden die

(1970,1975,1983)

Untersuchungen weitgehend

und Liedtke

an

Arbeiten und Entwürfe

von

Koenig

(1971,1972,21976,1983) angelehnt.

Hinsichtüch der für das Vorhaben erforderüchen

Institutionengeschichte

der Schule, bei der wü

griechische Antike, die übücherweise als Ausgangspunkt der mitteleuropäischen Schulge¬
schichte genommen wüd, zurückgehen, konnte auf Monographien wie die von Brunner (1957) über
die „Altägyptische Erziehung" zurückgegriffen werden und auf eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen, wie die von Siöberg (1976) über die babylonische Schule. Die Arbeiten Alts (1958,1966) waren
sehr hüfreich, obgleich queUenkritisch nicht immer zuverlässig, zudem ganz und gar auf das
marxistisch-leninistische GeschichtsbUd fixiert. Die Arbeit von Schöneberg (1981) lag zum Zeit¬
punkt der wesentüchen Vorarbeiten für das Museumskonzept noch nicht vor. Für die Institutionenge¬
schichte der Schule seit der griechischen Antike konnten u.a. die Standardwerke von Marrou
(1957), Grasberger (1864ff.), Lurz (1907) und Specht (1885, 1967), genutzt werden. In keiner
dieser institutionengeschichtlichen Arbeiten sind aUerdings Fragen der konkreten Wechselwirkungen
zwischen Schule und Kultur breiter thematisiert. Für die jüngste Zeit der Schulgeschichte, insbeson¬
dere der beiden letzten Jahrhunderte, ist an entsprechenden Arbeiten im Vergleich zu früheren
Geschichtsperioden kein Mangel, wenigstens soweit man im Wechselwükungsverhältrüs von Schule
und Kultur ökonomische, standespolitische und berafsspezifische Aspekte und Fragen des Ideologie¬
transfers betonen möchte (vgl. Müller 1977 und die dort angegebene Literatur). Gleichwohl fehlen
Müller (1977) bezieht sich nur auf Berlin und
auch hier noch regionale DetaUuntersuchungen
Preußen -, aber auch Untersuchungen, die weitere Aspekte des Wechselwükungsverhältnisses von
Schule und Kultur (z.B. Autonomisierungsprozesse, Transformation der Kulturtradition durch die
Schule, Beschleunigung der ArbeitsteUigkeit, Verschärfung von Generationskonflikten usw.; vgl.
Liedtke 1983b; Freyer 1983) einbeziehen.
hinter die

-

Ausstellungsraum, Exponatebestand, Forschungsstand und didaktische Rücksich¬
erlaubten, wurde versucht, die Wechselwirkungsbeziehungen zwischen Schule und
Kultur in das Museumskonzept, das gleichwohl seinen Schwerpunkt in der Geschichte der
Schule hat, einzubeziehen. Für den Museumsdurchgang stehen ün Ichenhausener Unte¬
ren Schloß, das von 1862 bis 1965 als Schulhaus diente, zehn Räume zur Verfügung.
Zusätzliche Räume sind für WechselaussteUungen vorgesehen. Das Museumskonzept
güedert die Entwicklung in sechs Epochen.
Soweit

ten

es
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Epoche

1:

Anfänge

menschlicher Kultur

-

Anfänge

der

Erziehung.

Vom Faustkeü

zum

Pflug

Obgleich diese Epoche nur in einem kleinen Eingangsraum angesprochen wird, ist sie für
das Verständnis des

Gesamtkonzeptes wesentüch.

Schulen i.e.S. auftauchten,

Ehe

vor

etwa

hatte die Menschheit bereits eine

5000 Jahren die ersten

Kulturgeschichte,

die mit

mindestens 2'/2 Mitiio-

planvoUen Herstellung von Werkzeugen begonnen hatte,
Jahren zurückgelegt (Smolla 1983, S. 56f.). Wenigstens ein Schlaglicht auf diese
Epoche zu werfen, ist im Zusammenhang des Rahmenthemas mcht nur deswegen
bedeutsam, weü dieser Zeitraum den weitaus größten Teil der menschüchen Kulturge¬
schichte mit grundlegenden Entwicklungen umfaßt (Entwicklung der Werkzeugtechnik,
Entwicklung ethischer, rechtücher, reügiöser, künstlerischer Interessen, Seßhaftwerdung
usw.), sondern weü nur im Vergleich mit dieser Geschichtsepoche deuthch werden kann,
der

von

nen

Auswirkungen die schUeßlich institutionaüsierte Form des Unterrichts, nämhch
die Schule, auf die jüngste Kulturentwicklung hatte. Auch läßt sich nur so verdeuthchen,
unter welchen Bedingungen Schule entstanden ist.

welche

Nach dem

dige,

Konzept soll anhand der vorgeschichttichen Werkzeugentwicklung die bestän¬
Wissenskumulation, die schüeßüch zur Einrichtung von

aber durchaus ambivalente

wichtigsten anthropologischen und geseUschaftüchen
Auswirkungen ülustriert werden. Durch die Verlängerung dieser Entwicklung in die
Gegenwart hinein soll gezeigt werden, daß die Kumulationsprozesse sich ganz überwie¬
Schulen führte, einschüeßüch ihrer

gend

technischen, instrumentellen Bereich abgespielt haben.

im

Epoche

2: Schreiben macht Schule

-

Sumer und

Sowohl für die sumerische als auch für die

Ägypten

ägyptische

Hochkultur

gut

als

belegt,

daß die

Erfindung der Schrift gegen Ende des 4. vorchristhchen Jahrtausends Anlaß für die
Einrichtung institutionalisierter Schulen war, in denen durch delegierte Personen, die
Lehrer, mit einiger Regelmäßigkeit Unterricht erteüt wurde. Das „Schreiben macht

Schule", weil das Schreiben eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der

regierten Staaten am Nil und in Mesopotamien war, da es die geseUschaftüche
Stellung des Individuums deutüch verbesserte, und weil der Mensch sich mit dem
Schreiben ein überindividuelles, Generationen übergreifendes Gedächtnis geschaffen hat,

zentral

das

unabhängig ist

Obgleich

von

der natürhchen Gedächtniskraft des einzelnen Menschen.

ägyptischen Hochkulturen sehr spezifische Entwicklungen nahmen,
Schulgeschichte zusammengefaßt.

die sumerischen und

werden sie hinsichtüch ihrer

Folgende Themengruppen werden dargesteUt: Büder werden zur Schrift, Wandel der Schrift,
Schreibmaterialien, Der Lehrplan in Sumer und Ägypten, Schulräume, Das Ohr auf dem Rücken
(Strafe), Verbreitung der sumerischen und ägyptischen SchulbUdung.
Zusammenhang von Schule und Kulturentwicklung ist in diesem Raum mehrfach angesprochen.
Themengrappe „Der Lehrplan in Sumer und Ägypten" ein ägyptischer und ein
sumerischer Schreiber im Kranz ihrer Unterrichtsfächer dargesteUt.

Der

So werden in der

Dabei soll deutüch werden, wie der unterrichtliche
von

Lese- und Schreibkenntnissen dazu

neue

einsetzte und daß

was

zufielen, ein rascher Kumulationsprozeß
Wissen(schaft)sentwicklung war, z.B. das Lesen

fächer
der

führte,

Erfolg von Schule bei der Vermittlung

daß der Schule immer

das,

Unterrichts¬

einmal

Spitze

und Schreiben, durch die Schule

Das Schulmuseum ab

geschichbwbsemchaftliche

und didaktische

Aufgabe

schüeßüch zu emem selbstverständüchen Wissen des Gmndschülers wurde. Dieses Thema
wird in der letzten

Epoche nochmals am Beispiel der Physik durch Vergleich eines PhysikPhysik-Schulbuchs der

Unterrichtsbuchs der Universität des 18. Jahrhunderts und eines

Hauptschule

des 20. Jahrhunderts

aufgegriffen.

Exponate: Sumerische und ägyptische Tontafeln; Schreibmaterialien; Frag¬
Kemit, des ältesten Schulbuches der Welt.

Besondere
ment der

Epoche

3: Der

Lehrplan

des Abendlandes

An Griechenland und Rom wird

-

Die Schulen Griechenlands und Roms

deutüch, wie sich die „Erfindung"

von

Schule in Sumer

beginnt und wie ün Sinne des Horaz (Ep. II1,
militärischen
der
trotz
eine
Niederlage ihrer Träger mcht nur überle¬
„Schulkultur"
156)
sich gegen die Kultur der Sieger
in der Geschichte mehrfach belegbar
ben, sondern

und Ägypten in alle Kulturen auszubreiten

-

-

Entwicklung des enkyklios paideia bzw. der

durchsetzen kann. Die

artes

liberales der

griechischen und römischen Schulen wird betont, weü eben dieser Lehrplan zumindest
formales Grundgerüst auch der deutschsprachigen Schulen bis in die Neuzeit war. An
Schulausgaben der „Odyssee" und der „Ilias" verschiedener Jahrhunderte werden die
Nachwirkungen griechischer Ideen bis in den Unterricht der Gegenwart belegt.
Folgende Themen werden angesprochen:
(a) Griechenland: die Kultur der adeligen Krieger (bis 6.
v. Chr.) und des InteUekts (ab 4. Jh. v. Chr.),
(b) Rom folgt Athen,
(c) der Lehrplan des Abendlandes (artes liberales),
(d) die Hand für die Rute hinhalten (Strafe),
(e) Römische Schulen in Bayern,
(f) Wirkungsbreite der SchulbUdung.
Besondere

Exponate:

v.

Chr.),

der

kalokagathia (6.

bis 4. Jh.

Griechische und römische Wachstafeln, Stucktafeln, römischer

Abacus

(Rechengerät),

Epoche

4:

Rehefs mit Schulszenen.

Die Schule der Kleriker

Christentums. Vom

Jh.

Niedergang

-

Das „Gold der Heiden" als Vorschule des

Roms bis ins Mittelalter

dargelegt, wie das junge Christentum mit dem Lehrplan der
Antike auch die Schule verwarf, wie es schließlich aber unter dem Einfluß von Augusti¬
nus doch die heidnische Schule (das „Gold der Heiden") zur Verkündigung des
Christentums, das heißt konkret zur Ausbildung der Kleriker, zu nutzen begann und damit
Am

Beispiel Bayerns

für über 1000 Jahre

wird

zum

Träger

des

Bildungswesens

wurde.

vorgesehen:
(a) Kloster-, Dom- und Pfarrschulen,
(b) der Streit um den Lehrplan,
(c) die artes liberales,
(d) Veränderungen eines Faches: Geometrie,

An Themen sind

(e) Strafen und Schutzpatrone der Schüler,
(f) Verbreitung der Schulen,
(g) das mittelalterüche WeltbUd.
Schwerpunkt dieser Epoche sind ohne Zweifel die artes liberales. Die einzelnen Fächer
werden der allegorischen DarsteUung der artes liberales aus dem „Hortus deüciarum" der
Herrade von Landsberg (13. Jh.) zugeordnet und durch gängige Schulbücher oder
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Geschichte der Geometrie,
Arbeitsmateriatien verdeutücht. Sehr aufschlußreich ist die
der Wissenskumulation
in welcher sich die Transformation eines Faches aufgrund
-

zeigt. Ursprüngüch war Geometrie praktische Landvermessung,
sich zur
Körper. Im Mittelalter veränderte sie
moder¬
der
EinfaUstor
zum
die ihrerseits
(mathematischen und physischen) Geographie,

besonders markant

danach Mathematik der Flächen und

Damit setzte auch ein einschneidender Wandel
daß das Weltbild der Neuzeit, das
des mittelalterüchen Weltbüdes ein. Das aber bedeutet,
hat, seinerseits
ohne Zweifel neue Anstöße für die neuzeitliche Schulentwicklung gegeben
sich also
Schule
die
worden
war,
in gewisser Weise schon durch die Schule mitbestimmt
erweist.
auch hier als Faktor wie als Produkt der geseUschaftüchen Entwicklung

nen

empirischen Wissenschaften wurde.

Besondere

Katheder
Exponate: Älteste bayerische Schulanordnüng (8. Jahrhundert);

(15. Jahrhundert); mittelalterüche Schulbücher,
Epoche

Mittelalter bis

zur

usw.

Programm entsteht: AUe

Die Schule der Laien. Ein

5:

Weltkarten

alles lehren. Vom

Aufklärung

die Entwicklung der Naturwis¬
Erstarkung der Städte, die Erfindung des Buchdrucks,
und die Entdeckungsfahr¬
Reformationszeit
der
senschaften, die Auseinandersetzungen
zu einer Veränderang
auch
sondern
veränderten
WeltbUd,
ten führten nicht nur zu einem

Die

Das Schulwesen,
der Schule. Die Schulen wurden zunehmend auch „Laien" geöffnet.
wurde die
des
Staates.
Sache
nach
und
Zugleich
nach
wurde
Sache der Kirche,

bislang

Schule aber auch bewußt für

machtpohtische

Zwecke

eingesetzt und mißbraucht.

Folgende Themen sind vorgesehen:
Naturwissenschaften, Entdeckungsfahrten,
(a) neue Anstöße für die Schule (Stadtentwicklung,
Information usw.),
(b) neues Programm: AUe aUes lehren (Comenius),
des Lese-, Schreib- und Rechenunterrichts, Lernen
(c) die Schlüssel des Programms: Verbesserung
naturwissenschaftliche Unter¬
durch Anschauung, Erquickstanden (Harsdorffer, Pescheck):
richtsfächer,

(d) der Schulmeister,
(e) neues Verfahren: Klassen,
(f) Probleme mit der Toleranz,
(g) Verbreitung der europäischen
Den größten

(a)

Kultur

(z.B.

lateinische

Raum werden sicher die Themengrappen

soUen das veränderte WeltbUd, die

großartigen

Schrift).

(a) und

neuen

(c) einnehmen. In der Themengrappe

Horizonte, aber auch die Verunsicheran-

WeltbUd verbunden waren, in den Bück kommen. In der Themengruppe (c)
gen, die mit dem neuen
um die
werden Beispiele von den zahlreichen spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Bemühungen
a. Hueber, Ickelsamer, Comenius, Hars¬
Unterrichtsmethoden
(u.
der
vorgesteUt
Verbesserung

dorffer).
Besondere

Landshut 1476; Rechentuch (etwa
Exponate: Kr. Hueber: Modus Legendi.

1700); ABC-Tafeln; physikalische
(17./18. Jh.).

von

Epoche

verpflichtet. Schulen
Aufklärung bis zur Gegenwart

6:

Von der

Geräte

Schule

(17./18. Jh.);

für aUe: Mittel der

Welt- und

Himmelsglobus

Büdung, Mittel der Macht.

mehr als die Hälfte der
Epoche wird mit Abstand den größten Raum einnehmen,
H. Brauns
Schuüeformen
den
mit
Sie
bayerischen
beginnt
gesamten Ausstellungsfläche.

Diese

Das Schulmuseum ab

geschichtswbsemchaftliche und

didaktische Aufgabe

1770, zeigt die Auseinandersetzungen um die Einführung der SchulpfUcht in Bayern
(1802) und veranschauücht an einer großen Zahl von schulgeschichtUchen Dokumenten,
Schuleinrichtungsgegenständen und Schülerarbeitsmateriaüen aUerdings in dieser Aus¬
die
baustufe unter bewußtem Verzicht auf die Einrichtung kompletter Klassenzünmer
explosionsartige Entwicklung der Schule ün 19. und 20. Jahrhundert. Zugleich werden die

um

-

-

Vorteile und Gefahren verdeutücht, die sich für den Einzelnen und für die GeseUschaft
der

Schulentwicklung ergeben.

teilt in die Perioden 1770

-

Themengruppen dieser Epoche sind nochmals
1850, etwa 1850-1914,1914-1918, 1919-1932,

Die

etwa

aus

unter¬

1933-

1945, nach 1945.

Grappen zu umfangreich, um sie hier detaühert beschreiben zu
Deswegen werden an dieser SteUe nur einige Themengruppen aufgeführt, die das
Rahmenthema „Schule im Zusammenhang der Kulturentwicklung" besonders betonen:
Gleichwohl sind die

können.

(a)
(b)

(c)
(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

SchulbUdung um 1835;
Hoffnungen, Wükungen
Abhängigkeiten: SchulbUdung und Pro-Kopfeinkommen (1976), Steigerung der landwirtschaftli¬
chen Produktion 1780-1900, Teünahme an Kultur (aufgrund des-Lese- und Schreibfähigkeit),
Grenzen der BUdsamkeit werden verschoben (z.B. Gehörlosenbüdung);
Aus einem Buch werden acht (Differenzierung der Schulbücher im 19. Jahrhundert);
Ein altes Lied: Schule und Nervosität (Überbürdungsprobleme 1881 und 1980);
Was büdet? (19. Jahrhundert);
Streit um die BUdung: Humanisten gegen „Reaüsten"
Schule bemerkt Kinder (Fibelvergleich 1850,1880,1910);
Der deutsche Schulmeister hat gesiegt (Schule und Kriegsführung 1866,1870/71,1914-18);
Verwissenschaftüchung des Berufslebens (nach 1900);
Lehrplan Physik: 1791 Universität 1974 Hauptschule;
Bewegungen in der Kulturtradition (Berücksichtigung von Texten einiger Dichter in Lesebü¬
chern unterschiedUcher Epochen: etwa 1800-1975).
Weltweiter Stand der
Schule:

-

-

1.2. Das Schulmuseum der Universität

Weü bis

zum

Erlangen-Nümberg

Januar 1984 nicht sicher war,

für das

wann

Schulmuseum Räume

und in welchem

Umfang

die Stadt

Verfügung stellt, ist das Nürnberger

geplante
Nürnberg
Museumskonzept vorerst nur so weit entwickelt, wie es für die Vorplanungen (Antragstel¬
lung usw.) erforderUch war. Nachdem die Stadt Nürnberg nunmehr verbindtich die
BereitsteUung von Räumen zugesagt, das Bayerische Nationalmuseum (Abteilung für
Nicht-staatliche Museen), München, finanzielle Unterstützung bei der Einrichtung des
Museums in Aussicht gestellt hat, arbeitet eine Arbeitsgruppe, die zum TeU aus
Mitarbeitern der Universität, zum Teü aus Mitarbeitern und Mitgüedern des „Vereins der
Freunde und Förderer des Schulmuseums" besteht, an der DetaUUerung der Konzepte. Es
ist vorgesehen,

zur

wenigstens einen Teübereich des Museums um die Jahreswende

1984/85

zu

eröffnen.

Nürnberger Schulmuseum wird im Gegensatz zum Ichenhausener Museum größere
Zusammenhänge nur in Übersichten ansprechen, sich ansonsten auf bestimmte Schwer¬
punkte der Schulgeschichte beschränken.
Das

Zu den Übersichten, die verbindende und

ergänzende Funktionen haben und jeweüs aus Schautafeln
integrierten Vitrinen bestehen soUen, zählen u. a. folgende Themen: Funktionen und Wükungen
der Schule, Entwicklung der Schulsysteme, geseUschaftUche Auswükungen eines Schulbuches: Fr.

mit
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Ontogenese der Schreib-, Zeichen- und MaUähigkeit, außerschuüschulpflichtiger Kinder im 19. und 20. Jahrhundert, Schulnoten und berufliche
Leistung, Entschuldigungen, Bankinschriften und Schulwitze.
E.

Rochows „Kinderfreund",

v.

sche Simation

Die

Schwerpunkte des Museums Uegen aber in
der Betonung der mittelfränkischen Schulgeschichte,
der Aufnahme der Entwicklung der Berufsschule, der Sonderschule,
Gymnasiums und
(c) der Betonung des internationalen Schulwesens.

(a)
(b)

(a): Mittelfränkbche Schulgeschichte:

Zu

Im Rahmen dieses

der Realschule und des

Schwerpunktbereichs wird

zunächst der Schuüaum eines Schreib- und Rechenmeisters der DüRER-Zeit rekonstru¬
iert. Damit soll einmal eine
Form

von

Schule

gerade

dargesteUt werden,

16. Jahrhunderts

für die fränkischen Reichsstädte charakteristische
zum

anderen auf die

schulischen

vom

Mittelfranken des 15. und

ausgehenden
Entwicklungen
gemacht werden
(U. Wagner 1482: Erstes deutschsprachiges Rechenbuch; J. Neudörfer 1519: Erstes
deutschsprachiges Schriftmusterbuch; V. Ickelsamer 1534: Erstleseunterricht nach der
Lautiermethode). Rechen- und Schreibmeisterschulen dieser Art gab es in Nürnberg noch
im 18. Jahrhundert (z.B. die Schule des Georg Heinrich Paricius von 1712).
Die weitere

Entwicklung

aufmerksam

des mittelfränkischen Schulwesens wüd

an

zwei

angedeuteten

Schulklassenszenarien der ersten bzw. zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und

an

einem

vollständig eingerichteten Klassenzimmer aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt.
Diesen Räumen sind jeweils Vitrinen mit Schulbüchern, Schulheften, Schülerarbeitsmate¬
rialien usw. zugeordnet. Dabei werden insbesondere die Einflüsse der Industrialisierung
herausgesteUt. Im Klassenzimmer aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts sollen rekonstru¬
ierte charakteristische Unterrichtssituationen akustisch vermittelt werden können
etwa

drei bis zehn

(b): Entwicklung der Berufsschule,

Zu

(Dauer

Minuten).
der

Sonderschule, der Realschule und des Gymna¬

siums. Die Schulmuseen des

mitteleuropäischen Raumes beziehen sich in der Regel nur
auf den Elementarbereich der allgemeinbildenden Schulen. Diese Einschränkung wird
schon durch den Exponatebestand nahegelegt. Wenn man von speziellen Physik-,
Chemie- und Werkstatträumen absieht, gibt es hinsichtüch der für ein Museum attraktiven
Schuleinrichtungsgegenstände des 19. und 20. Jahrhunderts keine wesentüchen Unter¬
schiede zwischen den verschiedenen Schularten. Wenn diese Stränge der Schulentwick¬
lung dargestellt werden sollen, kann dies nicht primär an Schulmöbeln, sondern vielmehr
im Hinweis auf die Fächer oder die sonstigen spezifischen Aufgaben verdeutlicht werden.
In

Nürnberg

werden die Sonderschulen

ergänzt durch Exponate
der Zeit

aus

einer

am Beispiel der Gehörlosenschule, vielleicht
BUndenschule, dargestellt. Dabei werden Dokumente

1933-1945 ein besonderes Gewicht erhalten. Der

Blickfang für die
Sammlung von Werkstücken sein. Der Gymnasialund Realschulbereich, der in seiner Vielgestaltigkeit auch auf einer mit integrierten
Vitrinen versehenen Übersichtstafel in seinem historischen Verlauf bereits dargestellt ist,
wird noch gesondert anhand einer ausführlichen Präsentation zur Geschichte des Mathe¬
matik- (Sammlung Löffladt) und Physikunterrichts (Sammlung May) dokumentiert.
aus

von

Geschichte der Berufsschule wird eine

zu

(c): Das internationale Schulwesen (Die Schulen der Welt). Dieser Themenkomplex hat

zwei Akzente: Zunächst wird vomehmüch mit HUfe

von

Fibeln, Schulheften und Fotos

Das Schulmuseum ab

unterschiedlicher Länder

geschichbwbsemchaftliche und didaktische Aufgabe

exemplarisch

und in lockerer Form auf das internationale

Schulwesen verwiesen. Dabei wüd die türkische Schule mit Rücksicht auf den hohen

Bevölkerangsanteil türkischer Gastarbeiter ün Nürnberger Umfeld etwas herausgehoben.
Eindeutig

dominieren soU in diesem Bereich aber die

Verhältnisses zwischen
in

emem

Schulentwicklung

exemplarische DarsteUung des
gesellschaftücher ökonomischer Situation
einerseits auf Probleme des Analphabetismus
und

Entwicklungsland. Damit soU
gemacht, andererseits aber auch

aufmerksam

die Funktion der Schule in der mitteleuro¬

päischen Geschichte beleuchtet werden. Insoweit bietet dieser
Interpretationshüfe für das Verständnis des Schulmuseums. Es

Bereich
ist

zugleich eme
geplant, durch das

ModeU eines Dorfes bzw. durch den Bau einer Strohhütte die sozio-ökonomische

Entwicklungslandes vorsteUbar zu machen und auf dieser Imagination mit
Exponate dem Betrachter Aufgaben und
Schule in den Entwicklungsländern näherzubringen.

Situation eines

Hilfe technischer Medien und konkreter
Probleme der

2.

Begleitprogramme

Selbst

wenn man

zu

Ichenhausen und

Ichenhausen und

Nürnberg

Nürnberg

thematisch

zusammenfaßt,

wären

längst

abgedeckt, die in der Geschichte der Schule zu berücksichtigen smd. So
fehlen in Ichenhausen (jedenfalls im jetzt konzipierten ersten Bauabschnitt) und in
Nürnberg die Geschichte der Universität, der Lehrerbildung, der Mädchen- und Frauen¬
bildung. Es fehlt die DarsteUung des griechischen Gymnasions, der Ephebie, der
Akademie, es fehlt die mittelalterüche Ritterbüdung (als eine frühe Form der Laienbüdung). Unbehandelt bleiben die neuzeitlichen Ritterakademien, die altbayerischen
Eremitenschulen, die kirchlichen und welthchen Privatschulen, Landerziehungsheime,
nicht alle Themen

die DarsteUung von Lehrer und Schüler in der bildenden Kunst usw. Die Aufnahme dieser
Themengruppen scheiterte entweder am Raummangel oder am Mangel angemessener
Exponate. Viele Themenbereiche, die schulgeschichthch von großem Interesse wären,
sind aber auch noch nicht quaUfiziert aufgearbeitet (zum Beispiel der cultural lag im
Schulbuch, die geschichthche Entwicklung einzelner Schulfächer, Phylogenese und
Ontogenese der Mal- und Zeichenfähigkeit, konfessionsgebundene Unterschiede in den
Schulbüchern, Einfluß des Schulbuches auf die gesellschafthche Entwicklung usw.).

lebendig zu erhalten, sind einmal
jährüch zwischen Ichenhausen und Nürnberg ausge¬
tauscht werden sollen. Außerdem ist vorgesehen, die von der Erziehungswissenschafth¬
chen Fakultät der Universität Erlangen-Nümberg schon seit einigen Jahren veranstalteten
anthropologischen und schulgeschichtüchen Symposien fortzuführen, um einerseits die
Materialien der Museen bzw. Sammlungen wissenschaftUch zu nutzen und andererseits
wenigstens ün Nebeneffekt die Aussagen der Museen zu überprüfen und zu erweitem.
Zwei der bisherigen Symposien sind pubüziert (vgl. Liedtke/Klinger u. a. 1982; Kriss-

Um diese Lücken

zu

schheßen und die Museen auch

Wechselausstellungen geplant,

-

Rettenbeck/Liedtke

die

-

1983).

Erziehungswissenschafthche Fakultät hat in den Räumen der Stadtsparkasse Nürn¬
berg bereits zwei größere schulgeschichthche Ausstellungen durchgeführt, 1982 die
Ausstellung „Aus der Welt der Schule, aus den Schulen der Welt" und 1983 die
Ausstellung „Vom Kritzeln zur Kunst Die Entwicklung der Zeichen- und Malfertigkeit
Die

-
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des Kindes". Außerdem ist
eine

„Schulmuseumskiste"

erarbeitet worden. Mit dieser
schichthche Themen nicht
den Schulen
In der

zu

chen,

von

nur

Thema

in Museumsräumen

darzusteUen, sondern unmittelbar

an

vermitteln.

„Museumskiste"

Reproduktionen

der

Erziehungswissenschafthchen Fakultät in Nürnberg
„Entwicklung der Schrift und der Schreibgeräte"
„Schulmuseumskiste" wüd der Versuch gemacht, schulge¬

an

zum

oder

„Entwicklung

zur

Kopien

-

der Schrift und der

meist in
Schreibgeräte" sind
wichtigen Kulturepo¬
in die Gegenwart, enthalten; die

den sumerischen und

Schreibgeräte gibt es in
ägyptischen Binse,' dem

ägyptischen Hochkulturen bis
Regel in Klassensätzen, so daß der

der

-

Schriftdokumente und Schreibutensilien aUer

römischen Stilus

Schüler das Schreiben mit der

unmittelbar nachvollziehen kann.

Ergänzt ist die
transportable SteUwand (etwa 4 x 2 m), auf der die
Entwicklung der Schrift graphisch dargesteUt ist. Museumskiste und SteUwand existieren in zwei
Ausführungen und sind zur Ausleihe an die mittelfränkischen Schulen in Ansbach bzw. Nürnberg
stationiert. Zu dieser Museumskiste Uegt ein umfangreiches von R. Schnabel und H. J. Schwarz
entworfenes Lehrerheft mit acht Schülerarbeitsblättern vor (Heimatkundliche Beiträge 1984).
„Schulmuseumskiste" durch

eme

usw.

ebenfaUs

3. Didaktische Probleme

Didaktische Probleme

ergeben sich auf mehreren Ebenen.

Sie

ergeben sich für Ichenhau¬
Beschränkung des Museumsraumes

sen

wie für

Nürnberg

bei

emem

relativ breiten Rahmenthema und durch die damit verbundene FüUe

zunächst durch die räumüche

an

Exponaten. Zusammenhänge und Entwicklungslinien der Schulgeschichte oder die
konkrete geschichtliche Gestalt einer Schule lassen sich nicht durch einzelne monu¬
mentale, museumsgestalterisch wirksame, symbolkräftige Exponate darstellen, zumal nur
in AusnahmefäUen in der
ansehntichen

AUtags- und Gebrauchskultur der Schule überhaupt solche
Exponate wie etwa die Schulbank, das Lehrerpult und die Schultafel des 19.

und 20. Jahrhunderts vorhanden sind. Aber selbst
der

wenn

Schulgeschichte vorhanden wären, hätten sie

solche

nur

Exponate für alle Perioden

den Charakter eines

Symbols.

Sowohl hinsichtüch des Ichenhausener Rahmenthemas wie überhaupt
wegen der zunächst
relativ geringen unmittelbaren Aussagekraft der schulgeschichtüchen Dokumente
(vgl.

Schulbücher, Arbeitshefte, Griffel usw.) mußte die AussteUung eher als Reihung relativ
Aussageeinheiten angelegt werden. Dieses reihende Verfahren, das schon als

kleiner

Methode einen

gewissen doktrinalen

Charakter hat (Kriss-Rettenbeck 1983, S. 12),
keineswegs die Möglichkeit freier Assoziation aus
(Zebhauser 1983, S. 271), verlangt von ihm aber gleichwohl ein größeres Maß an
Bereitschaft zu gedanklichem Nachvollzug, als dies bei nach Exponat oder Text monumentaüsierenden Museumsgestaltungen der Fall ist. Wenigstens die erste Ausbaustufe des
Ichenhausener Museums hat zudem noch den Nachteil, daß wegen der
gegenwärtigen
räumlichen Beengtheit die Mögüchkeiten der Selbsttätigkeit für den Museumsbesucher
(z.B. Schreibversuche mit historischen Geräten, Rechnen auf dem Abacus, Experimen¬
tieren am Monochord usw.) noch äußerst beschränkt sind. Für die zweite Ausbaustufe ist
u. a. die Einrichtung einer Schreib-Werkstatt
vorgesehen.
schüeßt für den Besucher

zwar

Ein weiteres didaktisches und

zugleich museumsarchitektonisches Problem ergibt

sich

daraus, daß die zahlreichen und eben wenig monumentalen Exponate emer Erläuterung
bedürfen. Damit besteht museumsgestalterisch die Gefahr, daß sich die Texte, die- sofem
es

sich mcht

um

bloße

Exponatschilder

oder

Buchtranskriptionen

handelt

-

aus

einem

Das Schulmuseum ab

Abstand

von

geschichbwbsemchaftliche und didaktische Aufgabe

zwei bis drei Metern noch lesbar sein soUen,

Unter didaktischem

drängen.
welcher Bildungsstufe

jeweüs

fragen,

an

optisch

in den

ün

Vordergrund

Besucher welchen Alters und

ermüden. Das

angeboten

werden

diesbezügliche
jedem EinzelfaU muß geprüft
und
die
darzubieten
sind, so daß die
anzubringen
Exponate
Zentrum der Ausstellung bleiben.

nur

werden, wie die Texte

Exponate gleichwohl

zu

sich die Texte richten soUen und wieviel Text

darf, ohne den Besucher
Problem kann

Aspekt

ist

zu

im EinzelfaU

gelöst

museumsarchitektonische

werden. In

Textgestaltung ist sowohl bei den bisherigen schulgeschichttichen Aus¬
Nürnberg als auch für das Schuhnuseum Ichenhausen nach den gestalteri¬
stellungen
schen Vorschlägen von Zebhauser (1983, S. 273) verfahren worden. Danach soUen die
Museumstexte in der Weise „semantisch optimiert" werden, daß die Aussagen in einer
Hinsichtüch der
in

möglichst deduktiven Anlage hierarchisiert sind. Das heißt, man führt textlich in der Regel
Allgemeinen zum Besonderen und bedient sich in erster Linie der Deduktion,
weniger der Induktion. Darüber hinaus werden die Texte mit typographischen Mitteln zur
besseren Lesbarkeit nach semantischen Einheiten unterteüt, wobei zudem jede Zeüe eine
in sich geschlossene bzw. abschließbare Aussageeinheit enthalten soll.
vom

Ein zentrales didaktisches Problem für

Museen, die sich die Aufgabe gestellt haben,
geschichtüche Zusammenhänge darzusteUen, liegt natürlich in der Frage, ob und inwie¬
weit Geschichte museal überhaupt darstellbar ist (vgl. Kriss-Rettenbeck 1983; Zebhau¬
ser 1983). Geschichte kann weder als physikaüscher noch gar als kultureller Prozeß
vergegenwärtigt werden. Der Mensch kann über seme Geschichte ünmer nur in reflektie¬
render Weise, das heißt nur in restringierter Weise, verfügen (Liedtke 1966, S. 67ff.). Es
hegt auf der Hand, daß Geschichte dementsprechend in jeder Form von Kommunikation
ünmer nur restringiert, das heißt angenähert, vermittelt werden kann. Aber dies ist
mögüch. Es hängt von der Form der Darstellung ab, in welchem Umfang man sich der nie
erreichbaren adäquaten Darstellung annähert. Dabei ist Kriss-Rettenbeck zuzustim¬
wenn auch mit einer großen Zahl monumentaler
men, daß Ausstellungen, die sich
Perioden beziehen, das „Geschichthche" an
relativ
historische
auf
kurzfristige
Exponate
Geschichte kaum vermitteln können, weil insbesondere der unablässige Wandel, der mit
der Geschichte verbunden ist, und die relative Konstanz bestimmter Phänomene nicht ins
-

-

Auge springen.

Nutzt

man

aber z.B. das Mittel der

Zeitablauf Konstanz und Wandel

Aspekt

von

von

Phänomenen

Reihung,
zeigen,

zu

um

in

emem

längeren

wird zumindest dieser

Geschichte verstehbar und vieUeicht auch erfaßbar.
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Besuch im Schulmuseum
Ein

1.

Erfahrungsbericht über

Das wachsende Interesse

das Oberschwäbbche Schulmuseum in

an

Friedrichshafen

Schulmuseen

stillgelegten Schulhäusern,
Bohlenbergerfeld südüch
von Wilhelmshaven besuchen (Wacker 1980); 1980 wurde in Michelstetten das „Nieder¬
österreichische" Schulmuseum eröffnet; 1981 kamen in Sulzbach-Rosenberg das erste
bayerische und in Montceau-les-Mines (Departement Säone-et-Loire) ein französisches
In den letzten Jahren sind

Schulmuseum hinzu.

zumeist in

einige Schulmuseen,

eingerichtet worden. So kann

man

seit 1978 das Schuhnuseum in

Auch das Oberschwäbische Schulmuseum in Friedrichshafen-

Pädagogische Museum und
Schulgeschichte in Bielefeld eröffnet1.
in den Nachbarländern sind geplant.

Schnetzenhausen besteht seit 1981. Im Juh 1982 wurden das
die Dokumentationsstelle für regionale Kultur- und
Weitere Schulmuseen in der

Bundesrepubük

wie

gegenwärtige Interesse an einer anschauüchen DarsteUung der Erziehungs- und
Bildungsgeschichte läßt sich aber auch an der wachsenden Zahl kleiner und größerer
Ausstellungen ablesen. Im Herbst 1981 hatte die Arbeitsgruppe „Pädagogisches Museum"
Aus dem SchulaUtag BerUner
in Berün eine Ausstellung mit dem Titel „Hilfe Schule
Arbeiterkinder 1827-1981" durchgeführt (Arbeitsgruppe Pädagogisches Museum 1981).
Im April/Mai 1982 bot die Württembergische Landesbibliothek Stuttgart in einer Ausstel¬

Das

-

lung unter dem Titel „Wie

die Kinder lesen lernten" einen

der Fibel. Die 50. Wiederkehr des 30. Januar 1933
und

Überblick über die Geschichte

mehreren

Orten,

so

in Karlsruhe

und Schule im Nationalsoziaüsmus in einer

das Thema

Dortmund, Anlaß,
Erziehung
zu behandeln2. „Heil Hitler, Herr

Ausstellung

Lehrer

-

Volksschule

von

1933-1945"

der Berliner

lautete der Titel einer

die unter dem

war an

Ausstellung
gleichen Titel 1983

einen

Oberschwäbische Schuhnuseum widmete

„Arbeitsgruppe Pädagogisches Museum",
vorzügüchen Katalog publizierte. Auch das
diesem Kapitel der Schulgeschichte eine Son¬

derausstellung.

Museumsgründungen und Ausstellungen beweisen, in welchem
gewachsen ist, die Geschichte des Erziehungs- und Büdungswesens
für Fachleute

darzustellen,

zu

aus

der Zeit

Pädagogischen

um

nur

Objekte auch
Frage, wamm die
wenigen Jahren in

Museum

zu

machen,

um

eine

erst seit

weitgehend voUständig eingerichtete

die Jahrhundertwende. Museum und DokumentationssteUe haben in

Räumen der Pädagogischen Fakultät der Universität Bielefeld ihren Platz gefunden.

-

Der Initiator

Einrichtungen, Volker Wehrmann, hat zu mehreren AussteUungen des Museums
Kataloge zusammengestellt und bearbeitet, so über „Die Schule in Lippe von 1800-1845" (1980),
„Das evangeüsche Pfarrhaus in Lippe" (1981) und „Friedrich Copei 1902-1945" (1982).
Auch Volker Wehrmann bereitet derzeit in Bielefeld eine AussteUung zu dieser historischen
Epoche unter folgendem Thema vor: „Lippe im Dritten Reich Die Erziehung zum Nationalsozia¬
der beiden

2

in Büchern

erschüeßen. Doch bleibt die

Idee, Schulgeschichte im Museum „sichtbar"

Schulklasse

nicht

sondern sie darüber hinaus mit Hilfe konkreter

für den Laien auf anschauliche Weise

1 Es handelt sich bei dem

Maße das Interesse

-

üsmus".
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größerem Umfange verwirkücht wüd. Wäre früher damit begonnen worden, so hätte sich
der Verlust vieler wertvoller schulgeschichtücher Objekte vermeiden lassen. Beispiels¬
weise kümmerte sich kaum jemand darum, was mit den ün Zuge der Schulreformen
„überflüssig" gewordenen Schuleinrichtungen und UnterrichtsmateriaUen geschah.
Wurde Platz für Neueinrichtungen und Neuanschaffungen benötigt, waren die Schulen oft
gezwungen, sich ihrer „veralteten" Bestände zu entledigen. Da es dafür kaum Interessen¬
ten gab, wurde vieles vernichtet. Es bleibt zu beklagen, daß das BUdungswesen entgegen
seiner ständig wachsenden Bedeutung so spät als ein museumswürdiger Kulturbereich
entdeckt wurde.
In

Baden-Württemberg fanden zwischen 1965 und 1975 Schuüeformen statt, in deren
Folge das Oberschwäbische Schulmuseum entstand. Während dieses Jahrzehnts erhielten
viele größere Gemeinden neue Schulgebäude, die kleineren hingegen verloren Schule und
Lehrer. Die Auflösung der Landschulen, deren Gebäude oft längere Zeit ungenutzt
blieben, bot den Initiatoren des Museums die Chance, mit dem Sammeln schulgeschicht¬
ücher

Objekte zu beginnen.

Das

aus

ehemaügen

kleinen Landschulen gerettete Inventar

bildete somit den Grundstock für den Aufbau des Oberschwäbischen Schulmuseums in
Friedrichshafen und bestimmte dessen
Nach etlichen Jahren des

Suche nach

geeigneten

Konzeption

mit.

Sammeins, des Werbens für die Idee eines Schulmuseums, der

Räumen und nach einem

Träger

konnte ün

Frühjahr 1981

das

Museum eröffnet werden.

2. Zur

Konzeption des Schulmmeums

Das Klassenzimmer als

großen Schülergruppe

Arbeitsplatz

bildet hier

-

des Lehrers und Lemort einer mehr oder wemger
übrigen Schulmuseen den Mittelpunkt,

wie in den

-

und damit ist der Aufbau

weitgehend festgelegt. Gegenwärtig sind in Friedrichshafen drei
Klassenräume eingerichtet, die sich jeweils auf eine schulgeschichtüche Epoche beziehen.
Das erste

repräsentiert die Zeit etwa von 1800 bis 1880. In diese fäUt die Gründung des
Königreichs Württemberg, dessen Schulpolitik durch lange geltende und wirkende
Schulgesetze, aber auch durch die Einrichtung vieler Landschulen und die Eröffnung von
Lehrerseminaren gekennzeichnet ist. Charakteristisch für diese Epoche, dies läßt sich aus
den vielen Verordnungen ersehen, sind die Bestrebungen, das Schulwesen zu vereinheittichen und zu reglementieren.
Das zweite Klassenzimmer

gibt einen Einbück in die Zeit des Deutschen Kaiserreichs und
zum Ende des Ersten Weltkriegs. Zwar hatten sich im
Vergleich zur vorausgegangenen Epoche die poütischen Verhältnisse nicht grundlegend
geändert, doch büeb die tiefgreifende wirtschaftUche und technische Entwicklung nicht
folgenlos für die Volksschule. Mit Hilfe des Einsatzes technischer Medien sie sind in
umfaßt die Jahre

von

1871 bis

-

reicher Zahl ün Museum vorhanden
Wirksamkeit des Unterrichts

kaum überschaubarer Vielfalt
Medium büeb
die

(vgl.

wurde seit der Jahrhundertwende

versucht, die
erhöhen, wenngleich das großformatige Wandbild, in

zu

-

Verlagen angeboten, noch lange das wichtigste
1979; Stach 1981). Stärker berücksichtigt wurden nun

von

Bernhauser

Naturwissenschaften, die sich mehr und mehr als eigenständige Schulfächer etabüer-

Besuch im Schulmuseum

benötigten

ten. Dafür

kleinen Landschulen

die Unterrichtenden Lehr- und Lernmittel, die

nur

in sehr bescheidenem

Umfange angeschafft

jedoch

an

den

werden konnten.

wenige Lehrer behalfen sich damit, einfache Versuchsgeräte selbst herzustellen. In
die Epoche einbezogen sind die Jahre des Ersten Weltkriegs. Die schulgeschichthchen
Dokumente des Museums verweisen darauf, wie sehr Schule und Lehrer vom Kriegsge¬

Nicht

schehen betroffen waren, wie stark dieses bis in den

Schulalltag

hineüiwükte.

August 1919 war
deren demokratische Verfassung
Neuordnung des
wichtigen
die
u. a. die vierjäh¬
in
Kraft
Schulwesens
getreten. Schulorganisatorische Wandlungen,
Das dritte Klasserizünmer führt in die Zeit der Weimarer

Repubhk.

Im

Artikeln über die

mit

rige Grundschule hervorgebracht hatten, verbanden sich mit Reformen der Ziele, Inhalte
und Verfahren des Unterrichts und der Umgestaltung des Schulwesens. So erschienen in
der Zeit zwischen 1921 und 1928 für Württembergs Volksschulen neue Lehrpläne, die den
Versuch erkennen lassen, Vorstellungen und Forderungen der Reformpädagogischen
Bewegung aufzunehmen. Noch besser verdeutlichen konkrete Objekte und Dokumente,
in welcher Weise sich die Schule nach dem Ersten Weltkrieg weiterentwickelt hatte.
Neben Schulbüchern sind dies u. a. Schülerzeichnungen und -hefte, Unterrichtstagebü¬
cher und private Aufzeichnungen von Lehrem, femer Stoff- und Stundenpläne.
Während die drei Klassenzimmer einen Gesamteindruck einer bestimmten Ära der
liefern soUen und durch ein Ensemble

Schulgeschichte

Lernmitteln die für eine
dienen die

um

Epoche

von

Schulmobiüar, Lehr- und

Unterrichtsatmosphäre ahnen lassen,
angeordneten Objekte dazu, das Verständnis der

charakteristische

die Klassenzimmer

jeweüigen Zeit zu erweitern. Dies soll erreicht werden durch Übersichtstafeln mit
wichtigen aUgememen schulgeschichthchen Daten und Ereignissen, durch die Präsenta¬
tion aufschlußreicher Verordnungen, amtücher Schreiben, Literatur zur Unterrichtsvorbereitung,

durch

Schülerarbeiten, Fotos, Landkarten und Wandbilder.

nachfolgenden im Museum berücksichtigten schulgeschichthchen Epochen sind noch
entsprechende Klassenzimmer repräsentiert. Die Zeit der nationalsoziaüstischen Gewaltherrschaft ist, wie erwähnt, seit Beginn dieses Jahres in einem eigenen Raum
dargestellt, und zwar unter folgenden Themen: Die Anfänge der Gewaltherrschaft; die
Die

nicht durch

Lehrinhalte der nationalsozialistischen Schule; Lehrer und Nationalsozialismus; Die

Auswükungen

der

Rassenideologie;

Schule und

Kirche; Vormilitärische Erziehung;

Das

Ende in Not und Tod.

Nachkriegszeit ab 1945 ist vorerst noch durch wenige Objekte vertreten.
Neubeginns und Wiederaufbaus in den ehemaligen
in den Jahren nach Gründung des Landes BadenAusbau
den
und
Besatzungszonen
Württemberg im Jahre 1952. Mit Beginn der sechziger Jahre hat sich das allgemeinbil¬
Die unmittelbare

Sie üiustrieren die Mühsal des

tiefgreifend verändert: „Seit der Mitte der 60er Jahre ist in den Schulen
Bewegung gekommen als in jeder Epoche der deutschen
Bildungsgeschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts" (Herrlttz/Hopf/Titze 1981, S.
178) Diese Wandlungsprozesse smd bereits historische Ereignisse, die in einem Schulmu¬
seum durchaus darsteUbar wären. Dafür fehlt jedoch im Oberschwäbischen Schuhnuseum
dende Schulwesen

und Hochschulen mehr in

Friedrichshafen noch der Raum.
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Über die Aufgaben und Ziele

3.

Das Museum hat

vor

aUem die

Aufgabe,

im weiten Sinne

schulgeschichthche Objekte
daß wertvolle

Zeugnisse

zu

des

helfen,
zu
werden. Die Existenz
Erziehungs- und Büdungswesens verlorengehen oder unzugänglich
sammeln und

bewahren. Es will verhindern

beigetragen, daß Schulgegenstände nicht mehr als
Schulgeschichte eingeschätzt werden. Die Zahl der Liebhaber

des Schulmuseums hat bereits dazu
wertlose Überbleibsel

der

schulgeschichtücher Objekte

gewachsen,

ist

was

freiüch den weiteren Aufbau des

Museums mcht immer erleichtert.

die Vielzahl der zusammengetragenen Objekte und Doku¬
dann eröffnen sich der schulgeschichtlichen
archivieren,
mente zu
neue
Moghchkeiten. SchulgeschichtUches QueUenmaterial ist gegenwärtig weit
Forschung
Ist

es

erst einmal

gelungen,

ordnen und

verstreut in

zu

Archiven, Bibliotheken, Forschungsinstituten

und Schulen und darum nicht

Forschungsmate¬
erleichtern könnte.
beträchtüch
Forschungsarbeit
spezielle Einrichtungen
Darüber hinaus bietet sich die Mögüchkeit, QueUenmaterial heranzuziehen, das bislang
wenig berücksichtigt werden konnte. Hierzu gehören beispielsweise Klassentagebücher
Unterla¬
(vgl. Springer 1975), Protokollbücher, Konferenzberichte, Tagebücher, private
selten mühsam aufzufinden,

so

daß eine Konzentration des verfügbaren
die

rials auf

gen zur Unterrichtsvorbereitung,

Schülerhefte und Schülerverzeichnisse. Für die Auswer¬

der im Museum Friedrichshafen vorhandenen
tung und wissenschaftliche Betreuung
Materialien ist an der Pädagogischen Hochschule Weingarten die Einrichtung einer

Schulgeschichte geplant. Die Stadt Friedrichshafen als Träger des
Schulmuseums ist bereit, die Forschungsstelle dadurch zu unterstützen, daß sie die
Objekte, Dokumente und Bücher aus dem Museumsbestand für Forschungszwecke
jederzeit kostenlos zur Verfügung stellt und einen jährlichen Sachkostenzuschuß gewährt.
Damit soll das vielfältige Quellenmaterial in absehbarer Zukunft aUen an schulgeschichtü¬

Forschungsstelle

cher

für

Forschung Interessierten zugänghch gemacht

Doch die

Hauptaufgabe

werden.

bleibt das Bemühen, einem

größeren Bevölkerungskreis

sich das erste Ziel: das Interesse

die

der

Bildungsgeschichte zu erschließen. Daraus ergibt
Schulmu¬
Schulgeschichte zu wecken. Im Unterschied zu anderen Museen finden sich im
Jeder
ist.
unbekannt
Gebiet
das
bringt
völlig
seum nicht Besucher ein, denen
gezeigte
Unterricht mit. Darin liegt
seme Schulerfahrungen, sein eigenes Bild von Schule und
an

einerseits der Vorzug eines Schulmuseums; denn es kann stets an Erfahrenes und Erlebtes,
an Bekanntes und
anknüpfen. Andererseits kann dies in den Augen mancher

Alltägliches

die Attraktivität des Schulmuseums
meint. Meist stellen die Besucher

schmalem, da jeder den „Schulbetrieb"

zu

kennen

jedoch fest, daß sie viel Neues über die alte Schule

erfahren konnten.
Das Museum macht dem Besucher bewußt, daß die Schule im Laufe der letzten Jahrzehnte
zu

einer für den einzelnen und die Gesellschaft zunehmend bedeutsamen Institution

Schulzeit

geworden ist. Der Anteil der Schüler, die über die Pfüchtzeit hinaus ihre
für
freiwillig verlängern, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Somit ist die Schule
immer mehr Heranwachsende für viele Jahre zum täglichen Aufenthaltsort geworden. Die
immer mehr
Verlängerung der Dauer der Schulpflicht, die Ausdehnung der Schulzeit für
der
Schüler, Auf- und Ausbau aller Schularten lassen erkennen, in welchem Maße sich

Bildungsbereich

erweitert hat.

Besuch im Schulmuseum

Um das Verständnis dafür

fördern, ist

zu

es

notwendig, Schule

nicht als ein isoliertes

poütischen, wirtschaftüchen,
sozialen und kulturellen Rahmen zumindest aufmerksam zu machen, wenngleich eine
umfassende Darstellung der Zusammenhänge von Bildungssektor und anderen geseU¬
schaftüchen Bereichen nur beschränkt und allenfalls anhand einzelner Beispiele mögüch
Gebüde vorzusteUen, sondern auf den für sie bedeutsamen

ist.

Ein Schulmuseum sollte
Gebilde

zu

beitragen
Epochen

einsichtig

betrachten ist und wie

kann, die

heutige

machen können, wie sehr Schule als ein historisches

weitgehend

die historische

Betrachtungsweise dazu
schulgeschichtlichen

Schulwelt zu verstehen. Im Vergleich der

erkennen, wie wenig sich in mancherlei Hinsicht am „Schulehalten"
verändert hat, wie sehr sich dennoch Lerninhalte, Lemverfahren und das Lehrer-Schülerist

zu

gewandelt haben. Damit läßt sich der für den Besucher wichtige Bezug zum
bildungspolitischen Geschehen herstellen. Es kann ihm bewußt werden, daß
sich in verschiedenen Zeiten immer wieder die gleichen Fragen gesteUt haben, aber jeweüs
unterschiedüche Lösungen gesucht wurden. Dies gilt etwa für das Verhältnis von Schule
und Gesellschaft, für den Erziehungs- und Büdungsauftrag der Schule, für die schulischen
Erziehungsmittel, für das Lehrer-Schüler-Verhältnis, für den jeweiügen Kanon der
„allgemeinbildenden" Unterrichtsfächer und für die Beurteilung von Schülerleistungen.
Dies mag den Besucher zur Erkenntnis führen, daß die zu bewältigenden Aufgaben von
recht
bei aller Verschiedenheit des gesellschaftlichen Kontextes
gestern und heute

Verhältnis
aktuellen

-

-

ähnUcher Natur sein können.
Was Wandel im Schulbereich

heißt, ist vor allem dadurch zu verdeutlichen, daß der sich

wiederholende Wechsel

Schulreform und Schulkritik,

Reformeifer durch

von

Beispiele

erhellt wird.

Geüngt

es, den

Reformmüdigkeit und
Zusammenhang von Motiven,
von

Zielen, Verlauf und Wirkung pädagogischer Reformen faßlich darzusteUen, dann kann
ein Schulmuseum dazu
rer zu

beitragen,

seinen Besuchern die Reformdiskussion durchschauba¬

machen.

Darstellung der Geschichte
Spezialmuseen entstanden, während

Besonderen Wert sollte ein Schulmuseum auf die
Lehrerberufs

legen.

Für vielerlei Berufe sind

des
die

anschauüch dokumentiert wurde. Im

der Lehrerberafe noch

nirgendwo
eigene Abteilung eingerichtet. Sie enthält
einzelner
Dokumente zum beruflichen Werdegang
Lehrer; dazu gehören Prüfungszeug¬
und
Versetzungsschreiben. Gezeigt werden femer Schrei¬
nisse, dienstüche Beurteilungen
über materieUe Lage und soziale SteUung
Auskunft
die
ben und Besoldungstabellen,
Herausbüdung

Oberschwäbischen Schuhnuseum ist dafür eine

geben.

Hmzu kommen Dokumente

zur

Lehreraus- und

-fortbildung

und

zu

den Lehrer¬

vereinen.

4.

Erfahrungen

mit Besuchern

Inwieweit die genannten Ziele erreichbar sind, läßt sich nach zweijähriger Erfahrung noch
nicht abschüeßend beantworten. Untersuchungen zum Besucherverhalten und zur Wü-

gibt es derzeit kaum. Eine ün Deutschen Museum in
München durchgeführte empirische Studie ergab, daß die Mehrheit der Besucher das
Museum nicht als „Lemort" betrachtet (Treesten 1981). Am ehesten kann ein Lerneffekt
kung

von

Museumsbesuchen
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dann erwartet

werden,

wenn

eine Schulklasse

zu

Besuch

ist, die im Geschichtsunterricht

Beschäftigung mit einer Geschichtsepoche die Schulgeschichte einbezieht. Im
Jahre 1983 nutzten beispielsweise viele Klassen die Gelegenheit, ün Unterricht über den
Nationalsozialismus auch den Bereich Erziehung und Schule durch einen Museumsbesuch
zu bearbeiten. Es kommen aber auch viele Schulklassen aUer Schulstufen und Schularten,
bei der

Schulausflug aufsuchen. Bei solchen Besuchen steht verständ¬
Vordergrund, geschichthche Zusammenhänge zu
erfassen. Wie jedes Museum dient auch ein Schulmuseum der Unterhaltung. Wieweit es
seinen Unterhaltungswert betonen soU, ist eine offene Frage. JedenfaUs gibt es Gründe
dafür, auch das Kuriose, das Heitere und Komische, die erzählte Schulgeschichte und die
Anekdote, den Schülerwitz und den Lehrerspruch, die Karikatur und den Schulkitsch zu
die das Museum auf einem

ücherweise nicht das Interesse im

beachten. Sie sind Bestandteü der Schulkultur

emer

bestimmten Zeit und haben somit

durchaus

Aussagekraft. Solche Zeugnisse des SchuUebens sind in der Schulgeschichts¬
schreibung noch kaum berücksichtigt worden. Und es spricht nichts dagegen, daß der
Besuch des Museums auch Vergnügen bereitet.
Doch darauf muß sich der Besuch nicht beschränken. So bietet sich für

Vergleich

mit den

früherer

jeden Schüler

der

Schulerfahrangen
Schülergenerationen
nachgespielt werden, oder man kann zum Beispiel alte
Schreibgeräte ausprobieren. Aus einer GegenübersteUung verschiedenartiger Schulerfah¬
rungen entsteht ein bewußteres Wahrnehmen dessen, was in der Schule geschieht,
aus

an.

Unterrichtsszenen

früherer Zeit können

möglicherweise auch ein besseres Verständnis der eigenen Schulsituation. Auf jeden FaU
gewinnt der Schüler einen Eindruck davon, in welchem Maße sich die als stets gleichblei¬
bend erlebte Schule verändert hat.
Zu den Besuchern zählen auch die

ehemahgen Schüler, also Erwachsene, die ihre
gebracht haben. Neben den Erfahrungen als Eltern von Schulkindern
haben sie vor allem ihre eigenen Schulerfahrungen und -erinnerangen, denen sie im
Museum wieder begegnen. Kaum eine Besuchergrappe beginnt nicht zu erzählen, die
ehemahgen Schulverhältnisse plastisch zu beschreiben, Lehrerpersönüchkeiten zu charak¬
terisieren und über die Vorzüge und Schwächen der „alten" Schule zu diskutieren. Dann
wird auch die Leistungsfähigkeit der heutigen Schule kritisch kommentiert. Wie ein
Erwachsener die gegenwärtige Schule sieht, hängt nicht zuletzt von seiner persönlichen
Schulgeschichte ab. Mit ihr setzt er sich zeitlebens auseinander. Da auch immer wieder
Schulzeit hinter sich

Lehrerstudenten das Museum
anregen

1981),
5.

besuchen,

kann, Schulerinnerangen

daß sie das

zu

wäre

zu

überlegen,

inwieweit

es

auch dazu

reflektieren, zumal anzunehmen ist (vgl. Grundke

spätere berufliche Handeln beeinflussen.

Abschließende Fragen

Wegen

der durch den Aufbau des Museums

bedingten Belastungen war es nicht mögüch,
abgesicherte Konzeption auszuarbeiten, zumal
Erkenntnisse anderer Schulmuseen damals nicht vorlagen. Im Zuge des weiteren Aufbaus
und vor dem Hintergrund bisheriger Erfahrangen ergeben sich einige Fragen, die für
Schulmuseen aUgemein bedeutsam sein dürften. Auf sie wird abschließend eingegangen:

vor

dessen

(1)

Es gilt ünmer wieder zu überlegen, wie umfassend

wieweit

es

Einrichtung

mögüch ist,

eine theoretisch

etwa nach den

Schulgeschichte darzusteUen ist und
Vorstellungen der Berliner Arbeitsgruppe „Pädago-

Besuch im Schulmuseum

gisches Museum" (Wiese/Wiese-Zeuch 1979) die schuUsche und außerschuüsche Erzie¬
hungs- und Bildungsgeschichte insgesamt in einem Museum darzusteUen. Nach unseren
Erfahrungen stellen sich schon bei der Beschränkung auf Schulgeschichte kaum zu
bewältigende Auswahlprobleme. Wie weit soUte die historische Entwicklung in die
Vergangenheit zurückreichen? Wie kann es gehngen, die historische Entwicklung der
verschiedenen Schularten einschüeßtich des beruflichen Schulwesens angemessen und
differenziert genug vorzustellen? Es bietet sich weiter an, anhand ausgewählter Beispiele
auf die

Entstehung und auf die Wandlungen der Schulfächer einzugehen, die zum Teil ein
haben, das kennenzulernen auch für Fachleute von

historisches Schicksal hinter sich

Nutzen sein könnte. In Anbetracht der Vielfalt der

Museum für

(2)

Schwerpunktbüdung

mögUchen Aspekte

wüd sich ein

entscheiden müssen.

Zu entscheiden ist immer auch

darüber, inwieweit die ausgesteUten und bestimmten

zugeordneten Museumsgegenstände „für sich" sprechen können oder ob auf
übergreifende, die Schulgeschichte ün engeren Sinne überschreitende historische Fakten
Bezug zu nehmen ist. Wieviel Kenntnis des poütischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Geschehens einer Epoche ist erforderUch, um schulgeschichtüche Ereignisse
einordnen und gewichten zu können? Wie weit also kann Schulgeschichte isoliert
betrachtet werden, ohne daß ein Museum den Ansprach aufgeben muß, zum Verständnis
Zeiträumen

beitragen zu können? Sicher ist es mögüch, an einzelnen
Schulentwicklung und sozio-ökonomischen Entwick¬
Verflechtung
Beispielen
die Aufnahmefähigkeit des Besuchers zu überfor¬
ohne
zu
demonstrieren,
lungsprozessen
des historischen Gebildes Schule
die

von

dern.

Frage nach den zu berücksichtigenden schulgeschichtüBestimmung des geographischen Bereichs. Dabei
hat sich die Auswahl der Museumsobjekte mit Rücksicht auf die regionale Schulgeschichte
als günstig erwiesen. Für den Besucher ist die geographische Nähe als Merkmal der
ausgesteUten Gegenstände durchaus belangvoll. Sie fördert dasTnteresse und die Rückerinnerang an die eigenen Schulzeiten. Für ein regionales Schulmuseum spricht auch die

(3)

Es stellt sich aber nicht nur die

chen

Epochen,

sondern auch nach der

bisherige Erfahrung, daß die meisten Besucher Schüler im
Schulklassen ist es wichtig, daß das Museum nicht allzu weit

Klassenverband smd. Für
entfernt

ist, damit

es

auch

mehrmals besucht werden kann.

(4)

Besondere Aufmerksamkeit ist den museumsdidaktischen

Fragen

zu

widmen. Ein

Museum, das über die Kunst des Lehrens und Lernens berichtet, soUte selbst über eine

Konzeption verfügen. Bewährte museumsdidaktische Mittel wie
Arbeits- und Fragebogen werden in Friedrichshafen-Schnetzenhausen erprobt. Darüber
hinaus gut es zu überlegen, auf welche Weise Schüler selbst Schule handelnd erfahren
können. Die Klassenräume laden zum Nachspielen alter Unterrichtslektionen, zur
spielerischen Erprobung früherer Unterrichtsstüe und zum Nachvollziehen ehemaliger
wirksame didaktische

Schulbräuche und Strafmethoden ein.

Gründung von Schulmuseen erschüeßt der Schulgeschichtsforschung neue Fragestel¬
lungen und neuartiges Quellenmaterial, das sich vor aUem auch dazu eignet, Schulge¬
schichte vom SchulaUtag aus zu beschreiben. Nicht die übergreifenden schulpoütischen
Entscheidungen und Gesetze, nicht die großen schulpädagogischen Entwürfe machen den
Hauptinhalt des Schulmuseums aus. Vielmehr sind es die aUtägüchen schuüschen GegenDie
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stände des Schülerlebens und des

Schulranzen bis

zum

Notizheft und

Lehrerdaseins,

zur

Lektüre

und Erwachsenen bietet das Schuhnuseum die

von

der Frühstücksdose über den

der Schulbücherei. Heranwachsenden

aus

Chance, einen wesentlichen Teil ihrer

Lebensgeschichte, nämhch die „Schuljahre", ün Zusammenhang der verschiedenen
Epochen der Schulgeschichte nachzuerleben und einzuordnen. Verknüpft damit ist die
Hoffnung, ein Schulmuseum möge darüber hinaus viele Besucher zum Nachdenken nicht
nur über die eigene Schulzeit, sondern auch über die heutige Schule bringen.
Die

Schulgeschichtsforschung hat in den letzten Jahren einen erfreuüchen Aufschwung
Fragestellungen sind entwickelt und die Forschungsmethoden erweitert
und verfeinert worden. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, die FüUe des verfügbaren
genommen. Neue

Wissens in einer Gesamtschau

zu

(1983) dargesteUte Schwierigkeit,

fassen. Daraus resultiert auch die

von

Blankertz

eine Geschichte der

Pädagogik zu erzählen. MögUcher¬
weise bietet das Schulmuseum die Chance, durch die ihm gegebenen spezifischen Mittel
der Vergegenwärtigung und Veranschaulichung Schulgeschichte wieder zu erzählen,
vielleicht sogar spannend, unterhaltsam und belehrend in einem.
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Ethnomethodologische Forschungsmethoden in
und Sozialpädagogik
Die
von

1.

Notwendigkeit einer interdbziplinären Kulturanalyse für
Randgruppen

der Sonder¬

die

Integration

Einleitung und Problemstellung

Forschungsgemeinschaft hatte in den letzten Jahren Forschungsprogramme
zur „Pädagogischen Förderung Behinderter" beschlossen, mit denen sowohl der Vernach¬
lässigung empirischer Studien begegnet als auch die einseitige Betrachtung von Einzel¬
merkmalen der Behinderung sowie die Isolierung der Sonderpädagogik als wissenschaft¬

Die Deutsche

Disziplin überwunden werden sollten. Es wurden Forschungsansätze vorgeschlagen,
Komplexität der Entstehungsbedingungen und Erscheinungsformen zum Thema
haben sowie eine interdisziplinäre Kooperation anstreben (Bach 1983). Diese Zielset¬
verwirkzung konnte jedoch mit den bisherigen Forschungsmethoden nur unzulängüch
ücht werden. Mit der Ethnomethodologie (EM) nun stehen Instrumente zur Verfügung,
die Forschungsdesiderate in der Sonder- und Sozialpädagogik verringern können. Ange¬
sichts der gesellschaftspolitischen Herausforderang sowie der büdungspoütischen Aufga¬
benstellung, die mit dem Auftrag der sozialen und schuhschen Integration von Randgrup¬
und seine Nutzung
pen verknüpft sind, reicht das herkömmliche Forschungsinventar
durch einzelwissenschaftüche Vorgehensweisen nicht mehr aus, um Erfahrungswissen aus

hche

die die

unterschiedlichen Lebenswelten

lage

für effektive

integrative

zu

sammeln; dies stellt aber eine unverzichtbare Grund¬

Maßnahmen dar.

aufgrand neuer methodischer
die AUtagswelt bestimmter
Zugänge
die Regeln zu erkunden,
heißt
das
zu
Volksstämme
oder
erforschen,
Personen, Grappen
nach denen diese ihren Alltag, ihr Lernen organisieren. Der EM geht es um das
Erfahrbarmachen der Methoden fremden Handelns. Auch die Ethnologie versucht zum

Neben der Interaktionstheorie ist
im Sinne des

vor

allem die EM

interpretativen Paradigmas geeignet,

Beispiel nicht, kulturelle Defizite einer bestimmten Volksgruppe zu identifizieren, was
Etikettierungs- und Stigmatisierungsprozesse nach sich ziehen würde, sondern deren
aUtagsweltüchen Sinndeutungen aus sich heraus in umfassender Weise und nicht im
ethnozentristisch-bewertenden Vergleich zur eigenen Kultur zu erfahren. Fremdverste¬
hen ist für den Ethnologen nur dann mögüch, wenn er die Bedeutung von Situationen, wie
sie in einer spezifischen Lebenswelt vorkommen, innerhalb des Kulturzusammenhangs
interpretieren kann und wenn er die Sprache der je besonderen Volksgruppe gelernt hat.
Bezogen auf unsere Kultur existieren geseUschaftüche Randgrappen als Minoritäten mit
eigenen „ethnischen" Lebenswelten, die entweder institutioneU ausgegüedert wurden
(etwa Strafgefangene, Obdachlose, Behinderte) oder aus einer fremden bzw. anderen
Kultur stammen (zum Beispiel Zigeuner und Ausländer). Die betroffenen Individuen und
Grappen

werden nach einem bestimmten Merkmal

Z.f.Päd., 30. Jg. 1984, Nr. 3

-

dem

abweichenden, auffallenden
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Verhalten

Formen,
-

die

-

die

-

die

-

definiert und ausgegrenzt. Die

Ausgrenzung geschieht

in unterschiedhchen

etwa durch

Wohngegend: Obdachlosen-, Türkenviertel usw.;
Ausbüdungsüistitutionen: Sonderschulen, Sonderklassen usw.;
„totalen Institutionen": Heime, Psychiatrie, Strafvollzug usw.

Mit den genannten

Randgruppen und bisher fast ausschüeßüch mit ihrer Ausgrenzung
beschäftigen sich verschiedene wissenschaftliche Disziplinen: Sozial-, Sonder- und Heil¬
pädagogik, Medizin, Psychologie, Kriminologie usf. Demgegenüber soU eine bessere und
genauere Kenntnis der Randgruppenkulturen Mittel und Mögüchkeiten zu einer umfas¬
senderen Integration an die Hand üefem in unserem FaUe durch ethnomethodologische
und andere Forschungsmethoden. Mit „umfassender Integration" meinen wir: keine
entfremdende EingUederung, keine geseUschafthche und insbesondere keine räumliche
Verteüung und keine aufgezwungene Akkulturation, sondern das Akzeptieren und
Nutzen der kulturellen Eigenheiten (beispielsweise bei integrativen
Schulprojekten) zur
Herausbildung einer stärkeren Gruppen-Identität sowie das Entwickeln und Aufzeigen
-

von

Methoden

zur

adäquateren Auseinandersetzung

eigenen

Interessen gegen

den als

Ergebnis folgerichtig

eme zum

und

wären zum Beispiel Alkohohsmus,

nicht

nur

in der

sogenannten

mit und

zur

Teil feindüch gesonnene Umwelt.

Durchsetzung von
Inadäquate Metho¬

logischerweise mißlungener Akkulturationsversuche
Resignation, ungezielte Gewalttätigkeit u.a. (übrigens

Bundesrepubhk Deutschland, sondern

noch deutUcher

zu

beobachten in

Entwicklungsländern).

SoUen notwendige Lern- und Arbeitsziele

-

das sie

die die Betroffenen weder bevormunden noch

benachteiligende System anpassen in Bereichen gefunden werden, die sehr
stark von der Kultur des bürgerüchen Mittelstandes differieren, so muß der Untersu¬
chende die Lebenswelt und deren Notwendigkeiten zum Überleben innerhalb der
betroffenen (Sub-)Kulturen genau kennen. Dieses Ziel erreicht die klassische empirische
Sozialforschung ün Gegensatz zu quaütativer Forschung mit ihrem offenen Zugang zur
sozialen Wirküchkeit nur bedingt. VerantwortUch hierfür sind u.E. vor aUem das
makroskopische Interesse, die angestrebte „naturwissenschaftUche Objektivität" und die
daraus resultierenden methodisch-technischen Prämissen dieser
Forschungsrichtung.
an

-

In diesem

Zusammenhang betrachten wir mögliche ethnomethodologisch-kulturanalytiForschungsergebnisse etwa deren praktische Bedeutung zur Veränderung einer
Didaktik der Schule für Lernbehinderte
als Weiterführung und Ergänzung bisheriger
sozialwissenschaftücher Untersuchungen. Im HinbUck auf ein komplettes Forschungs¬
design (vgl. Abschnitt 3) spielt die EM nur eine partieUe, aber dennoch wichtige Rolle.
Diese für deutsche Verhältnisse recht junge Wissenschaftsrichtung (insbesondere außer¬
halb der Soziologie) gewinnt ihre Bedeutung aus der erstmahgen
Anwendung methodisch
kontrolüerten Fremdverstehens in der praktischen Forschung innerhalb der
eigenen
(multikulturalen) GeseUschaft. Sie bedarf allerdings zur Gewinnung relevanter Ergeb¬
nisse
in Pädagogik und schuüscher Didaktik
der Ergänzung durch andere qualitative
Methoden, wie sie im folgenden dargestellt werden. Wir sprechen dann von einer
ethnomethodologischen, ethnomethodologisch orientierten oder interdisziplinären Kul¬
sche

-

-

-

turanalyse.

-

Ethnomethodologbche Forschungsmethoden

2. Der

ethnomethodologbche Forschungsamatz

in der Sonder- und

und seine

Sozialpädagogik

Weiterentwicklungen

Wichtigste Annahme sowohl der EM als auch ihrer durch die Methodik der ethnographi¬
schen Feldforschung weiterentwickelten Form ist die kulturelle Fremdheit der untersuch¬
ten Grappe. Diese führt von der größtenteils quantitativen Analyse der konventioneUen
Sozialforschung zur quaUtativen Analyse der Methoden und Inhalte, durch die in anderen,
fremden und eigenen subkulturellen

Systemen Reaütät und Sinnzusammenhänge konstru¬

iert, konstituiert werden. Auch die Ethnologie befindet sich anscheinend

aus

ihrer Krise

Weg zur „Feldforschung ,zu Hause'. Dabei wendet sich die Ethnologie
Forschungsgegenständen zu, die formal dem traditioneUen Objekt ähnüch sind und ihrer
Methode der teünehmenden Beobachtung angemessen erscheinen: Minderheiten, Bau¬
erngemeinden, geseUschaftüche Sub- und Randgrappen" (Szalay 1975, S. 114). In der
Kombination von beiden Forschungsrichtungen kann man gleichsam von einer Kulturana¬
lyse mit Hilfe ethnomethodologischer Forschung sprechen.
heraus auf dem

2.1. Der

Begriff „Kultur"

gemeint, in dem geseUschaftüche Grappen (zum
Beispiel Arbeiterklasse, Randgrappen) eigenständige Lebensreahtäten entwickeln und
ihren sozialen, materiellen und lebensgeschichtlichen Erfahrungen Ausdruck verleihen.
Sie ist Methode und Inhalt, Art und Form, in der Gruppen oder Klassen Bedeutungen,
Werte und Ideen in ihren „Institutionen, in den geseUschafthchen Beziehungen, in
Glaubenssystemen, in Sitten und Bräuchen, im Gebrauch der Objekte und im materieUen
Leben" (Clarke u.a. 1979, S. 41) verkörpern.
Mit dem

Begriff „Kultur"

ist der Bereich

man diesen Begriff von Kultur, so ist kaum zu bezweifeln, daß bürgerUche und
proletarische Kultur, insbesondere aber bürgerliche und Randgruppen-Kulturen nur sehr
wenige Gemeinsamkeiten besitzen. Die Mitarbeiter des Centre for Contemporary Cultural
Studies (CCCS; vgl. die Untersuchungen von Willis sowie Clarke u.a.), die als erste
derartige Kulturanalysen systematisch betrieben haben, schreiben: „Dominante und
untergeordnete Klassen haben jeweils eigenständige Kulturen" (Clarke u.a. 1979,
S. 43). „Manche Subkulturen sind nur locker definierte Strömungen oder Miüeus
innerhalb der Stammkultur: sie besitzen keine eigenständige ,Welt'. Andere entwickeln
eine klare, kohärente Identität und Struktur" (S. 46)1. Bei der Analyse von Randgruppen
muß dann das Verhältnis dieser Subkulturen zu ihrer „Stammkultur", zur „aUgemein"
proletarischen oder bürgerüchen Kultur geklärt werden: Zu beschreiben wären die
Gemeinsamkeiten, Widersprüche, Eigenheiten und die Reichweite der Fremdheit.

Teilt

(1971,

Bernstein

S.

findet sich das Kind

1

„Die

32)

aus

schreibt schon 1970

der Arbeiterklasse in

beispielsweise
emem

über Schule und Kultur:

beträchtüchen

Nachteil,

„So

wenn man es

Subkultur verleiht dem einzelnen ein höheres Maß

zumeist die

an Identifikationsmöglichkeiten, weü sie
spezifischen Lebensprobleme und sozialen Daseinsbedingungen besser berücksichtigt,

und schafft dadurch höhere Verhaltenssicherheit als die abstrakten, anonymen Muster der
Gesamtkultur. Das verstärkt die Soüdarität zur Eigengruppe, impliziert jedoch die Gefahr von
Konflikten zwischen den

Gruppen.

Die Analyse

Bereich sozial diskriminierter und isoüerter

von

Subkulturen hat besondere

Minderheiten" (Hartfiel

u. a.

Bedeumng

1982, S. 742).

im
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zu

dem gesamten an der Schule herrschenden kulturellen

ganze Kultur ist nicht für das Arbeiterkind

eingehen,

sich nicht in ihr

S. 71 f.): „Die Schule

war

daß

man vor

Sprache

kann

es

Diese

auch nicht auf sie

systematische Verneinung, Zerstörung
war

Die Kinder wehrten sich gegen diese

sie dafür mit schlechter

so

entfalten"2. Diese Auffassung bestätigen Kühn/Preis (1979,
eine

rung der Werte und der Kultur der Kinder. Sie

Kolonisierang.

System in Beziehung setzt.

gemacht,

Bewertung."

und Veransiche-

ein Instrument der kulturellen

Kolonisierang.

Die Schule bestrafte

Besonders Bernstein machte darauf

aufmerksam,
Sprachen spricht. Eme andere
eigenständige, fremde Kultur. Dies

aUem in den Subkulturen verschiedene

aber ist offensichtüches Zeichen für eine

betont Bernstein mehrmals und ausdrücküch in dem zitierten Aufsatz, wenn er
sagt, es
handele sich nicht um eine deprivierte Sprache. Weder Mütter aus der Arbeiterklasse noch

ihre Kinder seien
der

„linguistisch benachteiügt" (1971,

S.

30).

Sie werden

es

Schule!3

aber

gezielt

in

Offensichtlich und deutlich wüd das Maß der Fremdheit, die

Eigenständigkeit nicht nur in
Sprache, sondern auch in anderen Merkmalen wie Reügion, Seßhaftigkeit (Türken,
Zigeuner), in der Bedeutung sozialer Kontakte oder zum Beispiel in Objekten besonderer
Aufmerksamkeit (Musik, Waffen, Schrott, Kleidung usw.). Die ethnomethodologische
Kulturanalyse steUt mit ihrer Integration des Fremdverstehens, dem Prinzip der Feldfor¬
schung, eine bedeutende Weiterentwicklung bisheriger sozial- und sonderpädagogischer
Konzepte und Forschungsmethoden dar. Im Zentrum jüngster sozialpädagogischer
der

Untersuchungen stehen der Begriff „Lebensweltanalyse" und die Methodik der Aktions¬
forschung. Ziel der Forscher ist es, mit dieser Methode mögüchst weit in die Lebenswelt
von Randgrappen, zum
Beispiel von Obdachlosen, einzutauchen und durch die Analyse
von sogenannten „Schlüsselsituationen" auf eine
Veränderang der Lebensbedingungen
hinzuwüken. Dieser Ansatz beansprucht jedoch nicht,
Grundlagenforschung zu betrei¬
ben. Dazu bedarf es eines erweiterten und veränderten
Forschungsinstrumentariums, das
nach unserer Auffassung die EM bereitzustellen in der
Lage ist. Mit Hilfe von ethnomemüßten
die
thodologischen Untersuchungsverfahren
gesamte Kultur von Randgrappen
und vor aUem deren Grundlagen erfahrbar gemacht werden. Auf dieser Basis könnten
dann Methoden und Möglichkeiten zur Verbesserung der
Lebensbedingungen zusammen
mit den Betroffenen erarbeitet werden.
Die erkenntnistheoretische und

gesellschaftspoUtische Reichweite eines solchen Ansatzes
jene Fehler in der Entwicklungshilfe denkt, die aus
mangelnder Kenntnis der je anderen/fremden Kulturen begangen wurden. Gemessen an
dem Anspruch dieses Forschungskonzepts greift auch der
Lebensweltbegriff der Hand¬
lungsforschung zu kurz, sofem er in schon veränderten, von außen herangetragenen
wird

deutlich,

wenn

man

an

2 „Wenn die ,Kultur' des Lehrers Teil des Bewußtseins des Kindes werden
soU, dann muß die
.Kultur' des Kindes zuerst im Bewußtsein des Lehrers vorhanden sein. Das heißt, daß der Lehrer in
der

Lage sein muß, den Dialekt des Kindes zu verstehen,
versuchen, ihn zu ändern" (Bernstein 1971, S. 35).
3 Kühn/Preis

statt im

GegenteU

vorsätzüch

zu

(1979,

S. 72) beschreiben ihre Erfahrangen mit dem
„diagnostischen" Überweisungs¬
Sonderschule ganz gezielt mit folgendem Vergleich: Michels schreibt in „Aufstand
in den Ghettos": „Ich frage mich, wie zum Teufel die Weißen dastehen
würden, wenn wir ihnen die
IQ-Tests in indianisch vorsetzen und sie dann als geistig zurückgeblieben einstufen würden. Die
verfahren

zur

säßen dann auf ihren blöden

gäben ein anderes

Ärschen in der hintersten

BUd ab als heute."

Reihe in Klassen für

Zurückgebüebene und

Ethnomethodologbche Forschungsmethoden

in der Sonder- und

Sozialpädagogik

Kindergarten, Hortgruppen, Jugendzentren (vgl. hierzu
1981). Auch der Erklärungswert neuerer Theorien in der Sonderpädagogik,
der sich mit der Einordnung in ein marxistisch-materiaUstisches Konzept beschäftigt (vgl.
zum Beispiel die Arbeiten von Jantzen), ist stark begrenzt. Die theoretischen Arbeiten
beschränken sich größtenteüs auf Gesellschafts-, Schicht- und Klassenanalysen. Da eine
Mikroanalyse fehlt, werden im „geseUschaftüchen Gesamtzusammenhang" kultureUe
Widerstandspotentiale übersehen, welche richtig verstanden und bearbeitet gerade aus
dem Unterprivüegiertsein herausführen könnten. Statt dessen entstehen auf dem bürger¬
lichen Projektionsschirm (s. Psychoanalyse) makroanalytische Deutungen und Graphiken
einer Subkultur, die als solche nie existiert hat, mit den entsprechenden Konsequenzen für
die Praxis (bei der Akkulturation).
Situationsfeldern arbeitet, etwa
auch Stagl

2.2. Die

Ethnomethodologie

Die EM hat sich nicht, wie

Soziologie

man

entwickelt: als eine

annehmen

könnte,

aus

der

Ethnologie, sondern

-

-

Konstraktionsprinzipien von Lebensreatitäten,
eigener Sinnzusammenhänge selbständiger (Sub-)Kulturen.

hen: das Verstehen innerer

auch

Dieser

der
und

Untersuchung soziologischer Zielgruppen. Sie integriert dabei zumindest
den in der traditionellen Sozialforschung fehlenden Faktor, das Fremdverste¬

-inhalte für die
teilweise

aus

Übertragung ethnologischer Forschungsmethodik

wurde verständlicherweise

Aspekt

von

der

fremder als

„social anthropology" zwischen 1920
Garfinkel

(1973,
geseUschaftücher
Beobachtung
189-262)
Funktionsprinzipien transformiert: nämlich die Erforschung des Wissens der Mitglieder
einer Kultur, welches sie zur Deutung der Erscheinungen der sie umgebenden Natur
besitzen (Weingarten/Sack 1976, S. 10, und Psathas 1973, S. 275).

und 1940 entwickelt und in den
S.

-

Begriff
,Methoden'

Der

einsetzen,

EM erklärt sich
zu

um

sechziger

bezeichnet als EM

entdecken,

dem

spezifischen

die Menschen in ihrem

soziale Wirklichkeit

sozialen Wirküchkeiten

für die

-

aus

Jahren in den USA

zu

von

inländischer

Interesse des

Alltagsleben

Forschers,

„...

die

in der Gesellschaft

konstruieren, und weiterhin darauf, die Art der

bestimmen, die Menschen konstruieren und konstruiert
271). Zentrum seiner Aufmerksamkeit sind die Methoden, mit

zu

S.

(Psathas 1973,
Gesellschaftsmitglieder das AUtagswissen über geseUschaftüche Strukturen sam¬
meln, überprüfen, mit ihm umgehen, es weitergeben, neu zusammensetzen usw. (vgl.
Wolef u. a. 1977, Koeck 1976 und Terhart 1980).
haben"
denen

Ethnologe die kultureUen Wissenssysteme fremder Ethnien untersucht, so
analysiert der Ethnomethodologe die eigene oder Teile der eigenen Kultur, als wäre sie
ihm völüg fremd. Die entscheidende Frage ist hierbei, wie Mitglieder eines bestimmten
Sozialzusammenhangs ihre Wüküchkeit konstituieren und mit ihr umgehen. Die von
Genau wie der

Urnen

angewandten

Methoden heißen Ethnomethoden, die Wissenschaft, die sie unter¬

sucht, heißt Ethnomethodologie. Wichtig für die Entstehung dieses Wissenschaftszweiges
-

und u.E. erwähnenswert

ren

-

ist die

Erweiterung

bezüglich

der

Untersuchung von Randgrappen

der Kritik konventioneller Sozialwissenschaft

und Subkultu¬
um

folgenden

„Die Sozialwissenschaften sind für die Ethnomethodologie ganz allgemein dadurch
gekennzeichnet, daß sie den Handelnden hinsichtüch seines Urteüsvermögens als einen

Punkt:
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,Deppen'... sdtildern, dessen Handlungsweisen als Entsprechungen der von der Gesell¬
gehegten und vom Sozialwissenschaftler konstatierten Verhaltenserwartungen
beschrieben werden" (Weingarten/Sack 1976, S. 20). Der
Hauptvorwurf der EM
richtet sich dagegen, daß die Sozialwissenschaften die Ebene
„alltäglichen Handelns"
schaft

verlassen

haben, sich das ganze Geschehen

aus

höheren

Regionen betrachten und

dann

folgerichtig den Untersuchten auch als Angehörigen der „Unter"-Schicht behandeln. „Für
den Ethnomethodologen ist das Individuum ein
kompetent Handelnder, dem es mögüch
ist, in den aUtägüchen Handlungssituationen seine Wissenssysteme reflexiv, methodisch
und situationsbezogen zu gebrauchen" (Weingarten/Sack
1976, S. 20). In bezug auf
die Sonderschule, spezieU das diagnostische
Überprüfungsverfahren und die Rollenübernahme von ausgegüederten Personen, halten wü die
„Krisenexperimente" von
Garfinkel für erwähnenswert.
Die

Ethnomethodologen gingen bei ihren Überlegungen von einer „Entdeckung" EvansaUtagsweltüche Reaütäten konstruiert, von den GeseUschaftsmitgliedern hervorgebracht und unkorrigierbar sind. Er fand bei seinen Feldfor¬
schungen, daß etwa eine Reaütät der Azande, ihr Wissen bezüghch der Richtigkeit der
Aussagen ihrer Orakel, durch Logik oder durch noch so wissenschaftliche Beweisführung
absolut unkorrigierbar ist. „Der Azande weiß, daß es ein Orakel
gibt. Das ist seine
Prämisse. AUes, was nach einer Orakelbefragung
passiert, sieht er vor dem Hintergrund
dieser grundlegenden Annahme" (Mehan/Wood 1976, S.
30f.). Garfinkel übertrug
dieses Faktum (der konstruierten und unkorrigierbaren
aUtagsweltüchen Realität) auf
unsere GeseUschaft. Mehan/Wood
(1973, S. 36f.) verdeutüchen das am Beispiel von
Gruß-Ritualen: „Wenn wü ,HaUo' sagen und der andere mit dem erwarteten
Gegengruß
antwortet, so wüd die reflexive Leistung unserer anfängüchen Äußerung verdeckt. Wenn
Pritchards aus, daß nämüch

der andere finster dreinbückt und

weitergeht, so werden wir daran erinnert, daß unser
schaffen, mißglückt ist. Statt jedoch in dieser Situation einen
Beweis dafür zu sehen, daß Grüße nicht ,real' sind, wüd der
zurückgewiesene Grüßer sie
in der Regel so umdeuten, daß sie die Reaütät des Grüßens
bestätigt. Er formuüert
Versuch, eine Grußszene

,Hilfskonstraktionen',
mich nicht

(vgl.

zu

die den Glauben

gehört', ,sie fühlt

dazu Pollner 1976, S.

den totalen Glauben
menten zu

wurde

(als

an

die Realität von Grüßen retten. Er
sagt: ,Er hat

sich nicht wohl', ,im

übrigen spielt es doch gar kerne Rolle'"
305f.). Garfinkel versuchte nun diese Unkorrigierbarkeit,

an konstruierte und nicht „reale" Reaütäten mit seinen
Krisenexperi¬
durchbrechen. Ergebnis: je wemger die Reaütät der
Versuchsperson akzeptiert

tatsächüch

existente),

desto

größer

wurde ihre

wurde sie einem

Verwirrung,

desto ähnlicher

„desoziaüsierten Schizophrenen", für den es keine soziale Reaütät gibt.
Beispiel: Ein Professor, der in einem Lokal zu Mittag essen will, wüd von einem Gast
penetrant als KeUner angesprochen, bis
stotternd und rennend das Lokal verläßt

er

(vgl.

unter

Schweißausbrüchen, rot vor Wut,
50-53).

Mehan/Wood 1976, S.

An dieser Stelle denken

wir, ist es berechtigt anzunehmen, daß auf diesem Wege über
Nicht-Akzeptieren abweichender sozialer, alltagsweltlicher Realität beispielsweise
„Lembebinderang", aber auch eine ganze Reihe anderer Symptome/Syndrome wie
-

das

-

Psychosen, KrimüiaUtät, Asoziaütät und ähnliches mehr produziert wird. In dem Prozeß
der „Diagnose" durchgeführte
„Untersuchung(en) von EntScheidungsprozessen in orga¬
nisierten Verfahren"

(vgl.

Wolff u.

a.

1977) und Untersuchungen über die „Bedingungen

Ethnomethodologbche Forschungsmethoden

für den

Erfolg von Degradierungszeremonien" (vgl.

in der Sonder- und

Garfinkel

Sozialpädagogik

1974) können dazu mehr

Klarheit verschaffen.

2.3.

Einige Untersuchungsmethoden

Um Mißverständnisse zu vermeiden, vorweg

folgende Anmerkung: Die ethnomethodologische Untersuchung erhält von verschiedenen Autoren unterschiedhche Bezeichnungen.
Die Mitarbeiter des CCCS etwa bezeichnen ihre ausführüchen Untersuchungen als
„Kulturanalysen" (s.o.; vgl. Willis 1981, S. 236ff.), die Arbeitsgruppe Bielefelder
Soziologen wiederum versucht eher, die Methode in etil konventioneUes SoziologieKonzept zu integrieren und bezeichnet sie als „wissenssoziologische Feldforschung". Wü
übernehmen von letzteren die Bedingungen, die die Untersuchungsmethoden erfüUen
sollen:
-

-

Alle Methoden müssen sich
Dies

gilt gerade

an

den Strukturen der Wirküchkeit orientieren.

für die

kation ist und die

ethnomethodologische Untersuchung, da sie düekte Kommuni¬
„Objekte" der Forschung dem Forscher als Kommunikationspartner

gegenübertreten.
-

„Gesellschaftliche Wirklichkeit besteht
und

Folgen...

Sie ist durch Wissen

sozialen

aus

Handlungen,

ihren

Bedingungen

mitkonstraiert, und dieses Wissen kann

nur

kommunikativ in

-

Erfahrung gebracht werden.
Forschungskommunikation bedeutet nicht Introspektion, sondern Fremdverstehen.
Die implizite Introspektion, die vielen soziologischen Theoriekonstruktionen und
Forschungsprozessen unterhegt, muß deshalb durch explizites Fremdverstehen ersetzt
werden" (Schützeu.a. 1973, S. 489f.).

wichtigsten dieser Methoden, jede ünmer
Forschungsprozeß zu verstehen, sind folgende:

Die

(1)

Die

als

komplementärer

Teil im gesamten

„teünehmende Beobachtung" oder „kooperative Begegnung bzw. Erkundung"
gelingt es am ehesten, menschhche Erfahrun¬

ist die bekannteste der Techniken. Mit ihr
gen, fremdes Denken und

Sie

Fühlen, andere Reatitätskonstruktionen und Sinnzusammen¬

logisch-rational zu verstehen, sondern auch emotional nachzuvollziehen.
„zielt darauf, die ,Welt' des anderen mit dessen eigener Unterstützung in einem

hänge

nicht

nur

ausgedehnten Dialog zu erkunden, in verschiedenen Schritten der teilnehmenden Beob¬
achtung, Sondierung und wechselseitigen Befragung. Anthropologen... haben... Erfah¬
rungen damit gesammelt, wie es Schritt für Schritt mögüch wird, die Welt durch die Augen
des anderen zu sehen" (Psathas 1973, S. 278). Gerade sie bietet dem Forscher außerdem
die Mögüchkeit, den Ablauf geschichtlicher Entwicklung als individuellen Fall oder als
-

straktureU-kulturelle ProblemkonsteUation

beobachten und mitzuerleben

(vgl.

Schütze

-

unverändert, nicht entsteUt, düekt

u.a.

1973, S. 474f.) und nicht

nur

zu

statische

Beobachtung fallen die ersten, quasi entscheiden¬
Forschungsprojektes zu: sie muß die konkreten Problem¬
Denkens, mit denen sich die untersuchten Personen und

Zustände zu sehen. Der teilnehmenden
den

innerhalb eines

Aufgaben
stellungen des Handelns und
Grappen alltägüch oder aktueU befassen, ermitteln und formuüeren. Mit ihrer Hilfe muß
der Forscher versuchen, die Eigenständigkeit und oppositioneUe Kraft bzw. Stärke einer
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sozialen
andere

(2)

Gruppierung (vgl. Insassen der Psychiatrie, Punks, griechische,
Ausländer) vorläufig zu formuüeren.

türkische und

Die

Analyse „natürücher Kommunikationssituationen" gehört selbstverständlich
zur teilnehmenden
Beobachtung, hat aber auch eigenständige Bereiche wie zum
Beispiel linguistisch-straktureUe Vergleiche mit anderen Sprachen (anderer Ethnien oder
Subkulturen). Die ethnographisch durchgeführte Analyse entziffert zunächst das alltagsweltüche Wissen über die normativen, wahrscheinUchen
(ünmer wiederkehrenden) und
teilweise

faktischen Beschaffenheiten und

Morphologien von kommunikativen Situationen. „Die
ethnographische Analyse der Kommunikationssituation versucht für jede der von ihr
untersuchten sozialen Aggregate (... Ortsgesellschaften) zu einer
je spezifischen Taxonomie elementarer institutioneU geregelter Kommunikationssituationen

zu kommen, wie sie
jeweüigen AUtagswissensbestand gespeichert sind" (Schütze u.a. 1973, S. 484; vgl.
Weymann 1973, insbes. S. 384-386). Ein
Beispiel hierzu kann die Frage nach den
kognitiven Strukturen sein, die aus folgendem Vergleich entsteht: während Europäer ein
Gespräch mit „small talk" beginnen, wird es in einigen Indianerstämmen mit Schweigen
eingeleitet (vgl. Schütze u.a. 1973, S. 484).

ün

Für beide Techniken

(1) und (2) gut: der Forscher muß sich während der teilnehmenden
Beobachtung die sprachüche Kompetenz und das spezifische Wissen einer Kultur
aneignen, um zu begreifen, was überhaupt geschieht, um erfolgreich an den Interaktions¬
prozessen teühaben

(3)

Die

zu

können.

„Krisenexperimente",

Garfinkel

die oben schon erwähnt

angewandte und entwickelte Methode

wurden, sind die wichtigste

von

Untermauerang seiner Theorie.
Mit ihrer Hilfe wollte und konnte er die
Unkorrigierbarkeit der Ethnomethoden durchbre¬
chen und die konstitutiven
Techniken/Regeln zur HersteUung sozialer Reaütät demon¬
strieren. Unter diesem Gesichtspunkt sind sie
allerdings nach Schütze u. a. (1973, S. 478)
„lediglich Illustrationen von längst erkannten Idealisierungen der Kommunikation".
Hinzu kommt, daß ihre Durchführung in
aUtägüchen Situationen im Rahmen einer
ethnomethodologischen Untersuchung aus folgenden Gründen problematisch ist:
a)

wegen der

ristische

b)

„ethnomethodologischen

Mangel

an

zur

Indifferenz": hiermit ist der für die EM charakte¬

Kriterien für die

Beurteüung

der

Adäquatheit

von

unterschied¬

Uchen, konstruierten Wirküchkeiten gemeint (vgl. Koeck 1976);
wegen der

„ethnomethodologischen

Destraktivität":

gerade die Krisenexperimente

zerstören gezielt bestimmte Fundamente sozialer
Kommunikation,
tät. Was mit den Resten bzw. mit den Trümmern

hergestellter Reali¬

geschieht, kann sie
Grund, ihrer poütischen Indifferenz, nicht formulieren, und dies wird
ten Berichten auch nicht erwähnt
(vgl. Terhart 1980, S. 160).

aus

dem ersten

in den bekann¬

Die

Anwendung der Krisenexperimente ist aUerdings mögüch in diagnostischen Untersu¬
chungen und organisierten Verfahren mit dem Ziel der Ausgrenzung unterprivilegierter
Randgruppen (psychiatrische, sonderpädagogische Untersuchung, Gerichtsverhandlung
usw.). Demgegenüber ist unsere Intention eine integrative Förderdiagnostik. Durch die

„ethnomethodologische Destraktivität" wird
(hier der Diagnostiker) gezwungen,

die in das

spezieUen Wissen unzureichend ist.

(1977, S. 277f.) sagen hierzu: „Wir wollen

Person

Wolffu.

a.

sich

zu

Experiment hineingezogene
verdeutüchen, was an seinem

Ethnomethodologbche Forschungsmethoden

uns

also nicht darauf beschränken, in der

einfach solche Interaktionsethiken

genüber untersuchen,

zu

in der Sonder- und

Sozialpädagogik

Haltung der ethnomethodologischen Indifferenz
zu respektieren, sondern demge¬

übernehmen bzw.

,Ethnomethoden' in konkreten, und das heißt

wie die diversen

Entscheidungssituationen, als Res¬
HersteUungsprozessen fungieren. Da, wie wir gesehen
das
Problem
haben,
akzeptablen sozialen Entscheidens eng mit jenem der sozialen
von
HersteUung und Aufrechterhaltung sozialer Ordnung verknüpft ist,
Organisation
beziehen wir uns insbesondere auf Entscheidungsverfahren, die in bezug auf bestimmte
Kategorien von ,membership' (De-)Gradierungsfunktionen erfüUen." Und: „Gerade den
meistens machtbestimmten Kommunikations- bzw.

und Determinanten

sourcen

Machtprozessen,

von

die sich durch einen solchen differentieUen Gebrauch

von

Ethnometho-

den auszeichnen, sind die Betroffenen in besonders hilfloser Weise ausgesetzt, weü

Einklagbarkeit und Problematisierbarkeit ungleich schwieriger als bei den präferenzieUen
(Oberflächen-)Regeln sind" (Wolff 1977, S. 297).

(4)

Die

„Beobachtung

aktueller Verfahrenskrisen in

üchen Situationen" ist eine

weniger wichtige

eindeutig definierten geseUschaft¬
zugleich eine Umwandlung des

Methode und

Krisenexperimentes:
-

zum

einen werden die auszuwertenden Krisen nicht

sondern
-

zum

es

sind

quasi

natürliche

anderen wird die Situation des

institutionellen Kontakte, die zwischen
der

bürgerlichen

vom

Untersuchenden

provoziert,

Situationen;

Schichten stattfinden

„Entscheidungsverfahrens" erweitert auf aUe
Mitgliedern von Subkulturen und Angehörigen
(Ämter, Schulen, Kindertagesstätten u. ä.).

passive (zufällige) Beobachtungen, narrative Interviews
Beteüigten („Entscheider" und „Opfer") und die Verarbeitung von gescheiterten,
mit Erfolg angefochtenen oder sozial zweifelhaft gebliebenen Verfahren (vgl. Wolff u. a.

Techniken dieser Methode sind
mit den

1977, S. 286).

(5)

Die

„dokumentarische Methode der Interpretation" ist eineTiedeutende Ergänzung

einerseits der teilnehmenden

experimente.
keit

-

Sie wurde

entwickelt,

die Ethnomethoden

führte

Beobachtung

-

ün

Versuche

um

Ergebnisse der Krisen¬
Herstellung sozialer Wirküch¬

und andererseits der

die Techniken

zur

VoUzug zu beobachten bzw. zu demonstrieren. Garfin¬
durch, die leicht verändert in die ethnomethodologische

folgende
Untersuchung verschiedener Forschungsprojekte übertragen werden können: Studenten
sollten bei einem „Therapeuten" (Versuchsleiter) ein persönüches Problem kurz skizzie¬
ren und dann zehn, mit „ja" oder „nein" beantwortbare Fragen an ihn stellen. Der
„Therapeut" gab vorher schon festgelegte, zufäUige und sinnlose Antworten. Trotzdem
das „dokumentarische
suchten die Studenten unablässig versteckte Bedeutungen
und stellten einen Sinn, die Bedeutung selbsttätig her. Die Interpretation der
Muster"
Vorgaben ist also ein aktiver Konstitutionsprozeß, da die Versuchspersonen den Sinn für
die sinnlosen Antworten selbst hervorbrachten. Sogar direkt widersprüchüchen und
unpassenden Antworten wurde ügendem (erklärender) Sinn zu geben versucht; keiner
kel

-

-

der Untersuchten verlor das Vertrauen in die

von

ihm unterstellte

Reaütät, die vermutete

Experiment ein objektiver Sinn in den Antworten des
Therapeuten fehlte, die Studenten jedoch ohne Ausnahme einen Sinn hervorbrachten,
wurde der Konstitutionsprozeß sozialer Wüküchkeit sichtbar: das Individuum steUt aktiv
Sinn her; dieser Sinnentwurf erscheint um so wahrer und richtiger, je normaler und
Wirküchkeit. „Da in diesem
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typischer er in den Augen

des Individuums wahrgenommen wird" (Koeck 1976, S.
266).
ethnomethodologischen Untersuchung können, bezogen auf die Ergebmsse der
teilnehmenden Beobachtung, quasi smnwidrige Eingaben (die im
bürgerüchen Zusam¬
menhang durchaus reaüstisch sein können) in aUtägüchen Kommunikationssituationen
gemacht werden, um dann zu erfahren, wie diese Eingaben von den Teilnehmern
umgedeutet werden und die spezifische Reaütät in einer Randgruppe bzw. Subkultur re¬
In einer

konstruiert wird.
Um Fehler

zu

vermeiden oder

Voremgenommenheit und

widersprüchUche Ergebmsse zu verstehen, die aus der
VorarteUen, der Künstüchkeit der Beobachtungssituation

den

oder der Inversion und

Verzerrung durch das Wissen von sich selbst (dem Forscher)
dargesteUten fünf Techniken und ihre Ergebnisse ständig
aufeinander bezogen werden. So ist die Sprache beispielsweise nur einer von mehreren
mögUchen Codes und nicht etwa eine düekte Wiedergabe der sozialen Reaütät. Es gibt
wesentüch mehr Arten von Kommunikation
Codierungen von Bedeutungen in einer
(Sub-)Kultur. So muß der Forscher mittels verschiedener Untersuchungsmethoden
zusätzlich offen sein für „alle impliziten Widersprüche zwischen den verschiedenen Codes
und zwischen den wesentlichen Bedeutungsgehalten, die in den verschiedenen Codes
kommuniziert werden" (Willis 1981, S. 244) und sie im Vergleich verstehen können
(vgl.
auch Wolff u. a. 1977, S. 285f.). Die klassische empirische
Sozialforschung identifiziert
solche Widersprüche oft und gern z. B. als Lüge oder
Täuschungsversuch.
resultieren können, müssen die

-

-

2.4. Die

Weiterentwicklung

Baut

eine Kulturanalyse nach den Prinzipien des Fremdverstehens
auf, so stößt der
spätestens im Feld auf folgendes Problem, welches die EM bisher kaum beachtet

der EM durch die

Feldforschung

der

Ethnologie

man

Forscher

hat: der Forscher weiß nie genau, ob er etil beobachtetes Phänomen auf der
Grundlage
seiner eigenen SoziaUsation subjektiv und anders als die Beobachteten wahrnimmt und

dadurch falsch

interpretiert;

ebenso ist

unklar, wieweit der Forscher allein durch seine

Anwesenheit die Situation verändert und beeinflußt4.

Bisherige soziologische, psychologi¬
analytische Forschung versuchte diesen Konflikt durch Annäherungen über den
Prozeß der „Empathie" zu lösen. Sie versuchte einfühlend fremdes Wissen und Handeln
auf der eigenen, statischen Kultur-Matrix zu
entwerfen, ohne die eigene Person zu
sche und

verändern.
Wir

hingegen gehen davon aus, daß dieses Problem der Verzerrung nur durch ein
(Um-)Lernen, Sich-Ändern des Forschers gelöst werden kann: „Die ,zweite
Soziahsation', welche die Anpassung an die neue soziale Gruppe erfordert, beginnt mit

neuerüches

der Destruktion internatisierter

werden"

(Kramer 1978,

Erlernen einer

S.

Werte, die oft

14).

erst

fremden, anderen Sprache (s. Bernstein

sieren" des Ethnologen in eine andere Lebensform
er

erst manche

dadurch als

So meint etwa Duerr

Dinge erkennen,

4 Das ist z.B. erklärte Absicht der

findet und definiert.

die sich

nur

in

zu

kulturspezifisch bewußt
(1978, S. 341), daß allein das
1971) schon als „HineinsoziaU-

verstehen ist. Gerade dadurch kann

dieser, der fremden Perspektive zeigen

Aktionsforschung.

Es bleibt

aUerdings unklar,

-

er

wie sie ihre Ziele

Ethnomethodologbche Forschungsmethoden

muß die Welt mit den

Augen

in der Sonder- und

Sozialpädagogik

des anderen sehen lernen. Dieser Prozeß des Um- und

Neulernens führt notwendigerweise

Relativierang der Normen und Werte der eigenen
Sozialforschung aus einer
theoretischen Anstrengung, sondern aus der praktischen Erfahrang des Anderen, des
Fremden heraus. „,Man lebt', wie Evans-Pritchard geschrieben hat, ,gleichzeitig in
zwei verschiedenen Welten des Denkens, in Kategorien, VorsteUungen und Werten, die
oft nicht miteinander vereinbar sind. Man wüd, wenigstens zeitweise, eine Art doppelter
zur

Kultur: diesmal mcht in der übüchen Form der traditionellen

Außenseiter, der beiden Welten entfremdet ist'" (Kramer 1978, S. 15). Wü würden
diesen Aspekt, die Methodik der „zweiten SoziaUsation", unter Umständen so weit
vorantreiben, bis das Um- und Neulemen des Forschers es ihm mögüch macht, seine

Perspektive der untersuchten Grappe zu betrach¬
Subjekt entscheidend verändert und seiner
kulturellen Identität entfremdet, ist weitaus mehr (etwa an „Hüieinfühlen"), als sonst in
sozio- und psychologischer Wissenschaft als Empathie und in der Empirie akzeptiert
wird5. Auf diese partieUe Auflösung der eigenen kultureUen Identität, das „Vergessen"
von mancher vertrauten VorsteUung, welche das Verständnis des Fremden versteUen
würde, und gleichsam auf einen Kulturschock muß der jeweiUge Forscher vorbereitet sein,
er muß damit umgehen können. Erst dann kann er seine eigene Funktion definieren,
erfahren, wie er selbst im Forschungsprozeß seine Umwelt verändert.
GeseUschaft, die eigene Kultur

ten. Diese

Erfahrung,

aus

der

die das untersuchende

Zusammenhang mit der EM
als For¬
auseinandergesetzt.
beschäftigt sich allerdings
mit
dem
der
Wissensbestände,
Vergleich kognitiver
Ethnologie primär
schungsrichtung
mit denen einzelne Kulturen „die Transformation von Welt und Wüküchkeit" (Arbeits¬
gruppe Bielefelder Soziologen 1976, S. 118) vornehmen. Daraus sich entwickelnde
„Segregate" kultureU-ethnischen Interesses werden anhand ihres geäußerten Niederschla¬
ges in der jeweiügen Sprache untersucht (vgl. etwa die Vielfalt von Ausdrücken der
als
Eskimos zur Bezeichnung des Phänomens „Schnee"). Demgegenüber hat die EM
eine soziologische Disziplin
ihr Augenmerk fast ausschließtich auf die Methoden (und
nicht auf die Inhalte) gerichtet, mit denen die Gesellschaftsmitglieder ihre soziale und
Mit diesen

Fragen

hat sich msbesondere auch die oft im

erwähnte Ethnotheorie

Sie

-

-

-

-

ethnische Reaütät kommumkativ konstituieren.

2.5. Die

Weiterentwicklung

zur

„kritischen Ethnomethodologie"

bezug auf die oben erwähnte „ethnomethodologische Indifferenz"
einige wichtige Gedanken zu einer „kritischen EM" beigetragen. Durch diese schon von
Garfinkel selbst erwähnte Indifferenz wüd sein Ansatz ün geseUschaftspoütischen und
historischen Sinn unkritisch. Die Adäquatheit einzelner Sinn- und Handlungsentwürfe
wird nicht beurteilt, sie werden nicht aufeinander bezogen und miteinander vergtichen.
Somit entsteht ein „Wahrheitsrelativismus", in dem aUe Reaütäten gleichberechtigt sind:
der WükUchkeitsentwurf des Schizophrenen, des Wissenschaftlers und der der poütischen
Reginb Koeck hat in

Rechten

5

Vgl.

(vgl.

Koeck

1976, S. 270).

hierzu auch die Aufsätze und

Luchesi

1978,

Erforschung

Das kann und soU sicher nicht der Sinn einer

Gtrtler 1977, Kippenberg/
„die wesentüche Aufgabe, über die

Sammlungen von Koepptng 1973,

Duerr 1981. Nach

Gtrtler, S. 6,

ist

fremder und Subkulturen ethnozentristische

es

WertvorsteUungen

zu

hinterfragen".
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ethnomethodologischen Untersuchung sein. Das heißt: es muß in einer solchen Untersu¬
chung beurteilt werden, ob Inhalte, Bedeutungen und kultureUe Sinnentwürfe zum
Beispiel in der Tradition der pohtischen Reaktion oder Opposition stehen; es muß
beurteüt werden, ob ein Sinnentwurf resignativ, selbstzerstörerisch ist oder
adäquat auf
die Ursachen seiner

Entwicklung, auf seine Entstehungsgeschichte zielt. Zur Verdeutli¬
Beispiel: es könnte um die Entscheidung bzw. Frage gehen, ob Zigeuner oder
Türken auf Akkulturationsbestrebungen mit Alkohohsmus
reagieren oder sich aktiv für
ihre kultureUe Eigenständigkeit und Anerkennung einsetzen.
chung

etil

Dieses Urteil wiederum kann nach

unserer Ansicht nur entwickelt werden, wenn alle
Beteüigten die Ursachen und Gründe für eine bestimmte Entwicklung einer kulturellen
Reaütät kennen; der Forscher, wenn er sie im Sinn der „zweiten SoziaUsation" nachvoll¬

ziehen kann,
-

wenn er

Alternativen nicht

dem Fütilen, Denken und Handeln

-

nur

theoretisch, sondern

auch

aus

der Praxis

entwickeln kann. Eine kritische EM muß daher bei

der Untersuchung von kultureUen Reaütäten diese
unbedingt ins Verhältnis
Entstehung, ihren Ursachen und ihrer geschichtüchen Entwicklung setzen.

zu

ihrer

Koeck fordert

eindeutige SteUungnahmen des Forschers oder eines wissenschaftlichen
gezielte Veränderung „falscher", inadäquater Wirküchkeiten ähnlich
wie bei der Vorgehensweise der Aktionsforschung: „Eine kritische
Ethnomethodologie
würde mcht nur durch die einfallsreichen
Forschungsstrategien von Garfinkel das
konstitutive Fundament aUtägUcher Handlungsabläufe sichtbar
machen, sondern über
bewußt erzeugte Krisen routinisierte Interpretationen und normative
Regeln verändern
und somit neue, wahrere und richtigere Süinentwürfe zu konstituieren versuchen.
Es
wäre Forschung möglich, die sich mcht indifferent und
unparteihch gegenüber geseU¬
schaftüchen Regeln und den sie absichernden
Interpretationen und Rechtfertigungen
verhält" (Koeck 1976, S. 270).
Teams und eine

-

...

Möglicher Zielpunkt einer angestrebten Veränderang zum Beispiel über die Konflikt¬
könnten etwa Stigmata und sprachliche Etikette sein, die aus der
methodologie
bürgerüchen und nicht selten aus der proletarischen Kultur übernommen, in die Subkultur
-

-

hineingetragen und auf eigene Grappenmitglieder angewandt werden. Diese Stigmata wie
„psychopathisch", „abartig", „asozial", „bekloppt", „bösartig" und viele mehr werden
ursprünghch dazu benötigt, bestimmte Menschen und Gruppen zu kategorisieren, zu
definieren, auszugliedern und zu denunzieren, indem deren Verschiedenheit, Unterlegen¬
Abweichung betont wird. Diese willküriichen Urteile werden von beiden, dem
Betroffenen und dem Stigmatisierenden, übernommen und innerhalb der
Randgruppe als
Reaütät behandelt. Diese gilt es nach ihrem Erkennen, dem Erfassen ihrer
Bedeutung
aufzubrechen und mit den MitgUedern einer kulturellen
Grappe Möglichkeiten angemes¬
heit und

sener

Wüklichkeitsentwürfe

zu

suchen.

Der Wissenschaftler oder das Team haben also
sie den Betroffenen nicht

aufgezwungen.

Alle

Veränderangsvorstellungen,
Beteiligten

doch werden

haben wie in der Aktionsfor¬

schung oder den bekannten Modellen von Gemeinwesenarbeit bei der Diskussion
emanzipatorischer Ziele und Entwicklungen (mit-)bestimmenden Einfluß (vgl. Koeck
1976, S. 273f.). Diese Mitbestimmungsrechte/-pfüchten müssen neben dem AufeinanderBeziehen,

dem

gegenseitigen Kontrolüeren

der verschiedenen

Untersuchungsmethoden

Ethnomethodologbche Forschungsmethoden

eine zusätzliche

Mögüchkeit sein,

die

Voreingenommenheit

kultureUer Herkunft im Wissenschaftler
Dieses

„Pendeln"6

in der Sonder- und

zwischen den beiden

zu

kontrolüeren und

Sozialpädagogik

und Vorurteüe
zu

bürgerüch-

korrigieren.

Tendenzen,

Beeinflussung eine (Sub-)Kultur durch Feldforschung (Fremdverste¬
a) mögüchst
erfassen
zu
(bis zur „zweiten SoziaUsation"), um zum Beispiel schuhsche Lehrhen)
ohne

und Leminhalte in

können,

b)

bezug auf ihre Brauchbarkeit,

Verständüchkeit usw. verändern

zu

und

KristaUisationspunkten offensichtlicher geseUschaftücher Unterdrückung und zur
von deren Ergebnissen (etwa von resignativen und selbstzerstörerischen
Tendenzen) emanzipatorische Veränderangsvorschläge zu unterbreiten, also deutüch
an

Revision

beeinflussen

zu

wollen,

ungewöhnlich hohe Bereitschaft zur gegenseitigen KontroUe ün wissenschaftli¬
chen Team (daher mögüchst interdisziplinär) und zur Selbstkritik des einzelnen Wissen¬
schaftlers im Lernprozeß (zweite Sozialisation) voraus.
setzt eine

3.

Implikationen für die sonder-

3.1. Thematischer

und

sozialpädagogbche Forschung

Schwerpunkt

Bedeutung der interdisziplinären und vergleichenden Kulturanalyse als Grundlagen¬
forschung für die Weiterentwicklung der Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik
üi der Sonderpädagogik sowie für die Integration deutscher und ausländischer (Sonder-)
Schüler mit spezifischen Lernproblemen und Aneignungsschwierigkeiten.
Die

3.2.

FragesteUung

und

Problemformulierang

Analyse der seit den siebziger Jahren durchgeführten Forschungsarbeiten ün Bereich
Sonderpädagogik zeigt, daß fast ausschüeßüch Forschungsmethoden zur Anwendung
kamen, die der psychologischen oder klassischen empirischen Sozialforschung entstam¬
men. Die bisher betriebene Grundlagenforschung in der Sonderpädagogik hat deshalb
eine relativ begrenzte erkenntnistheoretische Reichweite. Sie zeigt selten die Tendenz,
den Rahmen konventioneller Erklärungsmuster zu verlassen (vgl. zum Beispiel die
Anthropologie der Behinderten, sozialpsychologische Untersuchungen zum Selbst- und

Eine

der

Fremdbild Behinderter, die materiaüstische

Behindertenpädagogik).

Konsequenzen aus diesem Sachverhalt ist, daß Sonderschullehrer zur Bewälti¬
gung von Alltagsproblemen in der Schule von ihren Bezugswissenschaften bisher kaum
Hilfe für ihr pädagogisches Handeln erfahren konnten. Die Unzulängüchkeiten des
theoretischen (wissenschaftüchen) und praktischen (bezügüch der Lebenswelten) Grund¬
lagenwissens sind unter anderem Mitursache für die ünmer häufiger beklagte deutüche
Verweigerung, Aggressionssteigerang, Motivations- und Lustlosigkeit sehr vieler

Eine der

6 „Pendeln" nicht

nur

Theorieentwicklung des Forschers,
schwieriger zu verwüküchen.

in der Rationahtät und

seiner Emotionaütät, ist hier natürUch viel

sondern auch in
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(Sonder-)Schüler,

das heißt kultureU

unterprivilegierter

Kinder

(zum Beispiel

Obdach¬

lose, Zigeuner, Türken).
Sozialwissenschaftüche Untersuchungen, die vorwiegend quantitative Daten erheben und
etwa belegen, daß im Durchschnitt 80 bis 90% der Schüler an Schulen für Lernbehinderte
aus

der sozialen Unterschicht

verwertbares

Handlungswissen

kommen, steUen dem Lehrer

vor

Ort kein unmittelbar

Verfügung. Auch die Schulforschung im Sinne der
traditioneUen Sozialforschung kann „offenbar die Schulwirklichkeit kaum oder (nur)
wenig verändern" (Klafki 1983, S. 288); denn mit Methoden empirisch-experimenteller
Unterrichtsforschung sind komplexe pädagogische Problemsituationen weniger gut erfaß¬
bar als beispielsweise Strakturprobleme oder Quantitätsfragen.
zur

Die in der Sonderschulwüktichkeit
schen

Schwierigkeiten

meine

zum

Ausdruck kommenden

pädagogisch-psychologi¬
Rückgriff auf allge¬

und sozialen Probleme sind auch durch den

anthropologische Bestimmungsmerkmale

nicht

zu

lösen,

da damit mcht das

üidividueUe Leben und das Wahrnehmen Behinderter erfaßt werden. Bleidick

(1981,
121) schreibt hierzu: „Je mehr anthropologische Einzeüesultate wir zur Soziologie und
Psychologie des Behinderten gesammelt haben, um so wemger wissen wir von der Natur
des Behindertseins. Denn unsere Deutungen sind eingebunden in unser Selbstverständnis
als Nichtbebinderte. Theorien der Behinderung wären anders, wenn sie von Behinderten
S.

selbst

gemacht wären..."

Diese realanthropologische Orientierung pädagogischen Denkens, die methodische Aus¬
wirkungen im Hinbück auf die Einbeziehung der subjektiven und kulturspezifischen
Dimension des Menschseins in die Reflexions- und

Vorgehensweise praxisorientierter
interdisziplinäre Kooperation mit Wissenschaften
erforderUch, die den makroskopisch-kulturellen mit dem subjektbezogenen Aspekt in
Einklang bringen, wie zum Beispiel die Ethnologie und ihre Teilgebiete (Ethnopädagogik,
Ethnopsychoanalyse) sowie deren Forschungsmethoden. Der ethnologisch-kulturanthro¬
pologische Ansatz verspricht in seiner Verbindung mit anderen relevanten Disziplinen die
Weiterentwicklung zu emem mehrperspektivischen Forschungsinstrament, das es gestat¬
tet, Phänomene wie Behinderungen, soziale Randständigkeit und subkulturelle Eigenhei¬
ten nicht vermittelt, sondern in ihrem realen
(selbsterlebten) Seinscharakter zu erfassen
und daraus adäquate didaktische Intentionen abzuleiten. Das dabei entstehende Problem
Wissenschaft haben muß, macht

eme

der Kontrolüerbarkeit und Auswertbarkeit der Daten im Rahmen
interpretativer Verfah¬
ren läßt sich nur auf dem Wege einer
Grundsät¬
Auseinandersetzung mit den

allgemeinen

zen

der

Mit der

Forschungsethik lösen (vgl.

Ethnomethodologie

Kohli

steht für die

1981, S. 291).

Sonderpädagogik

ein

Forschungstyp

im Sinne

des

interpretativen Paradigmas zur Verfügung, der den Zugang zu Fragestellungen und
deren Beantwortung eröffnet, die aufgrund des
bisherigen Forschungsinventars nicht
möglich waren. Die EM und ihre Erweiterung durch die Feldforschung ermöglichen die
Verknüpfung quaütativer Methodik mikroskopisch arbeitender Psychologie mit makro¬
skopisch orientierter quantitativ operierender Soziologie zu einer quatitativ-makroskopischen Kulturanalyse.
Ein auf diesem
zur

Klärung

methodologischen Hintergrund aufbauendes Forschungsvorhaben könnte
Fragen beitragen:

nachstehender

Ethnomethodologbche Forschungsmethoden

(1)

In der

in der Sonder- und

Sozialpädagogik

TheoriebUdung:

Inwieweit kann mit Hufe der

Ethnologie, der Kulturanthropologie und Ethnomethodologie im
Vergleich yerdeutücht werden, wie in anderen Kulturen unterprivUegierte Subgruppen behandelt (definiert, etikettiert, segregiert bzw. integriert) werden und worin die Gründe für die
Unterschiede hegen? Daraus lassen sich Informationen und Argumente ableiten für BegriffsbUdungen, Definitions- und Zuschreibungsprozesse sowie für instimtioneUe Ausgrenzungen. Die zu
erwartenden Ergebnisse werden aUer Voraussicht nach eine Erweiterung der Erklärungsmöglichkei¬
ten für Behinderungen und andere Randgruppenphänomene hefern und über das hinausgehen, was
bisher von Anthropologie, Pädagogik, Psychologie, Medizin und Soziologie hierzu beigetragen

rnterkultureUen

wurde.

Praxiserforschung

und

-bewältigung:
Kulturanalyse, unter Einbeziehung der Ethnomethodo¬
logie, Wissen und Erfahrangen in Lebenswelten gesammelt werden, welche die Integration von
Randgrappen (Behinderten), das heißt von Schülern (an Sonderschulen) mit besonderen Lernpro¬
blemen und Äneignungsschwierigkeiten, ermöglichen und erleichtem? Die Ethnowissenschaften
gehen von der Einsicht aus, daß der Forscher und das zu untersuchende Subjekt die soziale
Wirküchkeit unterschiedüch definieren und interpretieren; deshalb darf die eigene Situationsdefini¬
tion nicht zum Ausgangspunkt empirisch-phänomenologischer Analysen im HinbUck auf Fremdver¬
stehen gemacht werden. Sie unterstehen auch, daß ein im Unterricht „abgerufenes", thematisiertes
wie Loser und Terhart sagen
schulisch versteUt ist, also kein
AUtagswissen immer schon
AUtagswissen im eigentüchen Sinn mehr darsteUt. Das Individuum gut hierbei nicht als ein kompetent
Handelnder, dem es mögüch ist, in den aUtägüchen Lebenssituationen seine Wissenssysteme reflexiv
und situationsbezogen zu gebrauchen. Das Nicht-Akzeptieren abweichender aUtagsweltücher Reaü¬
tät führt dann unweigerüch zu Etikettierungen und Stigmatisierungen. Es ist deshalb ein wichtiges
Ziel, mit Hufe der Feldforschung und Ethnographie AUtagsdefinitionen und Wissensbestände zu
erkunden, die als Korrektiv und Ergänzung wissenschafthcher Theorien dienen soUen. Darüber
hinaus bieten sie die Chance, unseren „sozial ererbten Ethnozentrismus" zu überwinden (Spradley
1980).

(2)

Zur

Inwieweit können mit Feldforschung in einer

-

3.3.

-

Methodologische Überlegungen

Forschungsprojekte müssen zum Teü auf das Instrumentarium
Sozialforschung zurückgreifen, soUen aber primär eine Ergänzung herme¬
neutischer Verfahren darstellen. Der ethnologische Verstehensbegriff, der Handlungs¬
begriff des Symboüschen Interaktionismus und ethnomethodologische Forschungsmetho¬
den smd als Grundlagen für die empirisch-phänomenologische Rekonstruktion der
AUtagswelt von (Sonder-)Schülern anzusehen, das heißt für die feinfühlige Erforschung
Die Methoden konkreter
der klassischen

Alltagserfahrangen und -probleme von als lernbebindert bezeichneten Kindern und
Famüienangehörigen sowie ihre GegenübersteUung mit wissenschaftUchen Theo¬
rien zum Phänomen Lernbehinderung.
der

deren

ethnologischer und ethnomethodologischer
Erhöhung der methodischen Sensitivität und in dem
Forschungsstrategien hegt
von
seismographischer Feinhörigkeit zu entwickeln, die Komplexi¬
Auftrag, „Instramente
tät notieren anstatt sie zu reduzieren" (Knorr, 1981, S. 117).
Das Wesentüche

an

einer Kombination
in der

Methoden qualitativer Sozialforschung mit ihrer offenen Explorationsweise sind deshalb
weitgehend unstrukturierte Beobachtungs- und Befragungsformen mit unterschiedUchen
Arten und Graden der Teilnahme an Lebenswelten/LebensvoUzügen zur Erfassung
komplexer Sinnzusammenhänge, von Deutungsmustem und Einschätzungen. Zu einigen
wichtigen lebenswelttichen Ereignissen müssen langfristige teünehmende Beobachtun-
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gen, offene Interviews sowie Fallstudien durchgeführt werden. Bereiche sind

zum

Beispiel

Arbeitswelt, Freizeit, famiüäre Situation, Schule.
Hierzu zwei

Beispiele:

1. Narratives Interview / biographische Methode
Vergleich der Perspektiven von Forscher und Beforschtem (Angehörige einer bestimmten
Subkultur), bezogen auf die schuhsche Karriere: Ein Untersuchender, der im Rahmen von
Hausaufgabenhilfe die schuUsche Entwicklung verschiedener Kinder/Jugendlicher über
rund 12 Jahre aus seiner eigenen Sicht erlebt hat (gleichsam auf dem Projektionsschirm
seiner mittelständischen

Kultur),

fixiert seine

Erfahrangen schriftlich. Diese werden mit
Erinnerungen der heute jungen Erwachsenen verbalisiert im
narrativen Interview
unter dem Gesichtspunkt kultureller Prägung und Deutung
thematischer
vergUchen (möglicher
Schwerpunkt: fehlende oder inadäquate schulisch¬
didaktische Inhalte).
den Erlebensformen und

-

-

2.

Untersuchung zu den Interessen- und Erlebensschwerpunkten von Angehörigen
Randgrappen mit Hilfe des Mediums „Filmkamera": Entsprechend den
Vorschlägen von Bellman/Jules-Rosette (1977) bringen die Untersuchten die Kamera
selbsttätig zum Einsatz, mit der Aufforderung, zum Beispiel die interessantesten Ereig¬
nisse eines Tages im Wohngebiet oder auch in emer Famihe festzuhalten. Bei dieser
Vorgehensweise kommen deuthch die kultureUen Differenzen in der Vorstellung, Wahr¬
nehmung, Einschätzung und Bewertung von primären, bedeutsamen Interessen und
subkultureller

Sachverhalten

msbesondere

zum

(möglicher

Ausdrack

anderer Personenkreis:

Körperbehinderte,

Rollstuhlfahrer).
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behauptet, die Welt werde durch
regiert; das aber weiß ich, daß die
uns belehren, ob sie gut oder

Man hat

Zahlen
Zahlen

schlecht

regiert

werde.

Goethe
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Unfähig

zum

Föderalismus? Der Verfall der bundeseinheitlichen

Schulstatistik
1. Statistikverdrossenheit schadet der

Es ist

Forschung

klar, daß mit Statistiken ein Thema angesprochen wird, das heute keineswegs

populär ist: vielen erscheint die Statistik geradezu als der Inbegriff bürokratisch-techni¬
scher „Erfassungsprozesse", die individuelle Vielfalt und differenzierte geseUschaftüche
Wirküchkeit in ihr blutleeres Zahlensystem umgießen und auf Verwaltungsvorgänge
reduzieren. In diesem Trend der Einschätzung hegt der Widerstand gegen die Volkszäh¬
lung (wenn auch mit Argumenten der Sicherung des Datenschutzes geführt) ebenso wie
die Ernüchterung der Bildungspoütiker über die Wirksamkeit statistischer Beweise für die
Begründung ihrer poUtischen Entscheidungen und den objektivierten Nachweis von
Erfolgen.
Eindringen der Ökonomie und Statistik in ihre Provinz seit
jeher mit Mißtrauen verfolgt und daran festgehalten, daß sich Entwicklungen ün
BUdungsbereich einer profanen statistischen Quantifizierung entziehen. Die Lehrer oder
Schulleiter schließlich, die auf Anordnung der Kultusverwaltungen Fragebogen ausfüllen
müssen, sind ohnehin nicht begeistert über den zusätzhchen Aufwand, der mit ihrer
pädagogischen Aufgabe scheinbar nichts zu tun hat, für ihre Arbeit direkt kernen
erkennbaren Nutzen stiftet und eher als Teil bürokratischer KontroUe empfunden wüd.

Viele

Pädagogen

haben das

Wer in dieser Situation mit dem Rotstift bei der Statistik ansetzt, kann also zunächst eher

Zustimmung als mit Protest rechnen und hat zudem noch auf den ersten Bhck das
Argument der aUseits geforderten Sparsamkeit auf seiner Seite. Bevor wir uns im
folgenden darüber beklagen, daß die statistische Informationsbasis über das Schulwesen
auf Bundesebene immer dürftiger wüd, ist es daher wohl notwendig, kurz zu verdeutü¬
chen, welche RoUe statistische Analysen für die Veränderangen im BUdungswesen
gespielt haben und wie relevant sie heute für wichtige aktueUe Problemlagen sein könnten.
mit

Wir erinnern uns, daß der entscheidende Anstoß

der

sechziger

bedarf und

Vergleich

Jahre durch statistische

zur

Abiturientenquote

Analysen

zu

einer aktiven

zum

ausgegangen

zwischen den Bundesländern und ün

relativen

Büdungspohtik Anfang

Schulbesuch,

zum

Lehrer¬

spielten insbesondere beim
internationalen Vergleich eine Rolle.
war.

Sie

Bildungschancen von Kindern aus unterschiedlichen sozialen
Grappen, die Frage des BüdungsgefäUes zwischen Stadt und Land und die Analyse der
geschlechtsspezifischen BenachteUigungen kamen in Gang, als man statistische Analysen
zu diesen Sachverhalten zur Verfügung hatte. Gewiß wollen wü nicht die gesamte

Auch die Diskussion über
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Bildungsexpansion der letzten zwei Jahrzehnte der Wükung der Statistik zuschreiben,
aber es ist doch fragtich, ob die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit in derselben
Weise auf den Bildungsbereich gelenkt worden wäre und ob die
büdungspoütischen
Aktivitäten sich ähnhch entfaltet

hätten,

wenn

die statistische Informationsbasis nicht

vorhanden gewesen wäre.

Statistisches Material braucht

man jedoch nicht nur für die
Initüerung bildungspolitischer
Entwicklungen, sondern auch für die Analyse ihrer Auswirkungen. So ist es heute von
großem Interesse, wie sich die Expansion der weiterführenden Schulen, die Einrichtung
neuer

Institutionen und die

Veränderang

der Schülerströme durch das

Bildungssystem

ausgewirkt haben und welche Probleme z. B. die drastische Verringerung der Jahrgangs¬
stärken infolge des seit 1964 beobachteten Geburtenrückgangs mit sich
bringt. Ebenso
notwendig sind die Dauerbeobachtung der Beziehung zwischen Bildungssystem und
Beschäftigungssystem und die Analyse der Übergänge unter veränderten Arbeitsmarktbecüngungen, um so mehr, als Rückwirkungen der Krisensituation am Arbeits- und
Ausbildungsmarkt auf das Kalkül für oder gegen bestimmte Bildungsentscheidungen zu
erwarten sind.

Schüeßüch sei noch darauf
bundesdeutschen

verwiesen, daß eine der wichtigsten Herausforderungen des

die schulische Integration der Kinder ausländischer
Mitbürger, ohne zusätzüche quantitative Informationen derzeit nicht in dem erforderli¬
chen Umfang von der Büdungsforschung zu bearbeiten ist. Gerade in diesem Bereich

helfen

punktuelle

Schulsystems,

Informationen und

Erfahrungen besonders wenig für die Einschätzung
gibt also zahlreiche Forschungsfragen, bei denen die amtliche
Schulstatistik laufend wichtige Daten für Forschungsarbeiten hefert,
jedenfalls zumindest
Material bereitstellen kann, das einen generellen Überbück gewährt und damit auf
von

Gesamttendenzen. Es

quantitativ und qualitativ bedeutsame

2.

Der

und

analysebedürftige Entwicklungen hinweist.

gegenwärtige Zustand der Schubtatistik auf Bundesebene

Bundesamt1 die Ergebmsse der Schulstatistik für das
Schuljahr 1982/83 veröffentlicht, also gewissermaßen die bundesweite Quintessenz der
umfangreichen schulstatistischen Erhebungen in den Ländern2. Wer mit den Schulstatisti¬
Zum Jahresende hat das Statistische

ken auf Bundesebene

arbeitet, registriert zunächst mit Befriedigung, daß die beiden Hefte
verfügbar sind, als dies noch vor zehn Jahren der Fall war. Die

wieder sehr viel rascher

Berichterstattung
Vorjahren
daß

es

ist

nicht mehr

umfassend wie

früher, aber gegenüber den
gestraffte Tabellenprogramm fast unverändert beibehalten worden, so
ersten Bück so scheint, als könnten die Daten von Jahr zu Jahr
verglichen
zwar

so

ist das

auf den

werden.

1 Statistisches Bundesamt: Fachserie

2

11, Bildung und Kultur, Reihe 1, AUgemeines Schulwesen,
Stuttgart und Mainz, 1983, sowie Fachserie 11, BUdung und Kultur, Reihe 2, Berufliches Schul¬
wesen, Smttgart und Mainz, 1983.
Wir beschränken uns im folgenden auf die DarsteUung des Zustandes der
amtlichen, d. h. von den

Ämtern ersteUten Statistik. Daß auch die statistischen
VeröffentUchungen der
GeschäftssteUe der Kultusministerkonferenz aktueUes, zum Teil
ergänzendes Material präsentie¬
ren, sei hier nur angemerkt.
Statistischen

Unfähig

zum

Föderalbmm? Der

Verfall

der bundeseinheitlichen Schübtatistik

Zusammenfassende Übersichten über Schulen, Klassen, Schüler, Schulentlassene, Lehrer
und erteilte Unterrichtsstunden sind den

Ergebnissen

für die einzelnen Schularten

vorangestellt und erleichtem den UberbUck und den Zeitvergleich. Die tiefer

gegüederten

geordnet und erscheinen in derselben Form wie in den
letzten Jahren. Für das allgemeine Schulwesen sind dies hauptsächUch Angaben über
Klassen und Schüler nach Klassenstufen, Schüler nach Geburtsjahren, ausländische

TabeUen sind nach Schularten

Staatsangehörigkeit, nichtversetzte Schüler nach Klassenstufen sowie
Schulabgänger nach Abschlußarten und Klassenstufen. Im Heft über das berufliche
Schulwesen gibt es zumeist TabeUen über Klassen und Schüler nach Schultypen bzw.
Fachrichtungen, Schüler nach Berufen und Schuljahrgängen, Schüler nach Geburts¬
jahren, Schüler nach schuhscher VorbUdung sowie ausländische Schüler nach der Staats¬
angehörigkeit. Alle Tabellen sind nach Bundesländern untergüedert.
Schüler nach der

über

Sieht

man

sich die Tabellen genauer

sich der Fachmann:

an

und üest

vollständige Ergebnisse

Erläuterungen und Fußnoten, so ärgert
Bundesgebiet sind für die

für das gesamte

Mehrzahl der Tabellen wieder nicht zustande

gekommen. Einige

Tabellen sind wegen

Länderangaben so lückenhaft, daß sie als Statistik über die Verhältnisse ün
Bundesgebiet völlig unbrauchbar sind. In mancher Hinsicht hat sich der seit Jahren
beklagenswerte Zustand der Schulstatistik offenbar noch verschlechtert.

fehlender

Probleme

gibt es
BUdungsgängen,

bereits bei der

Zusammenfassung von Statistiken

insbesondere ün beruflichen Schulwesen,

nach Schularten oder

die in den verschiedenen

allgemeinbüdenden
(KMK) zur
1964
dem
Jahre
aus
segensreich aus.)
Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens
Die beigefügten Übersichten zur bundeseinheitlichen Zuordnung von institutionellen
Begriffen dokumentieren die herrschende Sprachverwirrung: da gibt es Berafsgrundbüdungsjahre, Berafsgrundschuljahre, Berafsvorbereitungsjänre, berufsbefähigende Jahre,
Grundausbüdungslehrgänge, Eingüederungslehrgänge usw. Bei den Berufstachschulen
sind nicht weniger als 27 länderspezifische institutionelle Bezeichnungen aufgeführt, und
die Palette reicht von Lehrgängen zur beruflichen Förderung arbeitsloser Jugendhcher

Ländern unterschiedlich

aufgebaut

und benannt sind.

(Bei

den

Schulen wirkt sich immer noch das Abkommen der Kultusministerkonferenz

einjährigen berafsqualifizierenden Bildungsgängen bis zu Berufskollegs für die
Erlangung der Fachhochschulreife oder höheren Handelsschulen für Abiturienten. Einer¬
seits sind Bildungsgänge mit derselben Bezeichnung länderweise unterschiedUchen Schul¬
arten zugeordnet (was sachlich durchaus gerechtfertigt sein kann), andererseits sind
offenbar auch vergleichbare Einrichtungen in der Bundesstatistik unter verschiedenen
Schularten zu finden (was schulorganisatorische und erhebungstechnische Gründe haben
oder

mag). Es bleibt in solchen Fällen dem Benutzer überlassen, zu beurteilen,
den gewählten statistischen Abgrenzungen verbirgt.

was

Diese Probleme sind nicht neu, und sie entstehen in einem föderativ

sich hinter

organisierten

länderspezifischen BUdungseinrichtungen fast zwangs¬
läufig. Als Mangel ist deshalb nicht die Vielfalt zu beklagen, sondern die Tatsache, daß
angesichts zunehmend heterogener und unkoordinierter Entwicklungen der Schulsysteme
in den Ländern offenbar seit längerer Zeit von den poütisch zuständigen SteUen überhaupt
nicht mehr der Versuch gemacht wird, vertretbare einheitüche Kategorien abzugrenzen
Schulwesen mit einer Vielfalt

und verbindüch

festzulegen.

von
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Nun können die über Jahre
matischen

hinweg durchgehaltenen wülkürlichen oder sachüch proble¬
Zuordnungen immerhin noch ein, wenn auch diffuses, Bild von Veränderangen

ün Zeitablauf vermitteln.

Hingegen ist die Schulstatistik in den Fällen, in denen
Aufgüederungen für einzelne Länder nicht mehr vorgenommen
werden, als Bundesergebnis weitgehend unbrauchbar. Gut zwei Drittel aller veröffentüchten TabeUen weisen mittlerweüe derartige
Mängel auf. Dies fällt ganz besonders ins
Gewicht, wenn die Daten für die größeren Flächenstaaten fehlen. Wenn beispielsweise
Bremen kerne Einschulungsdaten hefert, so
mag ein Bundesergebnis mit Hilfe von
Schätzungen noch vertretbar zu rekonstruieren sein. Wenn aber die Geburts jahrgliedeLänderdaten fehlen oder

rung der Schüler

temberg

oder

Westfalen oder

an

an
an

den Berafsfachschulen für Nordrhein-Westfalen und Baden-Würt¬

den Grand- und

Nordrhein-

den

und Baden-

Hauptschulen für Niedersachsen und
Gymnasien für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen

Württemberg fehlt, so verdienen
Bundesergebnis.

die verstümmelten Tabellen nicht mehr die
Bezeichnung

Bildungsindikatoren wie der relative Schulbesuch der 18jährigen an Gymnasien, die in den
sechziger Jahren für das Einsetzen der Bildungsreformdiskussion eine wichtige Rolle
gespielt haben, können heute nicht mehr berechnet werden, weil mehr als die Hälfte der
Schüler mcht mehr nach dem Geburtsjahr aufgegüedert ist. Die ohnehin auf vier
magere
GeburtsJahrkategorien geschrumpfte TabeUe über Abiturienten (nach Geburtsjahren)
dürfte eigentüch als Bundesergebnis nicht mehr abgedruckt werden, wenn mit den
Hamburger, den nordrheüi-westfäüschen und bayerischen Abiturienten fast zwei Drittel
der Gesamtzahl nicht mehr aufgegüedert sind. Auch die vielzitierte
Abiturientenquote
kann damit nur noch überschlägig berechnet werden, und es ist
beispielsweise nicht mehr
festzustehen, wie viele Personen eines bestimmten GeburtsJahrgangs diesen Abschluß
erreicht haben, wie alt sie zu diesem Zeitpunkt waren und ob dies ein höherer oder

niedrigerer

Prozentsatz

war

als für einen anderen

Geburtsjahrgang.

In

umfangreichen Tabellen sind die ausländischen Schüler nach der Staatsangehörigkeit
aufgegüedert, aber für das Bundesgebiet kann man nicht mehr ersehen, wie viele
männUche bzw. weibüche ausländische Schüler es gibt, weü für
Bayern, Baden-Württem¬
berg und Niedersachsen bei den meisten Schularten kerne Aufteilung nach dem
Geschlecht vorgenommen wird. Im übrigen sind auch in vielen anderen Tabellen für
einzelne Länder keine geschlechtsspezifischen
Differenzierungen mehr enthalten, so daß
in dieser Hinsicht in der Bundessumme allzu oft

Unwissen

jene Punkte stehen, die statistisches
signaüsieren. Dies ist sowohl in bezug auf die Ausländer als auch in bezug auf die

sonst übüche

Unterteilung nach Mädchen und Jungen ein fragwürdiger Akt der „Nichtdis¬
kriminierung", denn er verhindert Aussagen über die relative Über- bzw. Unterrepräsen¬
tation wichtiger Teilgruppen.
Wer die

Fragebogen

der schulstatistischen

hat, wüd sich wundem, daß
Licht der

Veröffentüchung

so

vieles

von

Erhebungen

dem,

was

kennt oder gar selbst

landauf landab

ausgefüllt

erfragt wird,

nicht das

in der Bundesstatistik erbückt. Zum Teil sind dies zweifellos

Daten, die sich wegen ihres Umfangs und ihrer Nutzung durch wenige Konsumenten nicht
für eine

kostspieüge Veröffentüchung eignen und deshalb in anderer Form zugängüch
gemacht werden müssen. Aber dies ist nur ein Teil des Sachverhalts: nach Herkunft und
Ziel gegüederte Daten über Zugänge,
Übergänge und Abgänge von Schülern oder nach

Unfähig

zum

Föderalbmm? Der

Verfall

der bundeseinheitlichen Schubtatistik

Gründen differenzierte Statistiken über den Eintritt oder das Ausscheiden

von

Lehrem

beispielsweise durchaus von aUgemeinerem Interesse. Angesichts der Lücken und
Mängel, die sich bereits in den veröffentlichten TabeUen finden, muß man sich aber wohl
fragen, was denn noch von den übrigen nichtveröffentüchten Schulstatistiken beim

wären

Statistischen Bundesamt in einer Form vorhanden ist, die als Bundesstatistik aussage¬

kräftig

wäre.

3. Zur

Analyse

unbefriedigenden

des

Zustands

gegebene Zustandsbeschreibung legt die Frage nach den Gründen für die
offensichtüchen Mängel nahe. Dazu muß man zunächst auf früher verfolgte Entwicklungs¬
perspektiven eingehen.

Die oben

In den

siebziger

Jahren konnte

man

sich noch mit dem Gedanken trösten, daß in den

umfangreicher Schüler- und Lehrerdateien ün Gange war und wegen
der damit verbundenen Umstellungsprozesse zeitüche Verzögerungen und Mängel der
Berichterstattung kurzfristig hinzunehmen seien. SchUeßUch soUten diese kostspieUgen
Ländern der Aufbau

Arbeiten

zur

Verfügbarkeit

Einrichtung
und

Erhebungsaufwand

Dateien den

von

Auswertungsmöglichkeit
Modernisierung der Erhebungs-

In der Tat hat die

einzelnen Ländern Vorteile für

Lehrerprognosen

-

reduzieren und die

für aUe Konsumenten erhebüch verbessern.

gebracht,

verwaltungsüiterne

und manche der

von

und

Aufbereitungsverfahren

Arbeiten

-

Poütik und

z.B.

an

in

Schüler- und

Verwaltung benötigten

verfügbar. Insgesamt aber ist die statistische
Bundesebene
keineswegs besser geworden, weü die
Berichterstattung zumindest auf
und der Umfang der statistischen
sind
Lücken der Nachweisung größer geworden
statistischen Eckzahlen sind viel rascher

-

-

Aufgüederangen abgenommen

hat. Vieles

von

dem,

was

früher die Statistiker in

zusammengesteUt haben, ist heute trotz (oder
Verarbeitungsmethoden offenbar nicht mehr mögüch
für die Dokumentation der Entwicklungen im BUdungs¬

buchhalterischer Handarbeit Jahr für Jahr
vielleicht auch

wegen)

oder nicht mehr

modernster

wichtig

genug

wesen.

Rückentwicklungsprozeß der amtlichen Schulstatistik für die Bundes¬
daß
republik erklären bzw. interpretieren wollen, so liegt zunächst die Vermutung nahe,

Wenn wü diesen

Daten nicht mehr

erhoben, ausgewertet, bundeseinheithch zusammengestellt oder veröf¬

fenthcht werden, weil dafür kern Interesse mehr besteht. Aber wenn auch die

zu

Zeiten

Planungseuphorie geschwunden ist,
Analyse, Planung und Steuerung des

der Hochkonjunktur der Bildungspolitik herrschende
so

ist doch der Bedarf an

statistischen Unterlagen für

In Politik,
Büdungswesens gegenüber den sechziger Jahren nicht zurückgegangen.
Statistiken
mit
mehr
eher
wird
gearbeitet, und das
Verwaltung und Wissenschaft
über
nach
Öffentüchkeit
Entwicklungen im
Unterrichtung
Bedürfnis einer breiteren
wie
vor bestehen. Natürüch haben die Auflösung des
nach
dürfte
Bildungssystem

BUdungsplanung auf Bundesebene, die
Fortschreibung des BUdungsgesamtplanes und die
Einstellung
für Bildung und Wissenschaft im Schulbe¬
Bundesministeriums
des
Aktivität
geringere
reich dazu geführt, daß es kaum noch büdungspoütische Initiativen auf Bundesebene gibt,
Deutschen

Büdungsrates,

der Arbeiten

die

geeignet wären,

die

das Scheitern der

an

der

Notwendigkeit

einer einheitlichen Schulstatistik mit Priorität

zu
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versehen.

Immerhin müßte aber zumindest die Kultusmimsterkonferenz

an

Daten

interessiert sein, die einen UberbUck über die Entwicklungen auf gesamtstaatlicher Ebene
erlauben. Es kann nicht

angehen,

daß in den

Veröffentlichungen internationaler Organi¬

sationen in manchen FäUen statistische Daten über das BUdungswesen in der
Bundesrepu¬
bhk fehlen, die für viele

Entwicklungsländer unter ganz anderen Bedingungen mühsam
zusammengestellt werden. So fehlen im Statistischen Jahrbuch der UNESCO 1983 für die
Bundesrepublik u.a. Daten über den relativen Schulbesuch und Lehrer im Primarbereich.
Die OECD und das Statistische Amt der

Europäischen Gemeinschaften haben

ähnliche

Probleme mit der deutschen Schulstatistik. Soll man den Kultusbehörden eine absichtliche

Verschlechterung der Datenlage unterstellen? SicherUch gibt es Statistiken, die von ihnen
weniger gern herausgegeben werden als andere, weil sie insbesondere im Ländervergleich
als Argumente in büdungspoütischen Auseinandersetzungen genutzt worden sind. Dies
betrifft z.B. manche differenzierte Angaben zur Straktur des Lehrpersonals, Statistiken
über ausgefallene Unterrichtsstunden oder Schulerfolgsdaten.
So werden seit Jahren die nichtversetzten Schüler in

Schleswig-Holstein in der Bundesstatistik nicht
dortige Kulmsmmisterium akzeptiert die von den übrigen Ländern
veränderten Definitionen nicht mehr, weil die Ergebnisse für das Land damit vergleichsweise
ungünstig ausfaUen. Dabei werden diese Daten gerade in Schleswig-Holstein besonders differenziert
erhoben: die Wiederholungen auf Antrag der Eltern und nach Konferenzbeschluß werden
getrennt
nach Deutschen und Ausländem erfragt, so daß Analysen
vorgenommen werden könnten, die für
andere Bundesländer nicht mögüch sind.
mehr

nachgewiesen.

Das

Der

größte Teil der Lücken in der amtüchen Schulstatistik ist jedoch so unsystematisch
bar jeder erkennbaren poütischen Absicht, daß sie eher von mangelndem Interesse
für länderübergreifende Belange zeugen. So fehlt die Geburtsjahrgüederang der Schüler
in Baden-Württemberg nur für die Gymnasien und Fachgymnasien, in NordrheinWestfalen Uegt sie dagegen nur für die Sonderschulen vor. In Niedersachsen sind die
und

so

Schüler

beruflichen Schulen nach dem

Geburtsjahr ausgewiesen, die Schüler an
man angesichts dieser Ungereimthei¬
ten den Kultusbehörden und den statistischen Ämern mcht
Nachlässigkeit im Umgang mit
den eigenen Erhebungsprogrammen attestieren will, so bleibt nur die
Schlußfolgerung,
daß hier organisatorische Probleme, Schwierigkeiten der
Kooperation und verwaltungsinteme Sachzwänge eine RoUe spielen.
an

allgemeinbildenden Schulen hingegen nicht.

Stichhaltiger

als der Verdacht

Wenn

politischer Steuerung

scheint mir daher

folgendes: Der
je nach Land zu unterschiedhchen
Zeitpunkten erfolgte und unterschiedhchen Bedürfnissen Rechnung tragen mußte, hat die
zuständigen Verwaltungen in die Lage versetzt, spezielle Datenbeschaffungswünsche
ad hoc zu bearbeiten und den Vorrat an weitergehenden laufenden
Auswertungen und
VeröffentUchungen einzuschränken. Man kann insbesondere gegenüber der poütischen
Klientel auf detaillierte VeröffenttichungstabeUen verzichten, weil die vielen Daten im
Prinzip auf Anfrage abrafbar sind, zumindest für die Stellen, die in der Lage sind, ihre
Anforderungen zu präzisieren und die Kosten für die Auswertung zu tragen. Nun ist es
zwar vernünftig, nicht solche Daten zu
produzieren, die nicht benutzt werden, aber diese
Entwicklung konzentriert die Statistik in starkem Maße auf die Bedürfnisse von poüti¬

Übergang zur automatisierten Datenverarbeitung,

schen Instanzen und

tagespoütisch

Verwaltungen,

die

der

jede Anforderung durchsetzen,

so

speziell und

motiviert sie auch sein mag. In welcher Weise und für welche Zwecke die
veröffentlichten Daten von anderen Konsumenten genutzt werden oder welche Statistiken

Unfähig

von

einem

zum

Föderalbmm? Der

größeren Kreis

von

Verfall der bundeseinheitlichen Schubtatistik

Interessenten

genutzt würden,

sie

wenn

verfügbar wären,
partikuläre

darüber hat die amtüche Statistik kaum Informationen. Je stärker sich aber

Verwaltungen und der poUtischen Spitzen durchsetzen, desto schlechter
wird die Informationslage für die öffentliche Diskussion und die wissenschaftüche
Forschung. Allerdings ist das Statistische Bundesamt als Adressat für Datenwünsche
wenig geeignet, denn viel mehr, als derzeit veröffenthcht wird, kann es offenbar überhaupt
Interessen der

zusammensteUen, und es kann die Länderstatisti¬

nicht mehr konsistent auf Bundesebene

freiwilüg .untereinander ein einheitliches
einhalten;
jedenfaUs die Kulturhoheit der Länder.
Programm
Das Statistische Bundesamt kann in dieser Lage nur vor der Benutzung der Statistiken für
ihren eigentlichen Zweck warnen. In den Bundesveröffentlichungen heißt es lakonisch:
„Bei der Interpretation der Bundesergebnisse und bei Vergleichen zwischen den Ländern
ist deshalb stets darauf zu achten, ob die Daten aUer Länder in vergleichbarer Form
ken

nur

insoweit koordinieren, als die Länder
vereinbaren und

so

wül

es

vorliegen."

Bundesergebnis so schwierig
Fragebogen der
geworden ist, wird deutlich, wenn man
unterschiedhche
einzelnen Länder ansieht und die völlig
Organisation der Papierflut
konventioneUe Fragebogen
Da
es
gibt
bestaunt, die sich jährlich in die Schulen ergießt.

Warum die

Zusammenfassung

der Länderdaten

zu

einem

sich die schulstatistischen

Tabellengüederungen, Listen mit Kopien im Durchschreibeverfahren, maschinenles¬
bare Belege in EDV-gerechter Aufmachung usw. Dies ist allerdings keine mutwilüge
Eigenbrötelei der Statistischen Landesämter, sondern liegt u.a. auch daran, daß das
Frageprogramm und der Verwendungszweck der Statistik von Land zu Land außerordent¬
lich unterschiedlich sind .Ging man früher bei der Vorbereitung der Erhebungen noch von
relativ einheitüch aufgebauten Fragebogen aus, die länderspezifisch ergänzt bzw. abge¬
mit

wandelt und von den Statistischen

Ämtern zentral aufbereitet und ausgewertet wurden, so

Organisation der Erhebung völhg auf die jeweiligen
Umfang,
zuständigen Länderverwaltungen und auf die unterschiedlichen Verar¬
beitungssysteme abgestellt. Gerade die größeren Flächenstaaten halten sich nicht mehr an
das früher einmal vereinbarte Mindestmaß an Einheitlichkeit, weil sie ihre eigenen
Systeme aufgebaut haben und diese sehr viel stärker an Verwaltungsaufgaben (z.B.
Inhalt und

sind heute

Erfordernisse der

Schulaufsicht, Gemeindefinanzausgleich, Lehrerbesoldung, Haushaltsplanung) orientiert
sind und die

Rationalisierung

solcher

Verwaltungsaufgaben in

den

Vordergrund

rückt.

Ein Teil der Lücken in der bundesweiten Schulstatistik wüd offenbar durch unkoordidie
Spar- und Rationalisierangsmaßnahmen geschlagen. Seit einigen Jahren wird
Stati¬
das
überprüfen
Statistik „bereinigt",
heißt, verwaltungsinterne Sparkommissionen
stikprogramme, streichen Erhebungen und Erhebungssachverhalte, kürzen die Frage¬

nierte

bogen

und verordnen eine

Neuorganisation

einzelner Statistiken.

zur Verabschiedung eines 1. Statistikbereinigungsgesetgesetzüch verankerte Statistiken wieder abgeschafft wurden. Ein zweites
Bereinigungsgesetz war vor dem Regierungswechsel in Vorbereitung: Bereits 1975 hatte das
Statistische Bundesamt bei der Hochschul-Informations-System-GmbH eine Studie zur Aktuahsiein deren Mittelpunkt der Datenbedarf des
rang bildungsstatistischer Daten in Auftrag gegeben,

Auf Bundesebene führten diese Aktivitäten
zes vom

März 1980, mit dem

Bundesministers für

BUdung und Wissenschaft stehen

soUte. Offenbar erhoffte

man

sich davon

und für eine verbesserte Koordination der
gegen überzogene Bereinigungsversuche
Länder. Von den Empfehlungen des Gutachtens sind jedoch im wesentüchen nur die Vorschläge zu

Argumente
einer

Straffung

des

eigenen VeröffentUchungsprogramms

reahsiert worden.
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Dieser Prozeß ist an den Stellen durchaus sinnvoU für die Weiterentwicklung der Statistik,

überflüssig gewordene Befragungen über längere Zeit weitergeschleppt werden und
Spieüaum für Anpassungen an neue FragesteUungen und Methoden vertan
wüd. Früher ist diese Aufgabe meist von den Statistikern selbst nach fachlichen Kriterien
mehr oder wemger gut wahrgenommen worden. Inzwischen aber scheint der Druck zu
einer Straffüng des Programms eher von außen zu kommen und nach Kriterien zu
erfolgen, die keineswegs an der langfristigen systematischen Weiterentwicklung der
wo

damit der

Statistik orientiert sind.

Vorgänge in den Ländern in unterschiedUcher Weise, zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und mit unterschiedlicher Zielrichtung, also anscheinend völüg ohne Koordi¬
nation ablaufen, müssen die Anforderungen der Bundesstatistik, die offenbar kein
wichtiges Kriterium für die Entscheidungsfindung mehr darstellen, ganz besonders

Da diese

vernachlässigt
So haben sich

werden.

zum

Beispiel

in

Baden-Württemberg,

das früher in vieler Hinsicht mit Recht als

Musterland für eine gut ausgebaute Schulstatistik galt, gleich zwei verschiedene „Bereinigungskom¬
missionen" mit der Schulstatistik befaßt. Ein Ausschuß von Vertretern des Staatsministeriums, des
Wirtschaftsministeriums, des Innenministeriums und des jeweUs betroffenen Ressorts (in diesem
FaUe das Fmanzministerium) hat im Rahmen einer genereUen Überprüfung der Statistik gekürzt, und
durch eine vom Kulmsministerium initiierte Statistikbereinigung mit dem Ziel der „Bürgemähe in der

Verwaltung" bzw. des „Verwaltungsfreüaums an den Schulen" wurden die Schulstatistiken nochmals
im DetaU überprüft und umorganisiert. Die als Verwaltungsvereinfachung und als Einsparung

propagierten Ergebnisse dieser Aktivitäten sind geeignet, Zweüel am statistischen Sachverstand der
Beteüigten zu wecken, wenn man sie an Kriterien von Aufwand und Ertrag mißt.

Berichterstattung, die im System der amtlichen
für den reibungslosen Ablauf der Arbeiten ist,
solche ad hoc beschlossenen Maßnahmen zu schwer reparablen Schäden.

Für die Kontinuität der statistischen

Statistik eine
führen

Bei der

notwendige Bedüigung

Vereinbarung bundeseüiheitücher Programme für die Schulstatistik spielte früher
(KMK) eine wichtige RoUe. Mit ihren Beschlüssen und

die Kultusministerkonferenz

Erklärungen hat sie wesentliche Akzente gesetzt, und die statistischen Ämter haben sich in
den sechziger Jahren sehr bemüht, durch gegenseitige Abstimmung der Programme
diesen Anforderungen Rechnung zu tragen. Immer wieder hat die KMK betont, daß
im Schulbereich im Auftrag der
wegen der Kulturhoheit der Länder die Bundesstatistik
KMK erstellt werde. Es sieht so aus, als funktioniere diese Zusammenarbeit nicht mehr so

gut wie früher, als seien die Beschlüsse und Empfehlungen der KMK

überhaupt
gungen zur

zustande kommen

-

sofem solche

für die Länder nicht mehr verbindtich. Neuere Anstren¬

-

Weiterentwicklung der Schulstatistik sind in den letzten Jahren entweder nicht
jedenfalls nicht durchgesetzt worden. Die letzte derartige Initiative

unternommen oder

datiert
und

aus

dem Jahre

Rationalisierung

1974, als der Abschluß eines Länderabkommens
in der

Datengewinnung

und -auswertung

zur

zur

Kooperation

Debatte stand.

Hintergrund dieser Länderaktivitäten war die Befürchtung, daß der Bund nach dem
Muster des Hochschulstatistikgesetzes auch ein Schulstatistikgesetz ausarbeiten könnte.
Der vorgelegte Entwurf eines gemeinsamen Datenkatalogs der Kultusministerien geriet
sofort in die Mühlen aller mehr oder weniger zuständigen Länderministerien aus allen
mögUchen Ressorts, die in den einzelnen Ländern aus ügendwelchen Gründen Beteüigungsrechte hatten. So lehnte die vorgesetzte Aufsichtsbehörde des Statistischen Landes¬
nämhch das Finanzministerium das Abkommen strikt ab,
amtes Baden-Württemberg
-

-

Unfähig

zum

Föderalbmus? Der

Verfall der bundeseinheitlichen Schubtatistik

und der Weiterbüdung vorsah
weil es Erweiterungen im Bereich der beruflichen BUdung
zur
Initiative
Einschränkung der Statistik gestartet
und das Land gerade im Bundesrat eine
hatte. Andere Einwände kamen von

jenen Ressorts in den Ländern,

beteiügt werden sollten, übergangen

worden

waren usw.

die

beteiügt wurden,
gemischte

Man setzte also

die bis 1978 in zahüeichen Sitzun¬
Kommissionen, Ausschüsse und Unterausschüsse ein,

gen die

versuchten.
notwendige aUseitige Abstimmung herbeizuführen

Und dann verzich¬

nachdem keine Bundesinitiative mehr
tete man weise auf den letzten Teü der Reise:
zu schließen.
mehr
Abkommen
kern
brauchte man auch

drohte,

noch bundeseinheittich verfügbaren
Dafür erarbeitete die KMK 1981 einen Beschluß, die
zu erhalten und zu prüfen, ob man ohne Erweiterang
Schulstatistik
der
Restprogramme
erfüUen könne
der Statistik einige der Anforderungen der internationalen Organisationen
Auf¬
einheittichen
eines
Kultusministerkonferenz zur Sicherstellung

(Empfehlung

der

30.10.1981).
Zwecke.
kommens schulstatistischer Daten für überregionale
und
Statistiken
entfaUenen
1971
seit
Dokument war ein langer Katalog der
Beschluß vom

Diesem

statistischen

Aufgliederungen beigegeben

und etil viel kürzerer

meisten Ländern noch erhobenen Daten. Diese

resignative

Ist-Katalog

der in den

Büanz der KMK und das

bestäti¬
Fehlen jeglicher verbindhcher Initiative dieses wichtigen Koordinationsgremiums
in
frühere
die
dies
als
Bundesregierung
föderativen Systems deutlicher,
gen Mängel des
Gerade
hat.
Föderalismusbericht3
festgehalten
ihrem von Länderseite so stark kritisierten
der Länderhoheit im Kultusbereich schätzt und
wenn man die unbestreitbaren Vorzüge
dann soUte man sich vor dem
ein zentraüstisch organisiertes Schulsystem ablehnt,
ZentraUsmus auf Länderebene und erst recht vor

starrsinnig durchgesetzten Partikularin¬
Flagge des Föderaüsmus die notwen¬

der
teressen einzelner Bürokratien hüten, die unter

dige Abstimmung

der Länder und das

berechtigte Informationsbedürfnis

dieser
weiten Öffentüchkeit sabotieren und damit den Sinn

eurer

bundes¬

grundgesetzüchen Regelung

ad absurdum führen.

4. Die

Weiterentwicklung der Schubtatistik bt notwendig und möglich
noch bedenklicher macht als die

Auszehrung der bundesweiten Schulstatistik
ist der Mangel an jeglicher Initiative zu ihrer koordinierten
vorgenommenen Kürzungen,
Erst der seit langer Zeit benötigte gesonderte
Anpassung an neue Fragestellungen.

Was die

würde z.B. die Möglichkeit
Nachweis der Daten für Grandschulen und Hauptschulen
zu ghedem und damit
die Statistik nach Primarbereich und Sekundarbereich

eröffnen,

internationalen Standards

zu

entsprechen.

Aus dem

gleichen

Grund und wegen der

zumindest seit der Oberstufen¬
Unterschiede in der Organisation des Unterrichts wäre es
auszuweisen. Die
reform notwendig, die Daten für die gymnasiale Oberstufe gesondert
werden müssen,
Statistiken über ausländische Schüler hätten schon seit langem ausgebaut
durch
sowie
Angaben über
Alter und Klassenstufen
um durch Verteilungen nach
diese
für
Situation
die
Teilpopulation laufend
Abgänger nach erreichten Schulabschlüssen
es außerordentlich
wäre
Situation
beobachten zu können. Gerade in der gegenwärtigen
Bericht der Bundesregierung über die
3 Bundesmtnisterium für Bildung und Wissenschaft:
Schriftenreihe
Bildung und Wissenschaft
struktureUen Probleme des föderativen Büdungssystems,

13, Bonn 1978.
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wichtig,

differenzierte

arbeitslose

über

Angaben

Jugendüche in

Jugendüche
Ausbüdung zu erhalten.

Ausbildung, über
Jugendüchen in bezug

der betriebüchen

und über die Situation der ausländischen

Hierbei könnten im Rahmen der Berafsschul-

auf die berufliche

bereitgestellt werden, die derzeit
verschlungenen Wege der Schüler durch
zunehmend durch formaüsierte Abschlüsse differenzierte Bildungssystem sind auf

statistik ohne erhebhchen zusätzUchen Aufwand Daten
auf andere Weise nicht
das

Bundesebene trotz der
weil

zu

bekommen sind. Die

aufwendigen

wichtige

Schulstatistik üeße sich noch

Bereinigung

Zu- und

Abgangsstatistiken nicht mehr darstellbar,
möglicher Weiterentwicklungen der

Teilinformationen fehlen. Die Liste
der Statistik

sondern auch der

um

viele Punkte erweitem: keiner davon ist bei der

Zuge gekommen,

zum

Verbesserung

der Statistik

zu

die

ja

wohl nicht

nur

der

Kürzung,

dienen hätte.

möglich sind, zeigt die Durchsicht der ErhebungsSchuljahr 1982/83. Schon seit den sechziger
bogen
der
Zwecke
für
werden
Jahren
Bildungsplanung und für zahlreiche Forschungsvorhaben
Informationen über Entwicklungen der Schulstufen benötigt, damit man beispielsweise
Daß solche

Verbesserungen

durchaus

der verschiedenen Länder für das

Vergleiche zwischen den verschiedenen Einrichtungen in der Sekundarstufe

I vornehmen

für viele Sachverhalte derzeit nicht

kann. Auf Bundesebene sind diese

zu
Unterlagen
die
So
werden
vor.
nach
Stufen
längst
Trennung
erhalten,
Daten für Grandschulen und für Hauptschulen in mehr als der Hälfte der Länder getrennt
erhoben, und die übrigen Länder könnten über die Unterteüung nach Klassenstufen die
wichtigsten Tabellen auch in dieser Weise aufgUedem. Die meisten Länder haben eigene

aber die Länder nehmen die

Erhebungsbogen für die gymnasiale Oberstufe, und einige Länder
diesen Teil des Gymnasiums bereits heute getrennt ausweisen.
Probleme der schulischen Versorgung der Ausländer-Kinder

können die Daten für

beschäftigen derzeit zahlrei¬
Vielzahl von Aspekten.

unter einer

Bildungsplaner und Bildungsforscher
geht es u. a. um die Frage der Einrichtung besonderer Ausländerklassen und die
Erteilung muttersprachüchen Unterrichts, um die Abschätzung des Erfolgs bildungspoliti¬
scher Maßnahmen zur Integration, um die Einschätzung der Auswirkungen von Verände¬
nach Nationalität und
rangen in der Struktur der ausländischen Schülerpopulation
Grundschule usw. Daß
nach
der
Schulwahl
und
die
den
um
Aufenthaltsdauer,
Schulerfolg
dazu in den Ländern vielfältiges Material erhoben wird, zeigen die statistischen Erhe¬
che Poütiker,

Dabei

bungsbogen

in den Ländern. Ein Teil der Länder erhebt die Zahl der Nichtversetzten

getrennt nach Deutschen und

Hauptschulen

über

Ausländem, und die meisten verfügen zumindest bei den

Angaben

zur

Abgänger mit bzw. ohne
Staatsangehörigkeits¬
ausländischen Schulabgänger

Zahl der ausländischen

nach den stark besetzten

Abschluß. Zum Teil sind diese

Angaben
aufgegliedert. In Schleswig-Holstein werden die
ohne Hauptschulabschluß nach der Staatsangehörigkeit und der Zahl der Schulbesuchs¬
jahre in der Bundesrepublik aufgegliedert, so daß man überprüfen kann, in welchem
Ausmaß der Schulmißerfolg auf späten Einstieg in das deutsche Schulsystem zurückzufüh¬
ren ist und ob es darüber hinaus nationaütätenspezifische Unterschiede der Eingüederang
gruppen

gibt.

Für eine Reihe

von

Ländern

gibt

es

im Rahmen der Berufsschulstatistik Daten über

Lehrvertrag und über die arbeitslosen
Versorgung der ausländischen Jugendüchen mit

die Zahl der ausländischen Schüler mit bzw. ohne

ausländischen Schüler, womit

man

die

Lehrstellen und das Ausmaß der Jugendarbeitslosigkeit unter den Ausländem abschätzen
kann. Rheinland-Pfalz verwendet bei den

Erhebungen

einen

Klassenbogen,

in dem für

Unfähig zum Föderalbmus? Der Verfall

der bundeseinheitlichen Schubtatistik

und Staatsangehörigkeit eingetragen
jeden Schüler Schulstufe, Geschlecht, Geburtsjahr

werden,

so

kann, die

daß

es

man

tief

TabeUen für ausländische Schüler zusammenstehen
andere Bundesländer nicht gibt. Einige Länder verfügen

gegliederte

in dieser Form für

Unterrichts für ausländische Schüler, msbesondere
und über die

Angaben zur Organisation des
reine Ausländerklassen
über Vorbereitungsklassen, EingUederangsklassen,

über

für ausländische Schüler, aUes Maßnahmen,

Erteilung muttersprachlichen Unterrichts
relevant sind.
nur auf Länderebene höchst
deren Auswirkungen büdungspotitisch nicht

Potential an Weiterentwicklungsmögüchkeiten
Kurz, das hier an einem Beispiel erläuterte
Statistik durchaus auf neue Anforderungen
der Schulstatistik zeigt, daß die amtüche

Abstimmungen über das im gemeinsa¬
ist es keineswegs
zwischen den Ländern gänzlich fehlt. Dabei
men Interesse Erforderliche

reagieren

kann. Um

so

mißhcher ist es, daß

es an

erheben. Man müßte- wie dies in früheren

notwendig, alle interessanten Daten jährlich
den j ährlichen Erhebungen feststeUen, welche
Jahren einmal der FaU war rechtzeitig vor
den einheittich verfolgten Minünalprogramzu
in den Ländern in Ergänzung
zu

-

Sachverhalte

Aktivität

Schwerpunkte zusätzücher
erfragt werden sollen und jeweils gemeinsame
zur
Stärkung föderahstischer Strukturen,
verbindüch vereinbaren. Dies wäre ein Beitrag
die
Beteiligten in der Lage sind, auch partikulare
die wohl nur dann funktionieren, wenn
men

Interessen und

Eigenheiten

Ebene fruchtbar

Anschrift

zu

in

positiver

Weise für die

Entwicklung auf gesamtstaatlicher

machen.

des Autors:

Dr. Helmut

Berün 38
Köhler, Bergengruenstr. 17-19,1000
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Probleme wissenschaftlichen Rezensententums

Vernachlässigte
Zur Kritik

von

Christian Lüders an vier Projekten der pädagogbchen

In Heft 2/1984 der Zeitschrift für

Pädagogik

Jugendforschung

hat sich Christian Lüders die

Aufgabe

erziehungswissenschaftUcher Forschung... anhand
gestellt, „vernachlässigte
Z.f.Päd.
der
aus
pädagogischen Jugendforschung" aufzuzeigen (vgl.
von vier Projekten
Probleme

30/1984, S. 209-228).
Er bezieht sich dabei auf

folgende Projekte:

SoziaUsation und Umwelt. JugendUche im
Hübner-Funk, S./Muller, H.-U./Gaiser, W.:

-

sozialökologischen

Kontext. München

(Laufzeit: 1975-1980).

Becker, H./Eigenbrodt, J./May, M.,

-

üchen

als

TeU ihrer Lebenswelt

-

u.a.:

Eine

Zur

Bedeumng

regionale

des

1981-1984).

-

Zur Genese
Scarbath, H./Plewig, H.-J./Wegner, T.:

Hamburg (Laufzeit: 1976-1981).

-

Handlungsraums

von

Selbstbüd
Breyvogel, W./Bietau, A./Helsper, W.: Das
und Subkultur. Essen (Laufzeit: 1980-1985).

Devianz im frühen

Jugendücher

Jugendalter.

im Rahmen

von

Schule

einmal wül

Aufgabenstellung setzt sich Lüders einen doppelten Ansprach:
der vier Forschungsprojekte grundlegende Probleme erziehungswissenschaftU¬

Mit seiner

anhand

Jugend¬
(Laufzeit:

von

FaUstudie. Frankfurt a.M.

er

anderen will er mit seiner Analyse
Forschung rekonstruieren und diskutieren, zum
ihrer
die
Ergebnisse... eine Art Zwischenund
Einschätzung
die
Projekte
„in bezug auf
büanz" (ebd., S. 210) erstellen.

cher

Setzt

man

diesen

Doppelanspruch

in

Beziehung sowohl

zur

Komplexität

des wissen¬

der Erziehungswissen¬
schaftstheoretischen und -methodologischen Diskussionsstandes
der von ihm
zur
auch
als
Forschungsrealität
schaft, auf den der Autor eingangs verweist,
zwei bis drei hauptamtüche
Jahre
Laufzeit,
sechs
bis
drei
Projekte (jeweils

ausgewählten
Mitarbeiter, umfangreiche Projektergebrüsse

auf verschiedenen Abstraktionsebenen), so
wissenschaftüchen
Dignität einer derartigen Rezension. Sie
stellt sich die Frage nach der
die
auf
Bück
Vorgehensweise des Autors: Er stellt
emem
bei
erhebt sich insbesondere

seiner Argumentation, die jeweils mit der
„drei generelle Thesen" an den Anfang
S. 210). Die darin programmatisch
Formulierung „die Projekte" beginnen (vgl. ebd.,
auch im folgenden Text durchge¬
wüd
vier
der
Forschungsprojekte
formuüerte Einheit

steht zu deren jeweils spezifischer
hend beibehalten, obwohl sie in klarem Widerspruch
Erkenntnisinteresse und Wissen¬
ihrem
eigenen
je
und
Verlaufsgeschichte,
Entstehungsund Verfahrensweisen. Mit diesen
schaftskontext und den damit verbundenen Methoden
Lüders selbst den düekt davor formulierten
pauschal formuüerten Thesen konterkariert
Schritt differenziert mit den vier Projekten
Ansprach seiner Analyse, sich Schritt für

auseinandersetzen
Zur

zu

wollen.

FormuUerung seiner Kritik

an

Thesen das
„den Projekten" benutzt Lüders in aUen

nach den historisch

„Fragen
„vernachlässigen".
Reflexion auf die
auf
„die
systematische
von
Jugend",
konkreten Erscheinungsformen
Handelns" und „die Reflexion auf einen
geseUschaftüchen Bedingungen pädagogischen

Wort

Z.f.Päd., 30. Jg. 1984, Nr. 3
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geseUschaftUch-historisch begründbaren Begriff von erziehungswissenschaftUcher
Jugendforschung" (ebd., S. 210). Mit dieser FormuUerung suggeriert Lüders dem Leser,
es gebe hier jeweils einen inhaltlich klar definierten Standpunkt, der entweder eingehalten
oder eben „vernachlässigt" werden könne. Da er diesen Standpunkt aber inhaltüch nicht
füllt und angesichts des Standes erziehungs- und sozialwissenschaftlicher Theoriebildung
auch gar nicht generaüsierbar füllen kann, bleiben seine Vorwürfe Worthülsen, die
beliebig kombinierbar und ergänzbar sind. Wie dies funktioniert, zeigt er in seiner
anschüeßenden inhaltlichen

„durch

Standortbestimmung,

nach der

geseUschaftüch-historischer Dimensionen in TheoriebUdung und For¬
schung die historische Vermitteltheit von Begriff und Gegenstand von Pädagogik und Erziehungswis¬
senschaft zum Ausgangspunkt erziehungswissenschaftUcher Reflexion gemacht wüd" (ebd., S. 210).
eine Hereinnähme

Nach dem Muster klassischer Deduktionslogik benutzt Lüders diese Begriffshülsen

dazu,

die

Projekte pauschal abzuqualifizieren, ohne sich mit ihren jeweiligen theoretischen
Grundlagen, ihrem Forschungsansatz und ihren Ergebnissen wirküch auseinanderzu¬

setzen.

argumentiert er z.B. gegenüber den beiden sozialökologisch orientierten Jugendforschungspro¬
jekten: Sozialökologische Projekte gehen nicht a priori von einer GeseUschaftstheorie aus, folgüch
können sie zu einem geseUschaftUch-historisch vermittelten Jugendbegriff nichts beitragen (vgl. ebd.,
S. 213). Diese Einschätzung versucht Lüders dann mit aUen Mitteln dem Leser zu suggerieren, sei es
in der Überschrift des entsprechenden inhaltüchen Darstellungabschnittes („Die sozialökologischen
Projekte: viele Daten wenig Theorie"), sei es im ersten Satz des entsprechenden Abschnittes, wo er
einen beüäufigen Satz aus einer TeUergebnispublikation des Münchener Projektes („Es macht für
Jugendüche einen merkbaren Unterschied aus, in welcher Umwelt mit welchen spezifischen
Charakteristika sie aufwachsen"
Müller 1983, S. 8) zur „zentralen These der sozialökologischen
Forschungsprojekte" unsinnig oder absichtüch hochstilisiert (vgl. Lüders 1984, S. 211). Entspre¬
chend verfährt er mit den beiden stärker subjektorientierten Forschungsprojekten aus Hamburg und
Essen, deren DarsteUung er z.B. mit dem Voreingenommenheitssignal „Der drohende Subjektivis¬
So

-

-

mus" einleitet.

Fassen wir

Die von Lüders gewählte Vorgehensweise, anhand von drei
gefüllten genereUen Thesen sich deduktionslogisch mit der komplexen
Ergebnisrealität von vier mehrjährigen Jugendforschungsprojekten ausein¬

zusammen:

inhaltlich mcht
Prozeß- und

anderzusetzen, führt neben einer falschen Vereinheitlichung der Projekte
seines

zur

selektiven

Teilaspekten als Wesensmerkmalen. Er verfehlt also beide Seiten
selbstformulierten Anspruchs: weder gelingt ihm eine angemessene projektspezi¬

Thematisierung

von

fische Zwischenbilanz noch ein

Verkleinerung der nach wie vor großen Diskrepanz zwischen der Abstraktheit und
prinzipieller methodologischer und konzeptueUer Überlegungen einerseits und den
Forschungsprojekten reaüsierten Forschungsstandards andererseits" (ebd., S. 210).

„Beitrag

zur

Differenziertheit
in

Fünfprojektbezogene
Um

zu

der

von

Thesen

zur

Jugendforschung

der Senatskommission für Erzkitungswissenschaft in ihrem

Tätigkeitsbericht (1982, S. 982ff.) geforderten und von uns voll bejahten Auseinanderset¬
zung mit den Ergebnissen erziehungswissenschaftlicher Forschung einen Beitrag aus der
Perspektive unserer Forschungsprojekte zu leisten, wollen wir in fünf Thesen, die wir den
drei Globalthesen von Lüders entgegensetzen, wichtige Positionen der in den Projekten
betriebenen Jugendforschung benennen und aus Umfanggründen leider nur skizzenhaft
erläutern. Der dabei von uns verwendete Plural bezieht sich ledigüch auf die in den
-

-

Vernachlässigte Probleme wbsemchaftlichen

Rezemententums

Grundpositionen, unbeschadet der jeweüigen theorie- und
in den vier Projekten.
prozeßbezogenen Unterschiede und Differenzierungen
einzelnen Thesen formuUerten

1. These: Die

daß

Projekte gehen davon aus,

es

keinen einheitüchen

Jugendbegriff gibt;

in ihrem jeweüigen geseUschaftsie beziehen sich auf konkrete Problemlagen Jugendhcher

üch-historischen Kontext.
Mit dieser Position übernehmen die vier Projekte die ün Ausschreibungstext

Schwerpunktprogramm „Pädagogische Jugendforschung"

für das DFG-

fonnuüerte „Betonung des

Forschung"
geschichtüch gesellschaftlichen Charakters des Gegenstands entsprechender
und
S.
gehen dem im
1)
(Senatskommission für Erziehungswissenschaft o.J.,
einzelnen folgendermaßen nach:
das Berafsfrndungsproblem von
Projekt („Soziahsation und Umwelt") thematisiert
ihrer
in Abhängigkeit von den sozial-räumhchen Strukturgegebenheiten
Hauptschulabsolventen
Durch
Arbeitsmarktbedingungen.
den
und
regionalspezifischen
jeweüigen Schuleinzugsbereiche
lokaüsierter Gruppen von Neuntkläßlern, die
kontextanalytischen Vergleich dreier verschieden
und Beschäftigungssystem ihre LehrsteUensuche
zwischen
BUdungsder
Disparitäten
angesichts
zu bewältigen haben, kommen die spezifischen
unter hohem Konkurrenz- und Anpassungsdruck
Das Münchener

Wechselwirkungen

in den

Bhck,

regionalen, quartierstypischen Lebensverhältnis¬

die zwischen den

und einer Kleinstadt

einem Altstadtviertel
(in
Jugendlichen
das
und -ergebnissen andererseits bestehen. Damit leistet
ihren
und
Plazierungsmustern
Bayern)
Feld regionaler BerufsbUdungsforerforschten
erst
dem
zu
ungenügend
bislang
Projekt einen Beitrag

sen

einerseits

der

einer

Neubausiedlung,

in

schung und liefert Erkenntnisse,

die zwischen sozialstraktureU orientierten und

sozialpsychologisch

orientierten Theorien der Berufswahl vermitteln können.

...") thematisiert

Jugendüchen
Das Frankfurter Projekt („Zur Bedeutung des Handlungsraumes
sich dinglich, kultureU und sozial
mit seinem Begriff des Sozialraumes die Versuche Jugendücher,
für die Reaüsierung ihrer Bedürfnisse und für
einen Rahmen zu schaffen, den diese selbst als adäquat
die Rekonstruktionen des
ihrer Erfahrangen erachten. Zwar beziehen sich
die
von

Organisation

Konstitutionszusammenhangs solcher Sozialräume

CUquen, Freundschaften und

ihre

Vereine),

Sozialgefüge von Jugendüchen (d.h.
Analyse nicht auf dieser Ebene der

auf konkrete

doch bleibt die

DarsteUung von Einzelheiten stehen: GeseUschaftüche Interessenlagen
eines solchen Rahmens
der

„Zugehörigkeit

zu

von

von

Jugendüchen hinsichtüch

mit ihrem Konzept
Sozialraum sind es, auf die die Frankfurter Forscher
einer
Typisierung von vier Polen im

entsprechenden

sozialen Miüeus" und

Geflecht der in und zwischen den verschiedenen Jugendüchengruppierungen
tionen und Abgrenzungen abzielen.

virulenten Selbstdefini-

im frühen Jugendalter") untersucht längsschnitt¬
Hamburger Projekt („Zur Genese von Devianz
von Devianz bzw. Stigmatisierung
von ursprüngüch 30, zuletzt zehn
den
Entwicklungsprozeß
artig
in seinem Zentrum
Kindertagesheimen;
aus
Hamburger
bedrohten 9- bis 14jährigen Jugendüchen
abweichendem Verhalten, und zwar unter zwei
steht die Frage nach Entstehung und Verlauf von
von deviantem
setzen sich welche Erwachsenendefinitionen
Aspekten: Unter welchen Bedingungen
in Form von
Definitionen
solchen
Kinderverhalten durch? Wie geUngt es Kindern/JugendUchen,
und durchzuhalten? Im
zu entgehen und eigene Definitionen dagegenzusetzen
Stigmatisierungen
wenn auch nur anhand
daß es in ihm umfassend
Verlauf des Projektes zeigte sich immer klarer,
Verstehens zwischen Erwachsenen (als Erzieher, Lehrer,
des
Problematik
die
um
weniger „FäUe"
Orientierung auf die interaktiven
aber auch Forscher) und Kindern geht; eine entsprechende
war die notwendige Folge.
zum TeU über mehrere Jahre hinweg
Prozesse
Das

-

-

-

-

im Rahmen von Schule und Subkultur")
Projekt („Das Selbstbüd Jugendücher
die Verarbeitung schuüscher
Längsschnittstudie mit HUfe von FaUstudien
sich die
den Konstitutionsprozeß zu erfassen, in dem
dem
mit
Ziel,
Erfahrungen Jugendücher
verfestigt.
in
Anpassungsformen
institutioneUer Bedingungen
Dynamik subjektiver Wünsche und

Das Essener

untersucht in einer

Daran schließt sich die
gen

(CUquen

und

Untersuchung des Verhältnisses von schulisch

Freundschaften)

außerhalb der Schule

an.

zu

aUgemeineren
der gegenwärtigen

Im letzten Schritt

-

entstandenen Sozialbeziehun¬

subkultureUen Orientierungen Jugendücher
Arbeitsphase werden alltägliche
-
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Zukunftsentwürfe und die Bedeutung der CUquen für das jugendüche Selbst
Beispiel von zwei entgegengesetzten jugendUchen Szenen untersucht. Die eine Szene vertritt das
Spektrum traditioneUer Arbeiterkultur und Siedlungsstruktur, die andere in der Schule entstanden
verortet sich in der städtischen Alternativszene und gehört in den Kontext neuer sozialer
Bewegungen und Subkulturen.

Interaktionsstrukmren,
am

-

-

2. These: Die

Projekte gehen davon aus, daß zwischen pädagogischem Handeln einerseits
von Jugendüchen andererseits Brüche bestehen. Diese
unterschiedUcher Intensität von den Projekten untersucht.

und der Lebenswirküchkeit

werden in
Die vier

Projekte haben gemeinsam, daß in ihrem Mittelpunkt gemäß dem Ausschrei¬
bungstext der Senatskommission für Erziehungswissenschaft jeweüs „eine Stich¬
probe Jugendücher und deren Problematik" steht. Mit dieser Entscheidung ist die ebenso
geforderte „Bezugnahme auf Probleme pädagogischen Handelns" eo ipso gegeben, da die
Bandbreite der Stichproben in allen vier Projekten „Problemjugendüche" miterfaßt bzw.
sich gerade auf sie konzentriert (Hamburger Projekt). Entsprechend der durchgängigen,
wenn auch unterschiedlich intensiven Bezugnahme der vier Projekte auf die alltägUche
Lebenswelt von JugendUchen werden notwendigerweise die zwischen ihr und den
jeweihgen pädagogischen Eüirichtungen bestehenden Spannungen, Konflikte und Brüche
mit unterschiedhchen Schwerpunkten analysiert.
Projekt werden u.a. die Brüche erforscht, die zwischen der schuüschen
Hauptschülem auf den Übergang in die Berufswelt und ihrer faktischen Aufgabe
bestehen, sich einen adäquaten Ausbildungsplatz im Umfeld ihrer Wohnregion zu sichern. Dabei
werden die Grenzen sowohl der schuüschen Beratungsmöglichkeiten als auch der entsprechenden
Aktivitäten der Arbeitsverwaltung gegenüber der Dominanz des Selektions- und ZuteUungsverhaltens der Ausbüdungsbetriebe deutlich. Sie führen dazu, daß die Selbsterhaltungskräfte der Primär¬
gruppen und ihrer informeUen Beziehungsnetze, je nach regionalem Kontext verschieden, um so
deutUcher hervortreten. Die Hauptschulabsolventen ohnehin als Minderjährige noch rechtüch voU
werden bei ihrer Berufseinmündung in erster Linie von diesen Kräften
ans Elternhaus gebunden
getragen und gestützt, die nicht pädagogisch professionalisiert sind.
In dem Münchener

Vorbereitung

von

-

-

Frankfurter Projekt geht von der Frage aus, wie Jugendüche ihren AUtag organisieren. Im
Mittelpunkt stehen Fragen nach der Verfügbarkeit über Raum und die durch sie entscheidend
präformierten Organisationsformen von JugendUchen. Diese Fragen machen zugleich den Bhck frei
für die jeweüs ganz unterschiedUchen Rahmenbedingungen, die Jugendliche benötigen, um ihre
Bedürfhisse reaüsieren zu können, ja auch zu lernen; formuhert wüd damit explizit eine Kritik an
einem interaktionistisch verkürzten Begriff von Erziehung.
Das

Das Essener

Projekt reflektiert im besonderen die Probleme pädagogischen Handelns unter
Bedingungen. Es unterstellt keinen unbegründet optimistischen Zusammenhang zwi¬
schen erziehungswissenschaftlicher Forschung und der Optimierang pädagogischen Handelns,
sondern arbeitet eher die Widersprüchüchkeit heraus, in die pädagogisches Handeln unter institutio¬
neUen Bedingungen notwendig gerät. Dieser Bruch zwischen jugendücher Lebenspraxis und
institutioneUem pädagogischem Handeln ist durch Forschung nicht zu beheben.
schuüschen

Analyse des Verlaufs von Stigmatisierungsprozessen diese
Auffassung von Brüchen zwischen dem AUtag und den Selbstdefinitionen von JugendUchen einerseits
und institutioneUem pädagogischem Handeln andererseits. Gerade aus seiner Konzentration auf die
Selbstthematisierungen der JugendUchen einschließlich ihrer Träume und Phantasien ergeben sich
Möglichkeiten, systematische Mißverständnisse in der Kommunikation von JugendUchen und
Pädagogen zu erkennen und aufzudecken, ohne damit einem naiven pädagogischen Optimismus
Auch das Hamburger Projekt teilt in seiner

hinsichtlich der Veränderbarkeit solcher Strakturen

Aufgrund

der

formulierte

so

zu

skizzierten Positionen der vier

Unterstellung

als

unsinnig,

die

verfaUen.

Projekte erweist sich die von Lüders
Projekte gingen davon aus, „daß die Qualität

Vernachlässigte Probleme wbsemchaftlichen

Rezemententums

Kenntms der jugendüchen Selbstdeutungen
pädagogischen Handelns unmittelbar mit der
S. 222) und unmittelbar aus den
und Handlungsformen zusammenhänge" (Lüders 1984,
werden könnten.
entwickelt
Konzepte
Projektergebnissen begründete pädagogische
3. These: Die

Projekte beziehen sich gleichermaßen

differenziert auf die

Alltagswelt von

Forschem wie auf Öffentlichkeit als Adressat

Jugendüchen als Interaktionspartner von
von Forschungsergebnissen.
Bereich der pädagogischen Jugendforschung
Entsprechend ihrer jeweüigen Verortung im
zwischen Forschung und pädagogischem
gehen die Projekte der Vermittlungsproblematik
nach:
Handeln auf drei Ebenen in unterschiedlicher Intensität
Der düekten Interaktion zwischen

a)

Jugendüchen

Forschungsfeld kommt

und Forschem im

vor

Subjektivität Jugendhcher
Hamburger Projekt mit ihrer Konzentration
im Forschungsfeld immer
hohe Bedeutung zu. Da Jugendhche in den aütagspraktischen Beziehungen
in beiden Projekten der
ist
und Objekte vonForschung sind,
zugleich Subjekte im Interaktionsprozeß
der Erkenntnisgewinnung notwendiger¬
im
Gesamtzusammenhang
Reflexion dieser Beziehungen
die projektspezifischen Literaturangaben
besonderer SteUenwert eingeräumt worden (vgl.
auf die

allem im Essener und

weise ein

von Ergebnissen an
Frankfurter Projekt wird besonders auf die Rückkopplung
Diskussionen Verständi¬
interessenreflektierender
Hufe
mit
um
die Jugendlichen selbst Wert gelegt,

bei Lüders

1984).

Im

Diese können dann
Interessenidentitäten und -unterschiede zu erreichen.
gung über raumbezogene
Ziele zusammen
Soziaüaum
auf
ihre
bezogenen
werden,
die
für
zum

JugendUchen
Demgegenüber geht

Ausgangspunkt

mit anderen

zu

verwirklichen.

das Münchener

Projekt davon aus, daß grandle¬
fragenden SoziaUorschern

zwischen befragten Jugendüchen und
gende Interessenunterschiede
werden dürfen.
bestehen, die weder verwischt noch beschönigt

b)

Die

Kooperation

zwischen Forschern und im

Forschungsfeld tätigen Pädagogen (Lehrem,

RoUe. Je nach Intensität der

wichtige
Projekten
Erziehern, Sozialarbeitern) spielt in aUen
Anwaltsfunktionen für die konkreten Problemlagen
Feldkontakte übernehmen die Forscher hier
im Kontakt mit den Pädagogen
den pädagogisch Handelnden. Das bedeutet
eine

vier

Jugendücher gegenüber
nicht das Anbieten von Rezepten

Problem-

Handlungsanleitungen, sondern die Anregung
institutioneUen pädagogischen Han¬
begrenzten Mögüchkeiten
und Selbstreflexion. Angesichts
in der er einerseits „das
aushalten,
Simation
delns muß der Forscher ständig eine paradoxe
als solches erkennt.
das
andererseits
Unmögüche
Unmögüche" fordert,
zur

und

der

c)

Auf einer dritten Ebene richten sich die

TeU durch

aUgemein.

lokalpoütisches Engagement gleichermaßen

an

aber auch

zum

Fachöffenthchkeit und Öffentüchkeit

auf differenzierte
von Forschungsergebnissen
aufmerksam
JugendUchen orientierten Erziehungspraxis
und Methoden pädagogischen
projektspezifischen Erklärungszusammenhängen

Sie versuchen, durch die Publikation

Erfordernisse einer
zu

Projekte im Rahmen ihrer Pubhkationen,

machen und mit

an

der Lebenswelt

von

halten die Projekte auf der
Selbstaufklärung zur Verfügung zu steUen. So
Zeit
„Wende" und zunehmen¬
einer
in
poütischer
Grundlage ihres konkreten Praxisbezuges gerade
Anwaltsfunktion
zugunsten
kritisierten
fest an der von Lüders

Praktikern Mittel

zur

pädagogischer Resignation
Jugendücher, ohne sich über deren Durchsetzbarkeit
ersetzen.
zeitgemäßen Wende-Pessimismus zu
der

Projekte haben
schung auseinandergesetzt und

4. These: Die

Illusionen

zu

machen oder sie durch einen

sich intensiv mit den Methoden
an

deren

qualitativer

Sozialfor¬

Weiterentwicklung gearbeitet.

„Verstehen"
Jugendforschung zuordnenden Projekte
so als
bestimmen
und
und „Interpretieren" zentrale datengenerierende Tätigkeiten
des
Die
Ausschreibung
ihrer Forschung.
konstitutive Grundoperationen die Praxis
aber gerade in einer
sieht
Schwerpunktprogrammes „Pädagogische Jugendforschung"
sind

Für alle sich der pädagogischen

Vielfalt

von

und interpretationsmethodologischen
in
für ein wissenschaftüches Weiterkommen

empirisch-analytischen Konzepten

Selbstvergewisserungen die Bedingung
diesem Bereich der DiszipUn.
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projektspezifischen Versuche einer gegenstandsnahen Methodenentwicklung
konzeptioneU bedingt unterschiedUchen Ausprägungsformen methodo¬
logischer Selbstvergewisserung gegenüber einer Einheitsmethodologie, wie sie in Lüders' Argumen¬
tation implizit durchscheint (vgl. ebd., S. 219). Sein Objektivitätsbegriff wird da, wo er von ihm
inhaltlich nicht weiter gefüUt wüd, ebenso zum Fetisch wie sein Insistieren auf „ausgewiesenen"
Auswertungsverfahren. Dies wüd deutüch, wenn man einerseits die Relevanz des Datenproduktions¬
prozesses gerade im Bereich pädagogischer Jugendforschung emstnimmt und zum anderen bedenkt,

Dem

entsprechen

die

und die dabei entfalteten

daß die Indexikaütät

-

-

von

Äußerungen

sich

prinzipieU

nur

unter Kenntnis

des Kontextes und der

ethnographischen Bedingungen erschließen läßt und zudem intersubjektive Regeln des Sprachverste¬
hens, auf die sich hermeneutische Auswertungsverfahren stützen, für bestimmte Grappierangen
Jugendücher selbst erst noch zu erforschen sind. Die Projekte haben gezeigt, daß oft nur durch
intensive Kontakte mit den Jugendüchen sich deren Regeln von Sprache und Interaktion verstehen
lassen; sie sind nicht schon in ihren Aussagen als Texten einfach enthalten.

jedem Projekt entsprechend seiner Gegenstandsdefinition und den sich daraus
ergebenden Erfordernissen eine intensive Auseinandersetzung mit Methoden und Problemen
quaütativer SoziaUorschung statt. Das Münchener Projekt konnte sich mit seiner FragesteUung auf
eine entwickelte Methodendiskussion von offenen Interview- und Gruppendiskussionsverfahren
beziehen, während in den anderen drei Projekten aufgrand ihrer jeweüigen Gegenstandsauffassung
eine Problematisierung der Methodisierung von Verstehen notwendig war. Trotz der dabei gewählten
unterschiedhchen Zugänge stimmten die drei Projekte in ihrer Intention überein, neue Formen von
„Wissen" zu entwickeln, indem auf der Basis von situationsbezogenem empathischem Verstehen
theoretisches Wissen zur Entschlüsselung dieser Situationen fruchtbar gemacht wird.

Dabei fand in

Aufgrand

dieser

projektspezifischen

schalvorwurf zurückzuweisen, die

insgesamt

...

Methodenvielfalt und -reflexion ist Lüders' Pau¬

Projekte

hätten

„wie die qualitative Sozialforschung

noch kein angemessenes Verständnis ihrer selbst entwickelt"

(ebd.,

S.

219).

Projekte haben nicht den Anspruch, „ügendeine verlorene Einheit der
Erziehungswissenschaft wiederzugewinnen" (Senatskommission für Erziehungswis¬
senschaft 1982, S. 984), sondern wollen in jeweüs spezifischer Form ihren Beitrag zu
deren konkreter Weiterentwicklung leisten.

5. These: Die

Jugendüchen in angebbaren Umwelten der
siebziger bzw. Anfang der achtziger Jahre
können sich nicht mit „der Jugend" der BundesrepubUk oder „der Jugend" der achtziger Jahre oder
den erforschten JugendUchen, ihren
gar „der Jugend" per se auseinandersetzen, um so mehr aber von
mehr jedenfaUs, als dies aus gesamtgeseUschaftLebensverhältnissen und Lebensweisen erfahren
üch-übergreifender Perspektive mögüch ist, die ohnehin nur sehr vermittelt ein Rahmen für
empirische Forschungen sein kann. Erst durch Konzentration auf einzelne ausgewählte Erschei¬
nungsformen und Problemlagen von Jugend z.B. in Form von FaUstudien ist es möglich, deren
jeweüige komplexe Reaütät wahrzunehmen und sich ihr mit Hilfe quaütativer Forschungsmethoden
behutsam zu nähern, ohne dabei ihre Lebenswelt zu „koloniaüsieren". Es geht also um die
Entwicklung einer „Phänographie", durch die mögüchst zahlreiche Informationen über eine ReaUobwohl sie den sinnüch-praktischen Handlungsrahmen Jugend¬
tätsebene zu gewinnen sind, die
in der jugendbezogenen TheoriebUdung bisher vernachlässigt worden ist. Aus
hcher konstituiert
dem, was sie den Forschem an Erkenntnissen vermittelt, müssen auf dem mühsamen Weg
unter bestimmten
„diszipUnierter Abstraktion" Einsichten gewonnen werden, die für größere
theoriegeleiteten Kriterien identifizierbare KoUektive Jugendücher Geltung beanspruchen können.
Dieser schwierige Prozeß kann jedoch nicht isoüert im Rahmen eines einzelnen empirischen
Projektes reaUsiert werden; dazu bedarf es der ausgiebigen Diskussion der Ergebnisse mit anderen
ähnhch orientierten Projekten und der unvoreingenommenen Kooperations- und Lernbereitschaft
Empirische Studien

über benennbare

bundesrepubUkanischen

Grappen

von

GeseUschaft gegen Ende der

-

-

-

-

-

-

-

unter den Vertretern der

Wissenschaft.

Erfahrungsprozeß in den vier Projekten hat gezeigt, daß Lüders' Forderung an die
empirische Jugendforschung, „die Entstehung differenzierter Lebenswelten und -lagen

Der

Vernachlässigte Probleme wbsemchaftlichen

Rezensententums

S. 223), nicht deduktiv der komplexen
Jugendücher theoretisch zu erklären" (ebd.,
werden
kann, sondern sich nur in mühsamen
Reaütät jugendücher Existenz übergestülpt
Vermittlung von empiri¬
mit
wechselseitiger
und langwierigen Annäherungsprozessen

erfüUen läßt. Im Unterschied
Feldbezug und theoretischer Reflexion schrittweise
dieser
Annäherang ein selbstkriti¬
im
daß
daran
Mittelpunkt
fest,
Lüders halten wir

schem
zu

Grenzen bewußt ist als

Verstehensparadigma zu stehen hat, das sich sowohl seiner
und Interessen von Jugendli¬
sich auch gegebenenfalls zum Anwalt der Selbstdefinitionen
sches

chen

macht,
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Bergwald verirrt,

rer

wenig,

wenn er

nützt

es

dem Wande¬

die Namen der Bäume

weiß, zwischen denen

er

seinen

findet. Den Wald müßte

Weg nicht

kennen und

er

sich keiner
Steige;
Zufall.
dem
oft
und
folgt
Richtung gewiß
Wald¬
solchem
zu
Eine gewisse Analogie
hat
verloren
ging,
die
dem
Richtung
gang,

seine

so

aber ist

er

-

die Lektüre des hier behandelten Sammel¬
bandes. Wenn die Herausgeber in ihrer

Einleitung schreiben, das Werk diene „als

Orientierungshilfe, sich innerhalb der ver¬
schiedenen, gegenwärtig aktuellen Ansät¬
dann meinen
ze zurechtzufinden" (S. 13),
angedeutet:

sie wohl ähnüches, wie oben

Orientierang

von

Baum

zu

sehnüche Exemplare haben sie
Klafki Uefert im

W.

Baum;

an-

ausgewählt.
Beitrag

ersten

„Thesen und Argumentationsansätze
,kritisch-konstruktiver
Selbstverständnis

zum

Das

Erziehungswissenschaft'" (S. 15-52).
geschieht in der diesen Autor seit langem

auszeichnenden Weise: umsichtig, klar in

Gedankenführang, der geisteswissen-

der

schaftüchen Tradition

verpflichtet

weiterführend. Leider kommt
früh

ans

Ende,

wenn es um

er

und sie

etwas zu

die konkrete

Forschungsperspektive geht. Ausgehend
von dem „kritischen" Argument, pädago¬
gische

nologischen Interpretation
kann

(Technologie

nisses

Praxis habe der

Ermöglichung

von

ermögUcht werden,
in den „Regiona¬
wie das ansatzweise
Zentren"
geschieht;
len Pädagogischen
methodologisch wüd die Handlungsfor¬
Diskurse

praktische

etwa

schung bevorzugt.
vielerlei

erziehungswissenschafttich

bedeutsa¬

Positionen auseinander: Hermeneu¬

pädagogische Empirie, Poütökonomie
Ideologiekritik. Die verschiedenen

Argumente werden zu
Z.f.Päd., 30. Jg. 1984, Nr. 3

einer Diskussion des

weiß, wie

Jedermann

unter den Namen

„Handlungsforschung"

„Diskurs"

und

verstanden werden

kann und wird. Verfahren

von

interaktio-

nal kontrolüerter Beschreibung, Erklärung

Handlung

und

lassen sich ümen ebenso

subsumieren wie nahezu beüebige Willkür.
Da weiteres dazu nicht mehr gesagt wüd,
erschemt
Aufsatz

es

zu

hilfreich, in einem zweiten

erfahren,

was

„praktischer Dis¬

kurs" bedeuten könnte. Ein solcher Zu¬

sammenhang zwischen Klafkis einleiten¬
Artikel und dem Aufsatz

dem

König

„Aufgaben

von

E.

und Probleme hand¬

Erziehungswissenschaft"
lungsleitender
nicht beabsichtigt sein,
80-103)'-mag
(S.
aber

man

kann Ihn hersteUen. Von der

Frage ausgehend, wie erziehungswissen¬
schaftUche Forschung zu betreiben sei, da¬
mit sie

praktisch

bedeutsamer werde, und
über

einigen kritischen Bemerkungen
Vor¬
empirische Forschung nach dem

nach
die

bild der

Naturwissenschaft und

Handlungsforschung schlägt

müsse
stimmung, erzieherisches Handeln
diesem Ziel förderüch sein, setzt er sich mit

und

aUerdmgs auch

Konsequenzen, üistitutioneU die eine,
thodologisch die andere. Zwischen Theo¬
retikern und Praktikern müssen ständige

ben sich vier

dienen,

tik,

tech¬

dieses Verhält¬

gefaßt werden, als Klafki dies hier
tut) ergeben sich zwei ziemlich globale

bessere Alternative

men

emer

anders

Selbst- und Mitbestimmung aUer Educandi
und der „konstruktiven" Be¬
zu

drei

zusammenge¬

Ablehnung

Aus der

nommen.

me¬

Im

die

Theorie-Praxis-Problems

sinnvoller Praxis

die
zu

vor

über die

der Autor als

die Rekonstruktion

(S. 83).

Daraus erge¬

Aufgabenschritte, zu denen
Erziehungswissenschaft ihre Beiträge

leisten hat:

Analyse

der

Situation, Dis¬

kussion der Ziele, Erklärung der Situation
In
und die Diskussion von Maßnahmen.
der dritten

sche

Teüaufgabe erhält

die

empiri¬

erziehungswissenschaftUche

For-
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schung ihren systematischen Ort: Sie erar¬
beitet Erklärungshypothesen und ün Zu¬
sammenhang mit den auszuführenden
Maßnahmen auch Handlungshypothesen.
Hinweise auf entsprechende Forschungs¬
methoden finden sich

an

mehreren SteUen

des Aufsatzes.

Einige Bestimmungsstücke
Erziehungswissen¬
handlungsleitender
werden

schaft

abschüeßend

skizzenhaft

herausgehoben. Man könnte sich vorstel¬
len, daß die Standpunkte Klafkis und
Königs in einer gemeinsamen Anstren¬
gung kritisch-konstruktiv und integral ge¬
geneinander abgewogen würden; es könnte

Forschungsprogramms auf
(S. 112) steckt.

rung des

den

Non-statement-view"

Neben den eben skizzierten drei Grand¬

positionen, wobei sich König am ehesten
um die Vermittlung als unvereinbar gelten¬
der Standpunkte und um Platzzuweisung
wissenschaftstheoretischer

verschiedener

Perspektiven bemüht, stellt
H. Heid das Fundament in Frage, auf dem
aUe drei stehen, wenn auch nicht gerade
Positionen und

einträchtig nebeneinander. Der Titel sei¬
nes Beitrags lautet: „Über Schwierigkei¬
ten, pädagogische Praxis empirisch zu er¬

sich manches klären dabei und Weiterfüh¬

fassen und sich darüber auch noch

rendes entstehen.

ständigen" (S. 150-165). „Womit haben
wir es eigentüch zu tun, wenn wir von
Pädagogik sprechen, pädagogisch handeln
for¬
oder
erziehungswissenschaftüch
und
unternimmt
er
schen?" (S. 151), fragt
eine Analyse von Antworten aus der Lite¬
ratur. Das ist
wenigstens dem Rezensen¬

Beitrag „EffektivitätsErziehungswissenschaft" (S.
104-124) Uefert eine knappe, aber die wich¬
tigsten Positionen hinreichend klärende
DarsteUung des aktuellen Standes der Dis¬
kussion um eine erziehungswissenschaftli¬
che Technologie. Nimmt man diesem Wort
den Horror, den es bei manchen Kollegen
auslöst, so daß man ruhigen Gedankens mit
der so bezeichneten Sache umgehen kann,
Rössners

L.

orientierte

dann wird
einen

daß dieser Aufsatz

deutlich,

wohl

unverzichtbaren

Teil

erzie¬

zu ver¬

-

ten

erging

es so

-

ein heilsames Exerzitium.

gehen verloren,
auf, und sehen¬
nicht mehr recht,

Selbstverständüchkeiten

tröstücher Nebel löst sich
den

Auges

wovon man
aus

von

weiß

man

immer

geredet

hat. Heid

den in der Diskussion

„Absicht" und „Erfolg" und pro-

hungswissenschaftUcher Forschung behan¬
delt. In Klafkis Beitrag bleibt er ausge¬

blematisiert sie

spart, König weist der Effektivitätsorien-

keine Antwort hält. Selbst eine als Idealfall

tierang

ihren Platz

zu

-

ob hinreichend

angemessen oder nicht, sei
Rössner läßt seinen
ner

dahingestellt.
Argumenten und sei¬

Diktion ihre Kanten und

Ecken; die

Vermittlung von Positionen oder die Ab¬
klärung von Mißverständnissen, die biswei¬
len nur in der Wortwahl hegen, ist sein
Anüegen nicht, wenigstens nicht in diesem
Text. Für „Nicht-Technologen" neu mögen
die Ausführangen über den Non-statementview

sein; leider

voraus

und unterläßt

Mögüchkeit
versen

setzt der Verfasser zuviel

hinzuweisen,

vertretenen

es

deshalb, auf die

der Reduktion alter Kontro¬
die in der

methodologischen
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ihm

„Fundie¬

Kriterien

geht
gängigen

sorgfältig.

gefaßte Konzeption
ständnis läßt

er nur
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So

zeigt

er, daß

Erziehungsver¬

als Grenzfall der erzie¬

hungsbedeutsamen Wirklichkeit gelten.
Erziehung wird eben nicht einfach als Fak¬
tum vorgefunden und hängt auch nicht bloß
von
erziehungswissenschaftUcher Kon¬
struktion ab, denn alle Absichten und An¬
nahmen haben

Voraussetzungen, histori¬

sche, kulturelle, geseUschaftüche, ökologi¬
sche, pohtische und ökonomische.
zu

kauen

fangs

an

wie eine Nuß

aussieht,

verändert sich

proteisch

der

von

immerhin hoffen kann, sie sei

halt, der

Man hat

den letzten Sätzen. Was

zu

an¬

man

knacken,

in einen Sachver¬

erst in Form zu

bringen

ist. Von

Besprechungen

eigentlich? Wie gut, daß es
entschiedene Standpunkte gibt!

wem

andere

Auf

Weise

Mollenhauer seine

da noch

beunruhigt
Leser.

K.

In seinen

Erziehungswis¬
Lage
„Marginalien
senschaft" (S. 252-265) und ausgehend von
der

zur

der

des
Feststellung, daß „die Aneignung
Instrumenta¬

erfahrangswissenschaftUchen
riums

zu

einer sinnvollen Bereicherung des
hat"

pädagogischen Wissenskorpus geführt
werden
(S. 253), wird die Voreiügkeit und
die Motive kritisiert, mit der
tionen

Theorieposi¬

Nachbarwissenschaften in die

aus

Erziehungswissenschaft hineingenommen
und ohne näheres Zusehen als relevant
betrachtet werden. Als Beispiele dienen

Interaktionismus und die

SymboUsche
ins
Ideologiekritik, deren Übertragung
pädagogische Feld noch keine praktische
Perspektive eröffnen. Eine solche Perspek¬
tive aber ist das Kernstück pädagogischen
der

begründet seine Autonomie.
Ursachen für das „allmähliche Verblassen
des Gegenstandes der Erziehungswissen¬

Denkens und

schaft und seine Auflösung in eine häufig
unverbundene Vielzahl besonderer Gegen¬

mentation sollte deshalb ihren Ort genau
die theoretischen
an der Stelle haben, wo
Probleme und also auch die Forschungsfra¬
werden. Aber was folgt dar¬
gen formuüert
aus?"

(S. 265).

Das

von

nicht

Verhältnisses

bewußt hält, ist

ben. An der Zeitdimension des Bildungs¬
macht der Verfasser das Dilem¬

prozesses
ma

deutlich, sich dabei auf Schleierma¬

cher

berufend.

Regelanwendung
men

erscheint

Annahme

von

der

Theorie'

unter

bUck auf die

wird

den

abgeleitet. Aus
Folgerungen ergibt sich

senschaft im besonderen
der dritten dieser

beherzigenswerte Aussage zur Metho¬

dologie: „Ergebnisse

und Methoden des

empirisch-analytischen und des philososie
phisch-hermeneutischen Typus sind für
beide unerläßüch: Die ersteren

Objektivierung

zierten und

überzeugend

Verfügungswillen, „der

Handlungsproblem. Der
Artikel endet offen: „Die praktische Argu¬

die

Sinn¬

knapper

schen

Theorie-Tradition und im

von

bestimmung und Ideologiekritik" (S. 74).
bildungstheoretischer Über¬
Nach

ebenso wie die

ün Hin¬

Erfas¬

komplexen Wirklichkeit,

zweiten als unverzichtbare Teile

Konstanzannah¬

doppeltem Aspekt:

zur

einer differen¬

wamt der Autor

unter

der Wis¬

Folgerungen für die Funktion

aus

absoluter Nicht-Vorherseh¬

HinbUck auf das

Soziologie"

einem

barkeit. Diese ProblemsteUung
Bearbeitung smd Sache der Pädagogen,
zwar

Frankfurter

beiden
(S. 69). Das Verhältnis der
der Auf¬
angesprochen, auf die Dialektik
Horkhei¬
klärung Bezug genommen (M.
und daraus wer¬
mer, Th. W. Adorno),

legung

unmögtich,

einer¬

Philosophie,

Empirisch-prognostische

und ihre

und

die sich dies

„,kritisch' bezogen

seits auf den Kritizismus der Kantischen
andererseits auf die .kritische

sung und

der Sache"

Wissenschaftstheorie

Erziehungswissenschaft,

Eine

(S. 259) Erziehung einher,
„einheimische Begriffe" werden aufgege¬

von

von

Wissenschaftspraxis" (S. 65-79). Päd¬
agogische Theorie kann nicht der „Zucht¬
meister erzieherischer Praxis sein" (S. 68).

und

eine

stände in einem

angeschlagene

auch H. Blankertz,

spezieUer dem Titel nach, wenn auch
in der Perspektive: „Pädagogische Theorie
des
und erzieherische Praxis ün Spiegel

Spektrum
dungsökonomie und Therapie" (S. 260)
werden so dingfest gemacht. Mit dem Ver¬
lust geschichtlicher Zusammenhänge geht
der Verlust „eines begründbaren Begriffs

zwischen Bil¬

Mollenhauer

beschäftigt

Thema

adäquaten

vor

der Kritik entlassenen techni¬

die

ihm

Mittel nicht in ihrer Unverein¬

postuüerten Ziel zu erken¬
nen vermag" (S. 77).

barkeit mit dem

Beiträge thematisieren we¬
niger Grundsätzliches und beschäftigen
Die anderen

sich eher mit Teüproblemen. W. Lempert:
der Berafserziehung und der

„Zur Analyse
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beruflichen

(S.

Sozialisation"

53-64),

darf nicht durch
werden.

nimmt sein Thema wohltuend pragmatisch.

usurpiert

Dauerprobleme (institutionali¬
sierte Berafserziehung und informeUes be¬
rufliches Lernen) und handelt ausführU¬
cher über neuere Perspektiven: Formen
und Folgen absichtüch gering gehaltener
Berufsquaüfikationen und ihre Begleiter¬
scheinungen, das integrierte schuUsche

Zielforschung

Er nennt

Lernen und berufliche Arbeiten als Ein¬
flußnahmen gegen die

Entwicklung „der

rokratischen

MonopoUsierung
Verkehrung beruflichen

nens

Ler¬

einerseits und der pädagogischen Ent¬
Praxis andererseits"

leerung betrieblicher

(S. 59), die Reorganisation von Arbeit und
Bildung in ihrem gegenseitigen Verhältms
unter der

Notwendigkeit

der

mung des Verhältnisses

und Konsumtion"
auch

(S. 60).

Überlegungen,

„Neubestim¬

von

Produktion

Lempert Uefert

wie eine solche For¬

schung vorankommen könnte, nennt theo¬
retische Paradigmen, methodische Strate¬
gien und praktische Perspektiven.
K. J. Klauer setzt den Akzent auf das

Forschungsver¬
ständnis in seinem Beitrag „Über die
Notwendigkeit, Möglichkeiten und Gren¬

empirisch-analytische

zen

empirisch-pädagogischer

Lernzielfor¬

stellt der Autor dar:

philosophisch-historischen

und den

den

empi¬

risch-analytischen. In einem abschließen¬
den Kapitel bespricht er die Notwendigkeit
der Integration beider Forschungsrichtun¬
gen, wobei nach seiner Sicht „allerdings die
philosophisch-historische Forschung eme
relativ deutliche Wendung vollziehen"
müßte
H.

und bü¬

institutionellen

private Überzeugungen
Zwei Hauptwege der

(S. 148).

v.

Hentigs Beitrag

Handeln"
eines

(S. 166-195)

„Erkennen durch
ist der Abdruck

Vortrags und behandelt, originell ün

Ansatz, wie von ihm gewohnt, und einfalls¬
reich in der

Gedankenführung,

das vielbe¬

sprochene Theorie-Praxis-Problem.
geht von Thesen aus, neun insgesamt,
er

unterschiedhch

Schlagwortartig

ausführlich

Er

die

erläutert.

ist dies ihr Inhalt: Reform

angewiesen; die Wir¬
kung der BUdungsforschung auf die Praxis
ist gering; verantwortUch dafür sind „Spe¬

ist auf Wissenschaft

zialisierung und Standardisierung ihrer
Methoden und Begriffe, ihre Ausrichtung
auf Gewißheit und

Übertragbarkeit

Reliabüität, Vaüdität, Objektivität

-

-

auf
ihre

UnempfindUchkeit für Wertfragen und
praktische Entscheidungen" (S. 170); die

schung" (S. 125-149). Die Leitfrage, für
einen Empiriker eher erstaunlich, ist, „wel¬

Übernahme wissenschafthcher Erkennt¬

werden sollen"

angestrebt
(S. 125). Da in einer Wissenschaft nur be¬
gründbare Ziele anzustreben sind, ergibt

verengung und Urteilsunsicherheit führen;
die Schule braucht Vertrauen zur eigenen

wie Lehrziele be¬

kommen, die Theoretiker müssen ihren

che Lehrziele

sich die konkrete

gründet

werden

konkreter,

Frage,

können, und noch einmal

welche

Persönüchkeitsmerk-

male als wünschenswert erscheinen. Die

Diskussion dreier Thesen, in bemerkens¬

keineswegs verein¬
geführt, ergibt den Ausgang für
weitere Ausführangen zur Zielforschung:
Die Zielfrage muß behandelt werden; diese
Behandlung erfolgt auf ,außerwissen-

werter

Klarheit und

fachend

schaftücher' Basis, versichert sich aber der
Hilfe wissenschaftlicher

Erkenntnisse; sie

nismittel durch die Lehrer kann

Erfahrang; die Praktiker

müssen

zu

zu

BUck-

Worte

Problemen standhalten; „Erkennen durch
Handeln" darf nicht „den

eigenen Vorein¬

genommenheiten, perspektivischen Täu¬
schungen oder Zufällen" (S. 187) ausgelie¬
fert werden; Handlungsforschung muß die¬
sem Ansprach genügen, ein noch ungelö¬
stes

Problem; eine vorläufige Lösung bietet

das Nebeneinander verschiedener Metho¬

den, die „notwendigste Ergänzung aber ist
die durch die reflektierte
Praktikers"

(S. 193).

Erfahrang

des

Im gesamten Aufsatz

Besprechungen

werden aus der Position des praktisch enga¬
Wissenschaftlers die Probleme

gierten

angesprochen; die Perspektive
Ansätze
erziehungswissen¬
mögücher
deutlich

schaftUcher

Forschung bleiben aber

eher

F. Wellendorf hält

merkungen zu

emer

es

in seinen

„An¬

Aufgabe
Forschung"

vergessenen

erziehungswissenschaftUcher
(S. 196-217) für nützüch, „wenn die Erzie¬
hungswissenschaftler sich für einige Zeit
einer allgemeinen, programmatischen Be¬
stimmung der Hauptaufgaben erziehungs¬
wissenschaftlicher

und statt dessen sagen,

(S. 196).

selbst
zur

an.

Und

Für das

Praxis,

enthalten

Forschung
er

sie konkret

was

fängt gleich mit sich
Verhältnis

gebrochene

trotz aller

guten Absichtserklä¬

rungen, nennt er Gründe. Erziehungswis¬
senschaftler reden von der Praxis anderer

eigenen gegenüber erSie beschäftigen sich „nicht

und bleiben ihrer

staunüch naiv.

mit der konkreten und besonderen Praxis,
sondern mit

Wie

aUgemeiner

eigene Praxis, und

Praxis"

zwar

(S. 204).

ün konkreten

Handlungssituationen

das

er

sozio-analytisch

Analyse des
Veränderangs-

Feldes, Unterstützung von

Es ist offen¬

prozessen durch Selbstanalyse.

kundig,

daß diese Vorgehensweise die Me¬

Psychoanalyse als Vorbild hat
und sie mit gehörigen Modifikationen auf
pädagogische Praxis überträgt. Der Beur¬
thode der

teüung eines solchen Verfahrens stellen
sich ähnüche Probleme, wie sie für die

Einschätzung psychoanalytischer Interven¬
tion bekannt sind.

Erziehungswissen¬
schaft und pädagogischer Praxis beschäftigt
auch H. Giesecke in seinem Aufsatz „Lob
Das Verhältms

von

Überlegungen
Erziehungswissenschaft
Verhältms von
und pädagogischer Praxis" (S. 218-233).
des Zwischenhandels

Ihn führt sein

zum

-

Unbehagen

an

der Entwick¬

au¬

andererseits"

verbessert werden kann.

(S. 227)

Seine

Schlagworten: Fortsetzung von

Antwort in

Forschung und TheoriebUdung; Unter¬
scheidung von relevanter und pädagogisch
brauchbarer Forschung, letztere im An¬

Grundgedanken „der
Pädagogik"
geisteswissenschaftlichen
schluß

den

an

(S. 228); aUtagssprachüche Verständüch-

keit der Befunde; Betonung des histori¬
schen Zusammenhangs. Ob das aUes mit¬

einander

kommt,

geht

wo

und der Handel in

doch

der Tasche hat?

-

Schwung

andere Münzen in

jeder

Abschüeßend verweist

der Autor auf das Desiderat einer Wissen¬

Erziehungswissen¬

der

schaftsdidaktik
schaft.
In seinem

Ucher

Konzept,

pädagogischen

innerhalb und

Hochschule

der

ßerhalb

chen

nennt:

den

und

einerseits

dem

erläutert der Verfasser in seinem

Erziehungswissen¬

der

schaft und den anderen Sozialwissenschaf¬

FaU, ins Zentrum

erziehungswissenschaft¬
Forschung gerückt werden könnte,

zwischen

handel

ten

vage.

tun"

und an
lung der Erziehungswissenschaft
Nach¬
des
die
Ausbüdung
den Folgen für
der
wie
„Zwischen¬
der
wuchses zu
Frage,

Weg

Beitrag „Die Pädagogik auf

zum

handlungswissenschafth-

Paradigma" (S. 234-251) skizziert H.
Moser zunächst einige Positionen der
Auseinandersetzung zwischen Hermeneu¬
tik und

empirisch-analytischem

Wissen¬

schaftsverständnis und nennt als eine Al¬
ternative die „problemsensitive Methodo¬

logie" (S. 237)

der

Aktionsforschung.

An¬

z.B. der

angeführt,
Symboüsche Interaktionismus, Phänome¬

dere Ansätze werden

nologie, Ethnomethodologie, Strukturalis¬

Sie deuten nach Ansicht des Verfas¬
Paradigmenwechsel in den

mus.

sers

auf einen

Sozialwissenschaften

griff

zum

Verhaltensbe¬

vom

Handlungsbegriff.

Daraus

ergibt

sich für den Autor die Forderung nach
einer

Neuorientierang

der

Erziehungswis¬

senschaft. „Diese hätte sich

an

der Leitfra¬

welchen Beitrag das Er¬
ge auszurichten,

ziehungswesen und die Erziehungswissen¬
schaft im Rahmen der Etablierang selbst-
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produktiver GeseUschaften leisten könnte"
(S. 250). Sechs abschließende Akzente er¬
läutern das Gemeinte: SteUenwert pädago¬
gischer Institutionen; selbstreflexive Kri¬
senverarbeitung; nötige Veränderungen
der Schule; Unterstützung von Initiativ¬
gruppen; Auflösung von Orientierungslo¬
sigkeit; Ausnutzung von Handlungsspiel¬
räumen.

des Bandes Uefert

Beitrag

Den letzten

„ErziehungswissenschaftUche

P. Zedler:

TheoriebUdung am Beginn der 80er Jahre
Problemstrukturen und

266-289).

Der Autor

-

Perspektiven" (S.
gibt einen zeitge¬

schichtlichen Aufriß der Merkmale und

Wandlungen

in

der

Theorieszene

und

dringliche und
lohnenswerte Forschungsaufgaben. BU¬
dungsreform und ihr vorzeitiges Erhegen
schüeßt mit Hmweisen auf

auf halber Strecke dienen

zu

Recht als

Ausgangspunkt für den Nachvollzug der
Veränderungen in den letzten Jahren. An
die Stelle der Bildungsökonomie, der em¬
pirisch-analytischen Sozialforschung, der
andere
Curriculumentwicklung traten
Konzepte: Alltagshandeln, naive Verhal¬
tenstheorie, Handlungstheorie, Theorien
ontogenetischer Entwicklung, hermeneutisch-interpretative Verfahren, quaütative
Sozialforschung, Beiträge zu einer Rekon¬
von
struktion
Verstehensleistungen

(S. 274f.).

In der

Regel

sind sie

von

den

Nachbardisziph¬
nen angeregt. Aus der geringen Leistungs¬
fähigkeit bisheriger Theoriebildung und

sozialwissenschaftlichen

-anwendung und aus Anstößen aus den
Nachbardisziphnen ergibt sich eine meta¬
Die
theoretische
Akzentverschiebung.
„Reflexion

primär

richtet sich somit nicht mehr

auf die

Geltungsbedingungen,

Gegenstandes" (S. 276).

Bei¬

dafür: die interpretative Unterrichts¬

spiele
forschung,

Zuwendung zur Geschichte,
Übergang von empirisch¬
analytischer Theoriebildung zu einer intedie

aber auch der

Systemstrakturen. Mit diesem Wech¬
ergeben sich neue Aufgaben. Dringend
erscheinen „eine theoriefeldübergreifende
kritische Betrachtung der Bildungsreform"
(S. 285); die BUanz der „Theorieentwick¬
lung seit dem Ende der geisteswissenschaft¬
lichen Pädagogik" (S. 286); ein systemati¬
scher Vergleich verschiedener Methodolo¬
gien; das Eingehen auf die forschungslei¬
tenden Konsequenzen aus der Wiederent¬
deckung der „Reflexivität des Subjektes"
(S. 287).
Positionen und Perspektiven in FüUe,
die Probleme bleiben. Einige Autoren ver¬
weisen auf Bäume (sind wohl selbst sol¬
che), andere auf den Wald, gelegenthch
finden sich Fingerzeige, wo ein Weg sein
könnte. Eine wichtige Leistung des Sam¬

und
sel

melbandes: Man erfährt

kompetent,

von

verschiedenen Autoren unterschiedüch ge¬
nau,

wo

in etwa

sich befindet mit

man

Disziplin. Es gibt derzeit wohl keine
bessere Vermessung des Geländes. Die
Entscheidung freilich, wohin in dem so

seiner

vermessenen

Terrain

er

sich wenden

wird dem Leser nicht leichter

bleibt ihm wohl nichts

anderes,

Richtung weiterzugehen,

soU,

gemacht.

in der

Es

als in der
er

schon

vorher gegangen ist. Der Blick für andere
Wege könnte sich geschärft haben und der

Respekt für diejenigen, die partout die
andere Himmelsrichtung für besser halten.
Von einer Integration der Standpunkte un¬
ter einem gemeinsamen Gegenstandsver¬
ständnis sind wir noch weit entfernt. Viel¬
leicht ist die
so

etwas

Vorstellung vermessen,
geben könnte.

son¬

dern vollzieht sich als Reflexion der Konsti¬
tution des

grativen Handlungstheorie oder von kriti¬
scher Sozialforschung zu Persönüchkeits-

Prof. Dr. Hans Schiefele
Ramoltstr.
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David H.

Hargreaves: The Challenge for

Mädchen, nicht fem

School. Culture, Curri¬

zu

Comprehensive

the

culum, and Commumty. London: Rout4.95.
ledge & Kegan Paul 1982. 243 S., £
In der

ethnographischen Schulforschung ist

David Hargreaves

beiden Büchern

vor

aUem mit seinen

„Social relations

in

a se¬

rela¬
condary school" und „Interpersonal
tions in education" über Großbritannien

jüngster
geworden.
engüschen Diskussion ist nun
Sem

hinaus bekannt

Beitrag
ein

zur

„Schulportrait"

höchst kritische

besonderer Art: eine

Darstellung

der Entwick¬

schools" und ein

„comprehensive
lung
Versuch, umfassende Änderungsvorschlä¬
zu bringen.
ge in die Debatte
der

Nach einem

Eingangskapital

kaler Schulkritik

fragt

voller radi¬

Hargreaves

vor.

allem: Wie soll ein Schüler seine Selbstach¬

tung bewahren,
als

erfolglos

wenn er

sich

jahrelang

nur

und nutzlos erfährt? Die Schü¬

sich
ler, die der Schule Widerstand leisten,
zu

subkulturellen CUquen zusammentun,

haben es seiner Auffassung nach noch bes¬
Die
ser als die Mehrheit der UnauffäUigen.
aktiv

Widerspenstigen

versuchen

jeden¬

falls, der Schule die Kriterien für Selbstach¬
sie ihr eigene
tung zu entwinden, indem
subkultureUe

Normen

entgegensetzen,

schweigende Mehrheit in Teünahmslosigkeit und Anomie versinkt (Kap.
2). Hargreaves sieht in den schulischen
„Gegenkulturen" den Ausdruck eines aU¬
gemeinen Bedürfnisses nach „Solidarität
und Gemeinschaft" (S. 39). Wo kommt

während die

dieses Bedürfnis

überhaupt noch zum Tra¬

gen? Die Siedlungs- und Wirtschaftspolitik
ün Nachkriegsengland hat die „Gemein¬
schaften"

der alten Arbeiterviertel fast

voUständig zerstört. Zugleich verschwindet

gegenüber der Schule,
Arbeiterkinder früher gehabt haben

heute ein Rückhalt
den

der Jungen,
mögen (S. 40): die Sicherheit

einmal einen ähnlichen

Arbeitsplatz einzu¬

nehmen, wie ihr Vater, die Sicherheit der

eigenen Haushalt
konnte

so

lange

von zu

Hause einen

eröffnen. Die Schule

unwichtig

als fremd und

behandelt werden, wie Kinder und ihre

wünschten,
die

den

gleichermaßen

Eltern

an

Tag herbei¬

dem die Schulzeit aufhören,

JugendUchen Geld verdienen und einen

Erwachsenenstatus innerhalb der „commu¬

mty" einnehmen würden. Arbeiterkinder
konnten sich

weil

der Schule

von

etwas anderes

es

abwenden,

gab. Heute,

wo

die

mcht mehr bestehen und

„communities"

Schulabgänger zunächst ar¬
beitslos sind, ist eine „Alternative" nicht
die Hälfte der

mehr leicht

zu

sehen, ein ehrenhafter und

aussichtsreicher Rückzug

aus

mögüch.
„comprehensives"

nicht mehr
Die

säumt, diese

der Schule

Wohin denn?
haben

es

ver¬

Herausforderang aufzuneh¬

Jugendhchen helfen,
Statt
neue „Gemeinschaften" herzustellen.
dessen hat sich das ehemaüge Gymnasium

men.

Sie müßten den

mit seiner ausschheßüchen

Hochschätzung

üitellektueU-kognitiver Fähigkeiten

und

seiner Abwertung der ästhetisch-künstleri¬

schen, der affektiv-emotionalen und

der

in
persönlich-sozialen Fähigkeiten auch
den „comprehensives" durchgesetzt. Sie
sind immer noch

Dazu kommt ein

mus"

(Kap. 4):

die Bedürfnisse einer

um

Minderheit herum

organisiert (Kap. 3).
„Kult

des Individualis¬

Die Schule wiederholt den

Verlust der Gemeinschaft, der außerhalb
ist. Auflösung der
ihrer

vorgezeichnet

Klassenverbände, individuaüsierte Curri¬
cula und die Betonung individueUer statt
kollektiver Lernziele verstärken die Herr¬

„Egoismus" und „Anomie".
diesen DuRKHEiMschen Begriffen

schaft von
An

setzt nun

Hargreaves' Vorschlag an: Die

Schule muß einen

Beitrag

zur

Wiederher¬

Gemeinschaft und

Stär¬

zur
stellung von
Gesellschaft
der
in
der
„Soüdarität"
kung
leisten (Kap. 5). Hargreaves geht davon

aus, daß die

„Lösung

schen verschiedenen

von

Konflikten zwi¬

Gruppen eines

der
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schwierigsten Probleme
(S. 183). Daraus
was
sich
auch,
notwendig ist: Die
ergibt
brauchen
Grappen, in die sie
Jugendüchen

wichtigsten
unserer

und

GeseUschaft" sei

sich als Mitarbeiter

an

einer guten Sache

einordnen und in der sie

nur

bestimmte Quatitätsstandards

rantieren

ga¬

(Kap. 6).
solche Reformen tragen

Wer könnte

(Kap.

zu

7 und

zufolge naiv,

Es wäre Hargreaves

8)?

Erziehungsministerium

vom

Selbstachtung,
Verantwortungsge¬

Unterstützung zu erwarten, wenn man
Grandzüge des bestehenden Systems än¬

fühl erwerben können; die GeseUschaft

dern will. Die Tendenzen in der britischen

pohtisch aktive Menschen, die die
Interessen der AUgemeinüeit ün Bück ha¬
ben und fähig sind, mit Konflikten produk¬
tiv umzugehen (S. 143). Hargreaves plä¬
diert dämm für eine „Re-moratisierung"

Erziehungsverwaltung gehen

soziales Geschick und

braucht

der Schule
müßte

(S. 169).

sich

stark

16+Examen sollten

Die Sekundarstufe I
verändern.

abgeschafft

AUe

werden.

Zwischen 11 und 15 Jahren sollten aUe

Schüler

gemeinsam „Community

studies"

auf mehr zentrale

der Betroffenen

in

Richtung

KontroUe, Ausschluß

von

der

Planung,

Reduk¬

tion aUer Reformdebatten auf Haushalts-

fragen und schüeßüch ständige Untertrei¬
bung ihrer wirklichen Macht in der öffentü¬
chen SelbstdarsteUung (S. 218). Die Schul¬
leiter?

Schulen nach

Tatsächlich haben

Hargreaves' Auskunft in

weniger Freiheit,

als die

SchuUeitem

England viel
Legende von den
glauben machen

(in denen die herkömmlichen Fächer zu¬
sammengefaßt sind), darstellende Kunst,
Handwerk und Sport betreiben. Stützkurse

will. „Es ist für eine einzelne Schule extrem

Lesen, Schreiben und Rechnen sowie

unterscheiden", stellt Hargreaves fest,

besonde¬

„die großen Schulleiter sind tot" (S. 224f.).

Talente und Interessen nehmen etwa

Schul-Inspektoren sind überwiegend
vorsichtig und „ziemhch konventionell" in
ihren pädagogischen Ansichten; Erzie¬

für

Ergänzungskurse
rer

die Hälfte der

zur

Förderung

verfügbaren

erste Auslese der

Zeit ein. Die

gesamten Schulzeit findet

autonomen

sich

gefährlich,

zu

weit

den anderen

von

zu

Die

15jährigen statt; hier trennen sich
diejenigen, die einen dreijährigen Abitur¬
kurs besuchen werden, von denen, die mit

hungswissenschaftler sind zwar oft radikal,
bringen es aber nicht fertig, ihre Reform¬

16 Jahren die Schule verlassen. Um die

Eltern bleiben verständlicher¬

für die

ideen

an

die Lehrer in den Schulen

vermitteln;

zu

Vorankommen ihrer Kinder in¬

Prüfungen abzu¬
müßte
den
schaffen,
Arbeitgebern per Ge¬
setz untersagt werden, ihre EinsteUungsund Beförderungspraxis an Zeugnissen zu
orientieren (S. 180). Diskriminierung auf¬
grund von Schulzeugnissen müßte im allge¬

weise

meinen ebenso verboten werden wie Dis¬

nen, und

kriminierung aufgrund von Geschlecht,
oder
Rasse
Religionszugehörigkeit!

schaft sie erziehen wollen. Es wäre ihre

Schheßüch müßte das Schulwesen dezen¬

der Schule für Schüler und Lehrer dem

tralisiert werden. Lokale

allgemeinen Bedürfnis nach Gemeinschaft,
Sinn und Solidarität besser gerecht wird.
Die Lehrergewerkschaften müßten sich zu¬
sammenschließen; die Basisbeteiügung an
der Formulierung der Gewerkschaftspoti-

Fixierung

der Schule auf

Autonomie,

Ver¬

Wahlmöglichkeiten,
gegenüber den Eltern und

Re¬

schiedenheit,
chenschaft

Leh¬

rerengagement könnten sich ohne eine zentralisierte

und bürokratisierte

staatüche

Kontrolle besser entfalten. Der Staat hätte

am

teressiert und fürchten aUe
vieUeicht
ren

zu

könnten. Bleiben also

(Kap. 9)!

Reformen, die

Wettbewerbsnachteilen füh¬
nur

die Lehrer

anfangen, die politi¬
Aufgabe klarer zu erken¬
sich fragen, für welche GeseU¬

Sie müßten

sche Natur ihrer

Sache, dafür

tik

müßte

zu

arbeiten, daß das Leben in

beträchtüch

zunehmen;

die

Besprechungen

Blickverengung auf Lohnpolitik müßte
überwunden werden, damit die Gewerk¬
schaft dazu kommt,

eigene Reformideen zu

entwickeln und kämpferisch zu vertreten.
Hargreaves' Entwurf

emer

-

Schule als

Gemeinschaft ist durchsetzt mit Anspielun¬
gen

auf

Geist

den

„Ehre

schools":

der

englischer „pubüc

Schule", „Teamgeist",

„Disziplin", „Einordnung", „Soüdarität"
(auch eine Prise „national regeneration";
S.

130),

dazu nützliche Werke in der Ge¬

Warum soll ein Examen für

(1)
ge

15jähri-

starke Schatten auf die Schul¬

weniger

zeit vorauswerfen als die bisher praktizierte

Wodurch sollte

16jährigen?

Auslese der

ein entakademisiertes Curriculum für Kin¬
der

Arbeiterfamiüen,

aus

besonders

greaves

eignet

die

um

zu tun

es

Har¬

ist, besser ge¬

bisherigen Lehrpläne?
diejenigen, die zu Hause kerne

sein als die

Wie sollen

den

entsprechende Unterstützung haben,

in die dezidiert akademischen Abi¬

Sprang

meinde, Theateraufführungen für Eltern
und Alte, Mitarbeit von Künstlern, Hand¬

turklassen schaffen? Hargreaves sagt,

Har¬

sten Arbeiterkinder wieder Arbeiter wür¬

fordert, zusammengefaßt, eine
Entakademisierung der Sekundarstufe I,

den, und habe deshalb kern Recht, sie mit
akademischen Anforderungen und Exami¬

werkern und

Sportlern in der Schule.

greaves

eine

Umstellung

munity studies",
moraUsche,

Hauptinhalt

na

und möchte die soziale,

AnteU

politische

Erziehung

zum

gemacht

der Pflichtschulzeit

wohl

Ideen, die

so

gut sind,

sie immer wieder entwickelt und
änderten

daß

unter ver¬

ins

Spiel ge¬
müssen; reformpädagogi¬

Bedingungen

bracht werden

neu

und

gehören dazu,
Hargreaves' Gedanken sind reformpäd¬
Schulentwürfe

agogischen

Schulmodellen nah verwandt

auch darin, daß
eine

er

sie nicht

aUem

vor

Schulverwaltung, sondern

-

an

zuerst an

die Lehrer selbst adressiert. Trotzden sehe
ich in seinem Entwurf keinen wüküch

re¬

scheint mir, gera¬
formerischen Impuls;
de aus der Feder eines Soziologen, merk¬
er

würdig wemg auf seine soziologischen Vor¬
aussetzungen hin durchdacht. Er läßt die
Lehrer nach heftigen Zurufen mit den Rea-

gewissermaßen

lisierungsproblemen
Stich, weü er der Untersuchung
stemzwänge",

gieren

der

im

„Sy¬

die in die Schule hineinre¬

und die

nur

durch sehr bewußtes

Entgegenarbeiten gelockert werden

könn¬

ten, ausweicht. Dieses bewußte Entgegen¬
arbeiten brauchte eine klare Schultheorie
zum

Ausgangspunkt, die bei Hargreaves

fehlt:

plagen (S. 70). Tatsächüch
von

Arbeiterkindern

ist der

den Zulas¬

an

Universitäten von
sungen zu enghschen
29% im Jahr 1971 auf 18% im Jahr 1981

gesunken

gibt

sche

zu

daß die mei¬

ausgehen,

müsse davon

der Curricula auf „Com¬

sehen.
Es

man

-

erklärungsbedürftige

nicht

Liefert

Hargreaves

Zahlen.
Ab¬

emem

„Chancengleichheit" ein¬
pädagogische Begleitmusik, wenn

wärtstrend der
fach die

vorschlägt,

er nun

gleichheit"

zum

vom

Thema

Thema

„Chancen¬

„Gemeinschaft"

zu

wechseln und in der Pflichtschulzeit die

Vermittlung von „Ehre" und „Würde"
über die Verteilung von Fachwissen und
Zeugnissen zu stellen (S. 174,184)?

(2) Allerdings
wenn

ist

es

ganz angemessen,

Hargreaves davon

ausgeht,

daß

gesellschafthche Ungleichheit von den
Schulen nicht abgeschafft wird, sondern
mit ihrer Hilfe sich reproduziert. Verständ¬
Uch ist auch seine
Schulen sich

aus

Schlußfolgerung:

Wenn

ihrer Dienstbarkeit gegen¬

über dem Arbeitsmarkt befreien könnten,
wäre

es

vernünftig,

sie

gäben

auch Noten¬

jagd und akademische Konkurrenz auf und
widmeten sich der

lung

persönüchen

Entwick¬

ihrer Schüler. Bekanntüch können die

Schulen sich aber
freien.

Für

so

unmittelbar nicht be¬

Schüler und Eltern werden

Schulzeugnisse

mit ihrer relativen Entwer¬

tung auf dem Arbeitsmarkt

ja

individueU
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unwichtiger, sondern für die Errin¬
gung eines Arbeitsplatzes im Gegenteil
wichtiger. Arbeitsmarktkrisen leisten also
den von Hargreaves vorgeschlagenen
Änderungen gerade kernen Vorschub, wie
er annimmt, sondern produzieren bei Schü¬
lern und Eltern eher gegenläufige Motive.
Er sagt nichts dazu, wie die Schulen auf
nicht

diesen

(3)

könnten.

Widersprach eingehen

Pflege rationaler Diskussion und zur Ent¬
wicklung demokratischer Formen schaffen
könnten.

Dr. Elisabeth H. Flitner

Kufsteinerstraße

Hein Retter:

Hargreaves macht den Entwurf

sozialpädagogisch orientierten Schu¬
überwiegend an deren cumcularen In¬
halten fest: Eine Ergänzung und Neuord¬
nung der Schulfächer zu „Community stu¬
dies" soll Gemeinschaftsbildung, poütieiner

schichte

und

6,1000 Berün 62

Spielzeug. Handbuch zur Ge¬
Pädagogik der Spielmittel.

Weinheim: Beltz 1979. 477 S., DM 76,-.

le

sches und soziales Lernen in den Mittel¬

punkt

Die Reform der Inhalte

rücken.

Bezeichnung „Handbuch", dazu mit
Umfang von fast 500 Seiten, kann
eine erschreckende Wükung auslösen: Ei¬
ne „Reißarbeit", in der alles Wichtige zum

Die

einem

Thema zusammengetragen, dem

„wissen¬

SoziaUsationswirkungen
der Schule wenig ändern, solange sich nicht
zugleich die Strakturen der schulischen In¬

schaftlichen Bestand" mit dem Vermerk

vor

Jahren und

teraktion und Kommunikation wandeln.

Jahrzehnten Gemüter erregte,

hitzige Aus¬

kann aber

an

den

Hargreaves

sagt kaum etwas über Ar¬
über

beitsmethoden,

Verständigung
Lehrem,

und

Formen

neue

Kooperation

der

zwischen

Schulklassen und Schülern unter¬

einander, die nötig sind,
genannten Ziele
So bleibt das

zu

um

die

von

ihm

ab¬

Konzept merkwürdig

strakt, weü Uim die Auseinandersetzung

Verwüküchung

Bedingungen für die
wichtigen

seiner Ziele in

Punkten fehlt. Ohne Zweifel ist Hargrea¬
ves

einem Problem auf der

derne Gesellschaften

gendlichen
der

worden

dahinter vermuten. Was

einandersetzungen
friedlich
und

Spur,

das

mo¬

(nicht nur) ihren Ju¬
„KoloniaUsierang

bereiten: der

entfachte,

Lebenswelt", die sich in der Schule

nun,

sprachüch mumifiziert, konserviert für

die Archive. So leblos wie der Inhalt ist
dann auch meist die

Sprache: distanziert,

Retter

zeug",

daß

zeigt
man

mit seinem Band

engagiert, leben¬
gleichwohl fundiert,

anders schreiben kann:

dig, anschauüch
kenntnisreich,

-

und

umfassend.

zu

Informa¬

tion, Analyse und Selbstverständigung,

zur

be¬

„Spiel"
aus verschiedenen Bezugsdisziplinen: Phi¬
losophie, Verhaltensforschung, Psycholo¬
gie, Soziologie, Mathematik. Dem Thema
durch vier

des Buchs wird

davon, wie denn Schulen besser unterrich¬

Retter

leuchtet zunächst das Phänomen

miteinander verbundene

Auflösung persönBeziehungen und als sinnvoU erleb¬
ter Arbeitsmöglichkeiten darstellt. Aber
Hargreaves' Forderung nach pädagogi¬
scher Gemeinschaftsbildung scheint mir
eher eine ausweichende Antwort auf prak¬
tische Fragen zu sein; zu wenig ist die Rede

„Spiel¬

ein Handbuch auch ganz

ücher

Gelegenheit

sei

vereint, sorgfältig festgehalten

auch als fortschreitende

ten, wie sie mehr

ist, läßt sich

umständlich, langweiüg.

erreichen.

mit den strukturellen

„erledigt" hinzugefügt

er

verschiedene,

Zugehensweisen
in vollem Umfang gerecht: (1) eine kulturgeschichtüche Untersuchung der Entwick¬
lung der verschiedenen Spielmittel, (2) ei¬
ne Darstellung der Bedeutung der Spiel¬
mittel in der Entwicklung der Pädagogik
(mit einem deutüchen Schwerpunkt in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts), (3)
eine systematisch-theoretische Untersu-

Besprechungen

chung zur Pädagogik der Spielmittel (Defi¬
nitions-, Klassifikations-, Vermittlungsund

Bewertungsprobleme)

(4)

eme

der

und schheßüch

Erörterung über die Bedeutung

Spiehnittel

in verschiedenen Praxisfel-

dem.

Zugehensweisen ist umfas¬
send ausgeschöpft, sehr fundiert dargestellt
und stets gut belegt. Die klare, präzise
Jeder dieser

Sprache

und die übersichtliche

erleichtem den

Zugang. Bewegen sich die

Zugehensweisen noch ün Rah¬

ersten drei

dessen,

men

was

man

von

Handbuch erwarten darf
leicht

gen),

einem guten
viel¬

(abgesehen

der Quaütät vieler Abbildun¬

von

so

Güederung

übertrifft sich Retter im letzten

Erörterung der

Drittel des Bandes bei der

Spielmittel in einzelnen Praxisfeldern. Was
hier

an

Informationen und gut begründeten

Auffassungen über Erziehung in der Fami¬
üe und im Kindergarten, über Schule und

eingebracht wird,

Freizeitbereich

steigt
sen,

über¬

bei weitem den engen Rahmen des¬
was

eigenthch
richtig

und

„Spielzeug"
Ausweitung ist

beim Thema

man

vermutet. Diese

sinnvoll, schafft sie doch eine
Basis für eine

päd¬
anregende
agogische Diskussion und ermöglicht sie
es, Spielmittel aus einer umfassenderen
Perspektive zu sehen und einzuschätzen.
Retter gelingt es, mit Bück auf die Spiel¬
mittel, Probleme der jeweiügen Praxisfel¬
der präzise und ausgewogen zu benennen
und gangbare Alternativen aufzuzeigen.

aktuelle und

Fasziniert ist dabei der Leser,
mit

recht

wenn er

sich

ungewöhnlichen Vorschlägen

auseinandersetzen

muß

(recht originell,

„therapeutischen Spielbewegung"
(S. 417f.). Er kennzeichnet den „Homo
ludens der Freizeitgesellschaft" als relativ

der

kommunikationsarmen,

nach

wandten Menschen, der

nur

verfolgt.
wegung"
scheint

In der

Selbsterfahrangsgrappen

sich auf den ersten Blick genau

es

umgekehrt

zu

verhalten: Die Verarmung

kommunikativen

mitmenschüchen

Han¬

Weckung

Wir-

delns soll hier durch

pensiert werden. In seiner Kritik an dieser
„therapeutischen Spielbewegung" weist er
auf das merkwürdige Entsprechungsver¬
hältnis

zur

Subkultur kommerzieller Un¬

terhaltungsspiele hin: „Was hier, durch den
Freizeitspaß hindurchscheinend, als defizientes Verhalten sichtbar

aufgreift

Entwicklungen

und in verblüffende Zusammen¬

hänge stellt.
Spielgeräte

vergleicht er elektronische
mit den Interaktionsspielen

So

dort

-

durch Inanspruchnahme des
therapiert werden, wobei diese

Spiels
Therapie eher den Charakter modischer
Symptompflege anzunehmen scheint, als
zwischenmenschliche Beziehungen des Le¬
-

bensalltags dauerhaft zu verändern. Der
Jugendhche, der immer wieder zum Flipper-Automaten zurückkehrt, unterschei¬
det sich, so gesehen, kaum von dem Mit¬
glied einer Selbsterfahrungsgruppe, das
sich nur im soziodramatischen Rollenspiel
sicher und

geborgen fühlt"(S. 418).

Retter macht durch diesen kritischen

Vergleich (der im Grunde wenig differen¬
ziert ist) eine Entwicklung deutlich, die
jetzt,

fünf Jahre nach Erscheinen, erst in

ihrem vollen

Umfang deutüch

bewirkt einen

mit der Retter aktuelle

wird, soll

wiederum

Computerisierang

Bemerkenswert ist auch die Klarsicht,

von

Bewußtsein, Abbau von Isolationsängsten,
Entwicklung sozialer Einfühlsamkeit kom¬

Vorschlag, für den Fahrkartenkontrol¬
leur eine Zusatzausbildung als „Kontakt¬
therapeut" anzubieten).

ge¬

„sein" Spiel

„therapeutischen Spielbe¬

der

und sicher auch bedenkenswert, ist z.B.
der

innen

der

wird: Die

Tätigkeitsbereiche

Rückzug des Menschen aus
der Arbeitswelt. Der Computer kann viele
Tätigkeiten besser und bilüger verrichten
als der Mensch. Dieser wird daher mit

produktiven Fähigkeiten zuneh¬
weniger gefragt sein. Er wird auf
Spielwelten verwiesen, in denen er den
technologischen Stand unserer Entwick-

seinen

mend
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lung „spielend" nachvollziehen oder aber
(die dem Computer nicht mögUchen) irra-

ment, macht persönüches Betroffensein
deutüch (so z.B. beim freimütigen Be¬

tional-kreativ-sinntichen Bereiche

kenntnis, daß bei der Erziehung seiner

(meist
folgenlos) in einem (häufig therapeutisch
verbrämten) Spielarrangement erschüeßen
und weiterentwickeln kann. Indem sich der

Mensch

aus

und in dem

der Arbeitswelt zurückzieht

Maße, wie der ArbeitsgeseU-

schaft die Arbeit

ausgeht, bleibt dem Men¬
(nur noch)
Spiel, verwandeln sich
z.B.
der Computer) in
Arbeitsgeräte (wie
Spielmittel.
schen

das

Kinder

die
beabsichtigte SpielmittelGleichberechtigung offenbar völlig fehl¬
schlug). Es ist wohltuend und anregend
beim

Lesen, den Autor in einem derart

kenntnisreich verfaßten Handbuch in die¬
ser

Lebendigkeit zu spüren. „Spielzeug" ist
gelungenes Buch, das man

etil rundum

Lehrenden, Erziehern und Studenten
gleichermaßen empfehlen kann.

„Spielzeug" ist kerne Minute langweiüg.
Uegt das? Retter verbleibt nicht in

Woran

kühler Distanziertheit zu seinem Thema;

bezieht vielmehr

er

SteUung, zeigt Engage¬

Prof. Dr. Jürgen Fritz

Quellenweg 8,

5060

Bergisch-Gladbach

Habilitationsschriften und Dissertationen in

Pädagogik

1983

jeden Jahres erbittet die Schriftleitung der „Zeitschrift für Pädagogik" von
Bundesrepubük Deutschland, Österreich und
der Schweiz eine Aufstellung der im abgelaufenen Jahr abgeschlossenen Dissertationen
und HabUitationsschriften. Nachmeldungen für das vorangegangene Jahr sind jeweüs
mögüch. Um den Informationsgehalt der nachfolgenden Liste so groß wie möglich zu
halten, sind aUe diejenigen Hochschulen, die auf die Anfrage gemeldet haben, daß im Jahr
1983 keine Dissertationen und/oder HabUitationsschriften abgeschlossen wurden, in die
Am Ende eines

allen wissenschaftUchen Hochschulen der

*

aufgenommen worden und mit versehen.
Unter den einzelnen Hochschulen, die alphabetisch nach dem Standort geordnet sind,

folgende

Liste

werden die Habilitationen

vor

für 1983 stets

aufgeführt. Bei letzteren sind jeweüs die
Nachmeldungen für 1982 sind den Meldungen

den Promotionen

Gutachter der Dissertationen mitgenannt.

-

vorangestellt.
Reinhard Fatke

Bundesrepublik Deutschland
Aachen: Technbche Hochschule

Küppers, Heinrich: Bildungspoütik ün Saarland 1945-1955. HabUitationsschrift 1983.
Baluch, Gerd: Das Problem von Harmonie und Antinomie in der Pädagogik Theodor
Litts.

(Ref.

U. Müllges/E.J.

Birkenbeil)

1983.

Boeven, Rochus: Die Alten- und Rentnergemeinschaft (ARG) der Kathohschen

Arbeiter-Bewegung (KAB).
schichte der Altenbüdung in

Eine
freier

Untersuchung als Teübeitrag zur Entwicklungsge¬
Trägerschaft. (Ref. F. Pöggeler/F. Hargasser)

1983.

Philosophisch-ethische Aspekte eines aktuellen Friedensver¬
ständnisses und ihre erziehungwissenschaftüche Bedeutung. Kritische Reflexion der
Reden zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels von 1951 bis
1975. (Ref. H. Westhoff/Ph. Eggers) 1983.
Feger, Barbara: Probleme der Entwicklung lehrtextbezogener Tests. (Ref. K.J.
Klauer/W. D. Bald) 1983.

Büren, Elisabeth

von:

Goslich, Gabriele: Verschiedene Formen indirekter Kommunikation. Eine Unter¬
richtsreihe in

Auseinandersetzung

H. Westhoff/V.

Berning)

mit Karl Jaspers' Kommunikationstheorie.

(Ref.

1983.

Beschreibung des Sozialisationsprozesses.
Vermittlung individueüer und gesellschaftücher Ent¬
Grundlegende Erörterung
Erkenntnistheorie.
als
(Ref. H. Rosensträter/A. G. Bran¬
soziogenetische
wicklung

Groten, Marianne:

Zum Problem der
zur

denburg)

1983.

Hoven, Herbert: Wie Schüler und Lehrer den Literaturanterricht erfahren

Kapitel

aus

der Schule.

Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 3

(Ref.

K. Spinner/H.

Eggert)

1983.

-

Ein
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Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Jansen, Paul: Die Pädagogik Lorenz Kellners (Ref. F. Pöggeler/M. Fell) 1983.
Wolny, Martina: Das Selbstvertrauen von Schülern in leistungsthematischen Situatio¬

Empirische Analysen zu Schüleraussagen über die eigene Person. (Ref. R.
Bischofs) 1983.
Heinz:
Der Neuaufbau der Lehrerbildung in Nordrhein-Westfalen, 1945 bis
Wyndorps,
1954. (Ref. J. Erger/H. Hömig) 1983.
nen.

Schwarzer/J.

Augsburg: Universität
Kotzian, Ortfried: Das Schulwesen der Deutschen in Rumänien ün Spannungsfeld
zwischen

Volksgruppe

und Staat.

(Ref.

H. Oblinger/J.

Hampel)

1983.

Mayring, Philipp: Grandlagen und Techniken quaütativer Inhaltsanalyse. (Ref.

D.

Ulich/W.

Michaelis) 1983.
Müller, Franz: Phänomenologische Befunde zum Thema „Kindorientierung oder
Wissenschaftsgemäßheit" im grundlegenden Büdungsbereich der Volksschule. (Ref.
H. Oblinger/ I. Lichtenstein-Rother) 1983.
Müller, Werner: Schulschwäche in der Grundschule. (Ref. I. Lichtenstein-Rother/
H. Oblinger) 1983.
Bamberg:

Universität

Bosch, Elke: Signifikanz lesetechnischer auditiv-sprechmotorischer Funktionsabläufe
im

Leselemprozeß

des Grundschul-Unterrichts.

(Ref.

R.

Ortner)

1982.

Bonnen, Rolf: Sexualandragogik. Eine exemplarisch-explorative Studie. (Ref. W.

Faber) 1982.
Jürgens, Barbara: Veränderangsprozesse in Lehrertrainings. Eine Analyse verschie¬
dener Formen des

(Ref.

P.

Lehrertrainings
Hastenteufel) 1982.

auf der

Grundlage

Marttnsen, Sylvia: Zur Situation der Rechtskunde
denden Schulen in

Bayern. (Ref.

an

eines

kogmtiven Lernmodells.

den öffentlichen

allgemeinbü-

S. Oppolzer/H. S.

Rosenbusch) 1983.
Schönweiss, Friedrich: Autonomie und Organisation. Zur sozialwissenschaftlichen
Rekonstruierbarkeit organisationaler Verselbständigungsprozesse.
(Ref. C. Mühl¬
feld) 1983.
Bayreuth: Universität
Schröter, Gerhard: Axiomatische Didaktik. Untersuchung über Möglichkeiten und
Grenzen der

Anwendung

axiomatischer Methoden ün didaktischen Bereich. Habüita-

tionsschrift 1983.

Berlin: Freie Universität

Andersen, Hanfried: Schulreform durch Organisationsreform. Zur Ambivalenz insti¬
tutioneller

Bedingungen am Beispiel von Programm-Implementation der neugestalte¬
gymnasialen Oberstufe (NGO). (Ref. P. Hübner/J. Raschert) 1983.
Dieckmann, Bernhard: Devianz und Literatur. Ein Beitrag zur Theorie abweichenden
ten

Sexualverhaltens
1983.

am

Beispiel

Sades und des Sadismus.

(Ref.

Ch. Wulf/D,

Kamper)

Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Mottak, Gerd: Differenziemng im weiterführenden EngUschunterricht (7.-10. Klasse)

Gesichtspunkt der Differenzierung nach Fertigkeiten. (Ref. H. Gutschow/
B. Schmoldt) 1983.
Schneider, Ulrich: Die pädagogische MARX-Rezeption in der SBZ/DDR von
1945-1952/53. (Ref. S. Baske/B.Schwenk) 1983.
unter

dem

Berlin: Hochschule der Kumte*

Berlin: Technbche Universität

Crusius, Reinhard: Kumulative Habiütation 1983.

Claus, Burghard: Evaluierung der postuniversitären Ausbildung

am

Deutschen Insti¬

Ausbildungsplans. Ein Beitrag
Entwicklungspolitik (DIE)
und
Evaluierung
postuniversitärer AusbüdungsDurchführung
1983.
Thomas/P.
H.
Hübner)
gänge. (Ref.
Haar, Heinrich v.d.: Existenzbedingungen arbeitsloser Jugendlicher heute. Eine
Untersuchung öffentlicher und famitiärer Unterstützungsformen sowie individueUer
Bewältigungsarten der materiellen Notlage Jugendücher ohne Arbeit. (Ref. C.W.
Müller/J. Münder) 1983.
Kunz, Lothar: Höhere Schule und Philologenverband: Untersuchungen zur Geschichte
und Revision seines

tut für
zur

Diskussion über

der höheren Schule und ihrer

Repubhk. (Ref.

Weimarer

Standesorganisation

im 19. Jahrhundert und

A. Albrecht-Heide/B.

Ladi-Teichmann, Dagmar: Erziehung

zur

Schonig)

zur

Zeit der

1983.

Weibüchkeit durch Textilarbeitern Ein

Sozialgeschichte der Frauenbildung im 19. Jahrhundert. (Ref. A. Albrecht-Heide/G. Tornieporth) 1983.
Untersuchungen zum „Freizeitproblem"
Müller-Wichmann, Christiane: Zeitnot
und seiner pädagogischen Zugängüchkeit. (Ref. P. Hübner/B. Schonig) 1983.
Beitrag

zur

-

Bielefeld:

Universität

Böckmann, Walter: Empirische Untersuchung

zur

Tauschbarkeit

(fakability)

unter

Everett L.

Berücksichtigung des Personal Orientation Inventory
(Ref. O. Lockowandt/R. Dollase) 1983.
Ormeno, Alejandro: Die Beziehung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem in
der chüenischen Gesellschaft. (Ref. A. Hegelheimer/H. Wessel) 1983.
Oubaid, Monika: Zum Verhältnis familialer und öffentticher Erziehung am Beispiel
von Elternbüdung und Mitwirkung. (Ref. J. Gröll/K. Hurrelmann) 1983.
besonderer

von

Shostrom.

-

Pieneck, Fred: Regionale Lehrerfortbildung

an

kaufmännischen berufsbildenden Schu¬

mold und

regionalen Lehrerfortbildung im Regierungsbezirk Det¬
Entwicklung konzeptioneller Ansätze. (Ref. K. Hurrelmann/P. Wein¬

brenner)

1983.

len. Eine

Untersuchung

zur

Leistungsentwicklung
Hurrelmann) 1983.

Seewald, Cornelia:
R. Dollase/K.

und Selbstverständnis

von

Schülern.

(Ref.

Voigt, Jörg: Interaktionsmuster und Routinen im fragend-entwickelnden Mathematik¬

Grundlagen und mikro-ethnographische FaUuntersuchungen.
Hurrelmann) 1983.
(Ref.
Wolf, Hartmut: Zur biographischen Relevanz von Büdungsprozessen im Erwachsenen¬
alter. Das Abitur über den zweiten Bildungsweg in der Perspektive des Bildungslebens¬
unterricht. Theoretische

H. Bauersfeld/K.

laufs.

(Ref.

K. Hurrelmann/A.

Wegmann)

1983.

416

Habilitatiomschriften und

Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Bochum: Universität

Drager, Horst: Zur vergessenen Geschichte der Erwachsenenbildung. Eine Untersu¬

chung über das Verhältnis von Erwachsenenbildung und Pädagogik in

den Werken

von

Philipp Ernst Lüders und Johann Heinrich Pestalozzi. Habiütationsschrift 1983.

Meyer-Drawe, Käte: Leibüchkeit und Soziaütät. Phänomenologische Beiträge zu einer

pädagogischen

Theorie der

Inter-Subjektivität.

HabiUtationsschrift 1983.

Waterkamp, Dietmar: Das Emheitsprinzip im BUdungswesen der DDR. Eine bildungs-

geschichtüche Untersuchung.

HabiUtationsschrift 1983.

Bonn: Universität

Pauels, Wolfgang: Kommunikative Fremdsprachendidaktik
ven.

-

Kritik und

Perspekti¬

Habilitationsschrift 1982.

Knecht,

allgemeindidaktischer ModeUe von
Aspekte allgemeindidaktischer TheorienbUdung.

Ingebert: Theorie

theoretische

Unterricht. Modell¬
Habilitationsschrift

1983.

Mörchen, Helmut: Zur Rezeption ausländischer Literatur in Übersetzungen innerhalb
westdeutscher Lesebücher. Ein

Beitrag

zur

Didaktik des deutschen Literaturanter-

richts. Habiütationsschrift 1983.

pädagogisch-didaktischen Dimension von Postwertzeichen
Bundespost. (Ref. H. Holstein/E. Rother) 1982.
Bischops, Klaus: Studien zur Problematik konzeptioneller Intentionen in Unterrichtsfil¬
men für den Verkehrsunterricht. (Ref. H. Holstein/F. Römer) 1982.
Herda, Ingeborg: Dichtung und Historisches Bewußtsein. Zur Relevanz fiktionaler
Literatur für den Geschichtsunterricht. (Ref. P. Thtelen/K. Vondung) 1982.
Jansen, Richard: Zur Problematik der Literatur-Rezeption bei der Unterrichtsvorbe¬
dargesteUt an der Literatur zum VolleybaUspiel. Kritische
reitung im Fach Sport
Anmerkungen, Überlegungen und pragmatische Versuche zur Überwindung von
Rezeptionsproblemen. (Ref. H. Denk/H. J. Schaller) 1982.

Bender, Josef: Studien

zur

der Deutschen

-

Meyers, Peter: Friedrich IL

von

Preußen im Geschichtsbüd der SBZ/DDR. Ein

Beitrag zur Geschichte der Geschichtswissenschaft und des Geschichtsunterrichts
SBZ/DDR.

(Ref.

P. Thielen/E.H. Schallenberger/J.

Kunisch)

Neugebauer, Rainer: Identität und historisch-politisches Bewußtsein
Arbeiter Jugendwiderstandes gegen den Faschismus. Ein
schen Didaktik.

(Ref.

A. Kuhn/K.

Bergmann)

Beitrag

zur

in der

1982.
am Beispiel des
historisch-poUti-

1982.

Spitzer, Giselher: Der deutsche Naturismus. Idee und Entwicklung emer volkserziehe¬
rischen
H.

Bewegung im Schnittfeld von Lebensreform, Sport und Politik. (Ref. H. Denk/

Bernett)

1982.

Einstellungen von Landfrauen zu Fragen der Sexualität und
Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer
Sexualerziehung
Kinder. (Ref. B. van Deenen/Th. Sprey-Wessing) 1982.
Berke, Sylvia: Entwicklungen und Strakturen der Volkshochschule der Stadt Bonn von
ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte kommunaler und
universitärer Erwachsenenbüdung. (Ref. Ph. Eggers/G. Droege) 1983.
Gruhl, Heidi Margot: SoziaUsation als kategoriale Erfassung von Welt. (Ref. F.
Steinbacher) 1983.

Waninger,

Heidemarie:

und deren

Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Eigenproduktion audiovisueUer Medien als pädagogischer Prozeß.
mit
Zur Theorie und Praxis einer friedenspädagogisch begründeten Büdungsarbeit
1983.
Medien. (Ref. A. Kuhn/B. Claussen)
Eine
Hoffmann, Rainer: Psychologisch bedeutsame Determinanten der Weiterbüdung.
an Vorbereitungs¬
Teünehmer
ausländischer
und
deutscher
empirische Untersuchung
kursen für den Erwerb des nachträgüchen Hauptschulabschlusses. (Ref. I. Wagner/G.

Heide, Ulrich: Die

Ries)

1983.

Köster, Elisabeth:
Walzik/W.

Museumspädagogik-Versuch einer Standortbestimmung. (Ref.

Janssen)

G.

1983.

und PersönüchkeitsSchwickerath, Dagmar: Beziehungen zwischen Wohnumgebung

merkmalen bei Kindern.

(Ref.

W. Seitz/B.

Gilles)

1983.

Braumchweig: Technbche Universität
Dobrick, Martin:

(Ref.

Gegenseitiges (Miß-)Verstehen in
Wender) 1983.

der

dyadischen Kommunikation.

M. Hofer/K.F.

im Kinderheim. (Ref. L.
Nagy, Michael: Theorie und Praxis der Eltemerziehung

Rössner/F. Maurer/E.

Müller-Luckmann)

1983.

Bremen: Universität

der
Wokittel, Horst: Medienbewertungen im didaktischen Denken
1983.
Habiütationsschrift
gik.

neueren

Pädago¬

denkenden Erkennens in der
Adolph, Gottfried: Zur Frage der Förderung des
beruflichen Bildung ün Berufsfeld Elektrotechnik. (Ref. F. Rauner/R. Drechsel)
1983.
in
Bednarz-Braun, Iris: Beschäftigung und Quahfiziemng von Industriearbeiterinnen
1983.
R.
Heinz)
der Elektroindustrie. (Ref. H. Krüger-Müller/W.
Eine Untersuchung
Cobus-Schwertner, Inge: Von der Jugendhilfe in die Psychiatrie?
zur
Entstehung psychiatrischer
über den Beitrag sozialpädagogischer Institutionen

Karrieren bei

JugendUchen. (Ref.

W.R. Heinz/G.

Dahms, Wilhelm/Dahms, Dorothee: Berufliche
(Ref. H. Gerl/L. Schaffner) 1983.

Rextlius)
Büdung

1983.

Sozialpoütik.

Damm,

Diethelm:

Bönisch)

Bedürfnisorientierte

Jugendarbeit.

Weiterbüdung

und

(Ref.

Ch.

als

Marzahn/L.

1983.

der Bremer und
Gleim, Bernhard: Der Lehrer als Künstler. Zur praktischen Schulkritik

Hamburger Reformpädagogen. (Ref.

D. Richter/H.

Boehncke)

1983.

Ansätze und Probleme

außer-

von
Jugendarbeit.
Jugendalltag
v.
Marzahn/A.
Ch.
Praxisfeldern.
in
(Ref.
schuüscher JugendbÜdung
ausgewählten
1983.
Campe-Keil)
ün Prozeß
Hommerich, Christoph: Der Diplompädagoge ein neues Ausbüdungsprofil
seiner Durchsetzung. (Ref. H.G. Schönwalder/D. Busch) 1983.
Theoretische Analyse
Laur-Ernst, Ute: Entwicklung berafücher Handlungsfähigkeit.
und praktische Konsequenzen für die Berufsbüdung. (Ref. F. Rauner/B. Voigt)

und

Hafeneger, Benno:

-

1983.
des Büdungsbegriffs.
Stegemann, Wolfgang: Zur wissenschaftUchen Konstituierung

Studien

(Ref.

zur

logischen

W. Jantzen/G.

und historischen Straktur und

Feuser)

1983.

Entwicklung als Subjektbegriff.
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Darmstadt: Technbche Hochschule

Többicke, Peter: Höfische Erziehung
Doktrin des
bis

zum

-

pädagogischen
Erziehungsinstraktionen des 16.
Frhr. von Arettn) 1983.

Grandsätze und Straktur einer

nach den fürsttichen

Umgangsverhaltens,
(Ref. L.

18. Jahrhundert.

Fertig/K. O.

Dortmund: Universität

Lasogga, Frank: Angewandte Gruppendynamik in der Ausbildung

von

Pädagogen.

Veranstalterbefragung Evaluation. Habiütationsschrift 1983.
Volkmann-Raue, Sibylle: Die Bedeutung kognitions-induzierender Informationen für
die Lösung sozialer Konfliktsituationen. Ein Vergleich von Vorschul- und Schulkin¬

Literaturanalyse

-

-

dern. HabUitationsschrift 1983.

Buchka, Maximilian: Katechese und Reügionsunterricht bei Geistigbehinderten. (Ref.
R. Pohl/R.

Kollmann)

1983.

Cass, Graham: Styüstic Deficiency in the Engüsh of German Advanced
Teacher Education.

(Ref.

H. Heuer/H.

Sauer)

Leamers in

1983.

Conen, Gabriele: Politisches Lernen in der Familienarbeit

-

ein

vernachlässigtes

Feld

Keil/Müller) 1983.
Training System for Thüd World Countries
Ghana as Paradigm. (Ref. D. Elbers/V. Lenhart) 1983.
Eichhoff, Manfred: Integrale Gesundheitserziehung-Analysen und ModeUe. (Ref. K.
pohtischer Soziahsation. (Ref.

Dankwah, James: Developing

a

S.

Vocational

-

Pfaff/R.S.

Baur)1983.

Fiedler, Irene: Wandel der Mädchenerziehung und MädchenbUdung in Tanzania unter

Mission, kolonialer Schulpolitik und nationalem Sozialismus. (Ref. E.

dem Einfluß von

Dammann)

1983.

Gerecke-Schlicht, Renate: Studien zu H. Wolgasts literaturpädagogischen Vorstel¬

lungen. (Ref.
Göke,

W. Israel/B.

Engelen)

1983.

Leonhard: Didaktisch-methodische Probleme der

Weiterbüdung in ökonomi¬
„AktueUe Probleme der

eines Seminars

Beispiel
dargestellt
Fragen
Sozialpoütik". (Ref. H.K. Platte) 1983.
Husseini, Angelika: Der SteUenwert der Psychologie in der Lehrerausbildung innerhalb
des jordanischen BUdungssystems. Versuch einer Analyse anhand der PsychologieCurricula der jordanischen pädagogischen Hochschulen. 1983.
Krüger, Wilhelmine: Die Schule für Körperbehinderte (Sonderschule) Bildungs- und
Erziehungsstätte für das mehrfachbehinderte Kind. (Ref. R. Pohl) 1983.
schen

am

-

-

Kügler, Ralf Ekkehard: Kants „Grenzen der Erkenntnis" in der Kritik Rudolf
Steiners. Ein

Heilmann/F.

Beitrag

Hartke)

zur

erkenntnistheoretischen

Auseinandersetzung. (Ref.

W.

1983.

Merkt, Irmgard: Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepubük. Ein
Situationsbericht.

(Ref.

W. Probst/W.

Gundlach)

1983.

Pankoke, Anita: Die Schule für Körperbehinderte zwischen Tradition und Innovation.

Analyse ihrer Bedingungsfaktoren und Disposition organisatorischer und didaktischer
ModellvorsteUungen. (Ref. H. Wolfgart) 1983.
Schönberg, Margot: Psychologieunterricht in Österreich: Berichte und Analysen
unter besonderer Berücksichtigung seiner Geschichte, der Schulbücher und des Lehrer¬
bildes. 1983.

Habilitatiomschriften und Dbsertationen

in

Pädagogik 1983

eines
Antizipation der Gottesherrschaft als Erschüeßung
des
Inhalte
die
um
ReUgionsunDiskussion
Horizonts der Universaütät. Ein Beitrag zur

Spieckermann, Martin: Die

und marxistisch¬
der Auseinandersetzung zwischen christlicher
1983.
Konrad)
Schwarzenau/J.F.
materialistischer Tradition. (Ref. P.
verhaltensgestörter und lembehinderter
Windeck, Ingo: Zur pädagogischen Förderung
Steiners in Waldorf-Sonderschul¬
Rudolf
Kinder auf der Grundlage der Pädagogik

terrichts

am

Beispiel

einrichtungen. 1983.
Zimmermann, Peter:

Eigentätigkeit

für sich wandelnde

Musikerfahrang
1983.

Zirkelbach, Leander:

männischer

und Sozialisation. Die Relevanz veränderter

Bedüigungen

für

Persönüchkeitsentwicklung.

und Wertauffassung kauf¬
Divergenzen in der Werterfahrung
zur
im Raum Bochum. Ein psychologischer Beitrag

Berafsschuljugend

werterzieherischer Aspekte.
Lebenswelt junger Menschen unter Berücksichtigung
1983.

Dubburg: Universität

-

Gesamthochschule

HabiUtation 1983.
Reemtges, Bernhard: Kumulative
1983.
HabiUtation
Vogel, Peter: Kumulative

Philosophie und Pädagogik. Der Weg der Phüosophie
W. Fischer/J. Ruhloff) 1983.
gymnasialen Unterrichtsfach. (Ref.

Stiegler, Ingrid Elisabeth:

zum

Düsseldorf: Universität

Habilitation 1983.
Merkert, Paul Rainald: Kumulative
im Werk Theodor Litts.
und
Bildung
Schulz, Wolfgang: Sprache
R.

Lassahn)

1983.

Winkels, Theo: Kants

(Ref.

F. Nicolin/V.

Forderang nach Konstitution einer

(Ref.

F. Nicolin/

Erziehungswissenschaft.

Berning) 1983.

Eichstätt: Katholbche Universität

Erlebnis im Unterricht als
Schnell, Regina: Erfahrang und

Grundlage religiöser

Erziehung. (Ref. H. Tschamler/H. Loduchowski)
Bernd R.: Medienpädagogik und Erwachsenenbüdung. (Ref.
1982.

Podehl,

Hüther)

E. Prokop/J.

1983.

Erlangen-Nürnberg:

Universität

Orthodoxie in der FRöBEL-Nachfolge. Ein Beitrag
Denner, Erika: Das Problem der
Jahrhundert. (Ref. W. Sünkel) 1983.
Theoriegeschichte des Kindergartens ün 19.

zur

der
im Hessischen Landtag um die Einführung
Engel, Mechthild: Die Diskussion
und
zum Verhältnis von Pädagogik
Gesamtschule. Eine zeitgeschichtüche Studie

Poütik.

(Ref.

H.-K.

Beckmann)

1983.

und ihre Begründung in der Pädagogik von
Karg, Hans Hartmut: Erziehungsnormen
Alexander S. Neill.

(Ref.

H.

Hierdeis) 1983.
Volks¬
Sprachproblems in der griechischen

des
Kitsaras, Georgios: Die Entwicklung
1983.
W.
Sünkel)
schulpädagogik. (Ref.
des
Kral, Gerhard: Struktur und Poütik

Jasper)

1983.

Bayerischen Phüologenverbandes. (Ref.

G.
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Mellinghoff, Gerhard Heinrich: Die Entwicklung der Schulen in evangetischkirchücher Trägerschaft in Berlin-West 1945-1970. Ein Beitrag zum Verhältms der

Evangeüschen Küche zu Staat und Schule. (Ref. H.-K. Beckmann) 1983.
Rothlauf, Nikolaus: Unterrichtstexte In der Berufsbüdung Hörgeschädigter.
suchungen
(Ref.

zur

texten.

Organisation,

H.

Essen: Universität

Hierdeis)

-

zum

Verständnis und

zur

Verwendung

von

Unter¬

Unterrichts¬

1983.

Gesamthochschule

Gm as, Heinz-Georg: Massenkommunikation und

Erziehung. Erörterung

von

Grund¬

zügen und Kriterien, verbunden mit der Entwicklung und Erprobung eines Instruments

Wirkungsanalyse
Schmack) 1983.

zur

Kassnitz, Herbert:

von

politischen

Der Lehrer im

Nachrichtentexten.

Spannungsfeld

(Ref.

W. Twellmann/E.

der schuhschen

Sexualerziehung.

Steriler, biologisch ausgerichteter Technokrat oder bemühter schuhsch-pädagogischer
Miterzieher

am

Projekt „Sexualerziehung". (Ref.

Prümel, Uwe: Analyse biographischer Daten

E. Timaeus/F.

Pöggeler)

1983.

Multiple-Sklerose-Kranken. Der
psychosomatischen Multiple-Sklerosevon

Beitrag der empirischen Lebenslaufanalyse zur
Forschung. (Ref. A. Langenmayr/G. Heisterkamp)

1983.

Esslingen: Berufspädagogbche Hochschule*
Flensburg: Pädagogbche Hochschule*
Frankfurt:

Universität

Abe, Ilse:
derte.

Aggressivität

(Ref.

H.

als

Reiser)

pädagogisches

Problem der Sonderschule für Lernbehin¬

1983.

Behnken, Imbke: Grappendiskussion als Methode

Lehrlingen. Biografische Gespräche
jekts. (Ref. G. Iben) 1983.
von

zur

im Kontext

Rekonstraktion der Lebenswelt

Handhmgsforschungspro-

emes

Bering, Ludwig: Fümemachen in sozialpädagogischer Berufsausbildung. Ein Modell¬
versuch

handlungsorientierter Medienpädagogik. (Ref.

G.

Kadelbach)

1983.

Bier-Huss, Claudia: Konflikte in der Schwangerschaft. Eine empirische Untersuchung
über das
derheim.

Schwangerschaftserleben werdender
(Ref. W. Grossmann) 1983.

Büttner, Christian: Kinder

Feüidseügkeit. (Ref.
Haider, Walter:

Kallert)

Die

und

Leber)
depressive

A.

Krieg.

Mütter in einem Mütter- und Kleinkin¬

Zum

pädagogischen Umgang

mit Haß und

1983.

Persönüchkeit des nichtseßhaften Mannes.

(Ref.

H.

1983.

Helmer, Wolfram: Soziokulturelle Animation und Volkshochschularbeit. Theoreti¬
sche und

praktische Ansätze zu emer Erweiterang von Bildungsarbeit an der Volks¬
(Ref. D. Jütting) 1983.
Hopes, Clive: Kriterien, Verfahren und Methoden der Auswahl von Schulleitern am
Beispiel des Landes Hessen. Ein Beitrag zur Begründung der Relevanz von Schulleiterausbildung. (Ref. J. Diederich) 1983.
Kluge, Thomas: Gesellschaft, Natur und Technik. Ihr krisenhafter Zusammenhang und
ihre falsche Auflösung. (Ref. E. Becker) 1983.
hochschule.

Habilitatiomschriften und Dbsertationen

in

Pädagogik 1983

auf körperü¬
Krischer, Rolf: Untersuchungen zur Wükung von Schadstoffimmissionen
che

Leistungsfunktionen

bei submaximaler und maximaler

Sport-Umwelt-Problematik. (Ref.

Röthig)

P.

Belastung. Ein Beitrag zur

1983.

Mertes, Josef Peter: Arbeitslehre in der Schule für Geistigbehinderte. Entwicklung
und Untersuchung zur Praxis des Arbeitslehreunterrichts in den
einer

Konzeption

Geistigbehinderte

Werkstufenklassen der Schulen für

Radigk)

in Rheinland-Pfalz.

(Ref.

W.

1983.

Schule, der Lehrer und sein berufliches Handeln.

Münch, Winfried: Die Institution

Grappensupervision mit Lehrem. (Ref. A. Leber) 1983.
Grappendiskussion als Methode zur Rekonstraktion der Lebens¬
welt von Lehrtingen. Zur Interpretation von Texten: ein gesprächshermeneutischer
Zugang. (Ref. G. Iben) 1983.
an spanischen
Pöter, Bernhard: Selbstgesteuerte politische Arbeiterbildungsprozesse

Peukert, Reinhard:

Beispielen. (Ref.

H.

Feidel-Mertz)

Polster, Jürgen: FaUstudien

gaben. (Ref.

J.

Diederich)

zu

1983.

Mathematisierungsprozessen beim Lösen von Textauf¬

1983.

H.
Prengel, Annedore: Versuch über die Ausgrenzung der Schulversagerinnen. (Ref.

Reiser)

1983.

Rödler, Peter: Diagnose: Autismus

pädagogischen Umgang
Jakobs) 1983.

zum

-

ein Problem der

Sonderpädagogik. Grundlagen
(Ref. K.

mit dem Problem autistischen Verhaltens.

Spemann, Wolf: Bilden in zweifachem Sinn. (Ref. G. Böhme) 1983.
in der Gerontologie:
Schade, Inka: Das Massenmedium Fernsehen und seine Funktion

Einstellungen. Mit einer Pilotstudie zur Einstellung der über 60jährigen
A.
Menschen zum Fernsehen aUgemein und zu Seniorensendungen im speziellen. (Ref.

Fakten und

Karsten)

1983.

selbstbestimmter
Scholz, Gerold: Lehrerfortbildung als notwendiger und notwendig

Lernprozeß zur Professionalisierung
Becker) 1983.

des beruflichen Handelns

von

Lehrem.

(Ref.

H.

im Mathe¬
Strunck, Hanns-Joachim: Die Bedeutung internaler Lernvoraussetzungen
J.
matikunterricht der Sekundarstufe am Beispiel ausgewählter Lerneinheiten. (Ref.

Diederich)

1983.

selbstverwal¬

Möglichkeiten und Probleme professioneller Jugendarbeit in
Jugendfreizeiteüirichtungen. (Ref. H. Becker) 1983.
Torres, Javier: Das allgemeinste ökonomische Gesetz der kapitalistischen Erziehung.
(Ref. H. Zander) 1983.
Wedekind, Sabine: Analyse des Informationsgehaltes trainüigswissenschaftUcher

Teuter, Leo:
teten

Begriffe

und

Aussagen. (Ref.

R.

Ballreich)

1983.

sich
Wendland, Ulrich: IndividueUe Leistungsprognosen im Spitzensport. Eignet

wissenschaftliche Vorhersage als

Haase)

Entscheidungshilfe

in der

Sportpraxis? (Ref.

H.

1983.

Freiburg: Universität

Konstrukt in der
Nenniger, Peter: Das Pädagogische Verhältnis als motivationales
1983.
Habiütationsschrift
Lehr-Lem-Forschung.

Freiburg: Pädagogbche Hochschule*
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Habilitationsschriften

Gießen:

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Universität

Gutberlet, Volker: Komplexität und Komplementarität. Zum Wissenschaftsverständ¬
nis

empirisch-analytischer Erziehungswissenschaft in bezug auf die Entwicklung

natur-

wissenschaftücher Methodologie. (Ref. R. Lassahn/G.P. Bunk) 1983.

Göttingen:
Bartels,

Universität
Rolf-D.: Musikdidaktik und

zwischen dem

Hauptschule. Eine Analyse der Diskrepanzen
Bedingungsgefüge für den Musikunterricht an Hauptschulen und ausge¬

wählten musikdidaktischen

Bönsch/D. Niklaus/D.

Konzeptionen

Venus)

-

Versuch einer

Umorientierung. (Ref.

M.

1983.

Krauth, Gerhard: Leben, Arbeit und Projekt. Eme konzeptionsgeschichtliche und
vergleichende Studie über die geseUschaftüche, pädagogische und didaktische Bedeu¬
tung der Projektidee in reformpädagogischen Bewegungen. (Ref. H.-G. Herrlitz/H.
Tütken) 1983.
Kunst, Dierk: Die Entwicklung der aUgemeinbüdenden Schulen in Göttingen von der
Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Weimarer RepubUk. Städtische
Schulgeschichte als
Spiegelung der schulpoütischen Auseinandersetzungen zwischen Küche, Stadt, Staat
und Bürgerschaft unter den Tendenzen der geseUschaftüchen
Veränderungen seit der
Aufklärung. (Ref. B. Michael/H.-H. Schepp/R. Vierhaus) 1983.
Niehuis, Edith: Das Landjahr. Eine Jugenderziehungseinrichtung in der Zeit des
Nationalsozialismus. (Ref. H. Giesecke/H.-G. Herrlitz/H.
Kuss) 1983.
Sandvoss, Otto: Die Auswirkung sportmotorischer Förderung auf geistig behinderte
Schüler. Folgerungen für den Sportunterricht in den Schulen für
Geistigbehinderte.
(Ref. P. Andriessens/G. Aschoff/W. Häusler/H. Klages) 1983.

Wilimzig, Götz: Lernen und Selbsttätigkeit. Entdeckendes und exemplarisches Lernen
in

der

Arbeitsschulkonzeption Kerschensteiners.
Tütken) 1983.

(Ref.

W.

Bleichroth/B.

Michael/H.

Hagen: FernUniversität- Gesamthochschule
Zedler, Hans-Peter: Professionaüsierang und Reflexivität. Der Beitrag AUgemeiner

Erziehungswissenschaft

zu

Erwerb und

Schulung pädagogischer Kompetenz.

HabiUta¬

tionsschrift 1983.

Alekuzei, Gholam Rabani: Bedürfnis- und arbeitsorientierte Ausbildung technischen
Produktions- und Lernpersonals am Beispiel Afghanistans.
(Ref. A. Lipsmeier/H.

Nölker)

1983.

Stenger, Horst: Berufliche Sozialisation in der

(Ref.

W. Georg/H.

Hamburg:

Abels)

Biographie straffäUiger Jugendücher.

1983.

Universität

Jansen, Peter: Grandprobleme der Sprachreflexion im Deutschunterricht. Der
sprach¬
didaktische Diskurs und der sprachliche Lehr-Lem-Prozeß. Habilitationsschrift 1983.

Nestvogel, Renate: Bildung und Gesellschaft in Algerien. Habilitationsschrift 1983.
Ackermann, Michael: Der Roman des Antifaschistischen Exils im Deutschunterricht.

Pädagogische und historische Bestandsaufnahme. Exemplarische Romananalysen, ihre
Didaktisierang und Möglichkeiten ihrer Präsentation im Unterricht. (Ref. K. Briegleb/M. Dahrendorf/B. Lecke) 1983.

Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Bach, Siegfried: Systematische Betrachtung und empirische Untersuchungen

zur

Bedeutungsstruktur physikaüsch-fachspracblicher Begriffe umgangssprachücher Her¬
kunft im Physikunterricht der gymnasialen Sekundarstufe I. (Ref. J. Bruhn/P.W.
Kahl/R.

Kokemohr)

1983.

Brandt, Dieter Helmut: Das moraUsche Urteil im Übergang zur PostkonventionaUtät.
Eine theoretische

Untersuchung und deren unterrichtspraktische Konsequenzen in der
(Ref. J. Kreft/E. Martens/F. Steffensky) 1983.
Helmut:
Problemlösen in Lehrergrappen. Entwicklung eines Konzeptes
Brutscher,
zur Bearbeitung psycho-sozialer Berufsprobleme in
Lehrergrappen. (Ref. H. Gudjons/H.J. Tymister) 1983.
Dornte, Günter: KathoUsche Schulen in Hamburg 1932 bis 1939. Ein Beitrag zur
Geschichte des hamburgischen Unterrichtswesens. (Ref. O. Betz/C.-L. Furck/A.
Meyer) 1983.
Eucker, Johannes: Die Fachspezifik der Ästhetischen Erziehung. (Ref. H.-G. Hielscher/G. Otto/H. J. Tymister) 1983.
Fischer-Blum, Karin: Lernchancen in selbstorganisierten Lernprozessen. Ein Aufar¬
beitungsansatz für Studenten in Praxisprojekten. Exemplarisch entwickelt an einer
Gruppe Lehrerstudenten des Projektes „Osdorfer Born". (Ref. L. Huber/G. Otto/W.
Schneider) 1983.
Sekundarstufe IL

Langebeck, Klaus: Moralisches Urteil im Literaturanterricht. Untersuchungen
morahschen

Entwicklung

in der

Dahrendorf/U. Fiedler/J.

gymnasialen

Kreft)

Mittelstufe

(7./8. Klasse). (Ref.

zur

M.

1983.

Marotzki, Winfried: Subjektivität und Negativität als BUdungsproblem. Tiefenpsycho¬

logische, straktur- und
(Ref. E.-O. Gerke/R.

interaktionstheoretische

Untersuchungen
Berücksichtigung

Problem der didaktischen

Perspektiven modemer Subjektivität.
Scheuerl) 1983.
Perrey, Gudrun: Differenzierung im Fremdsprachenunterricht an Volksschulen. (Ref.
P.W. Kahl/H.-J. Krumm/W. Künne) 1983.
Pluskwa, Manfred: Quaüfizierang freiwüüger Mitarbeiter in der Jugendarbeit. (Ref.
H.W. Opaschowski/H. Scarbath) 1983.
Schrieber, Dorothea: Die Verfremdung des Selbstverständlichen. Die Bedeutung des
BRECHTSchen Verfremdungseffekts für die Didaktik der Erwachsenenbildung, darge¬
steUt am Beispiel von Hausfrauen in praktischen Kursen. (Ref. J. Kreft/G. Portele/
W. Schneider) 1983.
Sievers, Hans-Peter: Sequenzen im Wirtschaftslehre-Curriculum der Sekundarstufe II.
zum

Kokemohr/H.

des Verhältnisses

Hemmer/L. Reetz/W.

Seyd)

von

Sequenzierung

unter

besonderer

Lernen, Wissen und Handeln. (Ref. K.

1983.

Uhle, Mechthild: Begriffserklärangen in Unterrichtsprozessen. Eine Explikation
verständigungsbezogener Voraussetzungen bei terminologischen Vereinbarungen.

(Ref.

J. Bruhn/R. Kokemohr/J.

Wawerzonnek,

Markus:

Kreft)

1983.

Implizite Sexualpädagogik in der Sexualwissenschaft 1886 bis
disziplinarer Einflußfaktoren und Legitimationsstrategien.

1933. Eine Rekonstraktion

(Ref.

A.E. Meyer/H. Scarbath/K.-H.

Schwager)

1983.

Wicher, Hans: Revision des Lernbegriffs. Zur pädagogisch-didaktischen Problematik
der

Applikabiütät psychologisch-lerntheoretischer Forschungansätze. (Ref.
Tymister) 1983.

mann/W. Rauer/H.J.

R. Leh¬
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Habilitatiomschriften

Hamburg:

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Hochschule der Bundeswehr

Keil, Werner: Begriff und Phänomen der „BUdsamkeit". Chronologisch-systematische

Aufarbeitung einer Auswahl erziehungswissenschaftlicher Beiträge
1980. (Ref. L.-R. Reuter/G. Strunk/H. Scheuerl) 1983.

zwischen 1920 und

Hannover: Universität

Kipp, Martin: Kumulative HabiUtation 1983.
Manz, Wolfgang: Kumulative Habilitation 1983.
Heintz, Norbert: Psychomotorische Erziehung und psychomotorische Reedukation in

französischsprachigen Ländern. Ein umfassendes erziehungswissenschafthches Kon¬
zept zur Förderang und Integration entwicklungsgestörter Kinder. (Ref. D. Eggert/
G. Wirtgen/H. Klages) 1983.
Keller, Fritz: Individuelle und soziale Bedingungen/Faktoren/Funktionen des Lesens
ün Kontext der Freizeitaktivitäten von Kindern des 4. Schuljahres. Eine empirische
Untersuchung in den 4. Jahrgangsstufen einer Großstadt. (Ref. M. Bönsch/K.
Feldmann/W. Eichler) 1983.
Kersten, Jons T.: Themenzentrierte Interaktion in der BerafsschuUehrerausbüdung.

(Ref.

F. Wellendorf/H.

Kentler)

1983.

Krüger, Wolfgang: Wissenschaftüche Weiterbildung. Untersuchung zur Theorie und

Praxisbezugs in der universitären
Schuchardt) 1983.
Mainz, Dietger: Zur erziehungswissenschaftüchen Quaüfizierang und pädagogischen
Professionalisierung von Unteroffizieren des Heeres. Die Ausbüdung an der Fach¬
schule des Heeres für Erziehung als Teil der Neuordnung von Ausbüdung und BUdung
in der Bundeswehr. (Ref. K. Schmitz/D. Jungk) 1983.
Sauer, Michael: Brecht in der Schule. Beiträge zur Rezeptionsgeschichte Brechts
(1949-1980). (Ref. W. Wunderlich/K. Gerth/K.-D. Müller). 1983.
Wagner, Wolf-Rüdiger: Die soziale Definition des Mediengebrauchs und das Inter¬
Didaktik

von

Wissenschaft unter dem

Weiterbüdung. (Ref.

esse an

nahme

der dokumentarischen

ihres

AbbUdung der Wirküchkeit.

Beispiel pädagogischer
Ruprecht/H. Heinrichs) 1983.
am

Heidelberg:

Aspekt

J. Dikau/H. Siebert/E.

Videoarbeit.

(Ref.

Versuch einer Bestandsauf¬
H.

Rust/M.

Bönsch/H.

Universität

Arnold, Rolf: Pädagogische Professionalisierung betriebücher Bildungsarbeit. Explo-

Ermittlung weiterbildungsrelevanter Deutungsmuster des betriebüBildungspersonals. (Ref. J. Kaltschmid/M. Brumlik) 1983.
Biebel, Erich: Bildung zwischen Tradition und Fortschritt. Zur Rekonstruktion einer
problematischen Kategorie der bürgerlichen GeseUschaft. (Ref. J. Kaltschmid/V.
rative Studie

zur

chen

Lenhart)

1983.

Grampp, Gerd: Der Einfluß des Lehrtraüiings auf die Lemwirksamkeit von Kommuni¬

kationsphasen bei der Verwendung eines Gruppenlernprogramms. (Ref. F. von Cube/
J. Kaltschmid) 1983.
Rückemann, Gustav: Die pädagogische Bedeutung kommunikativer Aspekte im
Unterrichtsprozeß. (Ref. V. Lenhart/F. von Cube) 1983.

Heidelberg: Pädagogbche

Hochschule*

Dbsertationen in

Habilitatiomschriften und

Pädagogik 1983

Hildesheim: Hochschule
in der Pädagogik. Ein Beitrag zur
Winter, Werner: G. W. Leibniz und seme Bedeutung
1983.
pädagogischen Rezeptionsgeschichte. Habüitationsschrift
und
zur Wirkung des poütischen Unterrichts in der Sonder¬
Stand
Zum
Klaus:
Feldt,
schule für Lembehinderte. Analyse einer empirischen Erhebung an ausgewählten

Sonderschulen L Niedersachsens vor dem Hintergrand des Theoriestandes der LernbeLeder/D.
bindertenpädagogik und der Didaktik des Potitikunterrichts. (Ref. G.
Lüttge/ K.-D.

Schuck)

1983.

HiNTZ, Dieter: Schulleben

-

Einheit

von

Unterricht und Erziehung in der Schule.

Problemgeschichthche, erziehungstheoretische und
(Ref. K.G. Pöppel/R. Keck/R. Hülshoff) 1983.

schulkritische

Untersuchungen.

Kaberslautern: Universität
Lemort in der Sekundarstufe
Orlowski, Günter Eberhard: Das Jugendwohnheim als

IL

(Ref.

Karbruhe:

J. Münch/L.

1983.

Krecker)

Pädagogbche Hochschule*

Kassel: Gesamthochschule
im Unter¬
Grimmer, Frauke: Wissenschaftsorientierang und Selbstfindungsprozesse
konkretisiert am
richt der Sekundarstufe IL Bedingungen ihrer didaktischen Relevanz,

Beispiel eines Leistungskurses

Musik.

(Ref.

R. Messner/E. Wicke/D.

Venus)

1983.

Kiel: Universität
und Aufriß einer Argumentations¬
Künzli, Rudolf: Topik des Lehrplans. Grundlegung

logik
Kiel:

der

Lehrplanung. HabiUtationsschrift

Pädagogbche Hochschule

Linde, Gerhard: Untersuchungen

pädagogik. (Ref.

G. Schröter/K.

Thies, Claus: Zur Formalisierang
derer

zum

1983.

Konzept der Ganzheit in der deutschen Schul¬

Knoop)

1983.

des PiAGETSchen

Berücksichtigung graphentheoretischer

Schumacher)
Koblenz:

Grappierungsbegriffs unter beson¬
(Ref. R. Bodendiek/H.

Relationen.

1983.

Erziehungswbsemchaftliche

Hochschule*

Köln: Universität

SozialbehavioristiDüsing, Edith: Interpersonalität und Bildung des Selbstbewußtseins.
Habiütationsschrift
und ideatistische Begründungstheorien.

sche,

phänomenologische

1983.
und Interaktion ün
Manstetten, Rudolf: Zur Theorie und Praxis der Kommunikation
Habilitationsschrift
wirtschaftsberafüchen Unterricht. Eine fachdidaktische Analyse.

1983.

Lerngegenstand in der arbeitsmotorischen Unter¬
der handlungsparadigweisung. Voraussetzungen, Implikationen und Mögüchkeiten

Schurer, Bruno: Lerntätigkeit und
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Habilitatiomschriften und Dbsertationen

matischen

Begründung einer

in

Pädagogik 1983

lernerzentrierten Didaktik des arbeitsmotorischen Lern¬

prozesses. Habiütationsschrift 1983.

Axer, Jürgen: Integrale Erziehung. Ein pädagogisches Konzept auf der Grundlage der

Philosophie

Sri Aurobindos.

(Ref.

W. Grünfeld/H.-J.

Apel)

1983.

Becker, Edith: Schulpädagogische Implikationen einer prozeßorientierten Erziehung

produktiven Kreativität. Die Interdependenz der produktiven, der personalen und
Interpersonalen Kreativität bei der prozessualen Gestaltung zur integrierten
kreativen Persönüchkeit. (Ref. W. Grünfeld/R. Brickenkamp) 1983.
Jongebloed, Hans-Carl: Fachdidaktik und Entscheidung. Vorüberlegungen zu einer
umstrittenen Problematik. (Ref. M. Twardy) 1983.
Neugebauer, Hans Gerhard: Wissenschaftstheorie und Wissenschaftspropädeutik im
Phüosophieunterricht. Zur Kritik philosophie-didaktischer Gemeinplätze. (Ref. C.
Menze) 1983.
Sloane, Peter: Die Bestimmung von Zielen für die pädagogische Weiterbüdung von
nebenberuflichen Lehrkräften in der beruflichen Weiterbildung Wissenschaftstheore¬
tische Fundierung, didaktische Konzeption und Anwendungsmöglichkeit. (Ref. M.
Twardy) 1983.
Zacharenakis, Konstantin: Ansprach und Wirküchkeit der griechischen Bildungsre¬
form nach dem Zweiten Weltkrieg. (Ref. C. Menze) 1983.
zur

der

-

Köln: Deutsche

Sporthochschule

Degenhardt, Heidrun: Der Stellenwert und die Bedeutung der Leibes-Sporterziehung
während der

Reformpädagogik. (Ref.

E. Meinberg/E.

Beckers)

1983.

Konstanz: Universität

Nuber, Franz: Klassen- oder Fachlehrer in der Grand- und Hauptschule? Studien
berafs- und

standespoütischen
Fend/H.-D. Dann) 1983.
Landau:

Problematik einer

Erziehungswbsemchaftliche

Schmidt, Doris: Ansätze

pädagogischen

zu

einer

Kantianern.

pädagogischen

Antinomie.

(Ref.

zur

H.

Hochschule

systematischen Pädagogik bei I. Kant und den frühen

(Ref.

N. Kluge/H.

Jansohn)

1982.

Metz, Heinrich: Unterrichtsbeurteüung durch Schulleiter. Eine empirische Untersu¬

chung. (Ref.

K. Ingenkamp/H.

Ludwigsburg: Pädagogbche
Lüneburg:

Klein)

1983.

Hochschule*

Hochschule

Klemann, Manfred: Zur frühkindlichen Erfahrang suizidaler Patienten. Analyse

biographischer
W. Ramb/H.

Rekonstruktionen der

Pohlmeier)

Famiüendynamik. (Ref.

H. E. Colla-Müller/

1983.

Preuss, Werner: Zum Problem der moralischen Freiheit in Leben und Werk von Jakob
M.R. Lenz.

(Ref.

Mainz: Universität*

O. Hoppe/J. Oelkers/K.R.

Mandelkow)

1983.

Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Mannheim: Universität

Deissner, Ursula: Sonderpädagogische Weiterbildung für Lehrer

an

Berafsbüdenden

Entwicklung und didaktische Begründung einer Konzeption mit Hufe empiri¬
scher Untersuchungen. (Ref. E. Höhn/B. Hopf) 1983.
Ktllius, Frank: Zur beruflichen Qualifizierung mittlerer kaufmännischer Führangskräfte im Rahmen innerbetriebücher FortbUdung. Ein Beitrag zum Problem didaktischSchulen.

Entscheidungen in der Berufsbildungsarbeit industrieUer Großunterneh¬
Hopf) 1982.
Müller, Wolfgang: Die vorberufliche Förderung berufs(wahl)-unreifer Jugendhcher.
Eine Evaluationsstudie. (Ref. J. Zabeck/M. Hofer) 1983.
curricularer

(Ref.

men.

Marburg:

J. Zabeck/B.

Universität

Amrhein, Franz: Die musikalische Reaütät des Sonderschülers. Situation und Perspek¬
tiven des Musikunterrichts

Probst)

(Ref.

der Schule für Lembebinderte.

an

W. Klafki/W.

1983.

Erfahrangen mit schülerzentriertem Unter¬
„Projekt Integrierte Naturwissenschaften" an der Integrierten Gesamtschule
Garbsen. (Ref. W. Klafki/H. Ruprecht) 1983.
Heinz, Bernd: Die Auflösung des Subjekts bei Franz Kafka. Untersuchung einer
bürgerüchen Sozialisation anhand einer Schriftsteller-Biographie. (Ref. D. Kamper/
Hahne, Klaus: Fruchtbare Lernprozesse

-

richt im

H.-Ch.

Berg)

1983.

Analysen zum Sportunterricht an Schulen für Lembebin¬
Kiphard) 1983.
(Ref.
Peter:
Marxen,
Erziehungswissenschaft und Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewe¬
im
Blickfeld
pädagogischer und schulpolitischer Konzeptionen in Deutschland in
gung
der Zeit vor und nach dem 1. Weltkrieg. (Ref. R. Pippert/G. Auernheimer) 1983.
Ritter, Dieter: Pflegefamilienerziehung ein Reformansatz im Bereich der öffentlichen
Jugendhilfe? Untersuchung am Modell der „ErziehungssteUen" in Hessen. (Ref. U.
Kasztantowicz/K. Rehbein) 1983.
Tilo: Kritische

Irmischer,

F. Schilling/E. J.

derte.

-

München: Universität

Danner, Helmut: Verantwortung und Pädagogik. Anthropologische und ethische

Untersuchungen zu

einer sinnorientierten

Pädagogik.

Habititationsschrift 1983.

Langhainzl, Ferdinand: Persönüchkeitspsychologische Hintergründe für sprachhche

Leistungsvollzüge. (Ref.

A. Kotten-Sederqvist/A.

Braun)

1982.

Axhausen, Hartmut: Zur BUdungstheorie der Nationalsozialisten. (Ref. H. Schie¬

fele)

1983.

Bullens, Hendrik: Begriffsbüdung in der Kindheit als Entwicklung kognitiver Straktu¬
ren.

(Ref.

H.

sche
und

Schiefele)

1983.

Entwicklungsdysgrammatismus als spezifi¬
Ausprägungsform der Entwicklungsdysphasie. Historische, sprachheilkundtiche
sprachpsychologische Perspektiven. (Ref. A. Kotten-Sederqvist/A. Braun)

Dannenbauer,

Friedrich Michael: Der

1983.

Heiland, Alfred: Ein Konzept rational-technologischen pädagogischen Handelns.

(Ref.

H.

Schiefele)

1983.

Hübner, Ulrich: Wilhelm von Humbolt und die

Büdungspohtik. Eine Untersuchung
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Habilitatiomschriften

zum

und Dbsertationen in

HuMBOLDT-Büd als

(Ref.

I.

Bock)

Prolegomena

Pädagogik 1983

zu

einer Theorie der Historischen

Pädagogik.

1983.

Rita: Die Idee des Erziehers bei Eduard Spranger vor dem

Hintergrund
Kulturauffassung. (Ref. I. Bock) 1983.
Lang, Christoph: Theodor Litt- eine Erörterang des pädagogischen Grandproblems
in seinen Arbeiten aus der Zeit der Weimarer RepubUk. (Ref. I. Bock) 1983.
Reithmeier, Dieter: Mittelschicht und institutionaüsierte Büdung in Lateinamerika
unter spezieller Heranziehung Mexikos. (Ref. I. Bock) 1983.
Scheier, Ruth: Das Bild des Kindes bei Jean Paul Friedrich Richter. (Ref. I. Bock)
Klussmann,
seiner

BUdungs-

und

1983.
Angelika: Schuleintritt und küidüche Interessenentwicklung. Ein
Klärung des Zusammenhangs zwischen pädagogischen Institutionen und

Speck-Hamdan,

Beitrag

zur

kindlichen Interessen.

(Ref.

H.

Schiefele)

1983.

Stiegler, Maximilian: Die Soziologisierang der Wirtschaftspädagogik. (Ref. J. Baum-

gardt)

1983.

Wengert-Köppen, Marie-Luise: Die Schulgüederang als pädagogischer Einflußfaktor.
Eine

empirische Studie an der schottischen comprehensive school. (Ref.

H.

Schiefele)

1983.

München: Technbche Universität

Schmitz, Edgar: Die kognitive Verarbeitung beim

Lesen und Rechtschreiben. Habili¬

tationsschrift 1983.

Goltz, Rüdiger: Zur Verbesserung der Problemlösefähigkeit von Ingenieur-Studenten.

(Ref.

Bäumler) 1983.
Frage der Verbesserung des Lehrervortrages durch problemgeneti¬
schen Aufbau, erörtert am Beispiel des Vortrages über ein technisches System. (Ref. R.
Fuchs/G. Bäumler) 1983.
Seibel, Jochen: Zur internationalen Leistungsprüfung und zur verlaufsanalytischen
Untersuchung des fachpraktischen Problemlösens auf der Facharbeiterebene. (Ref. R.
Fuchs/F. Klaus) 1983.
Siersch, Karoline: Autogenes Training und Konzentration. (Ref. R. Fuchs/C. Graf
Hoyos) 1983.
Zillich, Renate: Probleme und Problemlösungen bei berufstätigen verheüateten
Müttern mit Abitur. (Ref. R. Fuchs/C. Graf Hoyos) 1983.

Kastl,

R. Fuchs/G.

Werner: Zur

Münster: Universität

Brose, Karl: Sprachspiel und Kindersprache. Pädagogische Studien zu Wittgensteins

„Philosophischen Untersuchungen".

HabiUtationsschrift 1983.

Gössltng, Hans-Jürgen: Erziehung und Beteiügung.
tionstheorie in

Gruschka,

pädagogischer

Zur

Grundlegung einer Partizipa¬

Absicht. HabiUtationsschrift 1983.

Andreas: Wie Schüler Erzieher werden. Evaluation der

Kompetenzent¬
Identitätsbildung ün doppeltqualifizierenden Bildungsgang
„Erzieher in Verbindung mit der Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschul¬
reife" des Kollegschulversuchs NW. Habilitationsschrift 1983.
Albisser, Stefan: Berufsteidbezogene Fachdidaktik als Grundlage selbsttätigen Ler¬
nens und Studierens. Die unterrichtsmethodische Erprobung einer innovativen, auf

wicklung

und fachlichen

Habilitatiomschriften und Dbsertationen

in

Pädagogik 1983

Strakturgitter aufbauenden Einführung in die Gynäkologie/Obstetrik. (Ref. H.
Blankertz/D. Habek) 1983.
Alexiadis, Dimttrios: Die gegenwärtige Diskussion um die griechische LehrerbUdung.
Historische Ursprünge und Perspektiven einer Änderung. (Ref. H. Steinhaus) 1983.
Berker, Peter: „At se jaevnt paa det höje". Christen Kold und die dänische
Bauernbewegung. Eine Studie zur Erwachsenenbüdung ün 19. Jahrhundert. (Ref. J.
Henningsen/A. Austermann) 1983.
Blankertz, Stefan: Kritischer Pragmatismus. Zur Soziologie Paul Goodmans. (Ref.
Ch. Sigrist/A. Mannzmann) 1983.
Böggemann, Doris: Jugendfreizeit und Jugendarbeit in der Krise. Lebenswelt junger
Menschen als Perspektive für eine offene Jugendarbeit. (Ref. D. Sengling/W.
dem

Weber)

1983.

Göstemeyer, Karl-Franz: Pädagogik und geseUschaftüche Synthesis. Zur Dialektik

Gesellschaftsbüdung bei Hobbes, Sextro und Jachmann.
Kemper) 1983.
(Ref.
Die ungewollte und die gewoUte Welt. Eine Studie zur poüti¬
Barbara:
Herrmann,
schen Pädagogik des A.H. Francke. (Ref. A. Mannzmann/H. Vorgrimler) 1983.
von

Menschheits- und
D. Benner/H.

Hilbk, Evelyn: Das Mühlenrecht der Stadt Hamm. Eine sozial-, rechtswirtschafts- und

technikgeschichtliche Untersuchung und Überlegungen zur Einbeziehung dieses landesgeschichtüchen Themas in den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I. (Ref. W.
Hanisch) 1983.
Hubbertz, Karl-Peter: Gemeinwesenorientierte Sozialarbeit in Wohngebieten. Eine
explorative und systematische Smdie am Beispiel randstädtischer Großsiedlungen.

(Ref.
Lange,

D. Sengling/H.

Einsatzes

(Ref.

H.

von

Bokelmann)

1983.

Analyse von Zahlbegriff und Zahlgefühl zum Zwecke des
drei Taschenrechnerspielen im Mathematikunterricht der Grundschule.

Bärbel:

Eine

Meissner)

1983.

Lohmann, Ingrid: Lehrplan und Allgemeinbildung im frühen 19. Jahrhundert. Eine

Lehrplantheorie F.E.D.

Fallstudie

zur

Hansen)

1983.

Schleiermachers.

(Ref.

H. Blankertz/G.

kindgemäße Lernform im technisch-naturwissenschaftlichen Sachunterricht der Primarstufe Schwerpunkt Technik.
Theoretische Grundlegung und Konkretisierung. (Ref. W. Biester) 1983.
Neumann, Norbert: Die Historizität der Pointe. Studien zu geseUschaftüchen Lernpro¬
zessen. (Ref. J. Henntngsen/D. Benner) 1983.
Reitemeyer, Ursula: Philosophie der Leibüchkeit bei Ludwig Feuerbach. (Ref. F.

Möller,

Kornelia:

Handlungsintensives

Lernen als

-

Kaulbach/D.

Benner)

1983.

Scholz-Zemann, Monika:

Professionaüsierungsprozesse

in der

Klemkinderziehung.

üidividueUer Vergesellschaftung der Kleinküiderziehung und

Zusammenhang
Professionalisierung der Erzieher/innen. (Ref. W. Tietze/K. Priester) 1983.
Stevermüer, Hans-Jürgen: Transfer. Empirische Untersuchung zum Transferverhal¬
ten von Studienanfängern im Bereich chemischer FragesteUungen. (Ref. G. Kerrutt)
Zum

von

1983.

Tophoven, Klaus: Pädagogische Erfahrangshteratur. Ein Auswertungsversuch ün

Wege systematischer Studien zu einem Ansatz pädagogischer Handlungsforschung
Erfahrungsforschung. (Ref. D. Benner/H. Bokelmann) 1983.

als
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Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Wulff, Hans Jürgen: KonzeptueUe Modelle, semantische Analyse und Wissen. Ein
Beitrag zur „struktureUen Lerngeschichte" am Beispiel von Konzeptionen der psychi¬
schen Krankheit ün Film.

Neubiberg:

(Ref.

J. Henningsen/J. Hackforth/J.

Paech) 1983.

Hochschule der Bundeswehr*

Nürnberg (s. Erlangen-Nümberg)

Oldenburg:

Universität

Urban, Klaus: Kumulative HabiUtation 1983.
Duismann Gerhard H.: Ansätze zur
Untersuchung des Verhaltens von
,

und

Grand-, Haupt-

„lernbehinderten" Sonderschülern gegenüber Technik: Häufigkeit technischer

Themen in

Zeichnungen

EinsteUung zu Technik sowie Kunst- und Technikunterricht
Unterschiede zwischen Alter, Geschlecht und Schulart.
(Ref. H. Sellin/E. Fooken/
R. Tonne) 1983.
-

-

Griese, Wolfgang: Wissenschaftspropädeutik
Meyer/O. Lange) 1983.

in der

gymnasialen Oberstufe. (Ref.

H.

Osnabrück: Universität

Warzel, Arno: Die büdungskategoriale Didaktik Franz Fischers in ihrem

Spannungs¬
Berücksichtigung der
Fachdidaktik der Mathematik. (Ref. Ch. Salzmann/M.
Glatfeld) 1983.
Weiss, Alfred: Was kann die (evangeUsche) ReUgionspädagogik zur Unterrichtseinheit
über das Thema Gott von der modernen
Psychologie lernen? (Ref. H. G. Pöhlmann/
K. Kunkel) 1983.
verhältnis

zu

Fachdidaktik und ModeUtheorie

mit besonderer

-

Paderborn: Universität- Gesamthochschule*

Regemburg:
Koch,

Universität

Joachim: Der

exemplarische
ereignet,

und der Wahrheit sich

Goetze)

FaU der
wenn

Handlungsforschung:

sie sich verschränken.

1982.

Was mit dem Ideal

(Ref.

H. Heid/D.

Axnix, Kurt: Zur Rezeption der curricularen Lehrpläne (CULP) für die
Hauptschulen in
Bayern durch Hauptschullehrer. Eine empirische Untersuchung. (Ref. H. J. Ipfltng/
K.E.

Maier)

1983.

Müller, Hans: Die Bildthematik Max Frischs
Heid/J.

Reiter)

als

pädagogisches

Problem.

1983.

Pollak, Guido: Fortschritt und Kritik.

Die

Bereich der

Sturm)

in der

evangeüschen Erwachsenenbildung

1983.

Reutlingen: Pädagogbche

Hochschule*

H.

Bedeutung metatheoretischer Programmati¬

ken für den wissenschaftüchen Erkenntnisfortschritt im
Spiegel der
schaftüchen Rezeption. (Ref. H. Heid/J.-Ch.
Hörn) 1983.

Schiller, Edeltraud: Theoriediskussion

(Ref.

erziehungswissen-

Erwachsenenbildung, aufgezeigt
in der BRD.

(Ref.

im

K.-E. Mater/W.

Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Saarbrücken: Universität*

Siegen:

Universität

-

Schwäbbch Gmünd:

Gesamthochschule*

Pädagogbche Hochschule

Brucker, Gerd: Kleinlebewesen und ihre

Erhebungen, Experimente

Kohler)

exemplarische Relevanz

und ihre didaktischen

Untersuchungen,
Einordnung. (Ref. D. Rodi/A.
-

1983.

Stuttgart: Universität*
Trier: Universität

Ehrhardt, Angelika: Bundeszentrale FortbUdung und deren Bedeutung für innovato¬
rische Prozesse in der sozialen Arbeit. Kritische

Professionalisierangsverständnisses
fenberger/M. Schenk) 1983.
Tübingen:

in den

Analyse

des Qualifikations- und

Fortbildungskonzeptionen. (Ref.

H. Pfaf-

Universität

Böhnisch, Lothar: Der Sozialstaat und seine Pädagogik. HabiUtationsschrift 1983.
Brunner, Ewald Johannes: Analysen famiüaler Interaktion ün Kontext systemorien¬
tierter

Familienberatung. Habilitationsschrift

Fatke, Reinhard: Die Phantasie beim Kinde

Untersuchung.

1983.
-

Theoretische Studien und eine Pilot-

Habiütationsschrift 1983.

Klinzing, Hans Gerhard: Interagieren als Experimentieren. Untersuchungen
unterrichtlichen

Verhaltenstraining

schung. HabiUtationsschrift

nach einem

Konzept ausbUdungsüitegrierter

zum

For¬

1983.

Müller, Burkhard: Sozialpädagogisches Handeln. Zum Verhältnis von AUtägüchkeit,
Reflexivität und professioneUem Ethos. HabiUtationsschrift 1983.
Barth, Eberhard: Lemortnahe Medienentwicklung. Aufgezeigt am Beispiel der

Herstellung

und

Erprobung

von teüprogrammierten Video-Instraktionsfilmen im
Förderung und Ausbildung von lernbeeinträchtigten und
mehrfachbehinderten JugendUchen. (Ref. W. Zifreund/W. Radigk) 1983.
Brock-Dautel, Gisela: Psychosoziale Beratung älterer Erwachsener. Voraussetzung
und Kasuistik. (Ref. H. Thiersch/A. Flitner) 1983.
Fitzner, Thilo: Expressives nichtverbales Lehrverhalten. Eine Untersuchung zur
Wirksamkeit von minimalen und maximalen Trairüngsformen bei der
Ausbüdung von
Lehrerstudenten in expressivem und nichtverbalem Verhalten. (Ref. W. Zifreund/H.
Mandl) 1983.
Giagounidis, Panagiotis: Griechische Lehrer in der Bundesrepubük Deutschland. Der
Widersprach zwischen dem Auftrag und den Bedingungen ihrer Tätigkeit. (Ref. K.
Giel/L. Liegle) 1983.
Hansmann, Otto: „Büdung durch Wissenschaft" im Spiegel büdungsphüosophischer
Reflexion und didaktischer Modelle. Eine problemgeschichtüche Untersuchung. (Ref.
K.-E. Nipkow/U. Herrmann) 1983.
Hommel, Konrad: Zur Situation des Altersheims. (Ref. H. Thiersch/S. Müller)

Bereich der beruflichen

1983.
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Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Hörster, Reinhard: Aufklärung und Wissenschaft in der alltagsorientierten Pädagogik.
Zur Rekonstruktion einer

pädagogischen

Wende.

(Ref.

1983.

H. Thiersch/H.

Zander)

Keita, Modibo: Erziehung und Entwicklung in der Dritten Welt. Problematik des
Transfers

BUdungsinstitutionen und -ideen in die Länder der Dritten Welt unter
Berücksichtigung der afrikanischen Länder, Indiens und Sri Lankas.
Versuch einer ganzheitUch-wissenschaftüchen
Begründung von befreiender Erziehung
in der Dritten Welt. (Ref. L. Liegle/A.
Treml) 1983.
Mutschler, Susanne: Ländliche Kindheit in Lebenserinnerungen. Famiüen und
Kinderleben in einem württembergischen Arbeiterdorf um die Jahrhundertwende.
(Ref. U. Herrmann/H. Bausinger) 1983.
von

besonderer

Schweitzer, Friedrich: „Identität" als Problem. Zum Verhältnis von Identitätsbildung
und Erziehung. (Ref. K.-E. Nipkow/A.
Flitner) 1983.
Sokacic-Mardorf, Elisabeth: Scheidung und Scheidungsberatung. Theorien,
Modelle, Praxisprobleme. Ein Beitrag zur Entwicklung eines integrativen Modells der

Scheidungsberatung. (Ref.

H. Thtersch/R.

Lempp)

1983.

Weber, Roland: Lebensbedingungen und AUtag der Stadtstreicher in der BundesrepubUk.

(Ref.

H. Thtersch/S.

Vechta: Universität Osnabrück

Müller)
-

1983.

Abt. Vechta*

Weingarten: Pädagogbche Hochschule*

Würzburg:

Universität

Hoeppel, Rotraut: Weibüchkeit als Selbstentwurf. Autobiographische Schriften als

Gegenstand der Erziehungswissenschaft. Eine exemplarische Untersuchung anhand
ausgewählter Texte aus der frühen bürgerüchen und der neuen autonomen Frauenbe¬
wegung. (Ref. G. Bittner/W. Flach) 1983.
Knobling, Cornelia: Interaktionsprobleme im Altenheim. Eine quaütative Analyse
des

Umgangs zwischen jungen Altenpflegern und pflegebedürftigen Heimbewohnern
berufspädagogischer Sicht. (Ref. H. Henz/R. Zerfass) 1983.
Wiegand, Gabriele: Erziehung trotz Institutionen? Die pidagogie imtitutionnelle in
Frankreich. (Ref. W. Böhm/E. Hojer) 1983.
in

Wolfrum, Verena: Anspruch und Wirklichkeit im Werk von Siegfried Bernfeld
anhand von ausgewählten Schriften aus den Jahren 1912-1933.
(Ref. E. Hojer/A.

-

Schöpf)

1983.

Wuppertal: Universität Gesamthochschule
Müssener, Gerhard: Johann Friedrich Herbarts Pädagogik. Inhalt, Form
-

und

Relevanz. Habiütationsschrift 1983.

Himmelstein, Klaus: Neubegüin mit

alten Werten. Möglichkeiten und Grenzen einer
Reform der Volksschuloberstufe in Nordrhein-Westfalen 1945-1950.
(Ref. F. Böversen/F. Beiner) 1983.

Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Österreich
Graz: Universität

Gerngross, Günter: Der Lehrplan als Steuerungsinstrument des EngUschunterrichts in
den Schulen der Zehn- bis

Vierzehnjährigen. (Ref.

G. Iberer/H.

Seel)

1983.

Zahel, Elisabeth: Alleinerzogene Kinder. (Ref. H. Wurzwallner/G. Iberer) 1983.
Inmbruck: Universität

Baltruschat, Christa: Vom Lehrkurs zur Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik.

(Ref.

H. Hierdeis/R.

Weiss)

1983.

Brunner, Hans: Mögüchkeiten und Perspektiven

Organisationsentwicklung und
Volkshochschulzweig¬
Stadtrandsiedlung: Olympisches Dorf Innsbruck. (Ref. R.
von

teilnehmerorientierter Bildungsarbeit mit Erwachsenen für eine
stelle

am

Weiss/H.

Beispiel einer
Hierdeis) 1983.

-

Ramsauer, Inge: Zur schulischen Situation geistig behinderter Kinder im Innsbracker
Raum.

(Ref.

R. Weiss/H.

Hierdeis)

1983.

Klagenfurt: Universität
Pongratz, Gerhard: Unterrichtswissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der
Berufs- und

Betriebspädagogik.

HabiUtationsschrift 1983.

Denzel, Renate: Ein Bildungsversuch am Beispiel des philosophischen Einführungsunterrichtes.

(Ref.

P. Heintel/U.

Arnold)

1983.

Gutounik, Adolf: Motivationsstrukturen im Unterricht. (Ref. W. Schöler/F. Völkl)
1983.

Linz: Universität

Gruber, Christine: Der Kursabbrach als erwachsenenpädagogisches Problem. (Ref. R.
Czycholl/O.

Salzburg:

Nigsch)

1983.

Universität

Feichter, August: Aufnahmeprüfung bestanden

wegen Platzmangels abgewiesen.
empirische Untersuchung
Aspüanten
höheren Schulen. (Ref. J. Thonhauser/V. Krumm) 1983.
Fritz, Walter: SOS-Kinderdörfer, Pro-Juventute-Küiderdorfvereinigung und Anton

Eine

Afritsch Kinderdorf

-

auf berafsbüdenden mittleren und

an

ein

Vergleich

österreichischer Kinderdörfer

schaft. XRef. R. Gönner/E.

Seifert)

1983.

-

Karmann, Charlotte: Bedeutung und Auswirkungen der
das kaufmännische Schulwesen im 2.

5. NoveUe

privater Träger¬

zum

SCHOG für

Modell der Schulen des

Bildungsweg
Berafsförderangsinstitutes. (Ref. R. Gönner/K. Wolf) 1983.
Neuper, Lois Wolfgang: Hausaufgaben als Indikator für die Quaütät von Unterricht.
Eine Püotstudie. (Ref. J. Thonhauser/V. Krumm) 1983.
Prade, Kurt: Die Vorschulstufe ein Ansatz zum Abbau bestehender Lernchancen¬
am

-

gleichheit in

der

Stellenwert im

Schuleingangsphase. Die Entwicklung emer neuen Schultype und ihr
Österreichischen Schulwesen. (Ref. R. Gönner/H. Zöpel) 1983.
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Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Wien: Universität

Deuretzbacher, Anton: Zum Problem der Gewissensentwicklung und Gewissenser¬
ziehung auf der Diskussionsgrundlage tiefenpsychologischer Theorien (Ref. M. Heitger/F.

Figdor,

Oswald)

1983.

Helmuth: Der Beitrag der

Psychoanalyse für die Pädagogik der ersten fünfzehn

Lebensmonate. (Ref. M. Heitger/W. Spiel) 1983.
Frank, Helga: Das Prinzip der Anschauhchkeit bei Comenius und dessen Relevanz für
die neuzeitliche

Unterrichtsgestaltung. (Ref.

K. Wolf/M.

Heitger)

1983.

Ganser, Albert: Soziales Lernen zur Begründung einer sozialpädagogischen Aufgabe.

(Ref.

M. Heitger/K.

Gruber)

1983.

Hessler, Gabriele: Mediale Wükung des Medienverbundprogrammes „Warum Chri¬
sten glauben" unter besonderer
Berücksichtigung des Faktors „Einstellung". (Ref. R.
Olechowski/B.

Rollett)

1983.

Hinner, Ernst: Lehrervereine in Wien

Oswald)

von

den

Anfängen

bis 1938.

(Ref.

K. Wolf/F.

1983.

Joppich, Ernst: Die Schulen der 10-14jährigen. Eine Chance für den ländüchen Raum.

(Ref.

K. Wolf/F.

Oswald)

1983.

Judex, Hildegard Jutta: Schichtenzugehörigkeit

von Schülern der
allgemeinen Son¬
derschule in verschiedenen Wiener Gemeindebezirken.
(Ref. R. Olechowski/W.

Schwendenwein)

1983.

Kaida, Ulrike: Sonderpädagogik in der Regelschule? (Ref. M. Heitger/K. Gruber)
1983.

Kaindel, Ludwig
Heitger/F.

A.: Lernen lernen als Problem und

Oswald)

Aufgabe

der

Köpl, Ruth: Das Modell der „Wiener Kindergruppen". Alternative

hung

M.

Familienerzie¬

(Ref. H. Zdarzil/W. Schmidl)
Schulangst. (Ref. R. Olechowski/M.

1983.
Heit¬

1983.

Loudon-Donner, Susanne: EinsteUungen

(Ref.

zur

und Hilfe für die moderne Kleinfamiüe.

Lampel, Doris: Verbale Beurteilung und

ger)

BUdung. (Ref.

1983.

R. Olechowski/K.

Gruber)

von

Eltern

zur

SchuUaufbahn ihrer Kinder.

1983.

Pöschl, Josef: Probleme des Hochschulstudiums älterer Erwachsener. (Ref. F.
Oswald/M.

Heitger) 1983.

Scheiber, Brigitta: Beziehungen zwischen sprachlichen Fähigkeiten, SchuUeistung,
Extraversion und Beüebtheit bei

Hauptschülem

auf der 6.

Schulstufe.

Olechowski/K. Gruber) 1983.

Schlemmer, Anna Elisabeth: Die Pause
K. Wolf/M.

-

ein

R.

ungelöstes Problem vieler Schulen. (Ref.

Heitger)
Schmid, Anton: Die Pädagogik der Abenteuerspielplätze. (Ref.
1983.

K. Wolf/K.

1983.

Schwarz, Elfriede: Soziales Lernen und Schulorganisation. (Ref.

Gruber)

(Ref.

Gruber)

R. Olechowski/K.

1983.

Smolen, Aluca: Von

der

Psychoanalyse

psychoanalytischen Pädagogik. Übersicht
Heitger) 1983.
Ulreich, Astrid: Märchen in erzieherischer Bedeutung: Hilfe zum Erkennen der Welt.
(Ref. F. Oswald/M. Heitger) 1983.
Wien: Wirtschaftsuniversität*
und Reflexionen.

(Ref.

H. Zdarzil/M.

zur

Habilitatiomschriften und Dbsertationen

in

Pädagogik 1983

Schweiz
Bern: Universität*

Freiburg:

Universität

Hälg, Paul: Leistung und Verhalten

Oser)

Schulanfängern. Empirische Untersuchung
Erziehungsbedingungen. (Ref. M. Perrez/F.

von

Einfluß familiärer und schuüscher

zum

1982.

von Märchentexten. Eine Untersuchung zur Wechsel¬
wirkung von Textmerkmalen und Personmerkmalen. (Ref. M. Perrez/F. Oser) 1982.

Signer, Hermann: Wiedergabe

Universität

Genf:

Idiazabal
en

(Gutachter

nicht

gemeldet)

Gorrotxategi, Itziar: La comprehension des structures

basque.

1983.

Kapuku, Ngandu: L'enseignement secondaüe agricole
pour le

ä fonction casueUe

developpement

raral

au

et la formation des

encadreurs

Zaire. 1983.

Kimpesa, Mbuyu Mujinga: L'analyse des aspects educatifs de l'operation de l'UNESCO
au

Congo (Leo) (Zaire) (1960-1965). 1983.

Vergani

symbotique des langages
d'Angola. Son apport ä un eveü
mathematiques. 1983.

Andrade Armitage, Maria Teresa:

de

La

dans la culture traditionnelle Tshokwe

numeriques
s6mantique de

la

pedagogie

occidentale des

Lausanne: Universität

Fournier, Gilbert-Francois: Du Lycee ä l'Universite\ Contribution ä l'orientation des

(Ref.

bachehers.

J.-B. Dupont/F. Gendre/F.

Stoll)

1982.

Berthoud, Samuel: Les int6rets des candidats bachehers. Etüde d'une Uste de metiers.

(Ref.

J.-B. Dupont/F. Gendre/P.

Benedetto)

1983.

St. Gallen: Hochschule

Reichlin,

Albin: Didaktik einer

Rechtsbürgerkunde. (Ref.

Strub, Rudolf: Aufbau und Gestaltung

Dubs)

von

R.

Dubs)

1983.

Schulbüchern für Handelsfächer.

Wangler, Werner

R.

A.: Das kaufmännische Rechnen im Unterricht und seine Anwen¬

Wirtschaftspraxis. (Ref. R. Dubs) 1983.
Wattenhofer, Herbert: Friedenspädagogik: Entwurf eines ganzheithchen
mit besonderer Berücksichtigung der Mittelschulen. (Ref. R. Dubs) 1983.
dung

(Ref.

1983.

in der

Modells

Zürich: Universität

Nezel, Ivo: Pädagogik der natürüchen Erziehung. A. S.

Makarenkos Konstraktion der

erziehenden Umwelt. Habüitationsschrift 1982.

Karpf, Bruno: Unterrichtsstrukturen und inteUektueUe Anforderungen. Untersuchung
zum

Buchmann,
beit.

Beispiel des Gymnasiums. Habüitationsschrift 1983.
Philosophische und pädagogische Grundlagen der Kindergartenar¬

schuüschen Lernen

(Ref.

Rolf:
K.

Widmer)

am

1983.
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Habilitatiomschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik 1983

Cho, Susanne: Kindheit und Sexuaütät im Wandel der Kulturgeschichte. (Ref. K.

Widmer)

1983.

Dohrenbusch, Hans: Vom Wesen der Mythologie in der Pädagogik. (Ref.

Hager)

F.P.

1983.

Gloor, Armin: Die Aufsicht der Bezirksschulpflege. (Ref. K. Widmer) 1983.
Jakob, Samuel: Zwischen Gespräch und Diskurs. Untersuchung der philosophischen
Entwürfe

von

Hans-Georg Gadamer und Jürgen Habermas im HinbUck auf eine

sozialhermeneutische Begründung der Agogik.

(Ref.

H.

Tuggener)

1983.

Pestalozzi, Annette: Die Bedeutung des Spiels ün psychoanalytischen und pädago¬

gisch-anthropologischen Verständnis. (Ref.

K.

Widmer)

1983.

Schmid, Katharina: Carl Gustav Jung und die Erziehung. (Ref. K. Widmer) 1983.
Vincent, Charles: Medienerziehung in der Sekundärschule Luzem. (Ref. K. Widmer)
1983.

Pädagogische Neuerscheinungen

Blanke, Ingrid: Erziehung und Sittlichkeit. Ideengeschichtüche Studien
Heil- und

in der

den Anfän¬

zu

deutschen Aufklä¬

Sozialpädagogik
späten
heutiger Pädagogik,
Heinsberg: Agentur Dieck 1984. 296 S., DM 48,-.
Bölling, Rainer: Sozialgeschichte der deutschen Lehrer. Ein Uberbhck von 1800 bis zur
Gegenwart. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1983. 193 S., DM 20,80.
gen

rung.

(Hrsg.): Kulturarbeit mit ausländi¬
Jugendhchen. Modelle, Projekte und Erfahrangen. (Schiiftenreihe
Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Bd. 6) Remscheid: Bundesvereini-

Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung

schen Kindern und
der

Jugendbildung 1983. 189 S., DM 7,-.
Duncker, Ludwig/Götz, Bernd: Projektunterricht als Beitrag zur inneren Schutieform. Begründungen, Erfahrangen, Vorschläge für die Durchführung von Projektwo¬
chen. Langenau-Ulm: Vaas 1984.189 S., DM 19,80.
gung Kulturelle

Ebel, Heinrich/Eickelpasch, Rolf/Kühne,

Eckehard: Famiüe in der GeseUschaft.

Gestalt, Standort, Funktion. Leverkusen: Leske & Budrich 1983. 615 S.,
Eyferth, Hanns/Otto, Hans-Uwe/Thiersch,

beit/Sozialpädagogik.

Hans

(Hrsg.):

Handbuch

DM
zur

19,80.

Sozialar¬

Darmstadt/Neuwied: Luchterhand 1984. 1322 S., DM 118,-.

Filtner, Wilhelm: Gesammelte Schriften. Bd. 2: Pädagogik, Systematische Pädagogik-

Allgemeine Pädagogik.
310 S., DM

Nachwort

von

Hans Scheuerl. Paderborn:

Schöningh

1983.

39,-.

Günther-Arndt, Hilke: VolksschuUehrer und Nationalsoziaüsmus. Oldenburgischer
Landeslehrerverein und Nationalsozialistischer Lehrerbund in den Jahren der
schen und wirtschaftlichen Krise 1930-1933.

burg: Holzberg

1983.117 S., DM

Studien. Bd.

(Oldenburger

24.)

poUti¬

Olden¬

25,-.

Gutberlet, Volker: Komplexität und Komplementarität.

Zum Wissenschaftsverständ¬

empirisch-analytischer Erziehungswissenschaft in bezug auf die Entwicklung naturwissenschaftücher Methodologie. Bern/Frankfurt: Lang 1984. 302 S., sFr. 68,-.
nis

Haecker, Horst/Werres, Walter: Schule und Unterricht im Urteil der Schüler.

Schülerbefragung in der Sekundarstufe I. (Studien
10.) Bern/Frankfurt: Lang 1983.153 S., sFr. 36,-.

Bericht einer
Schule. Bd.

Harnisch, Günter: Schulstreß. Düsseldorf: Schwann 1984.156 S.,

zur

DM

Pädagogik

der

24,-.

Gesamthochschuldiskussion

Bundesrepublik Deutschland. Zur
und Hochschulrahmengesetzgebung (1967-1976). (Hoch¬

schulrecht des Bundes. Bd.

5.)

Lüth, Christoph: Gesamthochschulpotitik

Lutz, Dieter, S.

(Hrsg.):

Bad Honnef: Bock 1983. 498

Weder Wehrkunde noch

Kultusministerkonferenz 1980/83
richt und Pohtischer

in der

Bildung.

-

S.,

DM

Friedenserziehung?

Arbeitsmateriatien

zum

62,-.
Der Streit in der

Thema Frieden in Unter¬

Baden-Baden: Nomos 1984. 478 S., DM

49,-.

Marburger Forschungsstelle für Vergleichende Erziehungswissenschaft

(Hrsg.): Ergebmsse

und

tion des internationalen

Z.f.Päd., 30. Jg. 1984, Nr. 3

Perspektiven Vergleichender Büdungsforschung. Zur Funk¬
Berichte zum
Dokumente
Bildungstransfers. (Texte
-

-
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BUdungswesen ausgewählter Industriestaaten.

Heft

28.)

München: Minerva 1984. 343

S.,DM48,-.
Müller, Siegfried/Otto, Hans-Uwe (Hrsg.) Verstehen oder Koloniaüsieren? Grand¬
probleme sozialpädagogischen Handelns und Forschens. Bielefeld: Kleine 1984.262 S.,
DM 32,-.
Münch, Joachtm/Risler, Matthias: Stand und Entwicklungsperspektiven des berufli¬
chen
137

Büdungswesens

in der

Volksrepublik

China. Pilotstudie. BerUn: Schmidt 1983.

S., DM48,-.

Nieser,

Bruno: Gesamtschutieform in Frankreich. Zum Verhältms

organisatori¬
(Texte-Dokumente-Berichte
zum BUdungswesen
ausgewählter Industriestaaten. Heft 31.) München: Minerva 1984.
von

scher und curricularer Erneuerung der Sekundarstufe I.

96 S., DM 29,80.
Rabe, Horst (Hrsg.): Jugend. Beiträge

zum Verständnis und zur
Bewertung des
Jugendproblems. Konstanz: Universitätsverlag 1984. 126 S., DM33,50.
Scheron, Bodo/Scheron, Ursula (Hrsg.): Ausländerpädagogik. Poütisches Lernen

mit Ausländerkindern. Düsseldorf: Schwann 1984. 176

S., DM 24,-.
Schlander, Otto: Schule zwischen Monarchie und Republik. Der Weg zum hessischen
Schulgesetz von 1921. (Eraditio. Bd. 17.) Bern/Frankfurt: Lang 1983.113 S., sFr. 27,-.
Schubrtng, Gert: Die Entstehung des Mathematiklehrerberufs im 19. Jahrhundert.
Studien und MateriaUen

zum

Prozeß der

Professionalisierung in Preußen (1810-1870).

(Bielefelder Beiträge zur Ausbüdungsforschung und Studienreform. Bd. 2.) Weinheim/

Basel: Beltz 1983. 330

S., DM 54,-.
Skaumal, Ulrike/Plänitz, Elke: Materiahen

zum Thema „Drogen und
Suchtpro¬
ausgewählter Grandlagenüteratur und unterrichtsbezogener
Literatur über Medikamente, Rausch- und Genußmittel. Köln: Auhs 1983.190
S., DM
19,80.
Sutor, Bernhard: Neue Grundlegung pohtischer BUdung. Bd. 1: Poütikbegriff und

bleme". Dokumentation

poUtische Anthropologie. Bd.
Paderborn:

Schöningh

2: Ziele und

1984.172 S. und 260

Aufgabenfelder

des Pohtikunterrichts.

S., DM 17,80 und DM 21,80.

Wilimzig, Götz: Lernen und Selbsttätigkeit. Entdeckendes und exemplarisches Lernen
in der Arbeitsschulkonzeption Kerschensteiners. Bern/Frankfurt:
sFr.

Lang 1984,271S.,

60,-.

Winkel, Rainer (Hrsg.): Deutsche Pädagogen der Gegenwart. Ihre
Erziehungs-, Schulund

58,-.

Bildungskonzeptionen.

Band 1. Düsseldorf:

Schwann-Bagel

Zumkley-Münkel, Cordula: Freiheit und Zwang
Göttingen: Hografe 1984. 280 S., DM 79,-.

in

1984. 376

Erziehung

S., DM

und Unterricht.

Hinweise

äußeren Form der

„Zeitschrift

für die

1.

zur

für

Manuskripte
Pädagogik"

zweifacher Ausfertigung an die Schriftleitung erbeten. Die
jedem Heft der Zeitschrift. In einem Begleitschreiben ist
ob
dies
mitzuteüen,
Manuskript auch an anderer SteUe eingereicht worden ist und ob zu
dem Manuskript verwandte Arbeiten des Autors vorüegen, die bereits publiziert, ün
Manuskripte

werden in

Anschriften finden sich in

Veröffentüchung eingereicht sind.
Manuskripte sollen zweizeilig (30 Zeüen pro Seite) auf normalem Schreibmaschi¬
nenpapier geschrieben und durchkorrigiert sein sowie an der linken Seite einen 5 cm
breiten Korrekturrand haben. Das gut auch für den Fußnoten- und den Literaturteü,
die also nicht enger geschrieben sein sollen. Der Umfang soU (einschüeßüch der

Druck oder

zur

2. Die

Literaturverzeichnisses) bei Artikeln 20-30 Seiten, höchstens 40
betragen, bei Berichten und Diskussionsbeiträge erhebüch weniger.
vollständige Privatanschrift des Autors einschüeßüch seiner akademischen Grade

Fußnoten und des
Seiten
3. Die
soll

zusammen

mit seiner Telefonnummer links oben auf dem ersten Blatt vermerkt

Korrekturfahnen an eine andere Adresse geschickt werden, so ist auch
Der Beitrag beginnt mit dem einfachen Vor- und Zunamen des
Autors und dem Titel der Arbeit. Es empfiehlt sich, den Titel kurz zu fassen. Ggf. kann
ein kursiv gesetzer Untertitel eine nähere Erklärung geben.
Textstellen, die im Dmck kursiv hervorgehoben werden soUen, sind ün Manuskript zu
unterstreichen; Sperrungen sind nicht vorgesehen. Eigennamen von Personen (auch
sein. SoUen die
diese

4.

hinzuzufügen.

Vornamen), aber auch Namen von Institutionen, sind im Text, ün Literaturverzeichnis
und in den Fußnoten mit Großbuchstaben zu schreiben; sie werden in Kapitälchen

5.

gedruckt. Textstellen, die ausnahmsweise in kleiner Drucktype gesetzt werden soUen,
sind ün Manuskript durch einen senkrechten Bleistiftstrich und den Zusatz „petit"
kenntlich zu machen. Anmerkungsziffern (ohne Klammer) werden am Ende eines
Satzes vor dem Satzzeichen hochgestellt. Der Anfang jedes Absatzes wüd drei
Anschläge eingerückt.
Die Fußnoten sollen auf das Erforderüche beschränkt werden und ledigüch kurze
Weiterführangen oder Erläuterungen, die nicht in den Text gehören, enthalten, nicht
jedoch zum Nachweisen von Literatur dienen (vgl. hierzu Ziffer 6). Sie werden fort¬
laufend numeriert und auf gesonderten Blättern an das Ende des Manuskripts gesteUt.
Tabellen, Abbildungen, Zeichnungen, Graphiken usw. werden numeriert und auf
gesonderten Blättern dem Manuskript beigefügt, wobei im Text die entsprechende
Stelle, an der sie später im Druck eingefügt werden soUen, am Rand gekennzeichnet
wird.

6. Verwebe

auf Literatur im Text und in den Fußnoten sind durch Namen des Autors und
Publikation, neueste Auflage, zu kennzeichnen. Werden mehrere

das Jahr der

VeröffentUchungen eines Autors
nungsjahr die Buchstaben a, b,
Hinweis auf die Seitenzahl

1969a, S. 23).
Z.f.Päd., 30. Ig. 1984, Nr. 3

zu

aus

demselben Jahr zitiert, treten hinter das Erschei¬

c usw.

Autorenzitate sind

versehen.

Beispiel:

„...

grundsätzUch

mit einem

wäre interessant"

(Behnke

alphabetisch geordnete Literaturverzeichnb am Schluß des Aufsatzes, das nur die
herangezogenen und erwähnten Titel enthalten soll, hat folgende Form der
Titelaufnahme (dabei ist auch die Interpunktion zu beachten): Name des Autors,
Imtiale(n) des/der Vomamen(s) (in Großbuchstaben): Vollständiger Titel (Reihen¬
titel.) Erscheinungsort (bei ausländischen Veröffentlichungen auch Verlag) und
Erscheinungsjahr. Die Auflagenziffer wüd von der Jahreszahl hochgestellt. Bebpiel:
Blankertz, H.: Theorien und ModeUe der Didaktik. (Grundfragen der Erziehungs¬
Bei Zeitschriftenartikeln wird nach dem Titel
wissenschaft. Bd. 6). München 91975.

7. Das

ün Text

-

durch

„In:" der Name der Zeitschrift angeschlossen. Ohne Komma folgen die

Jahrgangs-

bzw.

steht

8.

Bandzahl, in () das Erscheinungsjahr, nach einem Komma die

(vollständig

vor

und nicht

„ff.").

Ist der

Jahrgang nicht durchpaginiert,
Beispiel: Iben, G.: Sesame Street.
Eine kompensatorische Fernsehserie in den USA. In: b:e (1971), H. 8, S. 19-24. Bei
Beiträgen aus Sammelwerken werden diese in der Form selbständiger Titelaufnahme
wiedergegeben; hinter der Jahreszahl folgen die Seitenangaben. Beispiel: Ritter, H./
Engel. W.: Genetik und Begabung. In: Roth, H. (Hrsg.): Begabung und Lernen.
(Deutscher Büdungsrat. Gutachten und Studien der BUdungskommission. Bd. 4.)
Stuttgart 51970, S. 99-128. Ganz ans Ende der bibüographischen Angaben tritt ggf. der
Zusatz (a), (b), (c) usw. (vgl. Ziffer 6).
Jedem Manuskript ist, auf je gesonderten Blättern, eine deubche und eine englbche
Seitenzahlen

nur

den Seitenzahlen die Nummer des Hefts.

Zusammenfassung beizugeben. Darin soU nicht versucht werden, die Ergebnbse zu
komprimieren, sondern den Ansatz und das Vorgehen des Artikels zu bezeichnen sowie
zu erläutern, von welcher Fragestellung der Autor ausgeht, wie er sein Thema
methodisch behandelt und zu welcher Aussage er gelangt. In der engUschen Version ist
darauf zu achten, daß für den ausländischen Leser der Zusammenhang mit der
aUgemeinen Diskussion bzw. den nationalen Verhältnissen (z.B. Schulwesen) erläu¬
tert wird. Die Zusammenfassungen sollen einfach und verständUch geschrieben sein
und nicht mehr als 15 Schreibmaschinenzeüen (etwa 120 Worte) umfassen. In den
Zusammenfassungen gibt es weder Hervorhebungen noch Absätze. Zur Orientierung
können frühere Hefte, seit 1/1970, dienen.
9. Rezensionen im

zweispaltigen Teil der Zeitschrift enthalten in der Regel keine
Anmerkungen in Form von Fußnoten; Verweise sind in Klammem innerhalb des
Textes möglich. Jede Rezension beginnt mit folgenden Angaben über das Buch: Vorund Zuname des Autors: Vollständiger Titel. (Reihentitel.) Erscheinungsort: Verlag
und Erscheinungsjahr. Seitenzahl, Preis.
Am Ende der Rezension erscheint der
-

einfache Vor- und Zuname des Rezensenten in Großbuchstaben. Die

erfolgt

in der oben

angegebenen

Weise.

Textgestaltung

