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Dieter Mertens: Das

in diesem Heft

Qualifikatiomparadox

Die aktuellen Diskussionen über die

Beziehungen zwischen Bildung, Ausbüdung und
es den Jugendlichen erschwe¬

Arbeitswelt sind voller Widersprüche und Konflikte, welche
ren, eine sie

überzeugende Strategie für die Zukunft zu finden. Am meisten irritiert das
„Grundparadox", daß von den JugendUchen zur Beschäftigungssicherang unablässig
Qualifizierung gefordert wird, während gleichzeitig die Arbeitslosigkeit der Quaüfizierten

zunimmt. Theorie und Wirklichkeit scheinen hier nicht übereinzustimmen.

Jugendliche
fragen, ob es angesichts der Arbeitsmarktrealität noch Sinn hat, große Qualifizierungsbe¬
mühungen auf sich zu nehmen.
Die Antwort läuft darauf hinaus, daß Qualifikation immer weniger eine hinreichende,
aber immer mehr eine

notwendige Bedingung

für sichere

Beschäftigung wird. Diese
problematische
erträglicher werden, daß die Qualifizierung
weniger als Instrument für den Selbstzweck Arbeit gesehen wird. Aus vielen Gründen
die im einzelnen geschildert werden
wäre es aber eine für den einzelnen wie für die
Gesellschaft langfristig nachteilige Folgerung, den QuaUfizierungstrend wegen der aktuel¬
len Verunsicherung aufzugeben. Obwohl die Kunst der Prognose begrenzt ist, kann eine
Reihe von Deutungshilfen dazu beitragen, sich im Labyrinth der bildungs- und beschäfti¬
gungspolitischen Thesen und Antithesen besser zurechtzufinden.
Einsicht kann dadurch

-

-

Mikolaj Kozakiewicz:

Bildung

und Beschäftigung

-

ein wachsendes Problem

zentralge¬

planter GeseUschaften
Das Verhältnis

von

Bildungs- und Beschäftigungssystem

ist in den sozialistischen Ländern

nicht wie in den westlichen Industrieländern

gegenwärtig vor aUem durch hohe Arbeitslo¬
sigkeit bestimmt, sondern eher durch Arbeitskräftemangel bei gleichzeitig geringer
Produktivität in vielen Wirtschaftsbereichen. Der Autor untersucht die wichtigsten
Faktoren, die für die unbefriedigende Situation im Verhältnis zwischen Ausbildung,
Arbeitseinsatz und Produktivität verantwortlich sind, insbesondere am Beispiel der
polnischen Entwicklung: die demographische Entwicklung, die Struktur ökonomischer
Anreize bei gleichzeitiger Garantie der VoUbeschäftigung, den technologischen Entwick¬
lungsstand, die Schwierigkeit, ein stabiles Arbeitsethos über die Schulerziehung aufzu¬
bauen. Er erörtert weiterhin Schwierigkeiten.der zentralen Planung von Bildung und
Beschäftigung angesichts unsicherer demographischer Prognosen, spontaner individueller
Korrekturen und regionaler kultureller Bindungen. Der Aufsatz schließt mit einigen
grundlegenden Fragen zur Zielsetzung des Büdungswesens, die in den soziaüstischen
Ländern heute diskutiert werden.

Ilona Ostner:

Arbeitsmarktsegmentation

und

Weibliche

Bildungschancen

von

Frauen

Berufsanfänger haben mehr als männliche von der Bildungsexpansion der
profitiert. Durch den Ausbau des Bildungssystems und die generelle
des
Ausdehnung
Dienstleistungsbereichs eröffnete sich in diesem Zeitraum für die Frauen
verstärkt
die Möglichkeit zu qualifizierter Berufstätigkeit. Aufgrand dieser
zugleich
letzten Jahrzehnte

IV

Entwicklung

wüd

häufig

die These vertreten, daß der Prozeß der

„Individualisierung"

rasch voranschreite und Frauen statt des traditionellen „Daseins für andere" zunehmend

eigenes Leben" realisieren könnten. Die Analyse zeigt aber, daß die Anglei¬
Bildungsabschlüsse die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern
Arbeitsmarkt nicht beseitigt hat; diese ist eher größer geworden. Mit Hilfe des

etil „Stück

chung
am

der formalen

Segmentationsansatzes
Frauen

-

läßt sich

zeigen, wie bestimmte Arbeitskräfte
Ausbüdung und formale Qualifikation von

ohne Rücksicht auf

-

und

gerade

bestimmten

Arbeitsplätzen ausgeschlossen werden.
Klaus Prange: Arbeit und Zeit

-

Pädagogbch-anthropologbche Aspekte

der Arbeitslo¬

sigkeit
Was tun

wir,

wir nichts

tun haben? Was

früher die

Vorzüge der aristokratischen
geworden. Solange die Ideologie der
Arbeit als Heilsweg in der protestantischen Nachfolge und als Emanzipationsprogramm in
der Nachfolge von Hegel und Marx anhält, gibt es keinen Weg, den verheerenden
moralischen Folgen der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Das Argument ist, daß wü uns im
wenn

zu

Muße waren, sind heute die Lasten der Arbeitslosen

Blick auf einen nachindustriellen Zustand der Gesellschaft auf eine andere Sicht der Zeit

besinnen, wie sie
Kette

von

Beispiel

zum

Aufgaben

in der

Tanzbewegung sich

und Zielen ist

zu

ergänzen

Verständnis der Zeit als offenem Prozeß des

ausdrückt. Der

und

Zeitigens,

auch

wie

er

zu

Zug

der Zeit als

ersetzen

durch ein

sich schon immer in der

artistischen Produktivität bekundet hat. Dies schließt wiederum ein anderes Büd des

Menschen ein:

er

ist ebensosehr Homo ludern wie Homo faber.

Helmut Becker/Jörg Eigenbrodt/Michael May: Unterschiedliche Sozialräume

Jugendlichen

in ihrer

Bedeutung für pädagogbches

von

Handeln

Mittelpunkt des Aufsatzes steht die Frage nach der Bedeutung raumbezogener
Interessenorientierangen und darauf aufbauender Formen der Schaffung von Sozialräu¬
men bei unterschiedlichen Gruppierungen Jugendlicher. Nach einer kurzen Erläuterung
der entsprechenden Grundbegriffe aus dem Kontext eines Forschungsprojektes werden
am Beispiel einer Punk-Clique ausschnitthaft deren Versuche zur Schaffung von Sozial¬
räumen unter den Bedingungen großstädtischer Raumstrukturen beschrieben.
Im
Anschluß daran wird der projektspezifische Erklärangsansatz der Entstehung raumbezo¬
gener Interessenorientierangen als kulturspezifische Profile skizziert, und es werden
einige Forschungsergebnisse über die Ausprägung solcher Interessenprofile bei Jugend¬
hchen mitgeteilt. Schüeßüch wird gefragt, welche Bedeutung diese Unterschiede für
Im

-

pädagogisches

Handeln haben.

Michael Parmentier: Der Stil der
und ihrer

Wandervögel. Analyse

einer jugendlichen Subkultur

Entwicklung

Der Autor

schlägt vor, die verschiedenen subkulturellen Jugendstile, die im Gefolge der
Industrialisierung seit der Jahrhundertwende in unregelmäßigen Abständen einander
ablösen, als Varianten eines einzigen Grundmusters zu betrachten. Am Beispiel des

Wandervogel versucht er einige Dimensionen dieses Grundmusters freizulegen. Die
Analyse soU die den Anhängern selbst verborgen gebliebene Logik ihres subkulturellen

Stüs, ihrer Ausdracksmittel und Präferenzen auf die Ebene eines systematischen Diskur¬
ses heben und das Allgemeine und Besondere, das Gesellschaftliche und Individuelle
daran unterscheiden helfen. Methodisch orientiert sich der

erwähnen,

am

Verfahren der

Autor, ohne es ausdrücküch zu
„strukturalen Analyse". Er unterscheidet zwischen den

einzelnen

Stiläußerungen und hofft sie
Zusammenhangs nachweisen zu können.
Detlev Peukert: Die

als

notwendige

„Halbstarken". Protestverhalten
Ära Adenauer

Momente des subkulturellen

von

Arbeiterjugendlichen

zwi¬

schen Wilhelminischem Kaberreich und
Der Aufsatz charakterisiert vier

Typen

des Protestverhaltens

von

Arbeiterjugendlichen

als subkulturelle Lebensstile abweichenden Verhaltens: den Lebensstil der
in den Großstädten und Industrierevieren des

„Halbstarken"
Kaiserreichs, der „Wilden Cliquen" in der

Weimarer

Repubhk, der „Edelweißpiraten" im faschistischen Deutschland und der
der Nachkriegsära. Gemeinsame Traditionen werden ebenso herausgear¬
beitet wie Traditionsbrüche und epochale Unterschiede, die sich als zeitgebundene
Reaktionen auf unterschiedhche geseUschaftüche Gesamtlagen interpretieren lassen, in
denen sich aber auch der ZerfaU einer eigenen proletarischen Kultur zu spiegeln scheint.
„Halbstarken"

Alfred Schafer: Die

Geltungsproblematik

in der Rekomtruktion

pädagogbchen

All¬

tagsbewußtseins
Akzeptanz des pädagogischen Bewußtseins von Erziehern bringt die pädagogische
Schwierigkeit der Begründung des eigenen Geltungsansprachs, der als
solcher notwendig die Alltagstheorie relativiert. Gewinnt die Alltagstheorie ihren Gel¬
tungsgrund aus praktischer Vermittlung, so wird eine wissenschaftliche Pädagogik die
theoretischen Bedingungen einer kritischen Analyse dieses Zusammenhangs von Alltags¬
theorie und Praxis zum Gegenstand ihrer Untersuchung machen müssen. Der Aufsatz
versucht zu zeigen, daß hier der idealistische Rückgriff auf transzendentale Strakturen der
Konstitution von Alltagsbewußtsein ebensowenig weiterhilft wie die Reduktion des
Unterschiedes wissenschafthcher und alltägücher Theorien auf ein bloßes Wissensdefizit.
Die

Wissenschaft in die

VI

Contents and Abstracts

Topic:
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Dieter Mertens: The

Qualification Paradox

The current discussion

on

439

the

relationship between education, professional training, and
by contradictions and conflicts which make it hard
satisfactory strategy in the attempt to plan theü future. Most

the actual world of work is characterized

people to find a
confusing for them is the fact that, on the one hand, constantly rising Standards of
qualifications are required in order to secure employment. At the same time, however, the
number of unemployed, including many qualified people, is on the rise. There seems tobe
no
congraence between theory and reahty. As a result, young people Start wondering
for young

whether it is still worthwhile to exert themselves for

higher qualifications. The answerto
question seems to be that although qualifications are no longer a sufficient prerequisite
for achieving secure employment, they are still necessary. It might be easier to cope with
this Situation if qualifications were no longer considered a means for future employment
per se. For many reasons (described in detail), however, the consequences would be
negative for both society and the individual, if, taking the present disconcertion into
account, the trend towards high qualifications would be discontinued. Although our
prognostic powers are limited, some assistance can be provided to better interpret
predictions concerning education and employment and thus to find one's way through the
this

maze

of theses and antitheses.

Mikolaj Kozakiewicz: Education and Employment-a

Growing Problem ofCentralbtic

Societies

457

At present, the relation between the educational and the
countries is determined, above all, not

shortage coinciding

with

differs from that which

a

low

by high
productivity in
a

rate of

employment system in socialist
unemployment but rather by labor

many economic sectors. Thus Situation

Taking Poland as an example, the
responsible for the unsatisfactory
Situation that characterizes the relationship of education, employment, and productivity:
the demographic development, the stracture of economic incentives along with a
guarantee for füll employment, the levelof technological development, and the difficulties
in forming positive and stable attitudes towards work through school education. Furthermore, the author discusses the problems of centralized planning of education and
employment in view of unreliable demographic prognoses, spontaneous individual
corrections, and regionally differing cultural attachments. The autor concludes with a few
basic questions concerning the objectives of the educational system which are at present
being discussed in sociaüst countries.

prevaüs

in the Western world.

author examines the main factors which

can

VII

be heid

Ilona Ostner:

Segmentation of

the Labor Market and Educational

Opportunities for
471

Women

Women, just entering the labor market, have profited

more than men from the expansion
during the last few decades. Due to the development of the
educational system and the general expansion of the Service sector within this period, the
chances for women to enter qualified professional positions have improved. This
development has led people to assume that the process of "individualization" was thus
progressing rapidly and that women were increasingly able to lead a life of their own
instead of the traditional "life for others". The analysis reveals, however, that equalizing
formal educational attainment has not eliminated the inequaüty between men and women
with regard to the labor market; in fact, it has increased. By applying concepts of the
segmental labor market school it can be shown how some groups of workers especiaUy
women
are excluded from certain areas of employment ürespective of their training and
theü formal qualification.

of the educational system

-

-

Klaus Prange: On Work and Time.

Pedagogical

and

Anthropological Aspects of

Unemployment
What do

we

487

do, when there is nothing to do? What in olden days had been the privüege of

the aristocrats has

today

either

which

become the bürden of the

unemployed. As long as there exists
ideology
regards work as a means of salvation (in the wake of Protestant
theology), or an ideology that looks at it as a means of emancipation (foUowing Hegel and
an

Marx),

there wiU be

ment. The

gist

have to recall

no

way to escape the

devastating moral consequences of unemploy¬
considering the post-industrial State of society -we
of time as expressed, for instance, in the movements of a

of the argument is that
a

different

sense

-

conception of the course of time as a chaüi of tasks and aims is to be
understanding of time as an open-ended process a concept which has been
replaced by
in
artistic
activities all along. This, in tum, impües a different view of human
prevalent
nature: man is as much homo ludem as he is homo faber.
circular dance. The
an

Topic:

On the

-

History of Adolescence

Helmut Becker/Jörg Eigenbrodt/Michael May:

Adolescents and their Relevance for Social Work

Socially-Defined

Territories

of

499

question of the essay is how young people within their different peer groups
socially-defined territories as a framework for the realization of theü needs and
üiterests. Having briefly explained the adequate terminology, developed in the context of
a research project, the authors sketch the efforts by a group of Punks to create their
socially-defined territories within an urban setting. The paradigm to Interpret the
formation of spatial orientations specific for this research project is then outlined and some
findings concerning such profiles of interest in adolescents are presented. In the concluding
paragraphs the significance of these differences for social work is examined.

The central

-

create

VIII

-

Michael Parmentier: The German

"Wandervogel". Analysb ofa Subcultural Life Style

and its Development

519

The author suggests that different subcultural üfe

variations of

styles

since the tum of the Century be

regarded
"Wandervogel" as a
ease in point he tries to explain some dimensions of this basic
pattern. The purpose of this
the
is
of
to
this
subcultural
üfe
secret
analysis
bring
logic
style, their means of expression
and preferences, up to a level of systematic discourse. The author tries to differentiate
between the general and the specific, the social and the individual of this üfe style. Without
stating this specifically he foUows the method of structural analysis. The author distinguishes specific elements of üfe style and tries to prove that they are integral parts af a
as

common

basic pattem. With the German

subcultural system.

Detlev Peukert: Protest Behavior

of Working-Class

Adolescents

-

From

Imperial

Germany to the Adenauer Era

533

In the essay four types of protest behavior of working-class adolescents
subcultural

styles

are

characterized

of deviant conduet: the üfe

styles of a) the "rowdies" in the cities and
the industrial areas of the empire, b) the "wild ctiques" of the Weimar Repubhk, c) the
"Edelweiss pirates" in fascist Germany, and d) the "teds" of the post-war era. Traditions
as

common

to all four

differences that
responses at the

types

can

be

same

are

shown to

interpreted

time

seem

exist,

as

as

well

responses

as

breaks with tradition and

temporal

to different social situations.

to reflect the dechne of a

genuine proletarian

These

culture.

Discussion
Alfred Schäfer: The Problem

ofValidity in the Recomtruction ofPedagogical Everyday

Comciomness

Accepting

549

the ecudator's

pedagogical consciousness, educational science is forced to
vaüdity; this necessarily relativizes everyday theory. If everyday
theory can be vatidated in a dialectical way on the basis of its relationship to practice,
educational science must then inquire into the theoretical framework of an analysis of the
relationship between everyday theory and practice. The author wants to demonstrate that
this problem cannot be solved either by an idealistic recourse to transcendental structures
constitutüig everyday consciousness or by maintaining that the difference between
scientific and everyday knowledge is merely one of degree.
substantiate its claim to

-

-

Ist INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN THE '90s: EQUAL-

ITY, EQUITY AND EXCELLENCE IN EDUCATION, 16-19 December, 1984, Tel

Aviv,

Israel.
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Dieter Mertens

Das

Qualifikationsparadox

Bildung

und

Beschäftigung

bei kritischer

Arbeitsmarktperspektive

I.

Viele Kinder und
sich als

Jugendliche, die ich kenne, daranter auch meine eigenen Kinder, sehen
Gegenstand und Opfer eines großangelegten Verwirrspiels. Sie wissen nicht, ob

dahinter ein böser Geist
gegen ihren

handelt oder ob

-

führen

läßt, oder ob

es

sich

dies ist wohl die vorherrschende

gedankliche Chaos,
ohnehin in

steckt, der die etablierte Erwachsenenwelt so

eigenen Nachwuchs

unseren

den

mangelnden

um

etwas wie Gefechte

eine Art Initiationsritual

Meinung das Verwirrspiel nur das
widerspiegelt, die die Jugendhchen
die ihrem Eindruck nach auch das geseUschaft¬
-

Durchblick

Hirnen vermuten und

üche Geschehen bestimmen.
Kennzeichen des

Verwirrspiels ist es, daß es zu jedem Rat einen Gegen-Rat und zu jeder
Gegen-Information gibt; und Zentrum der Verwirrung ist die berufliche
also
Zukunft,
alles, was sich zwischen Bildung, Ausbildung und Arbeitswelt abspielt.
Information eine

Ich habe in den letzten Monaten viele standardisierbare

Gesprächsfetzen, mdimentäre
Dispute wahrgenommen, die Ausdruck dieses Irrgartens sind, und ich will einige davon
stilisieren und üier wiedergeben. Sie weisen sämtüch auf Paradoxe, Widersprüche,
Gegensätze, Konflikte, Dilemmata und Disharmonien, die nicht nur ein Kind, sondern
auch einen älteren Bürger ganz schön närrisch machen können. Aber natürlich erst recht
etil Kind.

Alles rankt sich,

scheint es,

ein

Grundparadox, um eine zentrale Gretchenfrage: wie
Qualifizierung und Höherqualifizierung allseits als Strategie
gegen das Beschäftigungsrisiko angepriesen werden, ja, daß sich ständige gesellschaftliche
Großdebatten um die Qualifizierbarkeit eines möglichst großen Teils der Jugend entfalten
und daß auch jeder einzelne Jugendliche unablässig unter Quaüfizierangsdruck gesetzt
wüd, während gleichzeitig die Arbeitslosigkeit der Qualifizierten zunimmt, während
gleichzeitig den Qualifizierten Anpassungsbereitschaft nach unten empfohlen wird,
es

so

um

nämlich sein kann, daß

während ihre Quaüfikation sichtbar in vielen Bereichen nicht genutzt wird und während
die Prognosen „einen hohen Angebotsüberschuß auf dem Arbeitsmarkt für tendenziell
alle Qualifikationen" voraussagen, wie

z.

sters über die

Bevölkerungsentwicklung

Daraus

dann die einfache

folgt

B.

jüngst erst der Bericht des Bundesinnenmini¬
Bundesrepublik.

in der

Frage eines Jugendlichen (oder seiner Eltern)

an

den

Berufsberater: „Wenn auch Fachkräfte arbeitslos werden oder als Hilfsarbeiter ihr Geld
verdienen

-

hat

es

und sich

dann wirklich noch Sinn, sich

um

eine

Ausbildungsstelle

zu

bemühen

jahrelang bei niedrigem Einkommen durch diese Ausbüdung zu quälen?" Oder,
in der Version emes Jugendüchen in einer vor kurzem gesendeten Fernsehdebatte: „Die
Gesellschaft ist doch schizophren: Auf der einen Seite stellen sie sich auf den Kopf, um
Z.f.P6d.,30.Jg.l984,Nr.4
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auf der anderen Seite rationalisieren sie mit

möglichst viele Ausbildungsplätze zu schaffen,
neuen

Maschinen und mit der Elektronik immer mehr

Ist die GeseUschaft

Arbeitsplätze weg."

schizophren?

es so aus. Immerhin hat die Jugendarbeitslosigkeit insbesondere
25jährigen Ausgebildeten stark zugenommen; etwa ein Viertel der frisch
Qualifizierten muß mit einer kürzeren oder längeren Arbeitslosigkeitsphase rechnen. Die
Zahl der arbeitslosen Facharbeiter und Fachangestellten insgesamt hat im vergangenen
Jahr die Million überschritten und ist fast ebenso hoch geworden wie die der Nichtqualifi¬
zierten (wenn auch nicht in der Arbeitslosenquote, wo das Risiko, arbeitslos zu werden,

Auf den ersten Blick sieht
bei den 20- bis

am eindeutigsten spiegelt und wo nach wie vor die Ungelernten sich als weit
gefährdeter erweisen). Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei Fachkräften
ist mit 6/4 Monaten nahe an diejenige der Ungelernten (8 Monate) herangerückt. Auch 37
Prozent der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren haben bereits eine abgeschlossene
B erufsausbildung.

sich

Können wir unter diesen Umständen die gestanzten

Appelle wie „Besser eine Ausbildung
größeres Risiko als Überqualifikation"
aufrechterhalten? Betrachtet man das Diskussionsumfeld um das geschilderte Grundpara¬
dox, so stellt man fest, daß es von zahllosen weiteren Widersprüchen besetzt ist:
als kerne" oder

Da ist das

„Unterqualifikation

zwischen dem

Gespräch

Gymnasiasten

brotlose Zukunft der Akademiker. Sie

„einmal besser haben als wir"
Studierten besser geht-, und
nur

er

-

ist ein

und

meinen,
man

kann

semen

ja

es

Eltern über die
aus

sich

mit Händen

angeblich

machen", solle

greifen,

daß

es

es

den

meint, die Schule bis zum Abitür durchzuhalten mache ihn

alt, alle sagen, Akademiker werden doch

nehmen für die

und

solle „etwas

er

Ausbildung angebUch

nur

nur

Taxifahrer, und selbst die Betriebe

noch ungern Abiturienten. Was soll's also?

Auch der standesbewußte ältere Akademiker meint im

Gespräch mit seinem Büdungspo-

ütiker, die Inflation der Studenten werde akademisches Proletariat, den Gärstoff für die

Zerstörung

der

GeseUschaft, hervorbringen

Ressourcen und eine
clausus fordert er,

Irreführung

vor

der

-

Jugend

eine

grandiose Verschwendung von teuren
bedarfsgesteuerten Numerus

sieht er, einen

allem für sein Fach.

Und der

mit der

Überfüllung

und mit

dem

Bildungspolitiker antwortet mit der Verantwortung für das Ganze,
anderer Ausbildungswege, mit Betrachtungen zum relativen Risiko
Verfassungsgericht. Aber Schritt um Schritt gibt er auch nach.

Zumindest aber die

Bodenlose fallen

-

Privilegien

werden doch

und dies müsse

man

abgebaut werden,

die Einkommen ins

den Studenten doch deutlich

sagen?

Auch hier ein Widersprach: Ja, es gibt eine Nivellierungstendenz in der Quaüfikationsstruktur, aber andererseits kaum eine Nutzung nach marktwirtschafttichen Gesetzen;

denn bei den

gebheben

„offiziellen" Einkommenshierarchien

und wird

rationierten ersten
märkte" könnte

im

„primären

Arbeitsmarkt" ist

es

bleiben; allenfalls die Abdrängung derer, die auf dem
Arbeitsmarkt nicht unterkommen, auf viel bilhgere „Alternativ¬
es

man

weiter

als

(pervertiertes) Marktgeschehen

im Sinne der

Segmentation
derjenige,

verstehen. Aber die Laufbahnstrukturen bleiben davon unberührt. Also auch

der mit dem

Argument der Abwertung des Akademikers jemandem vom Studium abraten

Das

Qualifikatiomparadox

möchte, ist in Verlegenheit: In seinem eigenen Betrieb werden ja Akademiker nach wie
vor um

etil Erkleckliches höher bezahlt als alle

anderen, bei der EinsteUung und auch

später. Und sogar die Einkommensdifferenz zwischen Fachhochschulabsolventen und
Hochschulabsolventen bleibt überaU dort, wo es geregelt zugeht, bestehen, obwohl doch
alle Welt

vielleicht
Oder

behauptet, der goldene Boden hege nur für die Fachhochschulabsolventen (oder
künftig: Grand- und Kurzstudenten) bereit.

was

soll

man von

den Debatten um kurze und lange

sich hier sehr unterschiedüche Positionen zwischen

Bildungswege halten? Man kann
kurzfristig und langfristig orientierten

Verkürzung der
lange Sicht dagegen
wohl. Und die Interessen der Bildungseinrichtungen liegen jeweils genau umgekehrt.
(Hier zeigt sich übrigens schon der Schimmer eines Beitrags zur Aufklärung unserer
Paradoxe: Es geht auch um ein „Schwarzer-Peter-Spiel", um das Verschieben von
Problemen zwischen gesellschaftlichen Bereichen, um Rette-sich-wer-kann-Strategien.)
Auf kurze Sicht wird

ArbeitsmarktpoUtikem vorstellen:
Warteschleifen

man

eine

dem Arbeitsmarkt mcht brauchen können, auf

vor

Differenzierungsdebatte? Hört man zwei Personalchefs, so hat
arbeitsmarktlichen Zweckmäßigkeit von Generalisierung oder
Meinungen
von Breite oder Tiefe.
in
der
Ausbildung,
Spezialisierung
Oder wie steht
man

es

mit der

zwei

zur

Einstellungschancen für den fertiggebackenen Spezialisten, der
befähigten Nachwuchs, der dann unterschiedlich und vielleicht auch
wechselnd spezialisiert werden kann. Das Risiko des Speziahsten, einen passenden Platz
zu bekommen, ist größer als das des Generalisten; aber wenn er als Speziaüst einen
Der eine sieht

nur

noch

andere will den breit

einschlägigen

Platz ergattert, ist

er

König, während der Generalist noch

sucht oder lernt.

An sich eine Banalität, aber wie viele Kontroversen!

Differenziemng: Durch hierarchischen Studienaufbau oder durch Verzwei¬
Option? Stecken hinter den Präferenzen auch Vorstellungen vom „Bedarf an
sozialer Ungleichheit" bis zur Elitediskussion, oder geht es wirküch nur um rein
technologisch ableitbare Notwendigkeiten?
Und

wenn

gung und

Gespräch mit dem Pohtiker: Weit und breit
unstrittig eingeschätzten künftigen Wirtschafts- und
geplanten
Arbeitsmarktkonturen, nur ganz vage VorsteUungen aber Kapazitäten im Bildungsbe¬
reich werden stillgelegt und umgewidmet, als hätte man völüge Klarsicht über die
Bedarfslagen der ferneren Zukunft (es geht immerhin dabei um Jahrzehnte des Voraus¬
denkens). Wer schützt uns vor den erneuten Fehlplanungs-Vorwürfen der nächsten
Poütikergeneration, fragt der Hochschullehrer? Es muß sowieso alles flexibler werden,
Oder nehmen wir den Hochschullehrer im

sieht

man

keine

oder

-

meint der Poütiker.

Ja, aber wie steht
erweisen, und wer
ich schon

es

denn wirklich mit der

vielgerübmten

Flexibilität

-

wo

soll sie sich

soll vor ihr geschützt bleiben? Auf die starren Laufbahnstrukturen habe
so, daß immer

jemandem
Organisatio¬
nen beispielsweise starr sind, dann müssen notwendigerweise die Menschen beweglich
sein, weil die Verhältnisse beweglich sind und irgendwer die Bewegung der Strakturen
auffangen muß, wenn nicht die Organisationen, oder besser: die Menschen in den
Organisationen, dann die Menschen außerhalb der Organisationen. Könnte es vielleicht

hingewiesen. Ist es
Flexibilität gefordert wird, ein

nicht

überhaupt

dort,

wo von

anderer unflexibel bleiben möchte? Wenn die
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auch

umgekehrt

(Hier könnte
einflechten.)

sein?

einem Arbeitslosen

man

Oder wir hören in das innerfamiliäre

einen

zwischen einem Staatsdiener und

Disput

einer Arbeiterfamilie

Gespräch

hinein, die sich

über die Zukunft ihres Kindes machen will:

Vorstellungen
Welche Ausbildung

wird doch der Inhalt der

Ausbildung
Erfahrang. Sollte man ihm dann
nicht auch die Mögüchkeit lassen, sich selbst seinen Weg zu suchen durch viele Versuche,
durch Jobben und das Sammeln von Erfahrungen und durch gezielte Weiterbildung?
Wenn die Qualifikationselemente immer fragmentarischer werden, das Ganze immer
mosaikartiger wird, wozu dann noch den ganzheitlichen Vorstellungen geordneter
Berufsausbildungen folgen?
Aber wenn Weiterbildung, welche Kurse? Gerade diejenigen, die am meisten empfohlen
werden, scheinen den Keim zur Selbstaufhebung in sich zu tragen, wegen ihrer großen
Bedeutung für die Wegrationaüsierang von Arbeitsplätzen- Programmieren, Mikroelek¬
tronik, wie lange hat so etwas „Zukunft", oder beschleunigt man nur die Entwicklung zum
reinen Knopfdracksystem? Auch der Arbeitslose, dem eine Fortbildungsmaßnahme
empfohlen wird, fragt seinen Arbeitsberater: Was soU's auch Weiterbildung schützt doch
nicht vor Arbeitslosigkeit, oder?
soll

man

immer rascher entwertet, und

wählen?
man

Angeblich

macht selbst diese

-

Und

zum

wenn

er

Lehrstellenangebot:

Der Unternehmer

fragt,

ob

er

über den Bedarf hinaus LehrsteUen schafft. Wird

bestraft oder belohnt
es

wird,

später Vergünstigungen

geben? Wird er später bequemer an seine Nachwuchskräfte kommen, vielleicht ohne
Ausbildungsverpflichtung? Schützt ihn jemand, wenn es später nicht zur Übernahme der
Lehrlinge und dadurch zu Querelen kommt? Wird man ihn beschimpfen, wenn er die
Lehrstellen in den „falschen Berufen" schafft, etwa im Bau oder im Nahrungsmittelhand¬
werk? Auch dies ist ja eine Merkwürdigkeit: Gerade während die zukunftsträchtige
Qualität und die Struktur der Ausbildung besonders in die Debatte geraten, wegen der
mikroelektrorüschen Revolution und wegen des Blicks auf USA, Japan, Schwellenländer

Konkurrenzfähigkeit, gerade da sind QuaUtät und Struktur der
Lehrstellen, die zusätzüch geschaffen werden, um den Andrang der starken
zu
bewältigen, kein Diskussionsthema, da ja die phantastischen quantitativen
Jahrgänge
und internationale
betriebüchen

Probleme derzeit das Bild beherrschen und nicht einmal voll

gelöst sind.

gibt es noch die Paradoxien der Volkswirte, z.B. die, daß sie einerseits maximale
Produktivitätssteigerungen zur Sicherung unserer Zukunft für erforderlich erklären,
andererseits aber zur Lösung des Beschäftigungsproblems Maßnahmen empfehlen, die
den Produktivitätsdrack von den Betrieben nehmen würden, wie z. B. Lohndrosselungen,
oder die, mit anderen Worten, uns das japanische und das amerikanische,Rezept
gleichzeitig überstülpen möchten, Forcierung und Verlangsamung des technischen Fort¬

Dann

schritts.
Oder die Paradoxie, daß die gleichen Beobachter der Demographie, die keine Abhilfe
gegenüber den gegenwärtigen Sorgen der Eltern und Kinder um die berufliche Zukunft
der heutigen Nachwuchswelle wissen, sich auf lange Sicht um die Erhaltung des Bevölke¬
rungsstandes so ausgiebig sorgen, daß sie die Steigerung der Nachwuchszahlen schon zu
einem vordringlichen geseUschaftüchen Ziel erklären möchten. Schwache künftige Gene¬
rationen werden als Problem gesehen, aber gegenwärtige starke Generationen nicht als

Das

Qualifikationsparadox

Gunst, sondern als Last, als schwer zu bewältigender Problemdruck. Keine Rede davon,
eine junge Frau oder ein junger Mann in Ausbüdungs- und ArbeitssteUennot von dem
Appell halten, doch gefäUigst eifriger zu sein bei FamiUengründung und Kinderaufzucht.

was

Wem

der
tet

von

all diesen

Verfassung

Widersprüchen

ganz wirr im

Kopf geworden ist, der befindet sich in
(außer denen, die schon abgeschal¬

eines durchschnittlicüen Jugendlichen

haben).

Sprachlosigkeit der PoUtik hat ihr Gegenstück in der Orientierungslosigkeit der
JugendUchen und machen wü uns nichts vor auch vieler Älterer. Charakteristisch ist ja,
daß die Politik immer mehr Befragungen und Anhörungen von Jugendüchen, Diskussio¬
nen mit Jugendlichen, Studien und Enqueten über Jugendüche veranstaltet, um herauszu¬
finden, wohin die Fahrt der nachwachsenden Generation geht, fast so, als ob sie uns die
Orientierang geben könnten und müßten, die uns selber fehlt.
Die

-

-

Damit wären wir beim vielbeschworenen
die

daß „die Arbeit" bei

Beobachtung,
Bedeutung

zentrale

„Wertewandel".
unserem

Auch hier Paradoxe: Einerseits

Nachwuchs weiterhin nicht mehr die

hat wie in früheren Generationen.

(Der

eine führt dies auf die

Medien, der andere auf die Arbeitsumwelt zurück; beide also auf böse Außeneinflüsse,

eigenen Familienerfahrang große Bedeutung zu.) Nach diesem Befund,
arbeiten, scheint äußerste Rationalisierung nötig, in der
Jugend
Kapitalintensität der Produktion scheint unsere Zukunft zu hegen, in der Unabhängigkeit
vom unlustigen Arbeitnehmer; das Schicksal der Jugend aber scheint nur das Problem
derer, die sie angebUch demotiviert haben, letztlich der Sozialpohtik und der Eltern zu
keiner mißt der

wolle gar nicht

die

sein.

Nachfrage und Bemühung um qualifizierte, also auch anstrengende,
einhergehende Ausbildung noch nie so groß gewesen wie heute. Weniger als
zehn Prozent der Jugendlichen, auch der Mädchen, würden wohl nur noch auf eine
Ausbildung verzichten, wenn es ihre alleinige Entscheidung wäre. Ist denn dies nur mit der
Bildungspropaganda und mit der Konkurrenzangst zu erklären oder nicht vielmehr auch
ein Spiegelbild der Tatsache, daß es um das Lernen- und Arbeiten-Wollen gar nicht so
schlecht besteht ist, sondern daß es um eine Wandlung der Motive und Aspekte bei der
Präferenz für diese oder jene Arbeit geht?
Andererseits ist die
mit Verzicht

Man

spricht

von

der

„Instrumentalisierung

der Arbeit". Wenn sie nicht mehr Lebens¬

geworden ist, so folgt daraus für die
Umgekehrte: Soweit sie dem Endzweck Arbeit
diente, hatte sie instrumentellen Charakter. Ist Arbeit selbst instramentell geworden und
kern Endzweck mehr, so trägt die instrumentelle Vorstellung von Ausbildung nicht mehr:
Instrument für ein Instrument ist zu wenig. Vielleicht wird auch „Ausbildung" so wie
„Bildung" mehr von Eigenwert-Merkmalen geprägt sein? Oder vielleicht wüd Bildung
(wieder) Selbstzweck, und Erfahrangen in der Arbeitswelt sind auch hierfür instramen¬
tell? Es lohnt sich, darüber weiter nachzudenken, und zwar sozusagen „gegen den Strom"
zweck, sondern Mittel

Ausbildung

zu

anderen Zwecken

auf Dauer vielleicht das

der weiter intensivierten Debatte

um

eine

vordergründige Verzahnung zwischen Büdung

und Beraf.

Ich befinde mich mit dieser

Anregung

in guter Gesellschaft. So

beklagte beispielsweise
Erklärung:

eine Kommission des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken in einer
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„BUdung

wird weiterhin nicht als

verstehen und verantwortUch in ihr

Befähigung gesehen, sich
zu

und die Welt, in der

handeln. Vielmehr wird sie oft

eingeschränkt

man

lebt,

zu

auf den Erwerb

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen, die sich durch unmittelbare Brauchbarkeit nach den
geseUschaftücher Effizienz auszeichnen. Auch hier ist die
Frage nach Sinn zu der nach Nützlichkeit verfälscht."
von

verkürzten Maßstäben individueller und

Leistungsethos, das angeblich zu gering ist und zu dem
der Verweis auf Selbstverwüklichungsmöghchkeiten außerhalb des Leistungssystems bei
hoher Arbeitslosigkeit in seltsamem Kontrast steht-, und mit Schlagworten wie „Technikfeindüchkeit" oder „Modeberufe" wimmelt es von Widersprüchen, insbesondere zu unser
aUer tägüchem Augenschein. Ich werde darauf noch zurückkommen, will es aber jetzt mit
dem Verwirrspiel genug sein lassen.
Auch im Zusammenhang mit dem

Übrigens

schrieb die „Times"

-

angesichts jüngerer Untersuchungsbefunde

über die neueriiche

Arbeitsunlust der Deutschen nur, die Deutschen seien sicherUch nicht fauler als andere, aber
vielleicht ehrücher geworden. Und ein amerikanischer Bericht über dort teüweise noch weiter

fortgeschrittene EinsteUungsänderungen meint: „People appear to have selected a life-style first and a
job second." Ein wenig läßt einen das natürüch auch an den Fuchs mit den saueren Trauben denken.

II.

Ich

ging aus von dem „Grundparadox"
Unterbeschäftigung.

Quaüfizierungsdrucks

des

bei

quaüfizierter

Hier lohnt sich ein Bhck auf die

Gesamtlage am Arbeitsmarkt. Es ist durchaus möglich,
Arbeitslosigkeit eine Zeitlang etwas vermindert. Wenn die labile
sich
festigt, kann diese Festigung mehrere Jahre lang anhalten. Die
Konjunkturlage
mittelfristigen Perspektiven aber deuten auf eine hohe WahrscheinUchkeit für anhaltende
Massenarbeitslosigkeit bis tief in die neunziger Jahre hinein aufgrand der Konstellation
wichtiger Eckdaten: Die demographische und erwerbsverhaltensbedingte Welle zusätzüdaß sich die offene

cher Arbeitskräfte hält noch bis

zum

Ende dieses Jahrzehnts

mindestens eine % Million mehr

an.

Bis dahin wird vermutlich

stehen müssen,

wenn auch
Arbeitsplätze
Verfügung
nicht
überschritten
werden
soll.
gegenwärtige Arbeitslosigkeitsstand
Gleichzeitig
sind aber auch bis zum Ende des Jahrzehnts fast 4 Millionen Beschäftigungsmöglichkeiten
von Wegrationalisierung bedroht. Auch sie müssen ersetzt werden, wenn das Dilemma
nur

zur

der

mcht noch

sechziger

größer

werden soll. So hohe Wachstumsraten wie in den

Jahren faßt niemand ins

Auge;

daß „uns die Arbeit

dies wäre auch

utopisch.

Zwar

fünfziger oder
glaube ich nicht,

ausgeht", weder in dem mißverständüchen Sinne, daß auf der Erde
bereits alle Grandbedürfnisse befriedigt wären und deshalb keine Notwendigkeit mehr für
die Produktion von Gutem und die Leistung von Diensten bestünde, noch in dem
wohl
Sinne, daß es keine Möglichkeiten mehr für ein beständiges
eigentlich gemeinten
Wirtschaftswflc/wft<m gäbe. Nur: Wir haben uns daran gewöhnt, in relativen Wachstumsra¬
ten zu denken, wo es vielleicht vernünftiger wäre, den absoluten Produktionszuwachs zu
-

-

-

-

betrachten.

Dieser ist real

(mit jährlich etwa 20 Mrd. DM (in konstanten Preisen von 1970)) in den
(von konjunkturellen Schwankungen abgesehen) ziemhch unverän¬

letzten Jahrzehnten
dert gewesen.

Nur, daß dies auf dem Niveau

bedeutete und auf dem

heutigen

Niveau

von

1950 etwa zehn Prozent Wachstum

weniger

als zwei Prozent. Nur

an

dieser

Das

prozentualen Verlangsamung aber
Langfristpessimismus aufgezäumt.
Es wäre also rein rechnerisch ganz
Jahre wieder

Jahr

die

aus

in der

sind alle kühnen Thesen über Zeitenwenden, ist aUer

unsinnig, die relative Wachstumsdynamik der fünfziger
ja, daß wir unser heutiges Bruttosozialprodukt jedes

fordern. Das hieße

das halbe Produkt

um

Dynamik
wäre

zu

1950 aufstocken wollten. Es

von

Größenordnung

von

geringste Rolle,

wenn

wir

uns

spielt

die

Sättigungsthese

Produktivitäten sehe ich nicht einen

ob wir das

ungerührt

wenn

vorerst

wir eine

sicher noch

die weltweite Not ansehen. Auch in der

wichtigen
stetig abgenommen,

Produktivitätswachstum hat vielmehr

fragen,

genügt,

zwei bis drei Prozent behalten können. Viel mehr

vielen Gründen illusionär. Dabei

steigenden

Qualifikatiomparadox

Frage

der

Faktor für fehlende Arbeit. Das

hinnehmen können,

wenn

und

man

wir

an

Weltwirtschaft denken. Die mikroelektronische Revolution scheint

dern, aber nicht das Produktivitätswachstum sprunghaft

muß sich fast eher

unsere

zwar

RoUe in der

vieles

zu

verän¬

beschleunigen.

zu

Gewichtiger sind schon Fragen der Grenzen des Ressourcenwachstums, auch der innovati¬
Ressourcen, der ökologischen Bedingungen und der nicht unbegrenzt schneU

ven

wachsenden

Infrastrukturen, aber auch sozialpsychologische Faktoren, also menschüche

Grenzen in der

Anpassung

an

(wenn

nicht

rascheren,

so

doch

Umweltwandel. Die konservative Welle, die wir momentan

Beharrungsvermögen

und dem

Die Probleme
Feldern.

liegen also
Einige davon:

Bestreben, sich einmal

nicht bei

zu

„ausgehender Arbeit",

ständigen) Struktur- und
erleben, hat ja auch etwas mit

konsoüdieren,
sondern sie

zu

liegen

tun.

auf anderen

1. Es

geüngt uns nicht, die Produktionsrhythmen den demographischen Bedürfnissen anzupassen. In
sechziger Jahren hatten wir viel stärkeres Wachstum als aus der damals abnehmenden eigenen
Bevölkerung bestritten werden konnte. Die Folge: MiUionen Zuwanderer. Heute haben wü viel
weniger Wachstum als erforderlich wäre, um unsere eigene NachwuchsweUe zu beschäftigen.
den

-

2. Es ist

uns

nicht einmal

Konjunktureinbrüche

und

-

gelungen, das Wachstum zu verstetigen. Wü
inflationsträchtige Boomphasen wie im vorigen

haben wieder weltweite

Jahrhundert.

3. Wir haben Probleme mit der

Ebenen der Einkommens- und

optimalen Verwendung unserer Produktivkräfte und auf aUen
Arbeitsgesellschaft Probleme mit der Verteüung. Weltweit ist es

leider so, daß die Reichen reicher und die Armen ärmer werden, und weltweit ist es auch so, daß viele
zuwenig Arbeit haben.

zuviel und andere

Es

gibt also,obwohl uns die Arbeit nicht ausgeht, erhebliche Beschäftigungslücken. Ganz
Problem, daß wir für geraume Zeit eine große globale Diskrepanz zwischen
Arbeitsangebot und -nachfrage haben werden, weil die reaüstischen Wachstumsraten
akut ist das

nicht ausreichen,

um

den Zuwachs

an

Arbeitskräften mit Arbeit

zu

versorgen. Diese

Lücke schließt sich erst gegen 2000 langsam wieder, aber Menschen und ihre Arbeits¬
potentiale sind nicht lagerfähig. Alternative Produktionsweisen, sogenannte „zweite

Arbeitsmärkte", mögen als soziale und ökonomische Experimente in bestimmten Grap¬
pen wichtig sein; sie erbringen aber quantitativ keine ins Gewicht fallende Problementla¬
stung.
Wir müssen also noch etwas tun, außer den

dreiprozentige Wachstum zu sichern.
nur

Dieses

Anstrengungen,

das

geplante

zwei- bis

„noch etwas" kann nach der Logik der Dinge

auf zwei Feldern hegen: Entweder bei der Drosselung des technischen Fortschritts,

auf diese Weise mehr

Arbeitsplätze

zu

erhalten

(solch

eine

Drosselung

kann

um

von
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Bestimmungen und Auflagen bis zur Niedriglohnpotitik reichen), oder durch eine bessere
Verteilung der Arbeit. Der erste Weg würde nur ganz kurzfristig helfen, uns aber auf
mittlere und lange Sicht noch viel größere Sorgen bescheren, weil wir uns bei unserer
starken weltwirtschaftlichen Einbindung der internationalen Fortschrittskonkurrenz nicht
entziehen können. Es bleibt somit der zweite Weg, nicht als Patentrezept, aber als
Hilfsstrategie neben der wichtigeren Wachstumsstrategie.
ungefähr angeben, wie groß die jährhche Diskrepanz am Arbeitsmarkt ist, für die wir
ergänzende Strategien eine Lösung finden müssen: zwei bis drei Prozent der
Arbeitsplätze werden jährüch durch technischen Fortschritt eingespart. Ein Prozent beträgt vorläufig
der jährhche Zuwachs an Arbeitskräften, die zusätzüch unterzubringen sind, und etwa zwei Prozent
müssen wir ansetzen, wenn wü in diesem Jahrzehnt die bestehende Arbeitslosigkeit abbauen wollen.

Man kann auch

durch Wachstum und

Das ist eine Lücke
abdecken können

von

-

fünf bis sechs Prozent. Wenn wir zwei bis drei Prozent davon durch Wachstum

was

das

ehrgeizige Ziel sein muß (die letzten vier Jahre lagen weit darunter) -, so

schließt das etwa die Hälfte der Lücke.

Die andere Hälfte bedarf zusätzlicher kosten- und

nachfrageneutraler Instrumente.
Wie sieht

es nun

mit der

Arbeitsmarktperspektive

Lage

der

qualifizierten

Wir müssen reahstischerweise davon

Gesamtarbeitsmarkt

Fachkräfte innerhalb einer solchen

aus?

zu unseren

ausgehen,

daß wir

uns

nicht einerseits für den

Problemen bekennen können, bei

jeder Teilgruppe aber
leugnen. Wenn

die die Gesamtnüsere

Strakturprognosen zugrunde legen,
gewisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, daß auch noch um 1990 Millionenarbeitslo¬
sigkeit herrscht, dann bedeutet dies Arbeitslosigkeit von MiUionen einzelnen Menschen,
mit sozialen Merkmalen, beide Geschlechter werden vertreten sein, alle Altersgruppen
und auch alle Qualifikationsebenen. Es ist nach heutigem Informationsstand völlig
unreaüstisch, sich eine Massenarbeitslosigkeit (oder massenhafte Abdrängung vom
Arbeitsmarkt) vorzustellen, die nur aus Ungelernten besteht. Und der Anteil der
Quatifizierten wird in der Arbeitslosigkeit schon allein deswegen zunehmen, weil die
älteren Generationen von Arbeitskräften, unter denen noch über 30 Prozent Ungelernte
waren, das Rentenalter erreichen und weil mit dem Nachwuchs immer mehr Jahrgänge in
das Erwerbsleben hineinwachsen, die zu rund 90 Prozent qualifiziert sein werden.
andererseits
eine

Überschlägige Rechnungen ergeben demgemäß für ein Wachstum um drei Prozent und unter
Berücksichtigung der wesentüchen Nachwuchs-, Abgangs- und Übergangsströme, daß sich bei kaum
verbesserter Arbeitsmarktlage um 1990 die Arbeitslosigkeit von AusbUdungslosen nicht wesentüch
verschärft haben wird- sie ist schon schlimm genug, mit Arbeitslosenquoten um 15 Prozent! -, daß die
Arbeitsplatzdefizite für Quahfizierte dagegen immer stärker ins Gewicht faUen, und zwar auf der
Ebene der Facharbeiter und FachangesteUten aus Gründen ihres zahlenmäßigen Gewichts naturge¬
mäß absolut weit stärker als

auf der Ebene der Fachhochschul- und Hochschulabsolventen,

wenngleich sich die Probleme hier trotz des vergleichsweise starken Zuwachses an Arbeitsplätzen für
Hochquahfizierte relativ am meisten verschärfen könnten. Aber schon in den siebziger Jahren sind 1,4
MiUionen Arbeitskräfte mit betriebücher Fachausbildung netto hinzugekommen (gegenüber rund
700000 bei den Akademikern im weitesten Sinne), und es werden in diesem Jahrzehnt noch einmal
ähnüche Größenordnungen sein. Tatsächlich hat ja der AnteU der Jugendlichen, die sich für eine
Fachausbüdung der mittleren Ebene entscheiden, mit über zwei Dritteln eines Jahrgangs jetzt ein
noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht.
auf jeden Fall falsch, die
Ausbildungsebenen gegeneinander auszuspielen. Jede Verdrängung von einem Sektor in
einen anderen verschärft vorerst die Gesamtprobleme. Es kann in einer insgesamt
unheilen Arbeitswelt keine Teilwelt durch Abdrängung geheilt werden.

Deshalb wäre

es

also

-

um

dies zunächst einmal festzuhalten

-

Das

Und dennoch kann

Qualifikationsparadox

auch unter diesen Umständen kernen Rat

geben, die Ausbildungs¬
insgesamt einzuschränken; denn Unge¬
lernte haben kaum eine berufliche Zukunft. Auch die zeitweiüg volkstümliche Polarisie¬
rungsthese, wonach gerade die Mitte der Qualifikationspyramide vom technischen
Fortschritt eingeschnürt werde, hat an Anhängern verloren. Wo es solche Prozesse in
bestimmten Bereichen gab, war dies anscheinend nur Kennzeichen einer Entwicklungs¬
phase.
es

anstrengungen individueU oder geseUschaftüch

Die Zukunft der Bundesrepubhk liegt nicht bei niedrigentlohnten, niedrigproduktiven menschUchen
Arbeitsleistungen, womögüch routinemäßiger manueUer oder geistig wenig anspruchsvoUer Art.
Darin sind uns ganze Geleitzüge von SchweUen- und Entwicklungsländern auf sehr lange Zeit
überlegen. Auch eine kurzfristige und nur vorübergehende Poütik der Umlenkung auf derartige
Produktionen und Produktionsprozesse würde unsere weltwirtschaftliche Zukunft belasten.

Der Trend der

Qualifizierung

Produktionen und

Produktionsprozessen und damit
ja gerade das Scheinpara¬
dox, das die Überzeugung von der Notwendigkeit der Anstrengungen bei den skeptischen
Jugendlichen so sehr erschwert: Es gibt offensichtlich im primären Arbeitsmarkt immer
mehr Tendenzen, daß Arbeit qualifizierter und genau damit weniger wird, oder umge¬
kehrt: daß Arbeit wemger wird und nur die verbleibende qualifizierter.
von

auch der menschlichen Arbeit ist nicht aufhaltbar. Und dies ist

Es muß also trotz allem bei der

Mahnung

bleiben:

„Besser eine qualifizierte Ausbildung als keine", und dafür gelten noch folgende Gründe:
1. Ein

Aufschwung

der Wirtschaft

schließlich dauerhafte
daß

Engpässe

bei

Verbesserung

quaüfizierten

-

dem ohnehin genug

der

Arbeitsmarktlage

entgegensteht

-

dürfen nicht daran

und

eme

scheitern,

Kräften entstehen.

2.

Lernfähigkeit und Lernmotivation sind nicht aufschiebbar. Es kann nicht gewartet
(„Was Hänschen nicht lernt...").
3. Ausbildung hat neben dem Effekt der fachlichen Qualifizierung auch eme berufliche
und geseUschaftüche Eingliederungsfunktion.
4. Viele Ausbildungen führen zu transferfähigen Kenntnissen und Fertigkeiten, also zu
solchen, die auch auf andere Berafe übertragbar sind.
5. Es besteht eine Präferenz der Beschäftigungsbereiche für „Gelernte", auch unabhängig
vom Speziaüsierangsgrad und der fachUchen Einschlägigkeit. Zum Verzicht auf Wettbe¬
werbsfähigkeit kann keinem Jugendlichen geraten werden.
6. Dies gut übrigens auch für sogenannte „alternative Tätigkeiten". Ohne eine einschlä¬
gige Kompetenz sinken die Chancen, in Kollektiven dieser Art akzeptiert zu werden, auch
die Chancen, einen eigenen Weg auf alternativen Märkten zu suchen, und sogar die
Chancen zur Selbstverwirklichung in Eigenarbeit und Ehrentätigkeit.
7. Viele berufliche Chancen sowie zweite BUdungswege setzen eine abgeschlossene
BerafsausbUdung, gleich welcher Art, voraus.
8. In einer wichtigen Entwicklungsphase sind Kinder und Jugendliche in einer Ausbildung
besser und humaner aufgehoben als in Arbeitslosigkeit oder als Randfigur am Arbeits¬
werden

markt.
AUe Irritationen dürfen deshalb nicht daran hindern, die Qualifizierungsstrategie beharriich weiter zu

verfolgen und ihre Motive nicht verfaUen zu lassen. Dies heißt z.B. für dieses und das kommende
Jahr, in denen wir die Höhepunkte der AusbUdungsnachfrage erleben, wieder größte Anstrengungen
zur

Befriedigung

dieser

Nachfrage,

auch unter

Nutzung schuüscher Kapazitäten,

zu

unternehmen.
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Allerdings muß auch eines betont werden:
Ausbüdung garantiert nichts mehr, weder sofortige noch dauerhafte noch sichere noch
adäquate Beschäftigung. Ausbildung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedin¬
gung für berufliche ErfüUung. Hinzukommen müssen unter anderem Weiterbildungsfä¬
higkeit und Weiterbüdungsbereitschaft, viel weniger in dem Sinne der Erwartung, daß
jeder seinen Beraf mehrmals wechseln müsse dies ist weit übertrieben und findet in der
Empirie keine Stütze -, aber in dem Sinne, daß Zusatzquaüfikationen, Aufstockungen der
Kompetenz und Aktualisierungen des Wissens erworben werden müssen. Und auch dies
gut nach wie vor: Ein leistungsfähiges Weiterbildungssystem ist unverzichtbar, und auch
hierin dürfen wir uns durch arbeitsmarktbedingte Einreden nicht beirren lassen. Das gilt
besonders für die von den Arbeitsämtern geförderten Fortbildungsmaßnahmen. Nicht nur
-

der

Umstand, daß sich der Arbeitsmarkt dadurch aktuell entlasten läßt und daß das

spezifische

Arbeitsmarktrisiko deutlich vermindert werden kann, ist wichtig, sondern

vor

Besinnung auf die prophylaktische Funktion von Weiterbildung, die
drohenden strukturellen Ungleichgewichten vorzubeugen hat, und übrigens auch das
Erforderms der Chancenverbesserang benachteUigter Personengrappen. Aber auch hier
muß vor Fehlinterpretationen und Fehlerwartungen gewarnt werden: Fortbildung allein
vermag keine Arbeitsplätze zu schaffen, sie macht sie nur erreichbar.
allem auch die

Wichtig ist

aber

neuerdings,

verloren gehen können,

stärker darauf aufmerksam

sie nicht

zu

machen, daß Qualifikationen

werden. Nicht

Berufsfertigkeit ist ja das Ziel
geübt
Von
dieser
Erkenntnis
soUte die Abstimmung
Ausbildung,
Berufsfähigkeit.
zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem geprägt sein. Das heißt: Mit dem formalen
Abschluß einer Ausbildung darf die Eingüederung eines Jugendüchen in die Arbeitswelt
nicht abreißen. Die zunehmende und sei es auch vorübergehende Ausghederang von
Jugendüchen und Hochschulabsolventen nach der Ausbüdung ist eine wirkliche Gefahr;
der

wenn

sondern

denn immer mehr setzt sich die Erkenntnis

Berufsausbildung

höchstens eine

Zunächst muß eine

durch, daß eine einmal
Grundlage darstellt, auf der aufgebaut

vollständige Qualifikation

durchlaufene
werden muß.

durch die erste verantwortüche

Tätigkeit
Ausbildung
Fertigkeiten und Kenntnisse nicht praktisch eingeübt werden, die Umgestaltung der
Ausbildungsordnungen kann mit dem Tempo der technischen Entwicklung nicht Schritt
halten, und ohnehin verschafft formale Bildung nur einen Teil der Berafskompetenz. Wer
nach dem Ausbildungsabschluß vor lauter Suchprozessen gar keine Gelegenheit zur
Komplettierung seiner Qualifikation hat, dem droht dauerhaft Schaden für seine berufli¬
che Entwicklung, und die Kosten dieses Schadens werden im Sozial- und im Weiterbil¬
dungssystem (in Form von Aktuatisierungs- und Regenerierangskursen), aber auch in der
Wirtschaft durch aufwendigen Wiedererwerb der einmal erworbenen Qualifikation
mittels Training on the Job und Learning by Doing mit Trial and Error getragen werden
erworben werden; denn in hochtechnisierten Bereichen können während der

müssen.
Wenn der Erwerb

Betriebserfahrung und der für die volle Kompetenz erforderüchen
reibungslose Einmündung auf eine
adäquate SteUe möglich ist, besteht demnach Handlungsbedarf für die Akteure am Arbeitsmarkt.
Durch entsprechende Maßnahmen wäre dafür zu sorgen, daß durch Jungfacharbeiterprogramme die
Übernahmedefizite wenigstens branchenweit geschlossen werden (aUerdings nicht durch so etwas wie
den Arbeitsdienst unseUgen Angedenkens); Übergänge in verwandte Berufe wären durch systemati¬
sche Zusatzschulung zu erleichtem; Ersatzlösungen für die Einübungsphase
bis zur quaüfizierten
von

Berufs- und

beruflichen Routine nicht durch automatische Übernahme oder

-

Das

Scheinfirma

und auch

-

Qualifikatiomparadox

TeUarbeitslösungen bzw. „Juniorarbeitsplätze" (Reinhard Engelland),
geteüte Arbeitsplätze für Jugendüche, und vor aUem ein beschleunig¬

das sind öffentüch bezuschußte,

(merkwürdigerweise führt nur in den Armeen aUer Länder ein Nachwuchs¬
„Beförderungsstau" zu entsprechenden Maßnahmen!) wären zu fördern, ebenso jugendüche
SelbsthUfeaktivitäten. Auch eine VorrangsteUung für nichtübemommene Ausgebüdete bei künftigen
Rekrutierungen der Betriebe ist erwägenswert. Die Methoden der betriebüchen Trainee-Verfahren
und überhaupt der betriebsinternen nachformalen Quahfiziemng wären besser zu erkunden und für
aUgemeine Programme nutzbar zu machen. Auch Weiterbüdung kann letzten Endes nur fmchtbar
gemacht werden, wenn ein bestimmtes Kompetenz-Niveau bereits vorhanden ist. Die erste berufliche
Integration ist nicht nachzuholen.
ter Generationswechsel

oder

Die bestehenden

Herausforderungen können wir auch nicht verdrängen durch bereits
Hypothesen wie die, die Jugend sei arbeitsunlustig oder technikfeindüch, hänge
Träumen nach oder konzentriere sich unvemünftigerweise auf zu wenige Berufsideen.
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß die berühmten zehn oder 20 Berufe, in die
angeblich die große Mehrheit der Jugendlichen strebt, exakt diejenigen sind, in denen die
Masse der Ausbildungsplätze angeboten wird und in denen übrigens auch später die
meisten Arbeitsmöglichkeiten bestehen. Die Jugend wählt also reaüstisch. Am Ausbü¬
dungs- und Arbeitsmarkt sind Berufe nicht gleich verteilt. In den meisten Berufen gibt es
nur minimale Ausbüdungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Sache mit den „Mode¬
erwähnte

berufen" ist also eine Mär.

(Nicht
-

selten ist

es

wie sie ihnen

sogar so, daß Jugendhche, die mit einer origineUeren Berufsidee angetreten sind
von den Medien und von Politikern empfohlen wird -, in einen der

ständig

starkbesetzten Standardberufe umberaten werden

mußten,

weü

nur

dort Ausbüdungs- und Arbeits¬
zu wenige Mode- oder

chancen bestehen. Wenn sie dann hören müssen, sie „konzentrierten sich auf
Traumberufe" und hätten doch
dies ihnen ganz schön

weniger bekannte
paradox erscheinen.)

Alternativen in Betracht ziehen soUen, muß auch

Ähnüch ist

es mit der angeblichen Technikfeindüchkeit. Die meisten Jugendlichen haben
positive Beziehung zu technischen Vorgängen, Aggregaten und Betätigungen,
vielfach sind sie in technischen Dingen sachkundiger und interessierter als ihre Eltern.
Skeptisch sind viele nur gegenüber großen, undurchschaubaren Apparaten, seien es
Institutionen, Organisationen oder Installationen. Dies darf man nicht mit Techmkaversion verwechseln. (Technologiefeindlich kann einer allerdings auch durch Arbeitslosigkeit
gemacht werden.) Und was die These von der Arbeitsunlust angeht, so wird sie -wie schon
erwähnt
allein dadurch widerlegt, daß mehr Jugendliche als je zuvor in ganz normale
qualifizierte Beschäftigungsperspektiven streben und sich zäh bemühen, trotz aUer

eine recht

-

Widrigkeiten

dieses Ziel

Fehlversuchen darf

man

zu

erreichen

(Rückwirkungen
anlasten).

auf ihre

Psyche

nach hundert

ihnen wiederum nicht

Aber

Erhebungen zeigen, daß sich in der Rangfolge der Arbeitsmotivationen etwas
befriedigende, entfaltungsfreundliche Arbeitssituation wird höher
eingestuft als eine maximale Konsummögüchkeit durch hohes Einkommen. Durchschau¬
barkeit, Chance zur Mitgestaltung, einsehbare gesellschafthche Nützüchkeit und eine
stünuüerende Arbeitsatmosphäre lösen oft mehr Engagement aus als nur eine formale
verschoben hat: Eine

Karriereaussicht. Es geht mehr

Engagement
schaftlichen
del"

zu

um

eine

„innere"

als die

„äußere" Karriere. Mir scheint,

und Motivation dieser Art sind keine schlechte

Fortschritt, und Staat und Wirtschaft

bemäkeln,

statt ihm

täten ungut

Verwirklichungsmögüchkeiten

zu

Ausgangslage

für

gesell¬

daran, diesen „Wertwan¬
bieten.
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Arbeitsteilung geschehen. Vielleicht ist dies die letzte Auffang¬
die Hoffnung auf maximales Wachstum) vor dem ZerfaU der
teils tödüch rivaüsierende, teüs sich sektiererisch ausgrenzende

Das könnte durch mehr

stellung (die vorige

war

Arbeitsgesellschaft in
Gruppen und auch vor entschlossener Maschinenstürmerei.
GeseUschaft dann, und

Chancenberaubung

nur

dann,

wenn

erlebt. Wir haben aber viel mehr

Innovationen sinnvoll

umzugehen.

Fortschrittsfeindlich wird die

sie technischen

„Fortschritt"

nur

noch als

mit technischen

Möglichkeiten,

In dieser Hinsicht lohnt sich doch ein Blick zurück in

fünfziger Jahre. Damals bot uns der technische Fortschritt Wohlstandsmehrang,
Freizeitmehrung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Versorgung mit öffentli¬
chen Gutem. Heute soll er in der Sicht mancher Puristen nur noch Wirkungen auf den
privaten materiellen Wohlstand haben. Gerade diese Verarmung der Ziele ist es, die'
unsere Kinder zu uns in Dissens bringt. Sie orientieren sich
genaugenommen mehr an
unseren eigenen früheren Zielen, Idealen und Engagements als an unserer jetzigen
die

-

-

Eindünensionalität. Wir sollten ihnen das nicht übelnehmen.
Außer dem Phänomen des Motivwechsels ist

zum

Leistungsethos weiteres

anzumerken:

gibt auch beim Arbeitseifer so etwas wie „Sättigung" .Die Deutschen waren früher sehr voraus
geopfert für ihren Arbeitseifer. VieUeicht tritt hier die Leistungsneigung in den
flacheren Teil der Sättigungsfunktion.
2. Arbeit ist auch für die Deutschen nicht mehr in dem Maße wichtigster Lebensinhalt wie früher.
Sozialpsychologisch bekommt ihnen das gut, und die internationale Verständigung wird gewiß besser.
Die Gefahr, daß das Pendel ins andere Extrem umschlägt, ist bei uns prinzipieU zwar immer gegeben,
es ist aber in diesem FaU kaum anzunehmen. Die Deutschen werden das Arbeiten nicht völüg
1. Es

und haben viel

vergessen.
3. Zeitlich wül

man

früher dazu bereit

der „Arbeit" nicht mehr einen

so

großen

AnteU des Lebens

widmen,

wie

man

war.

4. Dies bezieht sich aber

nur

auf

„fremdbestimmte" Arbeit.

5. Der Hedonismus, den die GeseUschaft zwecks
in der Freizeit erwartet, wüd auf die Arbeitszeit

Konsummaximierung von jedem einzelnen Bürger
übertragen. Daniel Bell hat darauf aufmerksam
gemacht, daß man auf Dauer nicht schizophren leben kann: In der Freizeit Hedonist, in der
Arbeitszeit Spartaner ohne den Wunsch nach Spaß und Befriedigung.
6. Andere Mögüchkeiten der SelbstverwükUchung und der Fremdeinschätzung gewinnen an Bedeu¬
tung. Arbeits- und Einkommenserfolg und beruflicher Aufstieg sind mcht mehr aUeiniger Wertmaß¬
stab. Prestige kann auch durch abenteuerliche Freizeitaktivitäten, durch Feierabendhobbys (z.B.
Musikmachen), durch sportliche Leistungen oder einfach durch einen souveränen, individueUen
LebensstU gewonnen werden.
7. Teüweise wird aber auch aus der Not eine

Tugend gemacht. Wenn es an Arbeitsplätzen mangelt,
Vorzug gewendet werden. Dies ist nicht die schlechteste Form von Sublimierung
einer objektiv problematischen Situation. Depressivität kann ja wohl keine geseUschaftüche Wunsch¬
vorstellung für einen chancenlosen Jugendhchen sein. Will sagen: Das Ursache-Wirkungs-Gefüge
zwischen Mißstand und Mißmut ist untersuchungsbedürftig.

kann dies auch

So viel

zum

zum

„Grandparadox".

Wir können

es

uns

Jahrzehnts in Sachen
zu

nicht

In

Zusammenfassung:

leisten, wegen

Qualifizierung

der anhaltenden Arbeitsmarktmisere dieses

das Steuer herumzuwerfen und die

Dinge

sich selbst

überlassen. Die Qualität unserer Volkswirtschaft und Gesellschaft in der Zukunft hängt

immer noch

von der heutigen QuaUfizierungspoütik ab. Uns bleibt keine andere Wahl als
ausbildungspoütisch weiterzumachen, allerdings auch mit innovatorischer Offenheit. Der
Motivwechsel der Jugend muß und kann einbezogen werden.

Was ist aber

sprüchen

nun

und

mit den vielen Teufeln im

-fragen?

Was leistet denn

Detail, den ganzen Neben- und Unterwider¬
eigentüch die Gesellschafts-, Wirtschafts-,

Das

Qualifikationsparadox

Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Berafsprognose? Inwieweit kann sie Wegmarken und

Wegweiser
Um

in der

gleich

aUgemeinen

Wirrnis bieten?

sagen: Die

Kapazität der Voraussage im Detail ist sehr begrenzt; die
überzogen. Dies nicht wegen fehlender methodischer
Erwartungen
Ausreifung der Prognostik theoretisch-methodisch hat man sich keine Versäumnisse
vorzuwerfen. Die Grenzen Uegen vielmehr in einer Reihe objektiver Schwierigkeiten, von
denen ich die wichtigsten ohne weitere Erläuterung aufzählen will:
emes

zu

werden hier leicht
-

-

-

Eine individuelle
von

Marktlagen

Die

gegebene

Erfolgsprognose hängt mehr von

den

Fähigkeiten und Neigungen

als

ab.

Flexibilität der

Systeme

erschwert die

Abgrenzung

Prognoseberei¬

von

chen, z.B. nach Berufen.
-

Politische

Entscheidungen können nicht prognostiziert werden (sie haben beispiels¬
Marktlagen für den Lehrerberaf weitgehend bestimmt).
Es gibt kein Verfahren mit „Rückkopplung", das heißt, die individuellen Berafsentscheidungen sind verfassungsrechtlich geschützt; Lenkung ist bei uns gottlob nicht
weise die wechselnden

-

-

-

zulässig.
-

Es können deshalb für Berufsbereiche

nur Korridore angegeben werden; auch diese
jedoch durch die Wirkungen einer authentischen Prognose nämhch durch
Überreaktionen bei der Ausbildungswahl durchbrochen werden.

können

-

-

-

Prognosen

können nicht

gleichzeitig hohe Ansprüche

(und Ausbildungsentscheidungen

die

an

wirken mehr als 40 Jahre

Länge der Prognosefrist
voraus!), tiefe DetaUUerung

und Treffsicherheit erfüllen.
-

Die betriebliche

Personalplanung liefert wenig und nur kurzfristig und kaum verläßlich
Rekratierungspolitik der Zukunft.
Es besteht eine wechsebeitige Anpassung (und auch ein wechselseitiger Anpassungsbe¬
darf) zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem. Das Beschäftigungssystem, das
naturgemäß ein weniger „schwerfälliger Tanker" ist als das Bildungssystem, kann sich
in Grenzen natürüch
auch am Resultat der Bildungsproduktion orientieren (nicht
nur
dieses
vermeintüch
an
umgekehrt
zutage tretenden Bedarfen des Beschäftigungssy¬
So
entsteht
Innovation.
stems).
sogar häufig
Auskunft über die betriebliche

-

-

-

Manchmal sieht

verlangt
-

-

es so

aus, als ob von der

„Arbeitskraft der Zukunft" aUes gleichzeitig

würde:

Breite und

Spezialisierung,
und Beständigkeit,

Anpassungsfähigkeit

Innovationskraft und Eifer im

Althergebrachten,
klaglose Einordnung usw.
Dies wäre eine unsinnige Überforderung. Unsere Kinder werden sein wie wir: unvollkom¬

-

-

Durchblick und

men

und verschieden voneinander. Und

so

werden sie recht und schlecht

versuchen, mit

der Welt zurechtzukommen; wie wir.
Ihre

Beratungsanüegen

brauchen dennoch nicht unerfüllt

zu

bleiben.

Eckgrößen

und

große Qualifikationsbereiche können relativ gut vorausgeschätzt werden; viele Entwick¬
lungen sind seit langem stetig verlaufen. Es kann auch gesagt werden, in welchen

Mobiütätsspielräumen

sich eine

Korridoren die Korrektur

von

Ausbildungsentscheidung bewegt, das heißt In welchen
Entscheidungen später unproblematisch ist. Zur Richtung
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und zum Ausmaß des Strukturwandels kann

einiges gesagt werden, ohne daß naturgemäß
prognostiziert werden können. Es können für das
Individuum wie für die Bildungsplanung Strategien der Risikominderung empfohlen
werden, und es lassen sich Anleitungen für eine rationales Entscheidungsverfahren geben.
Dies ist nicht wenig, muß aber aUe diejenigen enttäuschen, die eine verläßliche quanti¬
tative Antwort zu berufsspezifischen Fragen auf lange Sicht wünschen. MögUcherweise
werden sich in den kommenden Jahrzehnten auch die Kategorien der Berufsqualifikation
mehr vom ganzheithchen Berufsbild zum Mosaik aus Elementen verschieben, was die
Prognose noch schwieriger, die Anpassung aber einfacher machen würde.

technische Innovationen im einzelnen

III.

Es

gibt

also keine Patent-Antworten auf alle

vermögen und die

des

Gretchenfragen.

Auch das

gesunde

Urteils¬

einzelnen, der in diese Dispute verwickelt ist,

eigene Wertordnung
wichtige Faktoren. Zur Stärkung dieses Urteilsvermögens seien nur noch einige
Grandthesen angeführt, die gewisse Ursachen und Verstärker des allgemeinen Verwirr¬
spiels betreffen.
bleiben

1.

Orientierungslosigkeit spiegelt Planlosigkeit.

Man

vergegenwärtige sich,

in wie weni¬

gen Bereichen des geseUschaftüchen Lebens Annäherungen an konsistente Langfristpläne
bestehen, vieUeicht im Verkehrs- und Raumordnungsbereich, in der Verteidigungspoütik,

einigen multinationalen Großunternehmen. GenereU aber ist Planung eher verpönt und
übrigens auch mit einer puristisch verstandenen marktwirtschaftUchen Ordnung oft
schwer vereinbar. In einer solchen Umgebung und auch ohne ausreichende Bildungspla¬
nung so etwas wie „bessere Verzahnung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem"
zu verlangen, heißt ein einziges der vielen gesellschaftlichen Kupplungssysteme überfor¬
dern. Im Grande geht es aber um die Frage, ob wir uns den Verzicht auf Büdungsplanung
im Sinne von Zielgrößenplanung und im Sinne einer Abstimmungsprozedur noch weiter
leisten können. Immerhin ist Planlosigkeit ein gemeinsamer Nenner aller unserer Parain

-

-

doxien.

Gesamtarbeitsmarktlage ist bisher als Störfaktor behandelt worden. Sie kann aber
künftigen Pfognosebemühungen nicht ausgeklammert werden. In einer solchen
Arbeitsmarktlage wie der unseren kann entweder eine „Als-Ob-Planung" betrieben
werden, die Probleme des Arbeitsmarktes einfach verdrängt, oder eine „Alternativ-

2. Die

bei

Planung", in der nicht Fachrichtungen, sondern Quatifikationselemente eine Schlüssel¬
rolle spielen, oder eine „Planung für das jenseitige Ufer" („Ballistische Planung") für die
Arbeitsmärkte nach 2000 unter Außerachtlassung der dazwischenliegenden Zeit.
Es bleibt also offen, welche Art Planung diejenigen im Sinn haben, die „bessere

Verzahnung"

fordern.

Anpassung im Sinne von Verzahnung ist keine komparativ-statische, sondern eine
dynamische Angelegenheit. Es geht nicht um eine einmalige Anpassungsprozedur alle 20
oder 50 Jahre, sondern um das ständige Aneinanderherantasten der Subsysteme.
3.

4. Die

keit

Massenarbeitslosigkeit ist das eigentlich Unerträgliche; nicht die Teilarbeitslosig¬
Grappen ist das Problem, sondern die Gesamtsituation. Sie kann letzten Endes

von

Das

Qualifikationsparadox

Arbeitsteilung überwunden werden, nicht durch Abdrängung und nicht durch
Teilung am Arbeitsmarkt bedeutet aber nicht Bildungstei¬
lung, sondern volle Qualifizierung mit Teilperspektive (bei Unverzichtbarkeit des Vollbe¬
schäftigungsziels). Der Hauptwidersprach in unserem Erwerbssystem ist doch, daß ein
erheblicher Teil der Erwerbstätigen weniger als übüch arbeiten möchte und viele
Nichterwerbstätige, die ins Erwerbsleben einsteigen wollen, ebenso, daß aber diese
Kongruenz nicht zu Lösungen führt.
nur

durch

extreme

Wachstumsschübe.

5. Viele

prognostische Bemühungen

und

Bemerkungen

tung für ein ganz bestimmtes politisches Ziel,
einer

6.

Bildungseinrichtung

Überhaupt:

etwa

haben

für die

legitimatorische Bedeu¬
Schließung oder Errichtung

oder für bestimmte fiskaüsche Absichten.

Man unterschätze nicht die Rolle

partikularer Interessen bei den übüchen
vergegenwärtige
subjektive und die objektive Interessenlage
der Kontrahenten! Dies insbesondere bei sogenannten „Schwemmenprognosen"! Getrost
darf man hinzufügen: Auch Zynismus im Sinne Sloterdijks, als Strakturprinzip, ist
gelegentlich im Spiel.
Kontroversen. Man

sich die

7. Viele Kontroversen leben

vom

Widerspruch zwischen Mikro- und Makroperspektive,
gesamtwirtschaftlicher Sicht. Dies trifft schon für

also zwischen eüizelwirtschaftlicher und
den einfachen

„Kino-Effekt" zu: In einer bestimmten Entwicklungsphase kann sich keiner
Qualifizierungstrend mehr entziehen, nur weil er nicht Nachteile erleiden will, auch
wenn das niemandem mehr Vorteile bringt (ebenso wie im Kino das Aufstehen nur den
dem

ersten, die
zu

es

tun, bessere Sicht verschafft, aber die anderen gezwungen sind, das gleiche
überhaupt noch etwas sehen wollen). Eine Mikro-Makro-Differenz Uegt

tun, falls sie

beispielsweise

auch vor,

wenn

der einzelbetrieblich fundierten

die

gesamtwirtschaftliche HöherquaUfizierungsthese mit
Dequalifizierungsbeobachtung zusammenstößt. Das eine

schließt das andere bei Strukturwandel nicht
8. Wir dürfen nicht

aus.

übersehen, daß wir auch einen Generationskonflikt erleben, ja daß

wü alle Mit-Akteure in diesem Konflikt sind. Es

geht um die Verteilung der knapper
gewordenen Ressourcen zwischen den Generationen. Die etabüerten, älteren Generatio¬
nen

haben dabei offensichtlich die stärkeren Waffen,

respektive:

sie sind halt im Besitz der

Arsenale.
9. Eine

Lenkung

der

Bildungs-

und

Ausbildungsstruktur

im einzelnen ist bei

uns

kein

Rezept:
-

-

-

Sie wäre
es
es

-

die

-

die

-

verfassungsrechtüch und faktisch systeminadäquat,
objektive Orientierungsbasis für Lenkungs-Zielgrößen,
keine gangbare Methode, die das Rückkopplungsproblem lösen würde,
Verdrängungsproblematik wäre unlösbar,

gibt
gibt

keine ausreichende

Haftungsfrage wäre unlösbar,
Lenkung würde Überreaktionen (Überschuß-Defizit-Zyklen)

am

laufenden Band

auslösen.
10. Eine IUusion wäre

könne das
dabei
mcht

es zu glauben, mit dem „alternativen Sektor" der Beschäftigung
Arbeitsmarktproblem gelöst werden, gleich an welche QuaUfikationsgrappe

gedacht ist. Er gehört in eine Gesamtbetrachtung auch hinein, als Problemloser ist er
geeignet. Wenn überhaupt so etwas wie ein „zweiter Arbeitsmarkt" dauerhaft und
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jedenfaUs in unserer Gesellschaft nicht in der Form, daß einige
vollständig zuzurechnen wären und alle anderen vollständig dem primären
Markt, sondern allenfalls in der Weise, daß viele Personen teils hier, teils dort tätig sind
stabü Zukunft hat, dann
Personen ihm

(horizontale

statt vertikaler

Dualisierang).

Eine

Markterkundungs-

und Pionierfunktion

kann dem alternativen Markt dabei natürüch sehr wohl zukommen.
11. Zum Strukturwandel: Er ist

mehr innerhalb der Branchen,

stark, aber

den Bereichen. Das heißt: Es wird nicht
wie oft vermutet

so

hat sich nicht

er

Firmen, Berafe,

beschleunigt. Er spielt sich
Arbeitsplatz ab, nicht so sehr zwischen
„neue Berufe", „neue Produkte" geben,

am

viele

wird, aber ständig geänderte Inhalte und Verfahren bei existierenden

Tätigkeiten im Jahre 2000 wird von Arbeitskräften mit
Berufsbezeichnungen ausgeübt (nur deren Inhalte wandeln sich;
„weichem" statt von „hartem Strukturwandel").

Arbeitsfeldern. Die Masse der
durchaus traditionellen
man

spricht

dann

von

Ausdifferenzierungen
aus

verbandhchen

aus

institutionellen Gründen

Interessen)

(man

denke

an neue Fachrichtungen
Ausbildungssystem widergespiegelt wer¬
Neuerungen, als daß es sie fördern würde.

müssen nicht im

den, dies hemmt eher die Anpassung

an

gehört auch die Einstellung auf die „tertiäre Gesellschaft". Der Übergang zur
Dienstleistungswirtschaft ist nicht nur am sektoralen Wandel abzulesen, sondern spielt
sich auch innerhalb der Sektoren ab (nach Tätigkeiten betrachtet, ist nur noch ein Viertel
der Arbeitskräfte unmittelbar in der Produktion tätig) und sogar innerhalb der Berafe, der
Hierher

einzelnen

Arbeitsplatzverhältnisse.

IV.

Wenn ich mir einmal vorstelle, mein

Schulstoff

(im

weltfremd)
Köpfen der

-

Betätigungsfeld,

die

Arbeitsmarktforschung,
ja nicht

Rahmen des berafsvorbereitenden Unterrichts ist dies

was

wären dann die

Kinder

zu

wichtigsten Aussagen, die

ich versuchen

wäre

ganz

würde, in den

verankern? Etwa diese:

Bestätigung, daß der Höherqualifizierangstrend anhält.
Bekräftigung, daß auf jeden Fall eine Ausbildung auch weiterhin besser ist als
keine
solange das Ausbüdungs- und Berufswesen so organisiert bleibt wie bisher.
3. Die Ermutigung dazu, die eigenen Quaüfizierungspotentiale auszuloten und auszu¬
schöpfen.
4. Die Ermutigung, die eigenen Neigungen nicht leichter Hand vermeintlich objektiven
1. Die

2. Die

-

Chancen unterzuordnen.

Appell an die möglichst breite Selbstinformation, um den Überblick zu erweitern.
Befürwortung von soliden Grundausbildungen ohne zu frühe und zu enge
Spezialisierung und Berufsentscheidung. Die Schwelle der Ausbildungswahl nach Schul¬
abschluß soll von der
späteren
Entscheidungsschwelle zur eigentlichen Berufswahl
nach dem Ausbildungsabschluß unterschieden und getrennt gehalten werden, in allen
Überlegungen. Dies bringt Zeitgewinn und mehr Entfaltungschancen.
7. Die Förderung der Einstellung auf lebenslanges Weiteriemen. Bildungskontingente
sollten stärker ins Erwachsenenleben verlagert werden; der durchschnittliche Absolvent
5. Der
6. Die

-

-

hochqualifizierender Ausbildungsgänge

ist heute in Deutschland

zu

alt.

Das

8. Die Einsicht in den

Stufung

Qualifizierangsaspekt

Praxis,

Qualifikatiomparadox

Berufsausübung.

Die

Theorie-Praxis oder ein Sandwich-Verfahren Theorie-Praxis-Theorie sind

logi¬

scher als die

Stufung

Praxis-Theorie als

von

von

alleiniges Differenzierangsprinzip.

Dies

gilt

auch

für den Studienaufbau.
9. Die

Tendenz, Hinzulernen für wichtiger anzusehen als Umlernen.

V.

Für das

gesellschaftliche Management aber
Grundlage folgende Fragen sein müssen:
Kontinuitätsfrage:

Die

Was

berechtigt

uns,

an

kehren sich die Paradoxe in

Postulate, deren

Kindern, Eltern, Lehrem, dem ganzen Bildungssy¬

stem, dermaßen herumzuzerren?
Die
die

Glaubwürdigkeitsfrage: Was tun wir wirkUch zur Bekräftigung
der Arbeitslosigkeit und die Rettung der Jugend?

der

Sonntagsreden-Priorität für

Bekämpfung

Die

Rationalitätsfrage:

Wenn und

solange

wir

Unterbeschäftigung einkalkuüeren,

dann wie: Durch

Rotation, Teilung oder Ausklammerung? Und wessen?
Die Humanitätsfrage: Wie reagieren wir auf die desolate psychische Verfassung desjenigen Teils der
Jugend, dem wir keine ordentliche Perspektive bieten? Was tun wir für sie?
Die

Konsistenzfrage: Wie machen wir das, was wir im BUdungssystem vorsehen
mit dem, was wir für Wirtschaft und Arbeitsmarkt annehmen?

oder

vorschlagen,

stimmig

Die Historische

Frage:

Wie vermeiden wir die ParaUele

zur

Geschichte der frühen

dreißiger

Jahre?

Es muß wieder eine

Perspektive aufgebaut werden, eine Hoffnung; und sie muß
von der Begrenztheit und der Einheit des Erdballs
einschließen, ja sie kann eigentlich nur daraus hervortreten. Eine neue, weiter gezogene
Perspektive kann aber nur gezeichnet, eine Hoffnung nur eingelöst werden mit einer
großen Zahl gebildeter Menschen und ohne große Gruppen sozial Deklassierter.
selbstverständüch das neue Bewußtsein

Eine Soziale Marktwirtschaft im

ursprünglichen Sinne die ja Solidarität, Qualifikations¬
politik und Umweltvorsorge einschloß müßte als Organisationsprinzip zu einer solchen
geseUschaftüchen Neuorientierang in der Lage sein, allerdings nicht ohne ein verfeinertes
Sensorium für Planungsnotwendigkeiten dort, wo sie unleugbar gegeben sind.
-

-

Ein

Anfang aber könnte damit gemacht werden, daß der (wenn auch meist unbeabsichtigt)
zynische Jargon, mit dem von Menschen wie von Gemüse oder Kohlen gesprochen wird:
Schülerfcerg, Lehrerschwemme, Büdungs/ioWe, oder wie von Naturkatastrophen: Studentenlawine, untertunneln, vermieden würde.
Anschrift des Autors:
Prof. Dr. Dieter Mertens,

Regensburger

Str. 104, 8500

Nürnberg

30

455

Z.f.Päd., 30. Jg. 1984, Nr. 4

MlKOLAJ KOZAKIEWICZ

Bildung und Beschäftigung ein
zentralgeplanter Gesellschaften
-

wachsendes Problem

Der demographische Faktor ist

offenkundig der grundlegende Faktor jeglicher Planung im
Bildung und Beschäftigung. In der Planwirtschaft der sozialistischen Länder
bildet die zahlenmäßige Stärke der einzelnen Jahrgänge die Grundlage der Planung für die
sogenannte „Bewirtschaftung der Jahrgänge", das heißt für die Planung der Zahl der
Plätze in den Vorschulen, Schulen und schließUch der Arbeitsplätze. Man kann sagen, daß
gerade dieser demographische Parameter eine entscheidende Bedeutung in diesem
Gesellschaftssystem besitzt, auch wegen des Verfassungsprinzips der gleichen und vollen
Bildungschancen für alle und der obügatorischen Vollbeschäftigung. In der Praxis ist die
Durchführung dieser Prinzipien manchmal sehr schwer, und die rigoristische Beachtung
des Prinzips der Vollbeschäftigung führt nicht immer zu den besten wirtschaftlichen
Ergebnissen. Dem ausgewählten Komplex von Bildung und Beschäftigung der Jugendli¬
chen sind die folgenden Ausführungen gewidmet.
Bereich

von

Demographbche Lage
Die

demographische Lage der sozialistischen Länder ist nicht einheithch. Wie aus Tabelle
es fünf Länder mit niedrigem Bevölkerungszuwachs: Bulgarien,
Tschechoslowakei, DDR, Rumänien und Ungarn; ein Land weist einen mittleren
Bevölkerungszuwachs auf, die UdSSR, und ein Land hat hohen Bevölkerungszuwachs
1

ersichtUch, gibt

-

Polen.

Tabelle 1:

Bevölkerungszuwachsrate der sozialistischen
(in Prozent)

Länder

Land

1970

1975

1982

Bulgarien

4,3
4,6
-0,2
8,5
11,6
3,1
9,2

8,1
4,1

3,5
-0,5
0,7
10,2
5,4
-1,0
8,9

Tschechoslowakei
DDR
Polen

Rumänien

Ungarn
UdSSR

-3,5
10,2
10,4
6,0
8,8

QueUe: Statistisches Jahrbuch 1983, S. 495

Ungeachtet
Land bis

bedroht

der Unterschiede in der

zum

(vgl.

Bevölkerungszuwachsrate

Jahre 2000, ausgenommen die DDR,
Baldwtn

1976).

Obwohl sich das

ist kein soziaüstisches

einem

Bevölkerungsrückgang
Wachstumstempo in verschiedenen
von

Ländern sehr verschieden gestaltet, wird zwischen 1975 und 2000 die Zahl der Einwohner
Z.f.Päd.,

30.
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in der UdSSR voraussichthch
etwa 20

in

um

26

Prozent, in Polen

Prozent, in der Tschechoslowakei

Ungarn

um

chem Maße

Betrieben

9 Prozent

vor

zu

dem Problem

um

23 Prozent, in Rumänien

16 Prozent, in

um

13 Prozent und

Bulgarien
jedes dieser Länder in jeweils unterschiedU¬
stehen, neue Ausbüdungs- und Arbeitsplätze in Schule und

steigen.

um

um

Daher wird

schaffen.

Ich kann hier nicht detailliert auf die zusätzlichen Probleme

Veränderang der Altersstruktur in den einzelnen

eingehen,

die mit der

Ländern verbunden sind. Bis

zum

Jahr

2000 wird der Anteil der Menschen im

postproduktiven Alter deutlich ansteigen, wobei
die DDR in den Prognosen mit 24 Prozent an der Spitze Uegt, gefolgt von Bulgarien mit 22
Prozent, Ungarn mit 21,8 Prozent, Rumänien mit 20 Prozent, UdSSR mit 19,3 Prozent,

Tschechoslowakei mit 18,5 Prozent und Polen mit 18,3 Prozent. Ich verzichte auf eine

Interpretation dieser Kennziffern, denn wenngleich die sozio-ökonomische Situation der
Länder durch die Veränderung der Altersstruktur belastet wird wird damit die Lage im
Schulwesen und auf dem Arbeitsmarkt nicht beeinflußt. Der Faktor, der auf dem
-

-

Arbeitsmarkt zählen
im Alter

von

bis

Prognosen
Prozent,

Ungarn

um

wird, ist der Anteil der Jahrgänge im erwerbsfähigen Alter (das heißt

15 bis 54/59
zum

Jahren)

Jahr 2000

-

an
um

der

Gesamtbevölkerung;

dieser Anteil wird

ein bis fünf Prozent sinken: in

über drei Prozent in Rumämen und der

UdSSR,

um

Bulgarien

-

so

um

die

fünf

über zwei Prozent in

und um ungefähr ein Prozent in der Tschechoslowakei und Polen. Nur in der DDR

wird die

Veränderung infolge einer demographischen Stabilisierung minimal sein und nur
0,5
betragen (vgl. Dzienio/Latuch 1983). Für den hier analysierten Problembe¬
reich bedeuten die Kennziffern folgendes: in Polen wie in den anderen sozialistischen
Ländern (ausgenommen die DDR) ist bis zum Jahre 2000 der ständige Anstieg der Zahl
der Beschäftigten gesichert, da die Gesamtzahl der Einwohner steigen wird, wenngleich
die Zahl der Menschen im Produktionsalter langsamer zunehmen wird als die der
Personen im vor- und insbesondere postproduktiven Alter. Vorausblickend muß deshalb
eine Ausweitung der Ausbildungsplätze in den Schulen geplant werden (so muß man z. B.
in Polen in den Jahren 1980-1990 infolge des hohen demographischen Zuwachses 1,2
MiUionen zusätzliche Plätze in den Grundschulen schaffen). Später muß eine entspre¬
chende Zahl von Arbeitsplätzen bereitgestellt werden.
Prozent

Mangel

an

Arbeitskräften

-

Ursachen und

Folgen

Insgesamt spüren im Jahre 1984 alle sozialistischen Länder den Mangel an Arbeitskräften,
und zwar unabhängig von der demographischen Lage. Ich benutzte die Beschränkung
„insgesamt", da in gewissen Gebieten oder in gewissen Berufen ein Überschuß an
Arbeitskräften auftauchen kann, per Saldo jedoch haben alle Länder eine beträchtliche
Anzahl unbesetzter Arbeitsplätze gegenwärtig ein krasser Unterschied im Vergleich zur
Lage in den kapitaüstischen Ländern. Ein eindrucksvolles Beispiel solch einer Lage kann
man in Polen studieren, wo Ende 1983 auf jeden arbeitssuchenden Mann 75 freie
Arbeitsplätze warteten, auf jede arbeitssuchende Frau 19 freie Stellen. Insgesamt gab es
Ende 1983 in Polen 233000 unbesetzte Arbeitsplätze. In ganz Polen erhielten nur 381
Personen (!) Zuwendungen aus dem sogenannten Fonds für Berufliche Aktivierung
(FAZ), das heißt, tatsächlich erhielten sie Arbeitslosenunterstützung (vgl. GUS, Zen-

Bildung

und

tralamt für

Überschuß,
1983):

Beschäftigung

solche,

zur

ersten

tan

ein wachsendes Problem

1983).

Statistik

und

-

In der

die ein Defizit

an

zentralgeplanter Geselbchaften

Sowjetunion gibt

Republiken, die einen
(vgl. Bromlej/Schkara-

es

Arbeitskräften haben

Kategorie zählen die sowjetischen Wütschaftswissenschaftler

Moldawien, Kasachstan, die mittelasiatischen Repubüken und Transkaukasien. Zu den

Repubüken mit chronischem Arbeitskräftedefizit werden die Russische Föderation,
Weißrußland, Litauen, Lettland und Estland gezählt. Es zeigt sich jedoch, daß die rein

mengenmäßige Erfassung
denn

es

erweist

sich, daß

von
es

gelingt, einen bedeutenden
Arbeit

stem)

(z.B.

unter freiem

Nachfrage und Angebot der Arbeitskraft nicht genügt,
dann, wenn es genügend Arbeitskräfte gibt, nicht

oft sogar

Teil der freien

Himmel)

den Menschen nicht zusagt. Per

wie die anderer soziahstischer

Arbeitsplätze

zu besetzen, wenn die Art der
Arbeitsorganisation (z.B. Dreischichtensy¬
Saldo jedoch ist die sowjetische Wirtschaft, ebenso

oder die

Länder, durch einen hohen Bedarf

charakterisiert. Dadurch erklärt sich unter anderem der
Ländern verstärkende Prozeß der erneuten bemfüchen
und

jetzt

an

Arbeitskräften

sich in vielen soziahstischen

Reaktivierung von Ruheständlern

Rentenempfängern.

In der Tschechoslowakei arbeiteten z.B. 1983 877000 Menschen im Rentenalter oder

beinahe 25 Prozent von deren Gesamtheit. Sie wurden durch mehrere
dazu ermuntert, die ihnen

darüber hinaus einen

z.

B. die

Beibehaltung des

Staatsverordnungen
Ruhegehalts garantieren und

vollen

jährlichen Verdienst bis zu 22000 Kronen, wenn sie eine Arbeit in
Gesundheitsdienst, in der Landwirtschaft oder im Handel

Produktionsstätten oder im

aufnehmen, das heißt dort, wo das Defizit an Arbeitskräften am größten ist. Eine ähnüche
Erscheinung beobachtete man in Polen, wo in den Jahren 1981 bis 1983 die Möglichkeit
geschaffen wurde, vorzeitig freiwillig in den Ruhestand zu treten; denn man rechnete nüt
Beschäftigungsproblemen bei jungen Leuten in Verbindung mit dem Abbruch einer Reihe
von Investitionsprojekten unter dem Druck der Krise. Man erwartete, daß 200000 bis
300000 Personen

von

würden. Tatsächlich

diesem Recht auf vorgezogenen Ruhestand Gebrauch machen

waren

es

über 600000

Personen, und

so

traten die erwarteten

Jugendlichen gar nicht erst auf1. Daher gab es
auch in Polen in den letzten Jahren eine Reihe von Anregungen und Erleichterungen für
die Ruheständler, um sie zur Rückkehr ins aktive berufliche Leben zu bewegen. Ähnüche
Beispiele könnte man auch aus anderen sozialistischen Ländern anführen.

Schwierigkeiten mit

der

Was

ringen die entwickelten kapitalistischen Länder mit
Arbeitslosigkeit, während gleichzeitig den soziahstischen
Gegenteil Sorge bereitet, der Mangel an Arbeitskräften? Und das,

verbirgt

Beschäftigung

der

sich dahinter? Warum

dem Problem der wachsenden

Ländern genau das
obwohl das Bevölkerungswachstum dieser Länder

(ausgenommen die DDR und Ungarn)

bedeutet höher ist als im Westen? Die Antwort, daß dies

nur

oder

hauptsächlich

das

Ergebnis der unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen sei, mithin ein Ergebnis der
Realisierung des ideologischen Prinzips der Arbeitspflicht und der Vollbeschäftigung,
erklärt nicht das ganze Problem. Der Hauptunterschied scheint im Typ der Ökonomie zu
bestehen,

die in den sozialistischen Ländern mehr durch die Erfordernisse der Politik als

durch die der Wirtschaft geleitet wüd, und im erreichten Entwicklungsniveau der Technik.

1 Im Jahre 1983

gab es unter den Arbeitsuchenden 1000 Absolventen verschiedener Schulen, die
einstweüen arbeitslos waren, nicht weil sie keine Angebote hatten, sondern weü die Angebote
ihren

VorsteUungen nicht entsprachen.
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Es ist nicht erst seit heute

bekannt, daß die gegenwärtige Arbeitslosigkeit

in den

konjunktureller Art ist. Das heißt:
auch wenn sich die wirtschaftliche Konjunktur im Westen infolge der sich entwickelnden
erneuten technologischen Revolution bessern wüd, wird sich die Arbeitslosigkeit nicht
vermindern; sie kann sogar weiter steigen, wenn nicht radikale Reformen in der
Organisierung des sozialen Lebens vorgenommen werden, darunter besonders in der
Arbeitsorganisation und -konzeption (vgl. Tinbergen 1983).
entwickelten Ländern des. Westens struktureller, nicht

Inzwischen steht die
an

der

neue

technologische

Revolution in den sozialistischen Ländern erst

Schwelle, und in manchen Ländern befinden sich Automation, Computerisierung,

Mikroprozessoren usw. entweder erst im Anfangsstadium oder sie umfassen vorläufig fast
nur ausgewählte Bereiche hochspeziaüsierter Produktion (z. B. die Kosmonautik). Wenn
wir dann die niedrige Arbeitsproduktivität hinzunehmen, von der noch die Rede sein wird,
und die immer noch ungenügende Mechanisierung zahüeicher Lebensbereiche, dann
haben wir die

Hauptursachen genannt, weshalb weiterhin der Anstieg der Zahl der
Beschäftigten, nicht deren Leistungsfähigkeit sich als die HauptqueUe für den Anstieg der
Produktion erweist. Die Programme aller Regierungen der sozialistischen Länder haben
bereits die Probleme im Auge, die sich durch eine energische Modernisierung der
die
Organisation der Produktion und der Verwaltung in Zukunft ergeben können
Entstehung ähnlicher Probleme auf dem Gebiet der Beschäftigung, die bereits in den
-

Ländern auftauchten, die schon früher diese
erlebten.

Vorläufig jedoch weisen

einen ganz anderen Charakter

neue

technisch-industrielle Revolution

die Probleme der Arbeit in den sozialistischen Ländern

auf, obwohl

es

sich dabei sicher

nur um

eine Phase in ihrer

ideologische Prinzip der Vollbeschäftigung erlangt somit eine
zusätzliche Stärkung infolge der wirtschaftlichen Notwendigkeiten, da die Zahl der
Beschäftigten hauptsächlich über das Gesamtergebnis der Wirtschaft entscheidet, unge¬
achtet der langanhaltenden Bemüüungen, die Produktion hauptsächlich durch den
Anstieg der Arbeitsleistung wachsen zu lassen.

Entwicklung

handelt. Das

Probleme der

Arbeitsproduktivität

und der

Effektivität

der

Beschäftigung

Prinzip der „Vollbeschäftigung" besitzt, trotz unbestrittener sozialer
Vorteile, seine Nachteile, über die in den letzten Jahren immer häufiger diskutiert wird.
Das doktrinale

Alle sozialistischen Länder
mit dem Problem

ringen nämlich wenn auch in unterschiedUcher Intensität
der niedrigen Arbeitsproduktivität und -disziptin wie auch mit dem der
-

-

Vergeudung der Rohstoffe, Materialien und der Energie2. In der Diskussion
diese negativen Erscheinungen insbesondere zwei Ursachen genannt:
-

ungenügende

oder unvollkommene

der Mechanismen im

System

der

Ausnutzung

oder unerwünschte

werden für

Nebenwirkungen

soziahstischen, zentralgeplanten Wirtschaft und im

Schulerziehungssy stem;
Angaben des Polnischen Ministeriums für Arbeit, Lohn und soziale Angelegenheiten betrug
tägüche Abwesenheit in der gesamten Wirtschaft 1983 2,3 MiUionen Personen, das heißt etwa
20 Prozent der Gesamtheit. Die tatsächüch geleistete Arbeitszeit betrug täglich nur 63,7 Prozent;
die tatsächüch produktiv genutzte Arbeitszeit betrag in der Woche 34 Stunden (zum Vergleich z.B.
in der CSSR, Frankreich, Japan: zwischen 40 und 43,5 Stunden).

2 Nach
die

Bildung und Beschäftigung

-

die Abwesenheit

Systems

-

ein wachsendes Problem

gewisser Mechanismen,

die bisher als Attribut des

betrachtet wurden und die vielleicht in einer

Form im sozialistischen

System

zentralgeplanter Geselbchaften

kapitalistischen

modifizierten, umgewandelten

erscheinen soUten.

Zur ersten Kategorie der Ursachen (des fehlerhaften Funktionierens soziahstischer
Mechanismen) werden Mängel in den Methoden der zentralen Planung und bei der
damit
Programmierung von Veränderangen der Produktionsstraktur gezählt und
auch der Beschäftigungsstraktur; femer Unzulänglichkeiten im Bereich der
verbunden
rechtzeitigen, vorausschauenden Planung der Veränderangen von Art und Inhalt der
Ausbildung, besonders der beruflichen BUdung; Fehler der Lohnpolitik, die durch
übermäßige NivelUerang der Einkünfte die Menschen zur Anhebung der Arbeitsleistung
nicht motiviert usw. Zur zweiten Kategorie von Erscheinungen (jenen für das kapitaUsti¬
sche System typischen Mechanismen, die es im sozialistischen System nicht gibt) werden
gezählt:
-

-

-

die Abwesenheit der

-

-

-

durch

Arbeitslosigkeit sowohl bei den Führangskainfolge von geringer Leistungsfähigkeit,
ungenügender Genauigkeit, mangelnder Initiative und Disziplin; dagegen Sicherheit
und Leichtigkeit, im Falle des Arbeitsplatzverlustes eine neue Arbeit zu finden;
der Mangel an Konkurrenz zwischen Unternehmen und Branchen, die ün FaUe des
Mißerfolges zur Schüeßung eines Betriebes führen könnte und auf jeden Fall die
Unternehmen dazu anspornt, Gegenstände zu erzeugen, die neu oder besser und
bilüger sind als beim Konkurrenten;
ein bedeutend langsameres Tempo bei der Einführung von Innovationen in die Praxis,
weniger innovative Projekte und geringe Belohnung für Besserungsvorschlage, was die
Arbeiter entmutigt, Erfindungsgeist und Neuerungsinitiative zu bezeugen;
der Mangel eines starken finanziellen Anreizes zur Hebung der Arbeitsproduktivität
infolge der Entwertung des Geldes, des Prinzips des Egalitarismus sowie der Beschei¬
denheit des Angebotes auf dem Verbrauchsgütermarkt (besonders sogenannte Dauer¬
gebrauchsgüter Wohnungen, Kraftwagen, Farbfernseher) und „Luxusgüter";
das Abhängigmachen der beruflichen, sozialen und politischen Karriere sowie der
Besetzung herausragender und leitender Stellungen von anderen Faktoren als nur den
beruflichen Fähigkeiten, der Qualität der Arbeit, dem Mut und der Erfindungsgabe des
Arbeitenden und die mindestens zweitrangige Rolle dieser mit der QuaUtät der Arbeit
verbundenen Faktoren beim beruflichen Aufstieg.
dern als auch den

Bedrohung

Betriebsarbeitern,

etwa

-

-

Seit vielen Jahren kann

man

und sparsamer

auf die

Frage:

arbeiten?", sinnvoll

„wozu und weshalb sollte ich

besser,

ideologisch-moraUsche Antworten
erteilen Antworten, die sich auf Motive höherer Ordnung, altruistische Motive berufen,
die einen hohen Grad der Ergriffenheit der Menschen von den Zielen der allgemeingesellschaftüchen Entwicklung annehmen, die im Sozialismus vorausgesetzt sind, des
Soziaüsmus, der als Weg zur Schaffung einer neuen, besseren Welt in der Zukunft
aufgefaßt wird. Gleichzeitig gab es eine ungenügende Entwicklung der persönlicheren
(oder egozentrischen) Motive, die schon in der Gegenwart eine wesentliche Besserung der
Lebenschancen und -bedingungen für die Menschen herbeiführen, die besser als andere
arbeiten. Daher legte man und legt bisher größtes Gewicht auf die Erziehung zur Arbeit
und durch die Arbeit im System der schulischen Erziehung, mit dem Ziel, gerade dort jene

produktiver
-

nur
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ideologisch-morahsche Motivierung

für gute Arbeit

zu

erzeugen, noch bevor der

junge

Mensch auf dem Arbeitsmarkt erscheint. So sagte z.B. Konstantin Tschernenko
unlängst (März 1984) im Zusammenhang mit der Reform des Schulwesens in der

Sowjetunion: „(...)

Nur sozial nützliche Arbeit verleiht dem Leben des Menschen

besonderes Gewicht. Man muß somit den Kindern nicht das

beibringen,

was

leicht ist

-

fertig, sondern das, was schwierig ist. Den Kindern die Liebe zur
(...)- das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Erziehung. (...) Der
zu arbeiten gelernt hat, kann kein bewußter Erbauer der neuen Welt

damit werden sie selber
Arbeit

zu

vermitteln

Mensch, der nicht
sein."

(1983) veröffentlichten neuen Erziehungsprogramm für die Schulen
Hauptzielen der Erziehung folgendes gefordert (Pkt. IV): (Ziel der
Erziehung ist) „die bewußte und verantwortliche Haltung der Arbeit gegenüber, die ein
Gebiet der schöpferischen Selbstverwirklichung des Menschen sowie ein entscheidender
Auch in dem in Polen

wurde unter den sechs

Entwicklung und des sozialen Fortschritts ist..." Die Schule soll in den
„Respekt (erzeugen) für die eigene Arbeit und diejenige anderer Leute, eine
positive Motivierung für die persönliche Anteilnahme an der Arbeit, Fachwissen,
Kompetenz, Neuereraktivität, das Streben nach den besten Ergebnissen in der Arbeit
durch Redlichkeit und Erfindungsgabe". Ähnhche Dokumente kann man in allen
sozialistischen Ländern finden, in allen Ländern erlegt man auch den Schulen die Pflicht
auf, „arbeiten zu lehren", „Liebe zur Arbeit zu wecken", „die Bereitschaft zu produktiver,
Faktor der

Schülern

bahnbrechender, verantwortlicher Arbeit"

zu

fördern. Die Tatsache, daß in der sozialen

gleichzeitig die Scherereien mit der Redüchkeit und Qualität der Arbeit und
die Klagen über mangelnde Produktivität nicht aufhören, daß stets das Problem der
Arbeitsdisziplin auf die Tagesordnung zurückkehrt3, ist der beste Beweis, daß die Schulen
diese Aufgabe nicht erfüllen.
Wirklichkeit

Es ist selbstverständlich eine offene und

grundsätzliche Frage, ob die Schulen, selbst wenn
größte Mühe geben, in der Lage sind, die Schüler gegen die Wirkung der oben
angesprochenen wirtschaftlichen und psychosozialen Mechanismen widerstandsfähig zu
machen oder diese Mechanismen auszugleichen; das Bestehen (oder die Abwesenheit)
sie sich

dieser Mechanismen ruft das massenhafte Auftreten
Gewohnheiten hervor, denen

man

vorbeugen

sich noch einmal stärker als die Schule. Die

möchte.

von

Das,

Verbindung

der

und

Arbeitseinstellungen

was

das Leben

lehrt, erweist

Allgemeinbüdung

mit der

sogenannten polytechnischen Bildung (Tschechoslowakei, Polen, UdSSR) oder den

Produktionspraktiken

in den Arbeitsbetrieben

(DDR, UdSSR),

der Nachdruck auf

sogenannte sozial nützliche Arbeiten in der Schule nach den Schulstunden (Polen)

-

das

sind Formen der

Erziehungseinwirkung, die die Schule anwenden kann und auch
anwendet. Alle diese Vorgehensweisen, selbst die am besten organisierten, sind aber nicht
imstande, die Erwartungen der Organisatoren der Erziehung und des sozialen Lebens zu
sowjetischen Dokument vom Jahre 1982 „Über die Intensivierung der Anstrengungen, die
DiszipUn zu festigen" werden Sanktionen vorgesehen wie das Abziehen all jener Tage
vom Urlaub, an denen ein Arbeiter unbegründet der Arbeit fernbleibt. Dieselbe Strafe droht für
eine unentschuldigte Abwesenheit von drei Stunden im Laufe eines Arbeitstages. Bei Disziphnmangel oder Antreten der Arbeit in betrunkenem Zustand kann der Arbeiter auf eine geringer
bezahlte Arbeit versetzt werden, und im Falle seiner Entlassung darf man ihm am neuen
Arbeitsplatz sechs Monate lang höchstens die Hälfte der Prämie auszahlen (vgl. Kleer 1983).
Im

soziaüstische

Bildung

und

Beschäftigung

ein wachsendes Problem

-

zentralgeplanter Geselbchaften

erfüllen; sie dienen eher dazu, die Schüler mit der Arbeit besser vertraut zu machen, als in
ihnen hohe Arbeitsmotivation und Liebe zur Arbeit zu wecken. So wächst die Überzeu¬
gung, daß eine

Besserang in diesem Bereich nur durch tiefgreifende Systemreformen
erfolgen kann.

der

ganzen Volkswirtschaft

Schwierigkeiten

mit der

Beschäftigungsplanung

und der

beruflichen Bildung

Vom theoretischen

Standpunkt aus ermögUcht die zentralgeplante Wirtschaft, die wirt¬
Entwicklung leicht und genau zu planen wie auch die dafür notwendige
Beschäftigung sowie das Bildungssystem, das den Bedarf an Arbeiterkadem deckt, in die
Planung einzubeziehen. Da eine genaue demographische Prognose, ein klares Programm
schaftliche

für die wirtschaftlich-soziale

Entwicklung des Landes und eine genaue BUanz der
entsprechend viele Schulen mit einer entsprechenden
Zahl von Plätzen für die verschiedenen Berufsspeziatitäten eingerichtet werden, danach
ist zu sichern, daß die ausgebildeten Absolventen dort eintreffen, wo sie eingeplant sind
Arbeitskräfte

und

wo

vorüegen,

müssen

sie ihre Qualifikationen

am

besten verwerten werden.

In der Praxis ist die

Angelegenheit bedeutend komplizierter. Das beginnt bereits mit der
Schwierigkeit, wenigstens die demographische Entwicklung genau prognostizieren. Da
die Kinderwunschentscheidungen nicht in den Kabinetten der Minister, sondern in den
ehehchen Schlafzimmern fallen und

-

mit Ausnahme der DDR

-

die anderen Länder

keinen stabilen Trend der demographischen Entwicklung aufweisen, sind die

Voraussagen
Bevölkemngsentwicklung (der Zahl der Geburten) nur auf kurze Sicht (bis zu fünf
Jahren) gültig, denn längere demographische Prognosen sind, wie die Erfahrang zeigte,
meist sehr fehlerhaft. Die Versuche, auf diese Prozesse durch pronatalistische (geburten¬
fördernde) oder antinatalistische oder jeweils angepaßte Bevölkerungspolitik einen
Einfluß auszuüben, bringen begrenzt positive Resultate, wie die Beispiele Ungarns,
Rumäniens, der Tschechoslowakei und der DDR es zeigen (vgl. Dzienio/Latuch 1983).
Daher sahen sich die soziahstischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg einige Male vor
die Notwendigkeit gestellt, Veränderungen im Umfang der schulischen Versorgung
vorzunehmen, sei es durch deren Zentralisierung und Abbau (infolge der sinkenden
Zahlen der Jahrgangsstärken), sei es durch den eiligen Ausbau der Schulen infolge eines
unerwarteten demographischen Hochs (in Polen gab es die bekannte Aktion des Baus von
1000 Schulen aus dem Fonds der Gemeinschaft Mitte der sechziger Jahre). In Ländern mit
vielen Nationalitäten, wie etwa der UdSSR, verlaufen die demographischen Prozesse
uneinheitlich, das heißt z. B. ganz anders in den asiatischen Republiken (hoher Zuwachs)
als in den europäischen Republiken (niedriger Zuwachs). Inzwischen muß nicht unbedingt
dort, wo der Bevölkerungszuwachs am höchsten ist, das reichste Angebot an Arbeitsplät¬
zen sein.
Es kommt in den sozialistischen Ländern oft vor, daß aufgrand dieser
demographischen Differenzierung die Investitionsprogramme an die Bevölkerungssitua¬
tion im jeweiligen Gebiet angepaßt werden müssen, mcht umgekehrt.
der

Häufige Änderungen der Investitionspläne führen dazu, daß die entsprechenden Verän¬
derangen im Schulwesen mit Verspätung vorgenommen werden, das heißt, daß die
erwünschte Anzahl

neuer

die Schulen verlassen,

Kader für verschiedene Wirtschaftsbereiche nicht immer dann

wenn

sie

gerade verfügbar

sein

soUten, und nicht immer dort
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eintreffen, wo sie am meisten gebraucht werden. Obendrein nehmen die Kader, die gemäß
den Voraussetzungen des Plans ausgebildet werden, keineswegs immer dort Arbeit auf,
wo

sie

geplant wurden,

sondern suchen und finden auf

entlohnte oder in anderer Hinsicht
sind die

Faust eine

aufschlußreich, die die Schule

einigen Jahren zeigte

Landwirtschaft
Schulen auf

(in

es

sich, daß

von

Aspekt

im Jahre 1979 beendet haben.

diesen Absolventen 60 Prozent in der

arbeiteten, 30 Prozent nahmen eine weitere Ausbildung
der

Regel

auf höherem

Niveau),

fünf Prozent fanden

Berafen, die mit der Landwütschaft nichts gemein hatten,

an

anderen

Beschäftigung

in

zwei Prozent suchten immer

entsprechende Arbeit, ein Prozent absolvierte den Miütärdienst,
machten nichts (Angaben des Ministeriums für Bildung 1980).

noch die ihnen
Prozent

andere, besser

Für diesen letzten

Angaben über den tatsächlichen Verbleib von 53 000 Absolventen landwirtschaft¬

licher Mittelschulen in Polen
Nach

eigene
bequemere Beschäftigung.

und zwei

Beispiel: nach Untersuchungen aus dem Jahre 1980 (Retkiewicz 1980)
ausgeübte Arbeit mit der Richtung der erworbenen Bildung und
ihrem Niveau überein bei 80 Prozent der Absolventen mit Hochschuldiplom, bei 52
Prozent der Techniker mit Reifezeugnissen von Fachschulen und bei 61 Prozent der
Personen mit Berufsausbildung ohne Reifezeugnis. Diese Prozentangaben stehen gleich¬
zeitig für den Grad der Wirksamkeit der planmäßigen Beschäftigung von Absolventen in
Polen im Jahre 1980, das heißt, sie zeigen, wie weit die Beschäftigung mit Niveau und
Typus der QuaUfikationen, die in der Schule erworben wurden, übereinstimmt. Da die

Noch ein anderes

stimmte die tatsächlich

langem ringt, wurden in verschiede¬
Steuerung des Stromes der Absolventen
(wie die Erschwerung eines Wohnortwechsels, das Verbot, sich in gewissen

zentralgeplante
nen

Wirtschaft mit diesem Problem seit

Ländern Versuche der administrativen

unternommen

Städten ohne die

der Behörden

Einwilligung

Arbeit in einer bestimmten Stadt oder einem

anzumelden, die Pfhchtzuweisung von
Betrieb, ohne daß der Absolvent das Recht

von den Betrieben gestiftetes sogenanntes
gerade in diesem Betrieb zu arbeiten). All diese Maßnah¬
men waren nur begrenzt erfolgreich, wobei wir den negativen Einfluß auf die Arbeitsmoti¬
vation der jungen Arbeiter unbeachtet lassen.

hat, den Arbeitsplatz

Stipendium

zu

wählen oder ein

anzunehmen und

Trotz aller Restriktionen und

Einschränkungen

im Laufe

von

drei bis fünf Jahren

sich die Arbeitnehmer

schließlich, indem sie nach und nach ihren Arbeitsplatz
plazierten
wechselten, in der Mehrheit sowieso dort, wo es ihnen behagte, und nicht dort, wo man sie
oben eingeplant hatte. Die Mechanismen des gestifteten Stipendiums versagten auch,
infolge des chronischen Wohnungsmangels die Stiftenden nicht in der Lage waren, den
Absolventen Wohnungen zu verschaffen, was eine der grundlegenden Bedingungen für
den Vertragsabschluß war. Die ungemein hohe soziale und regionale Mobilität, das hohe
Niveau spontaner Migrationen, die Fähigkeit, alle Restriktionen und rechtlich-admini¬
strative Beschränkungen zu umgehen, die ständige Fluktuation der Belegschaften (so

von

da

wechselten in Polen 1983 nahezu zwei Milüonen Personen ihren

wirkungsvoll

Arbeitsplatz) schwächten

die Mechanismen der

planmäßigen Beschäftigung der Absolventen, indem
sie von den Planem unvorhergesehene, spontane „Korrekturen" der Beschäftigungspläne
bewirkten. Der ständige Mangel an Arbeitskräften erleichterte diese Prozesse und bewog

auch die Leiter der Unternehmen dazu, die Verletzung der von den zentralen Planem
vorgesehenen Vorschriften und Einschränkungen zu tolerieren. Ein zusätzüches Element,
das die planmäßige Beschäftigung der Absolventen erschwerte, war die finanzieUe

Bildung

und

Beschäftigung

-

ein wachsendes Problem

zentralgeplanter Geselbchaften

Besserstellung derjenigen Arbeiter, die direkt in der Produktion beschäftigt waren. Seit
dem Jahre 1970 begann der Prozeß des freiwilligen Übergangs von Technikern sowie
anderen Absolventen mit Reifezeugnissen, also von Personen, die dazu vorbereitet
waren, administrative Funktionen oder solche der technischen Aufsicht

wahrzunehmen,

produzierende Arbeitsplätze,
Arbeitsplätze
polnische Angaben heranziehen, aus denen hervorgeht (vgl. Bielicki 1975),
daß die Zahl der Techniker und anderer Absolventen mit Reifezeugnis, die als Arbeiter
beschäftigt waren, im Laufe von fünf Jahren auf das Siebenfache gestiegen ist (von 23000
im Jahre 1970 auf 162000 im Jahre 1975), und sie steigt weiter an. Unter allen Inhabern des
Technikerdiploms waren im Jahre 1980 sogar 29 Prozent nicht entsprechend ihren
Qualifikationen beschäftigt, wobei nur eine Minderheit Posten innehatte, die Hochschul¬
bildung voraussetzen. Die Mehrheit vollzog eine freiwüüge „Selbstdegradierung", indem
sie Arbeit auf produzierenden Arbeitsplätzen verrichtete.
das heißt

auf

von

Arbeitern. Wiederum

können wü

Um ein

vollständiges Bild zu zeichnen, sei hinzugefügt, daß sich die Notwendigkeit, die
angewandten Methoden der Planung der Arbeiterkader elastischer zu gestalten,
aus folgenden Gründen stellt: zum einen wegen dem früher skizzierten Konflikt zwischen
den Forderungen, die die Produktion den Menschen stellt, und den Forderungen, die die
Menschen an die Produktion stellen (an der Arbeit Gefallen finden können, die
Arbeitsbedingungen, das System der Anreize, die entsprechende Art der Löhne usw.);
zum anderen aufgrund der Tatsache der Nichtbeachtung gewisser kultureller Eigenheiten
der Menschen durch das System der „zentralen Verteilung der Aufgaben". Diese
Eigenheiten sind durch die jahrhundertealten Traditionen des jeweiligen Volkes bedingt.
Die sowjetischen Ethnologen kritisieren die Art der Planung, in der man nur die Angaben
über das Angebot an Arbeitskräften und die Zahl der bestehenden (oder zu schaffenden)
Arbeitsplätze in den jeweiügen Regionen bilanziert. Damit kritisieren diese Ethnologen
(Bromlej/Schkaratan 1983) diejenigen Direktoren von Betrieben und jene Wirtschaft¬
ler, die der Ansicht sind, daß die Ursache zahlreicher Mißerfolge bei der Planung der
Beschäftigung in den Mängeln der Anpassung des Arbeiters an die neue Produktionsart
oder im neuen Arbeitsplatz liege. Jene erhegen auch der Täuschung, daß in der Zeit der
allgemein wachsenden Bildung die Vervollkommnung dieser Anpassungsprozesse nicht
schwer sei. Tatsächlich läßt sich aber z. B. in den asiatischen Republiken der UdSSR der
durch Jahrhunderte festgelegte und durch das trockene, heiße Klima verursachte Arbeits¬
rhythmus nicht mit dem Dreischichtensystem vereinbaren, oder die Verbundenheit mit
bisher

Großfamilie und Nachbarschaft und dem Leben auf dem Lande erzeugt bei den Menschen
Unwillen gegen die

Übersiedlung in

die Städte; im

Ergebnis gibt es nur einen schwachen
gebauten Fabriken, die die reichhch
produzierten Rohstoffe der Region verarbeiten (z. B. Baumwolle). Theoretisch müßte es
umgekehrt sein, da diese Gegenden Überschüsse an Arbeitskräften besitzen, und das war
Zustrom

von

Arbeitern

eben die Basis der

Analog

zu

den in den Städten

Entscheidung für den

Ausbau der Textilindustrie in diesen

Gegenden.

dazu können in anderen Ländern die kultureUen Traditionen der bäuerlichen

Arbeit der Faktor

sein, der die Probleme der Beschäftigung

und

Arbeitsleistung kompli¬

ziert. Diese Kulturtraditionen stimmen nicht immer mit den Erfordernissen industrieller
Arbeit überein. Gerade die Bauern bildeten

Erweiterang
HauptqueUe
Industrialisierung.
der

ja

-

in allen soziahstischen Ländern

der Arbeiterklasse in der Phase der ersten

-

die

ungestümen
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Die Probleme des Schulwesem und die

Bedürfnbse

des Arbeitsmarktes

grandsätzhcher Übereinstimmung der Voraussetzungen der BUdungspoütik und der
Ideologie der BUdung und Erziehung sind Einzellösungen auf dem Gebiet der Bildung in
Bei

verschiedenen sozialistischen Ländern unterschiedlich. Nur die
schule ist in allen Ländern maximal verbreitet.

Schulunterricht acht Jahre; in der DDR,
UdSSR in

verlängert,

(In
Bulgarien und

ebenfalls zehn Jahre,

einigen Repubüken
übrigen Republiken

in den

acht

allgemeinbildende Grund¬
Ungarn dauert dieser

Polen und

Jahre.)

Rumänien zehn

neuerdings

Im Bereich

Jahre, in der

bis auf elf Jahre

von

Hochschule und

erweiterter Oberschule treten zwischen den einzelnen Ländern bereits klare Unterschiede
auf

(vgl.

Tabelle

Tabelle 2:

2).

Anteil der Schüler und Studenten verschiedener Schulen

an

der

Gesamtbevölkerung (1981)
Hochschul¬

Schüler

studenten

erweiterten

Land

Berufsschul-

von

schüler

Oberschulen

(pro 10000
Einwohner)
Bulgarien

(pro 10000
Einwohner)

(pro 10000
Einwohner)
252

98

104

129

95

159

DDR

78

28

275

Polen

Tschechoslowakei

151

116

464

Rumänien

85

36

356

Ungarn

96

83

106

UdSSR

200

654

176

QueUe: GUS „Statistisches Jahrbuch" 1983, S. 556

Die Unterschiede sind

zu

groß,

um

zufällige Trends zu dokumentieren, sie lassen sich auch
Entwicklung der Länder erklären, denn

nicht durch Unterschiede in der wirtschaftlichen
den

geringsten Prozentsatz an Studenten und Schülern von erweiterten Oberschulen weist

die DDR

auf, die industriell hochentwickelt ist, Polen hingegen, ein noch industriell-

landwirtschaftliches Land,

belegt

die erste SteUe in

Berufssschulen und den zweiten Platz

(gleich

bezug auf die Entwicklung
UdSSR), was die Zahl

nach der

der

der

Studenten und Schüler der erweiterten Oberschulen betrifft. Ohne die vielen
Ursachen dieses Zustandes

möglichen
wirtschaftliche,

(und es gibt unter ihnen
Ursachen), wollen wir unsere Aufmerksamkeit nur
auf eine Ursache lenken: auf den Unterschied der Anschauungen darüber, ob die
Bildung
der Staatsbürger hauptsächlich instrumentale Ziele in bezug auf die sozio-ökonomische
Entwicklung des Landes darunter vor allem des Arbeitsmarktes verfolgen soll oder ob
die Bildung auch, oder vielleicht sogar hauptsächlich, autotelische Ziele
verfolgt, indem
sie einen von der Mögüchkeit ihrer praktischen Verwertung in der Lohnarbeit
unabhängi¬
gen Wert darstellt. Wo die Meinung überwiegt, daß die Bildung hauptsächlich instrumen¬
talen Wert besitzt, und wo man vor allem daran denkt, die Bildung auf dem Arbeitsmarkt
zu nutzen, wird die Entwicklung des Hochschulwesens strikt an die Bedürfnisse des

ideologische, politische

zu

untersuchen

und andere

-

-

Bildung

und

Arbeitsmarktes
mimmal

Beschäftigung

angepaßt,

-

ein wachsendes Problem

und die erweiterten

zentralgeplanter Geselbchaften

allgemeinbildenden

entwickelt4. Wo die Ansicht überwiegt, daß jede Art

Oberschulen werden

von

Bildung

einen Wert

besitzt, sowohl für die Entwicklung als auch für das Selbstgefühl des Individuums,

wo

die

ausgedehnten Chancen, Büdung zu erlangen, als eine der wichtigen Gratifikationen der
dort entwickeln sich weit
Gesellschaftsordnung für alle Bürger betrachtet werden
umfassender alle Arten von Hochschulstudien (nicht nur diejenigen, die direkt der
Produktion dienen), und die allgemeinbildende Bildung in den erweiterten Oberschulen
entwickelt sich kühner (Kozakiewicz 1973). Das Verhältnis der Zahl von Schülern der
allgemeinbildenden erweiterten Oberschulen zu der der Berufsschüler ist in dieser
Hinsicht kennzeichnend, es betrug 1981 in Bulgarien 1:2,4; in der Tschechoslowakei 1:1,7;
in der DDR 1:10; in Polen 1:3,5; in Rumänien 1:10; in Ungarn 1:1,3; und in der UdSSR
3,7:1 (!).
-

bedeutungslos ist auch der wirtschaftliche Gesichtspunkt des Ganzen: der Jahresauf¬
Ausbildung eines Schülers in den Berufsschulen, besonders in den Technika, ist
um ein Drittel bis zweimal höher als in einer allgemeinbildenden erweiterten Oberschule
(vgl. Okon 1979). Selbstverständlich hängt die Wahl der einen oder anderen Variante der
Entwicklung des Schulwesens nicht nur vom mehr oder weniger instrumental eingeschätz¬
ten Wert der Bildung ab, sondern auch von unterschiedlichen Antworten auf gewisse
Schlüsselfragen, strittige Fragen, über die ständig diskutiert wird. Bei diesen Fragen geht
es unter anderem um folgendes:
Nicht

wand der

-

Ist die

Vermittlung

verwertet werden

von QuaUfikationen oder eines Wissens, das produktiv später nicht
kann, entweder wegen des Fehlens entsprechender Arbeitsplätze

oder wegen der Natur der Qualifikationen

künstlerische Qualifikationen

-

usw.)

(z.B. Philosophie

im engeren

Sinn,

ein Gewinn oder ein Verlust? Ist sie eine Ver¬

schwendung oder eine weise Investition in den „Menschen"?
Ausstellung von Reifezeugnissen für eine viel größere Zahl von Menschen, als
sie die Hochschulen aufnehmen können, nicht Frustrationszustände unter den Jugendli¬

Wird die

chen mehren? Können wir uns den
die

sprichwörtlichen „Fahrstuhlführer mit Abitur" oder

„Putzfrau mit Abitur" leisten? Ist das ein Gewinn oder ein Verlust für die

Gemeinschaft?
-

Sind die sehr zahlreichen Fälle, in denen die erworbene Hochschul- oder Mittelschulbil¬

dung nicht

in dem

Beruf, für den sie erworben wurde, genutzt wüd oder in eine
bei der bedeutend niedrigere Qualifikationen ausreichen, ein
mündet,
Berufstätigkeit
sozialer Gewinn oder Verlust? Können wir
Verkäufer in einem Laden ist, ein
leitet und eine

diplomierte

uns

leisten, daß ein Ingenieur der Geodäsie

diplomierter Philosoph einen Landwirtschaftsbetrieb
nur den Haushalt führt und ihre eigenen

Kunsthistorikerin

Kinder erzieht?
-

Hängt

der wirtschaftliche und soziale Fortschritt

Vorbereitung
tät oder eher

des Individuums auf diesen konkreten
von

vor

allem

von

der

gebührenden

Beruf, für diese konkrete Speziali¬

der Weite seines

allgemeinen Horizonts oder vom Niveau seines
Anpassung an die sich rasch verändernden
Arbeitsmarkt, an neue Technologien usw. erleichtem?

Wissens und seiner Kultur ab, die die

Bedingungen

auf dem

4 In diesen Ländern wird die

Jahre

verlängert;

diese

grundlegende aUgemeinbüdende Schule In der Regel auf neun bis zehn
BUdung verleiht jedoch kein Recht auf Hochschulzugang.
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In

mit der letzten

Verbindung

Verhältms

Frage wird,

allgemeinbildenden

von

und

zwar

bereits seit vielen

und streng beruflichen

beruflichen Schulwesen sowie das Einbeziehen

von

Jahren, das

Inhalten/Gegenständen

im

Elementen der Berafsarbeit in

allgemeinbUdenden Schule diskutiert. Diese Frage der Behandlung
aUgemeinbüdender Lerninhalte im Berufsschulwesen ist wichtig nicht nur vom Stand¬
punkt des Interesses der guten Vorbereitung der Menschen für die Arbeit, sondern auch
ja vielleicht vor allem vom Standpunkt der PersönUchkeitsentwicklung. Wenn, wie
oben gezeigt wurde, die überwältigende Mehrheit der Jugendüchen der sozialistischen
Länder (ausgenommen die UdSSR) ledigüch Berufsschulen durchläuft, droht die Gefahr,
daß nach und nach die meisten Mitglieder der Gemeinschaft weder Geschichte noch
Literatur noch irgendwelche anderen humanistischen Wissenschaften kennen werden,
Wissensbereiche, die sie nach dem Verlassen der obügatorischen Grundschule aus dem
Auge verüeren. Dadurch droht eine ernste Verstümmelung der Persönüchkeit dieser
Menschen. Die Wiedereinführung von Literatur, Geschichte sowie staatsbürgerhcher
Erziehung nach 1980 in den Grand-Berufsschulen (für quaüfizierte Arbeiter) in Polen ist
einer der Schritte, die in gewissem Grade dieser Gefahr vorbeugen sollen. Viele sind

Lerninhalte der

-

-

jedoch

der

Ansicht, daß dies nicht ausreicht.

ausgewählte Beispiele der immer komplizierter
Bildung und Arbeitsmarkt in osteuropäischen Ländern
Eine
Schlußfolgerang ist jedoch ganz klar: auch in diesem Bereich ist die
besprechen.
Notwendigkeit tiefgreifender Reformen offenkundig; Arbeit und Bildung sind nur
Subsysteme, die nicht ohne Reformen des ganzen Systems vervollkommnet werden
können. Werden diese Länder den notwendigen Mut und die notwendigen Mittel für solch
eine Reform haben? Das ist die Frage.
In diesem

Beitrag konnte

ich

nur

ein paar

werdenden Verhältnisse zwischen
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Arbeitsmarktsegmentation

1.

und

Bildungschancen

von

Frauen

Einleitung
schreibt Gertrud Nunner-Winkler

(1981,

115),

In der

Adoleszenzphase,

Frage

nach dem Sinn des Lebens zum ersten Mal und besonders dringend und intensiv auf.

S.

taucht die

immer, vielleicht immer weniger, geüngt es, ausreichend Befriedigung aus der
Alltagsroutine zu ziehen, um weiterzumachen. Der Beruf übernehme heute mehr und
Nicht

Identitätsfindung und Sinnstiftung, weil andere Süinstiftungsmögüchkeiten, traditionelle, wie z.B. Ehe und Kinderaufzucht, oder religiöse Deutungssy¬
mehr die Funktion

von

steme entwertet seien. Nur eine

sachengagierte Berafswahl und entsprechende Berufspra¬
abstrakte, extrinsische, instramentelle scheint geeignet, dem Leben heute
einen Sinn zu verleihen. Die vieldiskutierte „Krise der (Berufs-)Arbeit", die nicht mehr
garantierten Statuspassagen hinein in kontinuierhche, quaUfizierte Berufschancen, man¬
gelnde, gar fehlende Möglichkeiten zum Sachengagement dürften Sinnleere und Lebens¬
überdruß und eine ihre Kehrseiten: jenes exzessive, selbstverschwenderische und doch
xis

,

nicht die

Anomie in diesem Sinn
weiter
Begehren des Hier und Jetzt
für
alle
auch
Sie
unterschiedslos
für
Jugendüchen,
Prognose.
mag
die jungen Frauen, gelten. Doch: Beruf als Statuspassage hinein ins Erwachsenenalter, als
Medium von Sinnstiftung und Identitätsfindung war für Frauen schon in Zeiten der
Vonbeschäftigung nicht vorgesehen (vgl. Lew 1977). Daran haben auch die Programme
zur Integration der Frau in die Berufswelt und die Bildungsexpansion der siebziger Jahre
kaum etwas verändert. Diese Demokratisierungsversuche haben die Kluft zwischen
Versprechen Bildung und (Berufs-)Arbeit ist Bürgerrecht und Wirklichkeit vertieft
und den betroffenen Frauen schmerzlich vor Augen geführt.
selbstzerstörende

-

-

hervortreiben. So die

-

-

Ein

typisches (?)

Szenario. Ort: eine Provinzstadt nahe der Grenze

strukturschwachen Landkreises mit

anbindung.

Der

Ort,

zu

groß

spärüchen Arbeitsplatzangeboten

für eine

Provinzstadt,

Schulzentrum; die Schülerinnen

zu

klein,

zur

und

DDR, Zentrum eines

mangelhafter

Verkehrs¬

Großstadt genannt zu werden, ist
müssen lange, umständüche Wege in

um

und Schüler aus der Region
Ausgangspunkt ist oft noch die kleine, elterüche Landwirtschaft. Ein halbes Jahr hat
Sabine ihren Freund gekannt; jetzt hat sie ihn geheiratet; 19 ist sie gerade geworden. Die meiste Zeit
verbringt sie jetzt bei ihren Eltern und dort vorwiegend vor dem Femseher. Warum hat sie denn so
schneU und diesen Mann geheiratet? SchUeßUch waren da andere vorher gewesen, und schwanger war
sie auch nicht. Das sei typisch, meinte eine Sozialarbeiterin. Erst Schule, LehrsteUensuche,
Fehlanzeige, dann BGJ Berufsvorbereitungs-, nein, Ehe- und Hausarbeits-Vorbereitungsjahr -,
parallel dazu SteUensuche und die ersten Freunde. Die Eltern drängen das Mädchen in eine feste
Beziehung, meinen es dort gut aufgehoben, knüpfen Kontakte über seinen Kopf hinweg mit den
zukünftigen Verwandten. Irgendwann, ganz rasch, kommt es zur Heüat.
Kauf nehmen.

-

Sinnstiftung, als Medium der Teühabe an der Welt für Frauen? Teühabe scheint
abgeleitet, läuft immer noch über den Mann, den „motorisierten", versteht
sich. Was hat sich für die jungen Mädchen hier in dieser Region und sonstwo gegenüber
den fünfziger und sechziger Jahren geändert? Es war wenig, was der Sozialarbeiterin
einfiel: Sie schlafen früher miteinander
unter den büügenden Augen der Eltern; nur
Beraf als

immer noch

-

-

Z.f.Päd.,

30.

Jg. 1984,

Nr. 4

-
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dürfe nichts

Verhütung sei einsame Mädchensache geworden. Vor kurzem
Schlagzeilen: zwei Mädchen, Schülerinnen des BGJ, hatten sich selbst
getötet. Die eine nannte sich im Abschiedsbrief Versagerin und nutzlos. Die andere sprach
von jener Sinnleere. Die freien Träger beeilen sich nun, an ihre Zuständigkeit zu erinnern.
Sie inserieren „Treffpunkte" insbesondere für arbeitslose Mädchen. Arbeitsplätze können
sie nicht bieten: Fertig los, arbeitslos und hoffentlich bald heiraten.

„passieren"

-

machte der Ort

Waram dieses Szenario? In der

soziologischen Diskussion taucht in der letzten Zeit immer
„Individualisierung" auf. Die weibüche Normalbiographie sei „individuaüsiert", die Frau gleich dem Mann mit der Entwicklung des industriellen Kapitalismus
auf die eigenen Füße gestellt, aus traditionalen (familialen) Bindungen befreit ihr Leben
habe sich vom „Dasein für andere zu einem Stück eigenem Leben" fortentwickelt, schreibt
Elisabeth Beck-Gernsheim (1983, S. 308).
das Wort

häufiger

-

von der „Individualisierung" scheint heute
vor allem in der soziologischen
Ungleichheitsdiskussion eine ähnhch strategische Bedeutung zuzukommen wie damals,
in den fünfziger Jahren, jener von der „nivelüerten Mittelstandsgesellschaft" (Helmut
Schelsky). Der soziale Status der Klasse, schrieb Schelsky (1957, S. 404), umgreife

Der Rede

-

-

nicht mehr die Lebenstotaütät

von Arbeiterjugendlichen. Die Rede von der „Individua¬
hsierang" wiederholt diese Behauptung für andere Erscheinungsformen von sozialem
Status und Kategorien, z.B. für Frauen: Anders als früher umgreift der soziale Status

„Frau" nicht mehr die weibliche Lebenstotalität, zwingt nicht mehr in vorgeschriebene
Bahnen, in Ehe und Familie, in abgeleitete Versorgung und Identität. Ulrich Beck

(1983,

44) rechtfertigt die Individualisierungsthese unter anderem empirisch: Quali¬
alltagsweltüche Ansprüche auf „ein Stück eigenes Leben" zutage
gefördert, die im Wechsel zwischen den Generationen als ein zentrales Anliegen geltend
gemacht werden. Dahinter verbirgt sich
S.

tative Interviews haben

„der Anspruch auf die Verfügung über eigenes Geld, eigene Zeit, eigenen Wohnraum, den eigenen
Körper usw., mit den sich dadurch eröffnenden Möglichkeiten, sich ,ein Stück weit' der jeweüs

vorgegebenen materiellen Abhängigkeit, Enge, Fremdbestimmtheit und KontroUe zu entziehen,
Sozialbeziehungen nach ,eigenen' Bedürfnissen und Gesichtspunkten zu knüpfen und zu gestalten
und so Perspektiven einer persönhch-biographischen Lebensführung zu entwickeln und umzu¬
setzen".

Zwar werden
ten"

„eigentümliche Wellenbewegungen zwischen Fortschritten und Rückschrit¬
(Beck-Gernsheim 1983, S. 308) eingeräumt. Aber-gemessen an den Lebensbedin¬
Vorväter und -mütter

seien die individuellen Verfügungs- und Gestal¬
tungsmöglichkeiten in der Privatsphäre (!) erhebüch erweitert worden (vgl. Beck 1983, S.
44). Das Problem der Formbestimmtheit dieser privat-intimen Sphäre und das heißt auch:
gungen

unserer

der Dialektik

jenseits

von

-

Fremdbestimmtheit im Lohnarbeitsverhältnis und scheinbarer Freiheit

der unmittelbaren Lohnarbeitszeit einmal beiseite

noch die

geschoben,

stellt sich immer

Frage des Quervergleichs: Hat sich denn die Ungleichheit zwischen den

Geschlechtern in den letzten hundert Jahren verändert? Ist sie

geringer geworden?

„Individualisierung" ist in erster Linie „Arbeitsmarkt-Individualisierung" (vgl. ebd.),
Verfügbarkeit der einzelnen Arbeitskraft in lebenszeitlicher Perspektive bzw.
Kampf dieser Arbeitskraft um Wettbewerbsvorteüe am Arbeitsmarkt; folglich äußert sie
meint

sich in

Bildungsanstrengungen, in Konkurrenzverhalten, im Zwang zur räumlichen
Mobilität; Individualisierungstendenzen prägen selbst das Zusammenleben in Partner-

Arbeitsmarkbegmentation

schaft und

Famihe, heißt

es.

und

Bildungschancen

Die Zunahme der Ehefrauen- und

inzwischen fast erreichte Gleichheit der

von

Frauen

Müttererwerbsarbeit, die

(formalen) Bildungsabschlüsse,

die Häufigkeit
(meist von Frauen eingereichten) Scheidungen aU das läßt auf eine stärkere Präsenz
der Frauen am Arbeitsmarkt und eine größere Mobilitätsbereitschaft der Frauen schlie¬
ßen. Frauen haben, das zeigen die Zahlen, die Bildungsexpansion für sich genutzt. Aber
mit welchem Effekt im Beraf? Hat sich der Bildungserfolg beruflich ausgezahlt
ausgezahlt in qualifizierten, kontinuierlichen, tariflich abgesicherten BeschäftigungsmögUchkeiten mit angemessener Bezahlung?
der

-

-

Bildung und Beruf sind in unserer Gesellschaft die Medien geseUschafthcher Teilhabe
(neben nach wie vor dem Eigentum). Für Frauen sind Bildung und Beruf zugleich
Voraussetzungen für alternative Lebensentwürfe, alternativ zur Hausfrauenehe mit
-

-

diskontinuierlicher Erwerbsarbeit in meist

ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen.
Mittelpunkt dieses Beitrags die Beziehungen zwischen dem Merkmal
„Geschlecht", dem Bildungs- und dem Berufszugang. Die Frage nach dem Verhältnis von
Bildung und Beraf für Frauen, nach jenem Weg, auf dem Frauen (als soziale Kategorie)
versuchen, Bildungsanstrengungen in Berafsvorteile umzumünzen, scheint geeignet,
einige Aspekte einer anderen Frage, der nach Ungleichheit ün Sinne von ungleicher
gesellschaftlicher Teilhabe von Frauen, näher zu bestimmen.
Daher stehen im

2.

Arbeit, Erwerb, Beruf-

eine

Begriffsklärung

Gearbeitet haben Frauen schon immer. Nicht Arbeit

Organisationsformen
Teilhabe

an

Lebenschancen. Gerade

genauer zwischen

gleichzusetzen.
Gelderwerb

und Verhältnisse

-

aus

Arbeit, Erwerb und

Nicht

jede

von

Arbeit

an

sich, sondern bestimmte

garantieren

in

unserer

Gesellschaft

dem Blickwinkel „Frau" scheint

Beruf

zu

es

ratsam,

trennen und Beruf nicht mit Erwerb

Arbeit ist unmittelbar Erwerb und Erwerb im Sinne

die Hausarbeit bhebe sonst als Arbeit

unbeachtet;

nicht

von

jede Erwerbsarbeit

ist Beraf, nicht

jede partizipiert an der Berufsform. Die Gleichsetzung von Erwerb und
Beraf würde in der deutschen Entwicklung eine wichtige Dimension sozialer Ungleichheit
ausblenden: die Spaltung des Arbeitsmarkts in geschützte, meist auf berufsfachhchen
Qualifikationen aufbauende, kontinuierüche Beschäftigungsverhältnisse und in die Viel¬
zahl ungeschützter, diskontinuierlicher Jedermanns-/Jederfrau-Erwerbsverhältnisse (vgl.
auch Kreckel 1983 b).
Seit Max Weber

gilt

der Erwerb als ein wesentliches Moment

Weber bindet den Erwerb

an

Quahfikation und Zeit, das heißt

von

an

Beraf. Aber bereits

dauerhafte

Verfügbar¬

keit der Arbeitskraft bzw. dauerhafte Erwerbschance. Beraf wäre dann die besondere Art
von

Leistungen

einer

Person, die für diese die Grundlage einer dauerhaften Erwerbs¬

chance bildet; Erwerb wiederum ist die auf die

Erzielung eines Geldertrages gerichtete
Tätigkeit,
garantiert. LebenssteUung, dauerhafter,
eigenständiger Gelderwerb als Haupterwerb, also kontinuierüche, marktförmige
Erwerbs- und Versorgungschance auf der Basis von marktmäßig verwertbaren, „objekti¬
vierten" und in diesem Sinne „beruflichen" Qualifikationen, eine derartige auf Tages- und
Lebenszeit bezogene Vollzeitbeschäftigung, sind bislang Kriterien für Beruf (vgl. u.a.
Ostner 1983a, S. 117).
die den Lebensunterhalt hauptsächlich
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Folgt
mige

man

Beck/Brater

(1982),

Arbeit mit besonderen

so

ist beruflich verfaßte Erwerbsarbeit

marktstrategischen Vorteilen;

Erwerb und Beraf ist unter anderem im Ausmaß

zu

suchen, in dem

und Wissenselemente

gelungen ist/gelingt, Fähigkeiten
schreiben, daß die dazugehörigen Tätigkeiten nicht
aUer Art oder

geld-/marktför-

der Unterschied zwischen

so zu

es

einer

Berufsgruppe

kombinieren und festzu¬

ohne weiteres bzw.

nur

ansatzweise

werden können. Beck/

Jedermann

ausgeführt
Technologien
sprechen hier von einer „Ökonomisierang des individuellen Bildungsprozesses",
in dessen Zentrum die optimale Verwertbarkeit des eigenen Arbeitsvermögens steht.
Inwieweit gelingt es nun Frauen, die Verwertbarkeit ihres Arbeitsvermögens derart zu

von

von

Brater

„optimieren"?
(1983 a, S. 157) unterscheidet zwar von DequaUfizierang bedrohte, berufsfachli¬
che Qualifikationen und voll marktgängige Fachquahfikationen. (Interessanterweise
vollzieht sich manche Maßnahme zur Integration von Frauen in Männerberufe im ersten
Bereich.) Auch altbewährte qualifizierte Berufe sind von Umstrukturierungs- und Auflö¬
sungsprozessen bedroht (etwa die Druckindustrie). Dennoch haben Berafe hierzulande
durch ihre vielfältige (zum Teil staatlich garantierte) Schutz- und Hilfsfunktion relativ
Kreckel

sichere Lebenschancen

versprechen

können. Sie boten bis heute

Konkurrenzschutz,

Arbeitsvermögen an den Rand drängten
Sie garantierten lange Zeit Einkommen und
oder von der
Beschäftigung. Anders als betriebsspezifisch hervorgebrachte Qualifikationen, ganz
anders noch als jene vor- und außerberaflich erworbenen Jedermanns-/Jederfrau-Fähigkeiten garantieren berufsfachüche QuaUfikationen allgemein immer noch kontinu¬
ierlichere Erwerbschancen, unter anderem durch ihre größere zwischenbetriebüche
Kombinationen

mögliche
„Berufsform" ausschlössen.

indem sie andere

von

Transferierbarkeit.

„Berafe" sind

Resultat und

Kämpfen, die viele die
Verlierer(innen)
drängen. Da in unserer
Gesellschaft Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum eng verknüpft ist mit Wettbewerbs¬
vorteilen am Markt, bedeutet Ausgrenzung oder auch nur MarginaUsierang zugleich
tendenziellen Ausschluß von gesellschaftücher Teilhabe. Berafe stabiüsieren und repro¬
duzieren zugleich soziale Ungleichheit (vgl. Beck/Brater 1982, S. 215).
so

-

zugleich Austragungsort

dauerhaft ausgrenzen oder

an

von

-

den Rand

Unterscheidung von Beruf und Erwerb, von eher abgesicherten und eher
ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen habe ich eine wenn auch grobe Form der
Arbeitsmarktsegmentation genannt, die für Frauen bedeutsam ist. Viele Frauen müssen
heute zunächst einmal um den Zugang zum Arbeitsmarkt, also um Erwerbsmögüchkeiten
Mit der

-

-

gleich welcher Art, kämpfen. Dieser recht groben Segmentierung des Arbeitsmarkts
entsprechen bereits segmentierte Ausbildungsmärkte mit unterschiedlichen Ausbildungs¬
plätzen. Sie kanalisieren den Zugang zu den Arbeitsmarktsegmenten.

3.

Berufliche Büdung und Berufszugang

von

Frauen

-

zwei

Analysen

folgenden werden Daten und Ergebnisse aus zwei Untersuchungen zur Bildungs- und
Berufssituation von Frauen vorgestellt: Daten, die sich auf den ersten Blick zu widerspre¬

Im

chen scheinen

(Weg 1981;

Blossfeld

1984).

Ich werde diese Daten durch

Aussagen

Arbeibmarktsegmentation

theoretischer

einiger

und

Bildungschancen

Konzepte ergänzen, die in der wissenschaftUchen
werden, um das Verhältms von

und

von

Frauen

pohtischen

Diskussion verwendet

Ausbildung

-

und erreichter

-

Geschlecht und

-

Geschlecht und
erklären. Das

zu

Berufsposition,
Ausbildungsinvestition sowie
Berafszugang

von

Konzept eines gespaltenen, eines „segmentierten" Arbeitsmarktes steht

sozusagen in der Mitte zwischen einer eher individualisierenden und einer eher struktur¬

theoretischen

Betrachtung existierender Formen sozialer Ungleichheit, hier: der Bil¬
dungsungleichheit und der Chancenungleichheit am Arbeitsmarkt. Individuaüsierende
Ansätze setzen an der Person der Arbeitskraft an; im Mittelpunkt steht die Angebotsseite.
Anders der strakturtheoretische Blick: Er schaut auf die
beschaffenen

Arbeitsvermögen

werden

von

den Betrieben

Nachfrageseite;
nachgefragt?

welche wie

ist eine Form sozialer

Ungleichheit (vgl. Kreckel 1983). Sie
Ungleichheit, hier: die ungleiche Verteüung formal
gleicher, das heißt vergleichbar quaüfizierter Arbeitskräfte auf Berufspositionen,
zustande kommt. Letztlich scheitert der Segmentationsansatz jedoch an der Erklärung der
geschlechtsspezifbchen Segmentation. Hier ist der Ansatzpunkt einiger feministischer
Arbeitsmarktsegmentation

beschreibt unter anderem, wie soziale

Theorien.
Wie ist

nun

In seiner

die Situation

von

Frauen im

gerade veröffentlichten

System

von

Bildung

und Beruf?

Arbeit kommt Peter Blossfeld

(1984) zu dem Schluß,

daß im Zeitraum 1970-1978
-

-

abhängig beschäftigten Berufsanfängern die Frauen stärker als die Männer von der
BUdungsexpansion profitiert haben;
Frauen verzeichnen in ihrer Büdungsstruktur einen deutüchen Abbau der Ungelernten vor aUem
zugunsten eines Anstiegs von Absolventen mit mittlerer Reife und BerufsbUdung sowie von
unter den

Fachhochschulabsolventen;
-

gleichzeitig in den unquaUfizierten Berufsgruppen stark abgenommen, während sie
qualifizierten Berufen ihre Chancen verbesserten;
in aUen Büdungsbereichen, in denen Frauen gegenüber den Männern tatsächüch bessere BUdungschancen erhielten, konnten sie eine Angleichung der beruflichen Chancen im Beschäftigungssy¬
Frauen haben
in allen

-

stem
-

die

durchsetzen;
erwies sich

Ausbüdung

so

Determinanten für berufliche

-

sowohl für Männer als auch für Frauen

Chancen,

somit für

Chancengleichheit

im

-

als eine der zentralen

Beschäftigungssystem.

Derartige sorgfältig ermittelte und berechnete Befunde stimmen optimistisch. Sie stützen
zugleich jene Ansätze Humankapitalansätze -, die immer schon die berufliche Benachteiügung von Frauen durch das geschlechtsspezifische Bildungsgefälle erklärt wissen
wollen (z.B. Schultz 1961; Becker 1964; zusammenfassend Sokoloff 1980; Krais
-

1983).
Es sind

Statuserwerb-Konzepte, die derart argumentieren:
Berufspositionen nach gesellschaftlichen bzw. kulturspezifischen Krite¬
rien in eine Status-/Prestige-Skala eingeordnet; es existiert ein einziger Arbeitsmarkt, auf
dem Frauen und Männer mit vergleichbarem oder unterschiedUchem Arbeitsvermögen
um die verfügbaren Berufspositionen kämpfen. Femer herrschen allumfassende Infor¬
miertheit der Individuen und vöUiger Wettbewerb. Grandlage dieses Wettbewerbs bilden
vor

allem die amerikanischen

Danach sind alle
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allem als „persönlich" bezeichnete inpub, wie z.B. Ausbildung, Erfahrung, andere
so die Annahme des
Soziaüsationsergebnisse. Alle Frauen und Männer werden
Konzepts in unserer Gesellschaft (westliche Industrieländer) gleichermaßen über den
Weg der Bildungsanstrengungen in das System verfügbarer Berafspositionen eingewie¬
sen. (Aus-)Bildung ist wichtiger als soziale Herkunft; sie nivelliere soziale Unterschiede
und gleiche soziale Chancen an. Folgerichtig tendieren solche Konzepte zur Opferschelte
(blaming the victim): jeder, jede ist für seine, ihre poor Performance, die unzureichende
SelbstdarsteUung und das mangelnde bargaining am Arbeitsmarkt selbst verantwortlich
(zu machen). Die sechziger Jahre in der Bundesrepubük waren geprägt von solchen

vor

-

-

Überlegungen.
ungleiche Bildungsinvestitionen berufliche Ungleichheit erklären helfen, dann so
bietet die durch eine expansive Bildungsreform möglich gewordene Anglei¬
Blossfeld
chung der formalen QuaUfikationen bei Schulabgängern die einzigartige Gelegenheit,
diese Hypothese (Chancengleichheit durch mehr Bildung) zu überprüfen. Und auf den
ersten Bück belegen die Vergleichsdaten 1970-1978 (vgl. oben) den Erfolg der BUdungsre¬
form. Wenn wir aber Blossfelds Ergebnisse mit den Aussagen der Untersuchung von
Marianne Weg (1981) vergleichen, wird unser Optimismus gedämpft.

Wenn

-

-

Blossfeld: Die Zahl der

kerung,

immer noch

nur

Ungelernten geht zurück.
40,7

Weg: 1978

Prozent der Frauen,

dagegen

hatten, bezogen auf die Wohnbevöl¬
fast zwei Drittel der Männer, eine

Ausbüdung. Ihre Daten ergänzen auch, was Blossfeld unerwähnt läßt: Zwar steigt der
Berufsausbildung ün Zeitraum von 1970 bis 1978 von einem Drittel auf fast die
Hälfte, aber wiederum fast die Hälfte aUer ausgebüdeten Frauen wüd in nur vier AusbUdungsberufen
ausgebildet, zwei Drittel in neun Berufen, 86 Prozent in typischen Frauenberufsfeldern; dies
angesichts eines Spektrums von 451 anerkannten AusbUdungsberufen, von denen 30 aus Gründen des
Frauenarbeitsschutzes den Frauen nicht offenstehen. Die häufigsten AusbUdungsbemfe für Frauen
sind: Verkäuferin, Friseurin, Bürokauffrau, Arztheüerin, sonstige Assistenzberufe
allesamt
fristige, diskontinuierliche Berufe, die keine eigenständige Existenzsicherung garantieren.

berufliche

AnteU der Frauen mit

-

Ein
-

Vergleich

formale

der beiden

Angleichung

bedeutet;

nicht

nur

Untersuchungen zeigt, daß
noch

entscheidet über berufliche
-

-

lange

die Wahl des

nicht eine inhaltliche

Bildungsabschlusses,

Angleichung der Bildung
Bildungsinhalts

auch die des

Chancen;

formale

Ausbildung ist auch nicht gleich formaler Ausbildung im Hinblick auf Ambildungsdauer. Blossfeld erwähnt zwar den Rückgang der Ungelernten in der Grappe
der Frauen; unerwähnt bleibt dagegen, daß eine Reihe von AusbUdungsberufen für
Frauen nur eine zweijährige Ausbildung vorsieht; daß bei manchen Frauenberufen die
Ausbildungsinhalte derart niedrig angesetzt sind, so Marianne Weg, daß es sich eher
um ein Arbeits-, denn um ein Ausbildungsverhältnis handelt. (30 Prozent der Frauen,
aber nur sieben Prozent der Männer erhalten eine nur zweijährige Ausbildung; die
Anteile der Frauen erhöhen sich eher.)
Prekär wird die Aussage von der tendenziellen Angleichung der Bildungsabschlüsse von
Frauen und Männern, wenn man berücksichtigt, daß der größte Teil der beruflichen
Aufstiegsfortbildung „betriebsbezogen" stattfindet (vgl. Weg 1981, S. 225) auch eine
Folge der noch zu diskutierenden betrieblichen Arbeitsmarktsegmentation. Spätestens
an diesem Punkt scheitert (selbst im öffentlichen Dienst) die Mehrheit der Frauen. Sind
Zugangsrechte ohnehin schon schwieriger durchzusetzen als Besitzrechte, so scheitert
der Versuch, den Zugang einzuklagen (in welcher Form auch immer) da, wo die
-

Arbeibmarkbegmentation und Bildungschancen

von

Frauen

Zugang „frei" regeln können. In diesem Zusammenhang sind auch die
Integration der Frauen in Männerberufe zu diskutieren: Die
öffentlich geförderte Ausbildung der Frauen scheitert häufig bereits am verschlossenen
Zugang zur entsprechenden Berufsposition nach Bildungsabschluß.
Betriebe den

Modellversuche einer

Marianne Weg faßt die

Hauptproblembereiche

für Frauen ün

Benachteiligung beginnt im dualen System
frauenspezifischen Mängeln:

der beruflichen

Bildung
1. Die
seinen
-

es

ist

System beruflicher

zusammen:

gekennzeichnet durch einen Mangel

an

den Frauen

Erstausbüdung

mit

angebotenen Berafswahlmög-

Uchkeiten, oft der Vermittlungs- und Beratungspraxis der Arbeitsämter anzulasten;
-

-

gemischten Berafen müssen Frauen entweder höhere Eingangsqualifikationen für
vergleichbare Einstiegspositionen mitbringen, oder sie werden eher als Männer in
kürzere, gestufte Ausbildungsgänge eingewiesen;
spätestens nach Ausbüdungsabschluß kommen sie dann als Quaüfikationsreserve
tendenziell auf Arbeitsplätze mit geringerer Quaüfikationsanforderung und damit
verbundenen geringeren Erwerbschancen.
in

2. Der zweite Problembereich bt die

schulen, im BGJ und BVJ,

sozialpflegerische

vor

Berufsvorbereitung

allem

da,

und hauswirtschaftliche

wo es

und

-ausbüdung in Berufsfach¬
Berufsvorbereitung um

sich bei dieser

Tätigkeiten

handelt.

Berafsvorbereitung und -ausbüdung auf solche Tätigkeiten haben für Mädchen eher einen
,Aufbewahrungseffekt"; Marianne Weg (S. 228) spricht von einem „verwalteten
Ausbildungsmangel". Selbst die Berufsberatungsstatistik stellt fest:
„Vollzeitschuüsche BerufsausbUdungsplätze (bieten)
dung im dualen System; sie reduzieren zumindest
AusbUdungsplätzen" (zit. ebd.).

eine

Ergänzung oder Alternative zur Ausbü¬
Nachfrage nach betriebUchen

zeitweise die

gestiegene Bildungsaspiration interpretieren üeße, der
Bildungssystem (rund 28
Prozent dieser Absolventen kehren ins Bildungssystem zurück; vgl. Heinz/Krüger u. a.
1983, S. 231), erweist sich bei näherem Hinsehen eher als Notlösung.

Was sich auf den ersten Blick als

Verbleib der Absolventen vollzeitschulischer Maßnahmen im

In diesem
um

„Verbleibe-Verhalten" übertreffen die weibUchen Absolventen die männlichen

ein Drittel.

„In der Regel handelt es sich bei der weiteren schuüschen Ausbüdung erneut um berufsbüdende
Schulen, die überwiegend zum mittleren BUdungsabschluß führen bzw. zum geringeren TeU

gleichzeitig eine Berufsquaüfizierung anbieten. Diese Uegt für Mädchen jedoch
Spektrum typischer Frauenberufe (Kinderpflege, Bürobereich)" (ebd., S. 232).

wiederum im

„Berufsfindung und Arbeitsmarkt" kommen zu dem
Verbleib im schulischen Berafsbüdungssystem die Chancen auf
unbedmgt verbessert, vor allem dann nicht,

Die Autoren der Bremer Studie

Schluß, daß der weitere
dem Arbeitsmarkt mcht

einigen Mädchen die erneut aufgenommene vollzeitschuüsche AusbUdung in der
ermögüchten Qualifizierung nicht über die vorher besuchte vollzeitschuüsche Maßnahme
hinausweist (...). Es findet eine horizontale Verschiebung statt, die die JugendUchen ,von der Straße
fernhält', sie älter werden läßt, ihre Ausbildungschancen aber nicht erhöht. Der Wechsel von einer
voUzeitschuüschen Maßnahme in die nächste signalisiert vielmehr ein mit der Beendigung der
„wenn

darin

-

wie bei

-
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Hauptschule beginnendes Ping-Pong-Spiel zwischen Versuchen, auf dem AusbUdungsmarkt
kommen, und dem Rückverwiesenwerden auf die Schule, um vorübergehend der Arbeitslosigkeit
und Dequaüfizierung zu entgehen" (ebd., S. 234).
unterzu¬

Wirkungen derartiger Bildungsangebote

Eine der bedeutsamen

wohl die

Ausbildungsplatzsuchenden und der jugendli¬
Bildung für Frauen, individuelle Bildungsanstrengun¬

der Statistiken der

Entschärfung

chen Arbeitslosen; hart formuüert:

in einen
gen und -mobüität führen nicht notwendig

der

Straße, bis

Der

von

zur

und -anstrengungen ist

Beruf; oft „bewahren sie auf", weg von

Heirat.

Peter Blossfeld

festgestellte Anstieg

höherer

Bildungsabschlüsse (mittlere

Reife; Abitur; Fachabitur; Fachhochschulabschluß) wäre daher zu relativieren durch die
Frage, inwieweit vermehrte Bildungsanstrengungen bei Frauen nicht Ausdruck ihrer

Perspektivelosigkeit
chen von einem

am

Arbeitsmarkt sind. Heinz/Krüger

u.a.

(1983,

S.

251ff.)

spre¬

„durch Arbeitsmarktrisiken erzeugten Bildungsdruck", der sich in „Schul-

(vgl. auch Petschko/Rettke 1984). Der fehlende Lehr¬
zwingt gleichsam zur Weiterqualifizierung. Es kommt zu
Schullaufbahnen auf Umwegen, immer wieder begleitet von neuen Versuchen, in den
Arbeitsmarkt einzumünden (vgl. Heinz/Krüger u.a. 1983, S. 251). Deshalb darf der
statistisch
Wechsel in das System der Fachschulen, anschüeßend in Fachhochschulen

und

Bildungsschleifen"

äußert

stellen- und Arbeitsmarkt

-

dokumentiert als hohe

Übergangsquoten

vor

allem innerhalb der hauswirtschaftUchen

nicht einfach als verändertes Büdungsverhalten
sozialpflegerischen Bereiche
(erhöhte Bildungsaspiration) gewertet werden. Auch hier wäre es wichtig, die Bildungsin¬

und

-

halte und nicht bloß den formalen

Abschluß, schüeßüch auch den Weg zum Abschluß, das

(Ausbildungssystem, bei einer Einschätzung des weiblichen
Bildungsverhaltens zu berücksichtigen: Ausgangs- wie Endpunkt des Besuchs weiterquali¬
fizierender Vollzeitmaßnahmen ist häufig die erhoffte Verbesserung der Verwertbarkeit
des Arbeitsvermögens am Markt. So kommt es, bildungspolitisch gewertet, oft zu
fragwürdigen Institutionalisierungen von Schullaufbahnen, gerade innerhalb des haus¬
wirtschaftlichen und sozialpflegerischen Berufs- und Berufsfachschulsystems in Form von
„Schleifen", die immer wieder zur Überbrückung gescheiterter Einmündungsversuche in
den Arbeitsmarkt ohne Konkretisierung einer Berufsperspektive angeboten werden (vgl.
ebd. S. 253).

heißt die vielen Umwege im

Solange derartige Umwege und „Schleifen" durch das Bundesausbildungsförderungsge¬
setz (BAFöG) abgesichert waren, konnte zumindest die Abhängigkeit der Frauen vom
Elternhaus vermieden und damit die in der Adoleszenz notwendige Ablösung vom
Elternhaus ermöglicht werden. Insofern betreffen die Kürzungen im BAFöG auch junge
Frauen, beschleunigen ihren Weg in „irgendeinen Job" bzw. in die Ehe. Dies ist vielleicht
auch intendiert. So haben Wesel/Narr (1983) gezeigt, wie die Ausbildungsförderang
gegenwärtig als Instrument der Kanalisierung von (späteren) Arbeitskräften eingesetzt
wird.

Warum, fragen Wesel und Narr, wird das Schüler-BAFöG abgeschafft, obwohl kein wesentlicher

Spareffekt damit erzielt wird? Ihre Antwort: Unter den gegenwärtigen ökonomischen und demogra¬
phischen Bedingungen kann die alte Vorstellung einer Gesellschaft mit schichtspezifischen ich füge
hinzu: mit geschlechtsspezifischen Lebenschancen wieder voll durchgesetzt werden. Es sind nicht
die Finanzen, nein- die Struktur des BAFöG müsse gerade unter „geseUschafts- und ordnungspoütischen Gesichtspunkten neu durchdacht werden" (Bildungsministerin Wilms, zit. ebd. S. 93f.). Die
starken Jahrgänge erreichen 1982/83 ihren höchsten Stand im berufsbildenden Bereich. Dann wird es
-

-

Arbeibmarktsegmentation

wieder besser. Dann braucht
um

den Arbeitsmarkt

abgelenkt

man

und

Bildungschancen

von

Frauen

auch die Abiturienten nicht mehr in die Universitäten zu schleusen,

entlasten. Ein guter TeU soU die Schule vorher verlassen, vom Studium
und in den berufsbUdenden Bereich gedrängt werden. Arbeiterkinder können wieder
zu

Arbeiter, Facharbeiterkinder

wieder Facharbeiter

schneUer heiraten. Endüch kann die

werden,

Frauen können und soUen wieder

Öffnung der Universitäten wieder rückgängig gemacht werden

(vgl. ebd.).
Unter den

gegenwärtigen Bedingungen muß Quaüfizierang zunehmend vom Anspruch
qualifizierten Arbeitsplatz und entsprechenden beruflichen Status abgekoppelt,
die Ansprüche müssen kontrolliert und umgelenkt werden, ohne daß Lembereitschaft
verloren geht. Kontrolle und Förderung, die für einige noch „Türen", möghche Statuspas¬
sagen offenhält, sind Kennzeichen der gegenwärtigen BUdungspoütik. Dem entspricht die
poütisch hergestellte geringe Durchlässigkeit des BUdungssystems nach oben. Dennoch
wird es Jugendliche geben, die beweisen, daß dieser Aufstieg immer noch zu schaffen ist.
Der Preis für diesen Sturm aufs „Nadelöhr" heißt angesichts der Ausweitung des Bereichs
von abhängigen Beschäftigungsverhältnissen für immer mehr Menschen Unterwerfung,
Konkurrenz vom ersten Schultag an, „man will auf alle Fälle vermeiden, zu den
Betrogenen und Verlierern zu gehören" (Crusius/Wilke 1981, S. 188; vgl. auch Honig/
Ostner 1983, S. 355f.). Die verinnerlichte Selektion wird durch eine schier endlose
institutionalisierte Selektion ergänzt, die verschleiern soU, daß hinausgetestet werden
muß. Das strukturelle Problem wird personalisiert. Humankapital-Ansätze haben wieder
Konjunktur, das knappe Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen und quaüfizierten,
dauerhaften Erwerbsmöglichkeiten wird mit der Ideologie des Elternrechts auf soziale
Plazierung verschleiert.
auf einen

Betrachten wir zusammenfassend noch einmal die
sind Effekte der

Bildungsexpansion

Man kann nicht mehr ohne weiteres

Ergebnisse von Blossfeld (1984).

Was

1970-1978?
Geschlecht auf den

Ausbildungsabschluß bzw.
schheßen; auch die rasche Folgerung
vom Ausbildungsabschluß auf mögüche Berufspositionen ist schwieriger geworden.
Gleichgebheben trotz Bildungsangleichung ist die Beziehung zwischen Berafsposition und
Geschlecht: die Beschaffenheit der Berafsposition läßt auf das Geschlecht der Inhaber
schließen. Schiebt sich Bildung zwischen die Beziehung von Berufsposition und
Geschlecht, dann hat sich die Ungewißheit darüber erhöht, inwieweit es Frauen gelingt,
über den erreichten Bildungszugang auch Zugang zu entsprechenden Berufspositionen zu
erreichen. Vereinfacht: Bildung ist keine Garantie, sondern, eher „kontingent", eine
zunehmend notwendige Voraussetzung für gute Bemfschancen geworden. Dies gilt um so
mehr, als die allgemeine Erhöhung der formalen Bildungsabschlüsse zu Verdrängungspro¬
zessen am Ausbüdungs- und Arbeitsmarkt von oben nach unten und zu verschärftem
vom

Wettbewerb

4.

vom

Abschluß auf das Geschlecht der Absolventen

geführt

hat.

Staatsintervention und

Tertiarbierung

berücksichtigt die angesprochenen Zusammenhänge von Bildungsinhalten,
Bildungsdauer und Bildungsumwegen nicht. Aber in seiner detailüerten Betrachtung von
Berufspositionen und beruflichen Einsatzbereichen nennt er zwei Faktoren, die erklären
helfen, weshalb Frauen im Zeitraum 1970-1978 am Ausbüdungs- und Arbeitsmarkt
Blossfeld
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Expansion des Wohlfahrtsstaates
Expansion (insgesamt) des Dienstleistungsbereichs.

aufholen konnten:
rung, das heißt

zum

einen die

und die Tertiarbie¬

Tertiarisierungsprozesse und damit verbunden die Entwicklung von Dienstleistungsberufen
sich gegenwärtig für vier Bereiche feststeUen (vgl. Ostner/Willms 1983):

lassen

bislang eher bedarfswirtschaftlich erbrachte Leistungen der Hauswirtschaft werden vermarktet; es
erwerbsmäßige Reinigungs-, Körperpflege-, Bewirtungs- und
Beratungstätigkeiten; Vermittlungstätigkeiten zwischen Produzenten und Konsumenten werden in
Handelsberufen ausgeübt;
2. der Staat entfaltet seine Daseinsfürsorge; sie hat die (Wieder-)Herstellung von Arbeitskraft zum
Ziel; in diesem Bereich entstanden in den letzten Jahrzehnten qualifizierte Berufsmögüchkeiten für
1.

entstehen hausarbeitsnahe Dienste,

Frauen;
3. zugenommen haben auch die „Dienste im öffentüchen Interesse" mit ihrer
Schutz- und Bewachungsfunktion" (vgl. Berger/Offe 1980, S. 45); sie sollen die

Bestandsvoraussetzungen

„formbezogenen
formspezifischen

der GeseUschaft als solche sichern, darüber hinaus Wissen und Sinn

vermitteln und verteüen;

und

praktische Dienste für Produzenten, unmittelbare Produktionstätigkeiten
Verwaltungsberufe; diese Dienste sind unter anderem Ergebnis von technisch
organisatorischen Rationaüsierungsmaßnahmen, mit denen insbesondere größere Unternehmen
4.

professioneüe

sowie für Büro- und

versuchen, Kosten und Risiken

zu

„extemaüsieren".

Staatstätigkeit
Dienstleistungen wird von einigen Autoren (Baran/Sweezy 1966;
1973) im Zusammenhang mit der sich entwickelnden VormachtsteUung des Monopolka¬
pitalsektors gesehen, der seine Risiken auf die Bereiche Staat, Wettbewerbskapital und, wie Natalie
J. Sokoloff (1980) hinzufügt, auf die privaten Haushalte abschiebt, zwischen diesen Bereichen
verschieben läßt und vor aUem staatüche Vorleistungen erwartet.
Expansion

und

von

O'Connor

Staatstätigkeit und Tertiarisierang für Frauen? Die
zeigt, daß in den siebziger Jahren im Bildungs- und
Gesundheitswesen neue Aufgabenfelder ausdifferenziert und institutionalisiert worden
sind. Der öffentliche Dienstleistungssektor versorgt zunehmend die Bevölkerung mit
sozialen, erzieherischen und medizinischen Diensten, trägt somit Folgekosten betriebli¬
cher Arbeitskraftverwertung und ersetzt ansatzweise familiäre Leistungen. Es entstehen
Berufsmöglichkeiten mit einer besonderen Hausarbeitsnähe, potentielle und faktische
Einsatzfelder für Frauen. Wohlfahrtsstaatlich alimentiert, sind diese Berufsmögüchkeiten
aber auch höchst abhängig von ökonomischen Krisen bzw. von schwankenden Staatsein¬
nahmen. Tatsächhch sind heute gerade die wohlfahrtsstaatlich aümentierten feminisierten
Dienste von „Entberaflichung", Laisierang und Refamiliaüsierang bedroht (vgl. Ostner/
Willms 1983).

Was bedeuten

Analyse

von

nun

Ausbau der

Peter Blossfeld

De facto hat sich in den letzten Jahren die gesamte Berafsstraktur

ausgeprägt

bei den

qualifizierten

Berafsanfängern

Diensten verschoben

-

von

(vgl.

den herstellenden manuellen
Blossfeld

1984,

S.

32).

-

und besonders

Tätigkeiten hin zu

In diesem Prozeß ist

aber die Berafsstraktur bei den Männern „männlicher" und bei den Frauen

„weiblicher"

geworden.
„So werden die Unterschiede in den einfachen manuellen Berufen, in den qualifizierten manuellen
Berufen und in den einfachen Diensten durch den

unterproportionalen Zustrom der Frauen größer,
Semiprofessionen und den qualifizierten kaufmännischen Verwaltungsberufen der
überproportionale Zuwachs der Frauen für den wachsenden Abstand verantwortUch ist. Die
Es
Konsequenz ist eine zunehmende Segregation der gesamten Berufsstruktur nach Geschlecht.
herrscht auch im Jahre 1978 noch eine Arbeitsteilung vor, die den Männern die akademischen
Berufspositionen zuordnet und die Frauen in deren quaüfizierte HUfsberufe (technische Berufe,
Semiprofessionen, quaüfizierte kaufmännische und Verwaltungsberufe) rekrutiert" (ebd.).

während bei den

...

Arbeitsmarktsegmentation

Angelika Willms
Willms

1983).

spricht

Inzwischen

einer

von

stagniert

Geld- und Warenverkehrsbemfe

-

„Integration

bereits die

erste

und

Bildungschancen

von

Frauen

durch

Segregation" (vgl. Ostner/
Integration von Frauen in qualifizierte

Folgen der sich in diesen Bereichen vollziehenden

Rationalisierung.
Blossfelds

Überlegungen

zum

Tertiarisierungsprozeß

lassen sich wie

folgt

zusammen¬

fassen:
-

Der absoluten Zunahme

von erwerbstätigen Frauen im qualifizierten Dienstieistungsbereich steht
gegenüber; auch Männer sind hier eingedrungen und aufgestiegen; ihre Integration war
zum Teü erfolgreicher; die Segmentation der Berufsstruktur nach Geschlecht wurde verstärkt;
für Frauen äußert sich der Bildungszugang vor aUem im staatUchen Bereich
und hier nur im
Bereich staatlich alimentierter sozialpflegerischer Dienste
in einem entsprechenden Zugang zu
Berufspositionen, nicht im Bereich der Produktion bzw. aUgemeiner: im Bereich der Privatwüt¬

die relative

-

-

-

schaft.

daß

Bildungsanstrengungen von Frauen sich auszahlen, muß also der
Zugewinnen von Frauen im beruflichen Bereich
durch individuelle Bildungsanstrengungen steht die fortdauernde und fortschreitende
Spaltung des Arbeitsmarktes gegenüber; dies gilt vor allem, wenn man die sozialen
Dienste im staatlichen Sektor ausklammert. Soziale Ungleichheit, auch in der Form der
Abdrängung selbst qualifizierter Frauen in die Segmente weniger geschützter Beschäfti¬
gungsverhältnisse, dauert an. Weshalb?
Bei der
Faktor

5.

Aussage,

„Staat" kontrolliert werden. Den

Synopse einiger Erklärungsamätze

zur

beruflichen Benachteiligung

von

Frauen

Konzept von Statm und Statmerwerb, von dem oben
Humankapital-Amatz wird behauptet: Was die
Frau einbringt, was sie an Arbeitsvermögen „anbietet", entscheidet über ihre Teilhabe im
Berafssystem-Teilhabe in Form von Geld, Prestige, Macht (vgl. Sokoloff 1980, S. 1-34;
Wieviel

Ungleichheit

erklärt das

bereits die Rede war? Ähnlich wie beim

Krais

1983, S. 199—210).

Kann das weibüche

Arbeitsvermögen, das, was Frauen an
vorweisen, nicht mithalten mit dem männüchen, unter-

Fähigkeiten, Eigenschaften
Uegt es in der Erwerbssphäre? Der Ansatz setzt nicht nur die Medien (Geld, Macht,
Prestige) gleich (was ihren Wert betrifft), wie zuvor implizit Kapital und Arbeit (Kapital
wird auch nicht als Verhältnis begriffen). Er übersieht auch die Spaltung des Arbeitsmark¬
tes in Segmente mit ungleichen Teilhabechancen, damit auch den tendenziellen Ausschluß
von Frauen aus Machtpositionen. Und: Was die Frau hindert, was ihre Arbeitskraft
absorbiert lange vor Eintritt in die Erwerbssphäre die (potentieUe) Hausarbeitsverpflich¬
tung -, wird entweder als Faktum gesetzt, ausgeblendet oder aufgelöst in behebig zu
verändernde individuelle Dispositionen. Was dann als „Rollenkonflikt" übrigbleibt,
dürfte kaum mehr einer sein, vor allem wenn man die Haushaltsgebundenheit und
Hausarbeitsnähe weiblicher Erwerbsarbeit berücksichtigt (vgl. Sokoloff 1980, S. 217).
Das Konzept von Status und Statuserwerb ist wichtig, weil es die Bedeutung von (Aus-)
Bildung heute unterstreicht; weil es aber die Nachfrageseite ausblendet, scheitert es
bereits an seinem Anspruch, Einkommensdifferenzen erklären zu wollen. An diesem
Punkt setzt das Konzept eines dualen Arbeitsmarktes an. Es bleibt allerdings bei der
Beschreibung der Segmente stehen. Unterschieden wird ein Segment mit geschützten,
relativ stabilen Beschäftigungsmöglichkeiten und ein „sekundäres" Segment mit instabiusw.

-
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vor allem gering qualifizierte Frauen
angehören. In diesem Konzept wird die Rolle des Staates unter anderem als Anbieter
nicht begriffen. Da das Konzept eines
relativ qualifizierter Berufschancen für Frauen
dualen Arbeitsmarktes bei der Erklärung beruflicher Benachteiligung von Frauen eine
große RoUe spielt, möchte ich es in einem Exkurs vorstehen.

len, tariflich ungesicherten, wenig attraktiven, dem

-

-

Exkurs: Das

Konzept gespaltener Arbeitsmärkte

(1978, S. 11), dann umschreibt der Begriff „Arbeitsempirische Phänomen, daß der Arbeitsmarkt in „Teilmärkte
mit stark unterschiedUchen Beschäftigungs- und Entlohnungschancen" gespalten ist, und
zwar derart stabil und dauerhaft, daß für die Arbeitskräfte ein „Übergang zwischen den
Folgt man

Werner Sengenberger

marktsegmentierang"

das

(ebd., S. 16). Die Segmentation wird
Ergebnis der im Arbeitsprozeß wirksamen ökonomischen und politischen Kräfte und
Interessen begriffen. Praktisch bedeutet dies, daß bestimmte Arbeitskräfte dauerhaft von
bestimmten Arbeitsplätzen ausgeschlossen bleiben (vgl. ebd., S. 16). Segmentationsansätze befassen sich mit allen Aspekten mögücher Spaltungen: Qualifikation, Lohnbildung
usw. Sie büden die explizite Gegenposition zur „Orthodoxie" und deren ökonomischem

Teilmärkten anhaltend erschwert und unmöglich ist"
als

Individualismus

(vgl.

oben:

Humankapital-Ansatz)

daß der Lohnmechanismus

Nachfrage führe (vgl.
Das
der

zum

auf Frauen

und Utüitarismus sowie deren

Arbeitsmarkt zwischen

Ausgleich
bezogen: Mincer/Polachek 1974).
am

These,

Angebot

und

Konzept fragt zunächst, wie der Arbeitsmarkt segmentiert ist (z. B. nach Merkmalen
Arbeitskräfte, der Branchen oder abstrakter: z.B. anhand von Merkmalen wie un-,

fach- und betriebsspezifische Qualifikationen). Im nächsten Schritt wird untersucht, wie es
zu

den

Spaltungen kommt und wie sich deren Stabilität erklärt. Hier kann zwischen
endogenen Erklärungsversuchen unterschieden werden. Thurow (1978)
die Segmentierung „exogen". Mit seinem Konzept einer „Arbeitskräfteschlange"

exogenen und
erklärt

geht

er

davon aus, daß

„der Arbeitsmarkt nicht in erster Linie ein Markt (ist), wo vorhandene QuaUfikationen feügeboten
werden, sondern ein Ausbildungsmarkt, auf dem den verschiedenen Arbeitskräften Ausbildungs¬

plätze zugeteilt
Jeder

werden müssen"

Arbeitsplatz

(ebd.,

S.

117).

ist mit bestimmten

Qualifikationsanforderungen verbunden,

eine Arbeitskraft erst nach einer betriebüchen

Ausbildung

angemessen

denen

genügen kann.

Betriebliche

Strategie ist es, die Investitionskosten in diese Ausbildung so niedrig wie
mögüch zu halten. Deshalb stufen sie potentielle Arbeitskräfte nach bestimmten Kriterien
in

Arbeitskräfteschlange ein; die Höhe der formalen Qualifikationen spielt dabei eine
untergeordnete Rolle; die Schulbildung dient nur als „Maßstab für die Aufnahmefähigkeit
des einzelnen" (ebd., S. 131), sie gibt den Arbeitskräften die Möglichkeit zu zeigen, daß
sie Arbeitsdisziplin haben (ebd.).
eme

Wichtiger

als formale Qualifikationen für den Platz in der

Arbeitskräfteschlange

sind

sogenannte „Hintergrundmerkmale", wie z.B. Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft.
Diese Merkmale werden auf

potentielle Ausbildungskosten hin befragt. Es kommt so zu
Diskriminierung entsprechend diesen Merkmalen. Die Eintrittsposi¬
Schlange entscheidet über Lohnhöhe und Aufstiegsleitern.

einer statistischen
tion in die

Arbeibmarkbegmentation

und

Bildungschancen

von

Frauen

Marxistisch orientierte

Segmentationstheoretiker erklären die Arbeitsmarktsegmentation
„endogen", durch die kapitalistische Organisation des Produktionsprozesses. Das Kon¬
zept des gespaltenen Arbeitsmarktes erklärt einen Teil sozialer Ungleichheit: trotz
gleicher Produktivität erhalten Arbeitskräfte ungleichen Zugang zu den Segmenten; auch
der Wechsel zwischen den Segmenten ist bebindert. Es wird betont, daß technologische
Veränderangen im Spätkapitalismus mehr und mehr betriebsspezifisch hervorgebrachte
Qualifikationen verlangen, so daß die Produktivität zunehmend von on-the-job-training
und Erfahrung abhänge. Um die Effekte der Bildungsinvestitionen für sich nutzen zu
können, brauchen die Betriebe zunehmend einen Stamm stabiler Arbeitskraft (Stammbe¬

legschaft).

Um diese Stabiütät
und

garantieren, bieten die Firmen ihren „Stammarbeitern"
Aufstiegsmöglichkeiten. Die Situation der sogenannten

zu

Löhne, Zulagen
„Randbelegschaften" unterscheidet
Amsden 1980, S. 21).
höhere

sich dann in all den genannten Punkten

(vgl.

auch

Segmentationstheoretiker ist die Spaltung des Arbeits¬
Spaltung von Arbeit in die Bereiche 1) des Monopolkapitals,
2) des Wettbewerbs-/Konkurrenzkapitals und 3) des Staates, damit auch eine Spaltung
und Schwächung (der Kampfkraft) der Lohnarbeiter; sie markiert eine Etappe und
zugleich eine Strategie in der Entwicklung des Kapitalismus (vgl. Baran/Sweezy 1966).
Diese Spaltungen schützen den Monopolbereich, helfen seine Risiken und Kosten
„externalisieren" und (vgl. oben) zwischen den Bereichen Konkurrenzkapital und Staat
(sowie den privaten Haushalten) zu verschieben. Vor allem Frauen gehören zur Manö¬
vriermasse in diesem Verschiebeprozeß und als Hausfrauen zur Reserve der Reserve.
Für eher marxistisch orientierte
marktes auch Ausdrack der

Warum aber Frauen? Weiße und

farbige? Ich denke, Women's Studies in den USA,
Bundesrepublik haben uns einer Antwort auf

inzwischen auch in der

Frauenforschung
diese Fragen nähergebracht. Sie haben zunächst den Bück auf die soziale Konstruktion
und Bedeutung von Mutterschaft und Hausarbeit gelenkt, diese als „produktive Tätigkeit"
begriffen und ihren Beitrag entdeckt, z.B. Löhne niedrig zu halten und das männüche
Erwerbseinkommen

zu

strecken. Was sich zunächst noch als bloßes

Überbleibsel und als

Männern über weibüche

Leistungen und Fähigkeiten
darstellte, wurde bald in seinem systematischen, den privaten Haushalt übergreifenden
Charakter entdeckt. Unter dem Begriff „patriarchaler Kapitalismus" werden die dialekti¬
schen Beziehungen zwischen Haus- und Erwerbsarbeit entfaltet, die Männer aus weibli¬
nicht nur in der Familie
Vorteile ziehen lassen, sie freihalten für
chen Leistungen

privat-persönliche Verfügung

von

-

-

Erwerbsarbeit und weibliche Arbeitskraft behindern. Diese Ansätze können
es

zeigen, daß
Ansprach auf qualifizierte, kontinuierüche Erwerbsmögüchkeiten
kernen Anspruch auf eine Ausbildung, die sich in kontüiuierüchen

für Frauen keinen

gibt

und daher auch

Berufschancen äußert.

Kapitalismus, dem prinzipiell Frauen und Männer
gleich sind, weibliche Arbeitskraft als Hausarbeitskraft und erst davon
Erwerbsarbeitskraft; weshalb ist sie in dieser Konstituiertheit dem Mann

Weshalb konstituiert sich im modernen
als Arbeitskräfte

abgeleitet

als

nachgeordnet; weshalb sind schüeßüch Frauen und nicht Männer partiell von
freigesetzt? Weshalb sind sie daher in ökonomischen Krisen
als erste von Erwerbslosigkeit und vermehrter Hausarbeitsleistung betroffen? Und wie ist
es dazu gekommen, daß die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in jedem einzelnen

vor-,

zu-

und

Erwerbsarbeit für Hausarbeit
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Arbeitsverhältnis, in famiüalen wie in marktförmigen,

zu

finden

ist, wie selbst Peter

(1976) meint, daß alle vorüegenden
Erklärangsansätze mehr oder wemger die Rolle der Männer (als sozialer Grappe), das
heißt auch die RoUe des „einfachen Mannes", des Mannes als Lohnempfänger, im
Versuch, den untergeordneten Status der Frauen zu fixieren, ignorieren. Es seien nicht
festgestellt

Blossfeld

hat? Heidi Hartmann

allein die Männer der besitzenden Schichten gewesen, die ihr Interesse durchsetzten. Die

spalteten in Teilarbeits¬
Grappen (Frauen, Farbige usw.) und verschiedene
Arbeitskräftegruppen so gegeneinander ausspielen konnten. Der marxistisch-feministi¬
schen Argumentation zufolge besitzen auch die männlichen Lohnarbeiter (organisiert in
Gewerkschaften) einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf den Prozeß der Fixierung
und Reproduktion der geschlechthchen Arbeitsteilung (vgl. auch Ostner 1983 b).

Unternehmer hätten dies getan, indem sie die Arbeitsmärkte
märkte für verschiedene soziale

Männer der

Arbeiterklasse, die „ihre" Frauen aus der Fabrik holen wollten, Mittelschicht¬

Säulen unter anderem

gingen und gehen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
(vor?) der weibUchen Arbeitskraft ein. Ihr Produkt waren zwei
staatlicher Familien- und Sozialpoütik: 1) die Idee des höheren

2)

die der Vollzeitmutter ün Haushalt. Verbesserte Arbeits- und

reformer und Unternehmer
eine Allianz im „Schutz"
Männerlohnes und

Lebensbedingungen
zu

schienen/scheinen

nur

derart reformistisch

konsensfähig (gewesen)

sein.

patriarchalen Kapitalismus helfen uns zu verste¬
hen,
Kapitalismus
quaütativ neuen Stufe zur Rekonstruk¬
tion geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung gekommen ist, die sich als Benachteiügung von
Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Famiüe, am Arbeitsmarkt, in der
Öffentlichkeit, in Ausbildung, Betrieb und Politik aufspüren läßt. Diese Theorien
behaupten, die Spaltung von Ausbildung und Arbeit nach Geschlecht, der „Famüienlohn"
und die „Sozialgesetzgebung" seien Resultate einer dynamischen Beziehung zwischen
Patriarchat und Kapitaüsmus. Sie zeigen, wie sehr sich Frauen im Kapitahsmus (gleich
welcher Form) in einer „no-win-Situation" (Ilona Kickbusch) befinden und wie sehr das
eingangs vorgestellte Szenario immer noch die Situation vieler Frauen trifft: Fertig los,
arbeitslos oder am besten gleich heiraten. Was heißt dann noch, auf Frauen bezogen,

Marxistisch-feministische Theorien eines
wie

es

im industriellen

auf einer

Individualisierung? Meint sie mehr und anderes als z.B. Mobilität im Sinne von
„Wechselhaftigkeit" und Diskontinuität der Erwerbsbiographie: raus aus der Familie, rein
in die Familie bis zur Statuspassage hinein in die Einsamkeit, Isolation und relative Armut
(vgl. Hauser u. a. 1981) so vieler älterer Frauen? Vom „Dasein für andere" in dieses
„Stück eigene Leben"?
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Arbeit und Zeit

-

Pädagogisch-anthropologische Aspekte

der

Arbeitslosigkeit

i

Kongresse haben längst aufgehört zu tanzen; sie arbeiten mit der Entschiedenheit und dem
Zielbewußtsein, durch die Ergebnisse und Lösungen sichergestellt werden. Es gibt

Arbeitspapiere und Arbeitssitzungen, Arbeitsgemeinschaften und Arbeitsgruppen, so
daß es blasphemisch wäre, diese Bemühungen mit jenem Etikett zu versehen, das dem
Wiener Kongreß als der Abschiedsvorstellung der europäischen Aristokratie anhängt.
Wer auf sich hält, in politischer und wissenschaftlicher Tätigkeit, tut gut daran, sich als
Arbeiter zu präsentieren: unten als Basisarbeit und Überzeugungsarbeit, oben zumindest
mit Arbeitsessen und Arbeitstreffen, im EinzelfaU als Gedanken- und Schreibarbeit oder
als Trauerarbeit bei schlechtem

Ausgang. In alledem erscheint die Zeit sinnvoll genutzt
ausgefüllt. Der Anschein verweilender Muße dagegen deutet auf
Tändelei und lässigen Ernst, während sich in das Bedauern über den arbeitsneurotischen
workaholic noch immer die Anerkennung mischt, er widme seine Krankheit wenigstens
einem würdigen Zweck. Wer darauf achtet, seine Bedeutung und Weltbrauchbarkeit zu
signalisieren, darf nicht mit großzügig-feudalen Zeitreserven operieren; vielmehr emp¬
fiehlt es sich, Knappheit an Zeit und verfügbaren Terminen zu demonstrieren. Das gibt zu
erkennen: man wird auch anderwärts und womögüch überall gebraucht, um das unfertige
Werk der Gegenwart zu vollenden. Dem entspricht, daß es dann außerhalb von Beraf,
Arbeit und Termindrack zu den Privilegien des wohlverdienten Urlaubs und der soge¬
nannten „freien" Zeit gehört, sich der vagabundierenden Bummelei zu überantworten.
Die Restriktion von Tätigkeit auf Arbeit im Zeittakt hat ihr Gegenstück im leeren
und sozialdienüch

dort, wo die Arbeit aussetzt, setzt sie sich fort als Nicht-Arbeit und
Grandmaß, daß nämhch der Mensch nur Mensch ist, wenn er arbeitet.

Nichtstun. Noch

bekräftigt

das

Indes: daß diese Polarität das Gemüt nicht

zufriedenstellt, machen jene Eingeständnisse
Ergebnissen und bleibenden Erfahrungen von Tagungen und
Kongressen das rechnen, was am Rande und außerhalb der Tagesordnung an Begegnun¬
gen und Gesprächen, Anregungen und Erlebnissen abfiel. Mögen auch Status und
Prestige begründet sein durch Beruf, Arbeit und Werkgesinnung, in den Lücken, die sie
lassen, siedelt sich an, was die Arbeit selber nicht mehr gewährt. Das mag ein vorläufiger
Hinweis darauf sein, daß Tätigsein für uns mehr bedeutet, als sich in Arbeit und Ergebnis
umsetzen läßt: unthematisch läuft mit, was bei der richtigen Arbeit herausfällt, und so
sieht sich denn auch etile pädagogisch umsichtige Kongreßdramaturgie genötigt, etil
kommunikatives Additum mit etwas Kultur, Spiel und Unterhaltung anzubieten.

deutlich, die

Nun ist

es

zu

den

nicht meine Absicht, der

Spiel

tig,

das thematische Stichwort

statt

vorangehender

pädagogischen

Profession ohne weiteres mehr Tanz

Arbeit anzuraten oder zuzumuten; auch wäre

und

„Arbeitslosigkeit"

mit

jenem

Freisein

es

von

leichtfer¬

Arbeit

zu

verwechseln, das für die aristokratische Gesellschaft charakteristisch war. Gearbeitet, ja
Z.f.Päd., 30. Jg. 1984, Nr. 4

488

Klaus

Prange

gearbeitet wurde gerade auch dort und damals, aber eben unten; die Räte und
Adjutanten, Schreiber und Lakaien, die schufteten und rackerten, während oben
konversiert und gewürfelt wurde. In der polemischen Frage Saint-Simons, was eigentlich
geschähe, wenn die Adeligen von einem Tage zum anderen verschwänden, und was
dagegen, wenn die Handwerker und Ingenieure, die Bauern und Kaufleute ausfielen,
schwer

meldet sich der

bürgerliche Protest derer,

Prämisse, sollten

die die Arbeit tun. Denn

alle arbeiten und nicht mehr

gelten,

als

was

itirer Arbeit darstellen. Von Saint-Simon über Marx zu Veblen
Schelsky

(1975)

kehrt diese

Figur

der Kritik

an

denen

eigentlich,

das ist die

sie durch ihre Arbeit und in

(1899) und zuletzt noch

wieder, die

nur

anderen die Arbeit machen lassen. Diese Kritik hat ihre besondere Pointe

reden und die

darin, daß auch

diejenigen, die sie vortragen, im strengen Sinne nicht arbeiten und doch ihr Tun als Arbeit
ausgeben, so daß sie deren Ethos und Ernst okkupieren, ohne den Schmerz der täglichen
Maloche zu teilen. In diesem Detail steckt die Ideologie: Arbeit ist das Opium der
Gebildeten geworden.
Wie weit sich diese

Fixierung auf Arbeit durchgesetzt hat, läßt sich an einem modisch¬
Sprachgebrauch ablesen. Noch das ästhetische Tun wird zunehmend als
Machen präsentiert: Gedichte, Filme, Lieder, Inszenierungen werden gemacht, als handle

banausischen

sich

Produkte, die nach einem Plan und einer Regel in abgemessener Zeit
hervorgebracht werden. Darin zeigt sich, in welchem Umfange und mit welcher Selbstveres

um

ständüchkeit

Tätigkeiten, die nicht in der planen Rationaütät des Hersteilens und
aufgehen, doch als Arbeit verstanden werden, um anerkannt und gerechtfertigt
zu sein. Das ist der Triumph der bürgerlich-proletarischen Arbeits- und
Leistungsmoral;
Arbeit soll nicht aufgehoben und Muße, die einst Vorrecht von wemgen war, allgemein
werden, sondern in der Arbeit und durch die Arbeit sollen sich aUe beweisen und ihre
Machens

Freiheit sich verdienen. Es ist dieses Ethos der Arbeit, das der
schlechtes Gewissen

gemacht

und

unbefangenen

Muße ein

sie, nach einem Wort Paretos, auf den „Friedhof der

Aristokratien" befördert hat.
Im 19. Jahrhundert ist
die

uns

endgültig eine Einschätzung der Arbeit zu Grabe getragen worden,
geworden ist. Für die Griechen war Arbeit Sache der Banausen;
sind nicht vereinbar, lehrt Aristoteles (Poütica 1278a20); für die

seither ungeläufig

Tugend

und Arbeit

alten Hebräer ist Arbeit ein
ein

Fluch, Erblast der Vertreibung

philologisch-theologischer Gewaltstreich,

und das Leben für köstlich erklärt,
die

Gegenteil:
(1,145) sagt,

aUbesiegende Arbeit,

ist das Kainszeichen des

wenn

wenn

es

der labor

dem

Paradies;

und

es

ist

Mühe und Arbeit gewesen. Ganz im

improbm,

Menschen,

aus

Luther dem Psalmisten ins Wort fällt

wie Vergil in den

„Georgica"

Vorraum der Freiheit und der Zufrieden¬

heit, nicht Heilsweg und schon gar nicht Erfüllungsort. Die reformatorisch-calvinistische
Arbeits- und Berufslehre hat, wie Max Weber (1920), Sombart (1913), Tawney
(1926)
u. a.

ist

gezeigt haben, ein radikal anderes Verständms der Arbeit auf den Weg gebracht: jetzt
gerade und nur die Arbeit, durch die das unvollendete Werk der Schöpfung zu Ende

es

und der Mensch

an sein Ziel gebracht werden. Paradies und Heil
üegen nicht vor und
außerhalb, sondern in der Arbeit. In dem Augenblick schließlich, in dem sich die Arbeit
über Planung, Teilung und Spezialisierung von der alten Hauswirtschaft, der societas
domestica, emanzipiert und ein Funktionsmoment des Industriesystems wird, wird Arbeit

zur

Leitformel für das Selbstverständnis des Menschen. Hegels Rede von der

Begriffs"

in der

„Phänomenologie

des Geistes"

(Vorrede)

„Arbeit des

ist nicht eine

beliebige

Arbeit und Zeit

Metapher

für etwas,

verstehen,

was

was

wü selber

-

Pädagogbch-anthropologbche Aspekte

sich auch anders sagen heße. Sie

machen, und daß wü uns selbst

gibt

nur

der Arbeitslosigkeit

vielmehr an, daß wü

dadurch

verstehen, daß

nur

wü

in der Arbeit entäußern. Die Arbeit

gehört selbst zum Begreifen, so daß erst dann das
unauf gedeckte Rätsel des Menschen aufgelöst sein wird, wenn wir die Welt und uns selbst
in die Mache genommen haben. Marx bringt in den FeuereACH-Thesen diese Linie auf
die scharfe Wendung, daß „der Mensch die Wahrheit, i.e. Wirküchkeit und Macht,

uns

Diesseitigkeit seines Denkens (in

der

Praxis) beweisen" müsse (These 2).

Praxis als Arbeit. Aus dem Fluch der Arbeit, ihrer Herkunft

aus

Und

der schieren

gemeint ist
Bedürftig¬

keit, der vergilischen „egestas", wird das Lösungsprogramm für Emanzipation. Was sich

sozialgeschichtlich mit dem Ende des Zunftzwanges und geschlossener Märkte als
Zugangsrecht aller zu allen Berafen und Märkten darstellt, wird in der theoretischen
Reflexion auf Arbeit als Mittel zum Ziel der Selbstbefreiung gefaßt: in der Verfügung über
Sachen, die den Naturzwang bricht, verfügen die Menschen auch über sich. Sie brauchen
keine jenseitige Gnade abzuwarten; das Reich der Freiheit kann erarbeitet werden.
Doch diese

Lösung erzeugt Probleme, die genau dadurch entstehen, daß das Emanzipa¬
tionsprogramm auf Arbeit gestellt ist. Ich nenne als Stichworte die Themen Arbeit und
Herrschaft, Bildung und Arbeit, entfremdete und nicht-entfremdete Arbeit, abhängige
und unabhängige Arbeit. Diese Themen gewinnen ihre Brisanz aus der Hintergrundprä¬
misse, daß ohne Arbeit keine Identität zu gewinnen sei. Ohne Beruf, Werk und Wirkung
keine erzählbare Lebensgeschichte, keine soziale Bedeutung und kein poütisches
Gewicht, keine Teilhabe an den Sinnsystemen der Kultur. Und der überraschte Vater,
dem die Tochter

mitteilt, sie habe einen Freund, den sie der Famiüe bekanntmachen

„Und was macht er .beruflich'?" Diese Optik mag erklären, weshalb
Entlastung von Mühsal und Arbeitsplage, wie sie z. B. die Automatisierung geisttöten¬
der Arbeitsgänge ermöglicht, doch mit dem besorgten Unterton verfolgt wird: was
geschieht, wenn die freigesetzten Energien nicht mehr abgebunden sind durch Termine
und Aufgaben, Pflichten und berufliche Verbindlichkeiten? Nicht allein, daß Arbeits¬
plätze vernichtet und Arbeitskräfte, wie es technisch heißt, freigesetzt werden, ist eine
Sorge, sondern die seeüschen Wüsten, als könne der Einzelne nur über Arbeit und Beraf,
des „Dienstes immer gleichgestellte Uhr" (Schiller), bei der sozialen Stange gehalten
wolle, fragt

zuerst:

die

werden.
wo sich die Erzieher angesprochen wissen, wenn sie sich fragen, welche
Arbeitslosigkeit pädagogisch nach sich zieht. Es mag hier naheliegen, die
wirtschaftliche Dringlichkeit des Themas aufzunehmen und in die Falle allgemeiner
Forderungen zu gehen: hier etwas mehr Staatsförderang nach Keynes; dort Angebote für
leere Stunden; ABM-Maßnahmen für diese Gruppe oder jene. Aber es erscheint mehr als
fragüch, ob die Pädagogik in dieser Hinsicht, wo die Nationalökonomen ratlos und die

Dies ist die Stelle,

Folgen

die

Poütiker hilflos anmuten, direkt und
es

erlaubt sei, sich die Schlafmütze

spezifisch eine Leistung erbringen kann. Nicht, als ob
unbeteiügten Bedauerns über die Ohren zu ziehen, als

gehe es die Pädagogik nichts an, was Milüonen widerfährt; doch es weckt Zweifel, ob
pädagogische Kompetenzen geeignet und überhaupt gegeben sind, wenn diese Fragen als
Fragen der Arbeit gelöst werden sollen. Die Pädagogik hat das Problem der Arbeitslosig¬
keit, das sie faktisch vorfindet, vielmehr zunächst als pädagogisches Thema zu formulie¬
ren,

wenn

anders die Profession nicht in

postulatorische

Gesten ausweichen wül und

unbesehen ein bestimmtes, historisch datierbares Konzept von Erziehung fortschreibt, das
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fixiert ist auf Arbeit.

Angesichts

eines Zustandes, in dem

-

wie Hannah Arendt schon

ausgeht, in einer Lage, in der die Arbeitszeit
sowohl insgesamt im Leben als auch in der täglichen Lebensführung sich entscheidend
verkürzen wird, in einer Situation, in der Beraf und Bildung zum Beruf ihre orientierende
1960 gesagt hat

-

der Gesellschaft die Arbeit

Funktion nicht mehr wie selbstverständlich erfüllen können, erscheint vielmehr eine

Pädagogik bisher das Thema Arbeit aufgenommen
gesprochen: die Rückfrage ist dringlich, inwieweit
die Pädagogik in ihren Begriffen und Zielvorstellungen dem anthropologischen Modell
des homo faber verpflichtet ist, dem jetzt die Basis verkürzt wird. Um diese Frage zu
klären, ist es also zuerst erforderlich, sich klarzumachen, wie die Pädagogik ihre Themen

Besinnung

darauf

dringlich,

und verstanden hat. Das

gewinnt

wie die

heißt,

genauer

und wie sie insbesondere das Thema Arbeit behandelt hat.

II

Pädagogik gehört zu den Disziplinen, die Lösungen als Probleme behandelt und
präsentiert. Was in der alltäglichen Erziehung immer schon geleistet und vollzogen wird,
für die pädagogische Reflexion stellt es sich als Frage dar. Sie problematisiert, wozu
erzogen und wie gelernt wird, um dann in einer verbindlicheren Weise zu sagen, wie
Erziehung zu rechtfertigen und Lernen einzurichten sei. Zugleich ist die Pädagogik eine
Disziplin, die sich als Hilfe und Antwort für chronisch werdende Aufgaben und akute
Problemlagen versteht, die wie jetzt die Arbeitslosigkeit auch als katastrophal erlebt
werden. Sie erscheint nachgerade als Institution für die Meisterung von Aufgaben, die
durch Politik und Wirtschaft, Recht und Verwaltung nicht zu bewältigen sind. Was heute
offen ist, soll morgen über richtiges Lernen lösbar sein. Beides zusammen: die Problemati¬
sierang des Lernens einerseits und die Schlüsselattitüde andererseits, eben doch für
Ungelöstes Antworten bereitzuhalten, machen den Januskopf der Pädagogik aus, ihr
Die

Schwanken zwischen
sie das

Geläufige

pädagogischem Engagement und anthropologischer

Reflexion. Wo

und Selbstverständliche verfremdet und Differenzen sichtbar

macht,

fragt sie nach dem Menschen zurück, der sich in diesem Lernen zeigt oder verstellt. Das ist
der anthropologische Aspekt der Pädagogik. Wo sie maßgebend und programmatisch sich
nach klassischem Muster als mediana mentb oder gar als Arzt der Gesellschaft begreift,
wird sie selbst direkt oder indirekt erzieherisch. Das ist der spezifisch pädagogische
Aspekt. In der Verschränkung und Kontrastharmonie beider Hinsichten liegt der
wiederkehrende Ursprung pädagogischer Reflexion: sie bückt auf den lernenden Men¬
schen in seinen lebensgeschichtüchen, sozialen und kulturellen Zusammenhängen, aber
so, daß sie eine Leistung für den Menschen und die Kontexte erbringen kann, in denen er
lebt. Darin liegt zweierlei: die pädagogische Reflexion ist Instanz sowohl für manifest
Ungelöstes als auch für latent Problematisches in Lösungen. Wenn beides zusammen
auftritt, öffentliches Desaster und Lemprobleme, schlägt die Stunde der Pädagogik. Es
sind gerade nicht die Siege und nationalen Triumphe, die das Erziehungsdenken auf den
Weg bringen; im Gegenteil: Plato gründet die Akademie aus der Enttäuschung über das
Fehlschlagen seiner Reformabsichten; Pestalozzi, viel besiegt und nie geschlagen, gibt
eine pädagogische Antwort auf eine Folge sozialreformerischer und sozialpolitischer
Niederlagen; als Herman Nohl aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt, befindet er, es

Arbeit und Zeit
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der

Arbeiblosigkeit

gebe „kein anderes Heilmittel für das Unglück unseres Volkes, als die neue Erziehung
seiner Jugend" (1918, Vorwort). Erziehung soll retten, was ün Krieg verlorengegangen ist.
Was der

Pädagogik manifest in den wirküchen, unbezweifelbaren Krisenlagen entgegen¬
kommt, formuüert sie in anthropologischer Reflexion als Lemproblem. Dadurch gewinnt
sie eine

Disposition für die Folgekosten von Ergebnissen. Dies enthält für die Pädagogik
angesichts einer Situation, in der die Arbeit objektiv ihren Stellenwert für Lebensführung
und -Orientierung vertiert, eine Gefahr und eine Chance. Die Gefahr besteht darin, daß sie
ihre Begriffe und Konzepte festhält, indem sie in programmatische Forderungen aus¬
weicht; die Chance besteht darin, die Mittel und Instrumente zu überprüfen, mit denen sie
sich bisher auf die

Problemlagen von gestern eingestellt hat. Das bedeutet: sie hat noch
prüfen, wie sie ihre leitenden Begriffe in dem Augenbück ausgebüdet hat, da sie
Disziplin konstituierte.

einmal zu
sich als
Dabei

zeigt sich geradezu überwältigend deutlich, in welch hohem Maß die Pädagogik dem
Konzept der Arbeit verpflichtet ist, es gewissermaßen intemahsiert und formalisiert hat.
Der Einbruch der industriellen Produktions- und Arbeitsformen mit ihren immer wieder

geschilderten Formen der sozialen und seelischen Verwüstung hat die Pädagogik genötigt,
ihre Leitbegriffe auf den Begriff der Arbeit zu beziehen und von daher zu instrumentieren.
„Erziehung zur Arbeit" ist die ausdrückliche oder unausdrückliche Leitformel, durch die
die pädagogische Reflexion Anschluß an die realen Nöte und Aufgaben findet. Der Ort
ihrer Vermittlung ist der Unterricht, in dem das Lernen so organisiert wird, wie es dann
außerhalb der Schule angewendet werden soll. Lange vor den programmatischen Arbeits¬
pädagogen wie Kerschensteiner, Fischer, Scheibner, Gaudig werden Unterricht
und Schule als Arbeit gefaßt. Der Teppich der Didaktik ist durchwirkt von den grauen
Fäden der Arbeit. Kant
zum

Arbeiten

(1803)

erklärt in seiner

gewöhnt werden" (A78),

und das

Pädagogik-Vorlesung: „Das

geschieht

Kind muß

im Unterricht. Dabei lerne das

Kind, „auf eine solche Weise okkupiert zu sein, daß es mit dem Zwecke, den es vor Augen
hat, in der Weise erfüllt ist, daß es sich gar mcht fühlt" (ebd., A77). Eben das macht die
Arbeit aus, daß

(ebd., A75),

man

sie, wie

Kant sagt,

und deshalb kommt

schwer ist: sich nicht

zu

es

„einer anderen Absicht wegen (unternimmt)"

darauf an, etwas

fühlen, affektiv neutral

zu

zu lernen, was zunächst fremd und
bleiben, das Thema oder Problem des

Unterrichts auch gegen Neigung und unmittelbare Absicht fest- und durchzuhalten. Darin
ist zweierlei getroffen: erstens der Lastcharakter der Arbeit, insofern uns zugemutet wird,

jetzt etwas zu tun, was erst später oder eventuell gar nicht seine volle Bedeutung zeigt, und
zweitens die spezifische Form des Lernens in der Schule. Indem die unmittelbaren
Interessen aufgeschoben werden, entsteht ein didaktisch-pädagogischer Raum, der seine
Bedeutung durch etwas hat, was erst durch zukünftige Handlungen und Zwecke eingelöst
wird. Was der Unterricht nach innen verlangt, nämlich pünkthche und genaue Reihen¬
folge, methodische Ordnung, aufnehmende und ausübende Tätigkeiten, das wird sich
wiederholen, wenn Arbeit selbst das Leben bestimmt. Lernen im Unterricht ist so der
Form nach ein

Prolog der Arbeitspraxis, und deshalb kann es nicht überraschen, daß wir in
Metaphorik der Arbeit stoßen: Arbeiten
werden aufgegeben und geschrieben; es gibt Haus-, Schul- und Klassenarbeiten; zu den
Figuren des Unterrichts zählen Arbeitsgespräch und Gruppenarbeit; es geht um Arbeits¬
der didaktischen Semantik auf eine reiche

formen und Arbeitsstüe im

Unterricht;

Texte werden

erarbeitet; und endhch und

schließlich hat sich die Didaktik als Arbeitsunterricht etabliert: noch die

Interpretation
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eines Gedichts

HersteUung

gerät Kerschensteiner

eines

zu

Gegenstandes organisiert

einer Arbeit,

die nach dem Maß der

werden könne.

Zusammenhang ist der entscheidende Punkt folgender: in dem Augenblick, in
Pädagogik angeschickt hat, ihre Leistungen für die Gesellschaft zu definieren,
bestimmt sie erstens Unterricht als den maßgebenden Ort des Lernens im Unterschied und
Gegensatz zur Famüie; sie wird schulpädagogisch mit der impliziten Erwartung, daß hier
zweitens das Lernen zunächst den Moment entwertet und etwas geübt wird, was ün
Arbeitsleben unabdingbar ist: das Ausblenden der unmittelbaren Interessen, affektive
Neutralität, Tätigkeit für etwas, das außerhalb des gegebenen Moments liegt und erst
kommt. Die „Aufopferung des Moments", um es mit Schleiermacher zu sagen, ist für
Unterricht und schulisches Lernen charakteristisch, sofern sie sich auf die Lösung von
künftigen Lebenslagen beziehen. Die Legitimität solcher Zumutung besteht darin, daß
In

unserem

dem sich die

Arbeit, für die erzogen wird, übereinstimmt: indem das Kind schuüsch
arbeiten, das heißt es lernt, „daß es mit dem Zwecke, den es vor Augen hat,

genau dies mit der

lernt,

lernt

es

ist, daß es sich gar nicht fühlt". Kerschensteiners Prinzip der
„Sachlichkeit" bringt das Ethos der Arbeit auf den didaktischen Punkt: das Lernen ist auf

in der Weise erfüllt

Fertigkeiten bezogen, die zu Leistungen in der Arbeitswelt
Arbeitspädagogik, so revolutionär sie sich auch
einführte, in Wahrheit nur deuthcher und entschiedener hervorgehoben, worin die
Erziehungsaufgabe von Unterricht seit Anbeginn liegt. Als Erziehung zur Arbeit ist er
selber ein Analogon von Arbeit, bei der sich der Lernende nicht fühlt und für etwas tätig
ist, was erst außerhalb des Unterrichts eingelöst wüd, so wie wir in der Arbeit außer uns
sind, bei der „anderen Absicht", um derentwillen wir sie unternehmen.

Formen des Wissens und auf

disponieren.

So

Insofern hat die Reform der

um Schelers (1980) Klassifikation der Wissensformen aufzunehmen, in
prägnanten Sinn das Nutz- und Arbeitswissen, das der Unterricht durch seine Form

gesehen ist es,

einem

mitteilt. Schulisches Lernen hat in der Tat weithin die Gestalt industriell geplanter Arbeit
es steht im Bann weitgesteckter Gesamtziele, die durch ein Verfahren der
Segmentierung und Sequenzierung operationaüsiert werden. Das Entscheidende ist die
Zielorientierung, die Intentionalisierung des Lernens. Dadurch wird das aktuelle Lernen,
wie es sich vor Ort und im Moment ereignet, zu einem Durchlaufen schuüsch vorgeordne¬
ter Curricula. Der spezifische Zeitmodus dieses Lernens ergibt sich nicht allem daraus,
daß Stundenpläne und Jahrgangszüge, Curriculumsequenzen und Schullaufbahnen maß¬
geblich sind für das, was zu lernen ist, sondern dieser Zeitmodus hat seinen Grund genau
darin, daß sich das Lernen bei jedem Schritt und Abschnitt auf Ziele richtet und durch

angenommen:

diese Ziele selber
Lernen

vorläufig;

Arbeitswissen

an

zu

einem Instrument für etwas anderes wird. Für sich selbst ist dieses

es

überholt sich dauernd und kommt auch

kein Ende kommt. Was

einläßt, im Moment

etwas zu

tun,

ohne diese

was

bleibt,

ist eine

an

Ende,

so

wie das

die sich darauf

Arbeitshaltung,
nichtig ist.

für den Moment selber

die

kein

Das ist nicht

Lernenden affektive

Neutralität,
Entäußerung,
gemeint:
Regelbewußtsein verlangt, vermag sich die soziale Funktion von
Unterricht und Schule nicht zu erhalten. Nur geht das Lernen im ganzen nicht darin auf,
insbesondere nicht jenes Lernen, das wir für uns selbst brauchen, wenn wir nicht nur
Funktionen wahrnehmen und Leistungen erbringen wollen. Die Intentionalisierung des
Lernens präpariert für die Arbeit und hat darin ihren Sinn: so werden Aufgaben innerhalb
von Funktionen, die durch Recht und Gewohnheit gesichert sind, lösbar. Aber diese
abwertend

Sachlichkeit und

vom

Arbeit und Zeit

-
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Aufgaben verfügen auch über die lernenden Subjekte,
Form anzupassen

haben, die sie in der Arbeitswelt

der Arbeitslosigkeit

die sich im schulischen Lernen der

erwartet.

befindet sich angesichts dieser Lage in einer zwiespältigen Position:
gefragt nach ihrem Beitrag für die Stabihtät des Arbeitssystems, und dazu
hat sie das Lernen selber als Arbeit interpretiert; darin besteht ihre Hilfe. Andererseits
kann die Pädagogik nicht verkennen, daß eben diese Wendung auf Plan und Ziel die Wege

Die

Pädagogik

einerseits ist sie

des Lernens verkürzt und Zeithorizonte ausblendet, ohne die
nicht aber das Leben im ganzen

zu

zwar

Schule und Arbeit,

bestehen ist. Senecas Verdikt, daß wir nicht für das

Leben, sondern für die Schule lernen, ist der klassische Topos dieser Schulkritik, die sich
bis heute

durchgehalten und noch verstärkt hat. Im Kern bringt sie ein Motiv der
anthropologischen Reflexion zur Geltung, indem sie darauf hinweist, was das schuUsche
Lernen den Menschen schuldig bleibt, wenn Erziehung auf Arbeit fixiert ist. Doch für sich
genommen bleibt solche Kritik folgenlos und ist bisher auch folgenlos geblieben. Ihr fehlte
das öffentliche und allgemeine Desaster, an dem sich ihre Relevanz hätte zeigen können.
Es deutet sich an, daß das jetzt anders wird. Wenn sich abzeichnet, daß die orientierende
Funktion der Arbeit

wenn nicht hinfällig, so doch entscheidend relativiert wird, stellt sich
Frage nach pädagogischen Äquivalenten zur Arbeit, und zwar nicht nur für eine
parasitäre „lebure-class", sondern für alle. Dazu will ich als letztes auf den Zeithorizont
des Lernens eingehen.

die

III

In den

„Aphorismen zur Lebensweisheit" hat Schopenhauer bemerkt, es gebe über¬
haupt nur zwei Zustände des Menschen: entweder sorge er sich, oder er habe Langeweile
(Kap. II). Das ist mehr als die philosophische Version eines approbierten Pessimisten zu
dem Thema „Melanchoüe und Gesellschaft" (Lepenies 1969), es ist ein Hinweis auf unser
doppeltes Verhältnis zur Zeit. Wo wir uns sorgen, sind wir verstrickt in Absichten und
Aufgaben, die eine bestimmte Lösung erfordern, weil wir uns anders nicht behaupten
könnten. Außerhalb der Sorge, in der langen Weile ohne Pläne, Termine und Arbeitsfri¬
sten, wird alles möglich, und eben dieser Zustand erzeugt nach Schopenhauer einen
horror vacui, der schlimmer erscheint als das arbeitsgeplagte Sorgenleben. Auf die
geregelte, terminierte, verplante und taylorisierte Zeit folgt die Einöde des Nichtstuns
unbegrenzter Beliebigkeit, wo nichts wirklich wird, weil alles mögüch scheint. Der Arbeit
ist das Leben nach der Uhr so eigentümlich, daß wü erst dann, wenn die Arbeit fehlt,
bemerken, daß nicht nur knappe Zeit, sondern gerade auch reichlich-unbemessene Zeit
belastend sein kann. Was tut man,

„Krieg

sorgen und
so

wenn man

nichts

zu

tun hat? Tolstoi schüdert in

und Frieden" das Leben der alten Gräfin Rostova, die
zu

verbringt

tun

hat;

aber

und Hand sind

Kopf
Kartenlegen.

sie ihre Zeit mit

es

eigentlich nichts mehr zu
gewohnt, beschäftigt zu werden. Und

Nicht anders sorgen, wie

hören ist, die
daß die
dafür,
Morgenprogramme
wie
denn
der
Eindruck
als
werden;
entsteht,
gehalten
überhaupt
zu

britischen Fernsehanstalten durch unterhaltsame

Arbeitslosen bei Laune

gehöre

zu

den

Bürgerrechten

der

Konsumgesellschaft

auch der

Anspruch,

mindestens

einmal in der Woche öffentlich-rechtlich erheitert und kriminalistisch in
versetzt

zu

werden.

Solche

Kompensation

setzt

das Uhrenmaß fort,

von

Spannung
dem das
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lange Weile ist für sich selber leer, weil Zeit haben als Mangel
Zeitgewinne durch Rationaüsierung werden ün seeüschen Haushalt als

Arbeitsleben geprägt ist: die
erlebt wird. Die

Verluste verbucht.

gibt noch eine ganz andere Weise, sich zeitüch zu orientieren und Zukunft zu
bewältigen, so nämlich, daß das Zukommende nicht als etwas Bestimmtes erlebt wird, das
der Gegenwart als Ziel und Ergebnis gegenübersteht, sondern als Gewärtigen des
Unbestimmten in genau dem Moment, der gelebt wird. Um diese Form, in der wü uns
zeitüch orientieren, zu verdeutlichen, nehme ich das klassisch-römische Motiv des Jestina
lente" auf, und zwar in einer Redensart, die in Schleswig-Holstein geläufig ist: „Lat di man
Tid, is ok en Walzer." Darin verbindet sich mit dem spröden Charme des Naiven auch die
erfreuüche Skepsis derer, die in allem Machen und Gemachte das Vorläufig-Fragwürdige
durchschauen. Auch ist mir die motivische Anknüpfung an den Eingang dieser Betrach¬
Doch

es

tungen willkommen,
Weise

zu

wichtigen

um

daran

zu

erinnern, daß wir

Raum und Zeit verhalten. Buytendjik

Umstand

daß

hingewiesen,

zum

Tanz

Vorankommen, Fortschreiten und Zielerreichen

präzise:

mit dem Rücken

voran.

Wir

bewegen

-

uns

(1956)

hat auf den

einfachen, aber

anders als sonst im Gehen und

-

die

uns

beim Tanz in einer besonderen

Bewegung zurück gehört,

Unsichtbare und Unvorhersehbare ün wörtlichen und

hinter

und zwar

liegt, (Jas
wird
in der
Sinne,
übertragenen

rückwärts;

was

uns

Rückbewegung erschlossen, eben deshalb, weil der Tanz gar nicht auf ein Ziel und
Ergebnis zugeht, weil er nicht Fortschritt und progressives Vorankommen ist, sondern
ebenso sehr Rückschritt und Einholen dessen, was nicht vorgesehen ist. Er ist gewisserma¬
ßen in

jedem

Moment schon

am

Ziel; das ist sein Zweck. Insofern zeigt sich im Tanz ein
Arbeit, nämlich der Spielraum des Möglichen,

anderer Zeitraum des Verhaltens als in der

sich das, was wirkhch wird, aus der Relativität des Ganzen ergibt. Während in der
planenden, sorgenden Vor-Sicht das Kommende als Ziel die Mittel bestimmt, ist im Tanz
und im Spiel überhaupt das Rückwärtige und hinter uns Liegende zugleich das Kom¬
mende, ist „avenir" im Sinne des Zukommenden, das nicht als Ziel aussteht, sondern als

wo

Zweck

gegenwärtig

Wir können im

oder genauer:

gewärtigend

Deutschen, anders

als die

da ist.

Griechen, die

nur

das eine Wort

„telos"

zur

zwischen Ziel und Zweck unterscheiden. Das Ziel einer Reise ist dieser

Verfügung hatten,
oder jener Ort, aber darin hegt nicht ihr Zweck.
es

Das

Reisen, welchen End- und Zielpunkt

auch immer haben mag, kann im Grenzfall selber der Zweck der Reise

die

wie der

mitgehende Horizont, durch den wir

sein; er begleitet
orientieren, und gibt ihr

Bewegung
Richtung. Ziele werden vorgestellt und sollen gemäß dieser VorsteUung nach
einer Regel schematisch erreicht werden; Zwecke erfüllen sich, indem die Bewegung
selber uns Lösungen und Inhalte zuspielt, die im ganzen auch anders sein könnten und
doch durch die Form des Bewegens eine eigene Notwendigkeit gewinnen, die nicht
übertroffen werden kann. Es gibt keinen Fortschritt von Homer zu Dante, wie es einen
Fortschritt von der Physik des Aristoteles zu der Newtons und Plancks und künftiger
Physiker gibt; wohl aber gibt es Anderssein, eben deshalb, weü in der spielerisch¬
artistischen Bewegung das Ende immer schon erreicht, Gegenwart erfüllt ist, ohne daß
noch etwas kommen müßte, wodurch diese Gegenwart erst sinnvoll wird. Zielbewußt sind
uns

Sinn und

wü außer uns, bei einem

Künftigen,

das wir

uns

vorstellen und wonach wir

unsere

Mittel

wählen, um es zu erreichen. Das heißt, um es paradox zu formulieren: wir sind bei dem, wo
wir nicht sind: wir arbeiten. Zweckbewußt smd wir bei

dem,

was

wü und

vor

allem wie wir

Arbeit und Zeit
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der Arbeitslosigkeit

gerade jetzt tun. Legt man diese Bestimmung für ein Tun, das nicht Arbeit ist,
zugrunde, dann sieht man, daß Spiel und Tanz, von denen hier ausgegangen wurde, nur ein
Paradigma für Lebensformen und Verständigungsweisen sind, in denen wü nicht außer
uns bei Zielen, sondern zwecktätig bei uns selber sind. Immer dann, wenn es nicht um
fertige Lösungen und Ergebnisse geht, an denen wir gemessen und danach plaziert
werden, sind wir in der angegebenen Weise spielerisch tätig. Das ist der Fall im Gespräch
etwas

als existentieUer

spekulativen
wie schon

Kommunikation, im gemeinschaftlichen, bewußten Erleben, in der

Reflexion. Worin das

angedeutet,

Eigentümüche

ihrer

Bewegungsform hegt, das zeigt,
Gestaltung. Er ist

insbesondere der Prozeß der künstlerischen

gerade nicht erst Planung und dann Ausführung; vielmehr besteht das Gestalten darin, im
VoUzug der Bewegung eine Mannigfaltigkeit von Möglichkeiten gegeneinander zu
balancieren, so daß etwas entsteht, was als notwendig erscheint. Hier wüd nicht nach emer
Regel gearbeitet, dann wäre Beckmesser ein großer Künstler, und wir aUe könnten
Gedichte wie Benn und wie Mozart Sonaten erfinden, sondern die

erzeugt, und

zwar

unablösbar

dem

von

Regel wird selber

Medium, in dem sie sich zeigt. Kant hat diese

Verfahrensweise, in der wir nicht theoretisch schematisierend vorgehen, als die eigentüm¬
liche Verfahrensweise der ästhetischen Urteilskraft analysiert. Sie hat kein Ziel außer sich.
Sie ist deshalb auch nicht in der Weise
die Theorie über
einübende

erlernbar, wie man den Satz des Pythagoras oder

Konjunktur

Abfolge
Ausübung kultiviert,
von

und Krise

nicht blind oder

von

erlernt; sie

wird vielmehr durch

außerordentlichen

Eingebungen

erleuchtet, sondern tentativ und mit Bewußtsein in der Erprobung des Möglichen
Zufallenden,

was

keine

Zielplanung

und

vorweg ausrechnen kann.

Zusammenhang gehört sachlich und historisch Schillers Diktum aus dem 15.
„Ästhetische Erziehung": „Der Mensch spielt nur, wo er in voller
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt." Nun mag es
des
Worts
Bedeutung
so aussehen, als werde mit dieser Rückwendung auf das Konzept der ästhetischen
Erziehung der alte Dualismus von arbeitsenthobener BUdung einerseits und Ausbildung
für die Geschäfte der Welt andererseits nicht nur erneuert, sondern einseitig zugunsten
In diesen

Brief über die

didaktisch-pädagogischen l'artpour l'art entschieden, der aus der Not der Arbeitslo¬
sigkeit die zweifelhafte Tugend grüner Boheme macht. Das ist nicht gemeint und nicht
gewollt. Ästhetische Erziehung im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit kann
eines

nicht einfach eine Innerhchkeit

wiederherstellen, die

in der Kunst

sucht,

was

die Arbeit

Erziehung liegt auf einer anderen Ebene. In
verweigert.
dem Maße, wie sich die industrielle Arbeitswelt verselbständigt hat und die Menschen
reduziert, durch die sie erhalten wird, in dem Maße also, wie Produktivitätsfortschritte
Die Funktion der ästhetischen

nicht mehr wie bisher ein Mehr

an

Arbeit herbeiführen, vermindern sich nicht

nur

die

Gelegenheiten für die lebensführenden Aufgaben der Arbeit, es entfallen auch die
Motive, sich ganz oder vorrangig aus der Arbeit zu verstehen. Der Tatbestand der
Auflösung des Zusammenhangs von Motivation und Institution kann hier nicht entwickelt
und soll nur konstatiert werden; zu seinen Folgen gehört, daß die Selbstverständlichkeit

hinfällig wird, sich von
(1957) gefordert hat.
Eine andere

den Institutionen konsumieren

Orientierung wird dringlich:

zu

An die SteUe der

lassen,

wie

es

noch Gehlen

Stabihsierung und Disziplinie-

rang der Lebenswege über Arbeit tritt die Aufgabe, selbsttätig Stabilisierungen zu finden.
Anders gewendet: wü können uns immer wemger nach Regeln, Werten und Normen
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verstehen, die schon fertig vorliegen und die
uns

nur

dazu, wie in der künstlerischen Gestaltung

nicht nach

gegebenen

Schemata

zu

noch anzuwenden sind. Und das

unsere

ordnen, sondern die Regel für ihre Meisterung in den

Situationen selbst aufzufinden und zu erzeugen. Das ist
bloßen Nachlese vorgetaner Texte

nötigt

Situationen allein und mit anderen

zu

pädagogisch die Wendung von der.
offenen,

ihrer Gestaltung in der unvorhersehbaren,

prinzipiell unbestimmten Gegenwart. Nicht Schulerziehung herkömmlicher Art nach dem
Maß der Arbeit, sondern Selbsterziehung ist deshalb das zentrale Thema, das der
Pädagogik aufgegeben ist. Die leitende Kategorie ist dabei eben die „abthesb", das
Wahrnehmen und Rezipieren angesichts ständig anwachsender Zuströme an Gedanken,
Bildern, Erfahrangen und Erlebnissen; denn diese Rezeption des Kontingenten
puren Konsum bis

zur

elaborierten Sensibüität für

Entlegenes

und

Disparates

-

-

vom

verlangt

eigene Kultivierung und Kunst, die nicht mehr mit bewährten Antworten, Werten
Zielangaben rechnen kann. Ziele helfen nicht. Die Aufstellung immer neuer
pädagogischer Leit- und Konsensformeln bewegt sich in dem Irrtum, daß es ein erkennba¬
res Kontinuum von Handlungsmöglichkeiten und Erlebnisformen gebe, die einmal
erlernt, dann nur noch ausgeübt zu werden brauchen. Im Gegenzug geht es darum, den
eine
und

MögUchen und Ungewissen, dessen, was ün Rücken immer
Gegenwart gehört und uns zufäUt, eben dort zu lösen, wo er auftritt. In

Anfall des

mit

Weise hat das Lernen unter solchen Umständen nicht mehr wie bisher
vorbereitenden Sinn im Hinbhck auf künftige Situationen;
des Daseins. Nur indem wü

uns

lernhaft

es

zu unserer

einer radikalen
nur

einen

wird selber direkt Bedingung

verhalten, läßt sich bewältigen,

das zentrale Thema für die

was

anfällt.

und

zwar
Selbsterziehung sein,
Rezeptivität
oder
die
nicht
ihr
man
nur
was
fordert,
hinnimmt,
vorsetzt,
poetische Rezeptivität,
angenehm bedient zu werden, sondern die weiß, daß sie ihren Zweck bei sich hat, nicht

Deshalb dürfte
eine

außer sich.

Folgen sich aus einer solchen Umorientierang von Arbeit auf Rezeptivität und
spielerische Gleichgewichte für die Pädagogik ergeben, läßt sich noch gar nicht abschät¬
zen. Vermutlich werden die Ziel- und Einheitsformeln der Erziehung nur noch in
Beziehung auf ein wachsendes Bewußtsein für Differenzen und Variationsmöglichkeiten
Welche

suggerieren, das Lernen würde
leichter und die Wahrscheinlichkeit von Lösungen größer. Immerhin könnte es aber sein,
daß Schule, soweit sie eine Bedeutung für die Erziehung als Selbsterziehung gewinnt,
näher bei dem wäre, was das griechische Grundwort .schoW angibt: näher bei der Muße,

Bestand haben; und insofern wäre

es

irreführend

zu

die eben nicht Arbeit ist, sondern der Zeitraum zweckerfüllter Selbstbewegung. Auch darf
man

annehmen, daß eine solche Schule

etwas von dem

beherzigt,

sein

wie Tanzen

daß nämüch

was

Nietzsche dem

„das Denken gelernt
„Götzendämmerung" empfohlen hat,
kann nämlich das
Man
sein
als
eine
Art
Tanzen
will,
wül,
gelernt
Tanzen in jeder Form nicht von der vornehmen Erziehung abrechnen, Tanzen-Können
mit den Füßen, mit den Begriffen, mit den Worten" (Werke II, S. 988). Eine solche
Artistik verdankt sich nicht leichtfertigem Übermut, sondern sie zeigt, was nach dem Tode
Gottes noch bleibt: nicht in einem Ziel, für das alle im gleichen Takt arbeiten, liegt die
Lösung; sondern: die Lösungen sind die Wege.
Denken in der

...

Arbeit und Zeit

-

Pädagogbch-anthropologbche Aspekte

der

Arbeitslosigkeit
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Unterschiedliche Sozialräume
für

pädagogisches

von

Jugendlichen

in ihrer

Bedeutung

Handeln

Der Prozeß der ökonomischen und

poUtischen Entwicklung in der Bundesrepubük
geführt, daß Raum zum immer
und
deshalb
immer
Gut
wurde.
Die
teureren
knapperen
primär verwertungsorientierte
Nutzung von Raum betrifft mcht nur die kontinuierüche Ausweitung von Produktions¬
arealen und Infrastrukturen in den Ballungsgebieten, sondern gilt umfassend für alle
Raumzonen bis hin zu den Eigenheimsiedlungen im Grünen und den landwirtschaftlich
genutzten Flächen. Gleichzeitig führt diese Raumnutzung in Verbindung mit den Straktu¬
ren von Arbeitsteilung, Rationalisierung und infrastruktureller Vernetzung zu einer
durchgängigen Monofunktionaüsierung aller räumlichen Bereiche: Wohngebiete, Indu¬
striezonen, Einkaufszentren, Erholungsgebiete sind klar voneinander separiert; ihre
jeweiügen Nutzungsregeln legen dies fest, und die mit ihrer Überwachung Beauftragten
sorgen als Privatbesitzer, Hausmeister, Polizisten usw. für die Einhaltung dieser Regeln.
Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten dazu

Besonders betroffen

dieser

Monoftinktionalisierung von Räumen sind Kinder und
Jugendüche.
SpielHandlungsräume wurden in der historisch kurzen Zeitspanne
der letzten 50 Jahre in einem Ausmaß eingeschränkt, für das es keine ParaUele gibt.
-

Für die

dem Ersten Weltkrieg Geborenen läßt sich

Beispiel der Lebensraum-Untersuchung
vielfältig großstädtische Plätze und
Straßen in den zwanziger Jahren noch genutzt werden konnten: Der „Löschplatz" in HamburgBarmbeck war gleichzeitig „Zweckraum" der Baubehörde, „Handlungsraum" der Erwachsenen
und „Welt" der Kinder und Jugendhchen, die ihn in ihren Spielen und Aktivitäten „umlebten" (vgl.
ebd., S. 40-55).

von

-

von

und

Ihre

vor

M. und H. H. Muchow

Die heute 40- bis

50jährigen

haben während der

stücke und unbebauten Freiflächen der

wie

Nachkriegszeit im

Stadtrandgebiete,

weitgehend autofreien Straßen und Plätzen
ungestört von erwachsenen „Raumwärtern"
-

am

(Muchow 1935) zeigen,

Bereich der

aber auch

ihre Formen und Inhalte

zum

von

Trümmergrund¬

TeU noch auf den

Raumnutzung

relativ

verwirkkchen können.

JugendUchen heute feste Orte und Räume zur ReaUsierung ihrer
vorgegeben: Sandkästen und pädagogisch wertvoUes Klettergerüst
für die Kleinen, mit Holzpaüsaden eingezäunte Abenteuerspielplätze (auf denen sogar manchmal
Feuer gemacht werden darf) für die Mittleren, Jugendzentrumsräume (mögüchst abgelegen) für
die Größeren. Diese aus dem breiten Kontext erwachsener Lebenszusammenhänge ausgegrenzten
pädagogischen Nischen werden von pädagogischen Fachkräften betreut, die gleichzeitig als
Raumwärter auf die Einhaltung der vorgegebenen Regeln zu achten haben. In nahezu gleicher
Geschwindigkeit, mit der sich dieser Ausgrenzungsprozeß kind- und jugendbezogener Räume
vollzog und hierin hegt die Ambivalenz dieser Entwicklung -, wuchs die Zahl der für Jugendüche
bereitgesteUten Räume erhebüch bei gleichzeitiger Zunahme öffentücher KontroUe in öffentüchen
Dagegen

sind Kindern und

Interessen und Aktivitäten

-

-

-

Räumen.

Gegen

diesen kontinuierüchen Prozeß einer umfassenden

Raum als

Reduzierung

Kindern und

Jugendüchen

haben sich ünmer wieder

unterschiedüchsten Formen „zur Wehr

Z.f.Päd.,30.Ig. 1984, Nr. 4
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Erfahrungsräume von
Gruppen von Jugendüchen in

relativ selbstbestimmter Lebens- und

gesetzt".
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nichtorganisierten ArbeiterjugendHchen der zwanziger Jahre verteidigten als „Straßenjungen"
(Zinnecker 1979) und „Wilde CUquen" (Lessing/Liebel 1981) ihre Territorien im Straßenbereich,
in Kleingartenkolonien und auf Freiflächen mit ähnhchen Verhaltensweisen wie die „Halbstarken"
und Rockergmppen der fünfziger und sechziger Jahre. Diese Ansätze der Behauptung autonomer
Die

Territorien gegen ErwachsenenkontroUe und -vereinnahmung durch das immer dichtere Netz der
offizieUen „Jugendfreizeiteinrichtungen" (von den Jugendhäusern und Häusern der offenen Tür bis

Jugendherbergen) entwickelten sich in den Jahren nach 1968 zu einer breiten Bewegung:
Lehrünge forderten und nahmen sich in den Städten, aber auch in der Provinz
Räume undHäuser, um sie selbst zu verwalten. Reaütät und Fama dieser „Jugendzentrumsbewe¬
gung" (Herrenknecht 1977) der frühen siebziger Jahre bezeugen gleichermaßen die Bedeutung des
Kampfes Jugendücher um autonome Territorien wie die Häuser- und Instandbesetzungen, die
vorübergehenden Straßenraumeroberungen der frühen achtziger Jahre von Zürich bis Berün (Aust/
Rosenbladt 1981; Brandes/Schön 1981).
zu

den

Poütisierte Schüler und

Theoretische Dimensionen des

Fem

Sozialraumbegriffes

diesen

aufsehenerregenden Auseinandersetzungen um Raum, die durch eine
Medienberichterstattung oft ins Spektakuläre verzerrt werden, gibt es
für Jugendliche die alltägliche Konfrontation mit den gesellschaftlich geprägten.Raumstrakturen von Wohnung und Schule, Straße und Park, Kaufhaus und Jugendhaus. Wie sie
von

bestimmte Art der

versuchen, sich hier Nischen und Orte

möghchst ungestörten Verwüklichung ihrer
unseres Forschungsprojektes
mit dem Titel „Zur Bedeutung des Handlungsraums von Jugendüchen als Teil ihrer
Lebenswelt", das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) seit April 1981 im
Schwerpunktprogramm „Pädagogische Jugendforschung" gefördert wird.
Vorstellungen

von

Zusammenleben

zu

zur

schaffen, ist Thema

großstadtnahen Gemeinde (rund 16000 Einwohner) mit
qualitativen (u. a. offene Interviews, teilnehmende Beobachtung) und
quantitativen (u. a. Fragebogenerhebung) Verfahren folgende Frage: Wie schaffen sich
unterschiedliche Grappierangen von Jugendüchen vor dem Hintergrund relevanter
biographischer Komponenten (Geschlecht, Herkunftskultur) und ihrer Erfahrungen in
ihren jeweiligen Wohngebieten sowie in bezug auf spezifische regionale Strakturen
konkreter Räume und Orte einen Rahmen, in dem sie ihre je typischen Interessen und
Bedürfnisse realisieren können? Dabei gehen wir davon aus, daß Jugendliche sehr wohl
über VorsteUungen verfügen, wie ein solcher Rahmen auszusehen hat und daß sie diese
VorsteUungen auch in konkrete Strategien umsetzen. Dies fassen wir mit dem Begriff der
raumbezogenen Interessenorientierungen. Mit ihm untersuchen wir
Das

Projekt

untersucht in einer

einer Mischung

-

-

aus

einzelne

Handlungsmuster von JugendUchen als exemplarische Beispiele aUgemeiner
Strategien daraufhin, ob sie
die auf eine spezifische Weise von den Jugendlichen interpretierte Raumstruktur so
beeinflussen oder

-

verändern, daß

eine ihren Motivationen

entsprechende Beziehung

Raumstruktur

wird.

hergestellt

Uns interessieren also

Raumkonfigurationen

zu

den

Objekten

einer solchen

als durch soziales Handeln strukturierter

Raum. Und diese Strukturiertheit sozialer Räume betrachten wir im Prozeß ihrer

Entstehung:
zwischen den

Durch

praktisches Handeln in Form eines intervenierenden Prozesses
Gegebenheiten einer gesellschaftlich konstituierten Raumstruktur und den

Unterschiedliche Sozialräume Jugendlicher in ihrer Bedeutung für pädagogbches Handeln

auf den Raum
raum nennen.

gerichteten

Interessen der

„Soziaüaum"

-

so unser

mit bestimmten raumstrukturellen Qualitäten als

bezogener Interessenorientierangen über die
Handlungszusammenhängen auf. Dies umfaßt
-

die Vertrautheit sozialen Handelns in

-

einer affektiven Vertrautheit

-

wird das

Subjekte

Verständnis

geschaffen,

was

wir Sozial¬

baut sich also in enger

Verkoppelung
situationsspezifische Vernetzung raum¬
-

Unmittelbarkeit des Sozialen in solchen

Verbindung mit
(Nutzungswünsche sind in Übereinstimmung zu bringen
mit Nutzungsvorstellungen und den tatsächhchen Nutzungsmöglichkeiten) und
einer kognitiven Vertrautheit mit der gebauten Umwelt.

Kognitive Vertrautheit meint dabei mehr als die jeweiüge Ortskenntnis des einzelnen.
Erst die wechselseitige Vernetzung raumbezogener Interessenorientierangen in einer
Gruppe vermittelt den Beteiligten den Eindruck, ihre VorsteUungen über die Konstitution

Übereinstimmung bringen

des stofflichen Raumes in

zu

können mit der sozialen Um¬

gebung.
Ein einzelner

Jugendlicher

auf einer Bank des mit

Betonplatten ausgelegten und von
„Marktplatzes" unseres Untersu¬
Umgebung wirkt auf ihn in dieser Situation

Hochhäusern und funktionalen Gebäuden umstellten

chungsortes kennt sich dort zwar aus, die
jedoch fremd, vielleicht sogar feindlich. Erst
cher seiner

Clique

stellt sich in der

rangen, im Prozeß des
laden

durch das Hinzukommen anderer Jugendli¬
Vernetzung ihrer raumbezogenen Interessenorientie¬

„Etwas-los-Machens" Vertrautheit in all ihren Dimensionen ein:
Kunststücken mit Moped oder Crossrad ein, Blumenkübel werden

Betonrampen
zu Balanceobjekten, die Bank zum
üiszenierung Sozialraum entsteht.
zu

wie für sie

geschaffenen Mittelpunkt

von

Selbst-

-

Zusammengefaßt sprechen wir von der Aneignung des Raumes als dem Resultat der
Mögüchkeit, in konkreten Praxiszusammenhängen Sozialräume den eigenen Orientierun¬
als interessengebundenen, situationsbezogenen und gruppen-/kulturspezifischen
gen
Erfahrungen gemäß hervorzubringen. Diese Aneignung vollzieht sich aber immer ün
Rahmen sozioökonomischer Bedingungen, denen die Subjekte unterworfen sind, sowie in
Grenzen, die durch Schranken der physischen und juristischen Inbesitznahme und durch
andere Einschränkungen der Verfügungsmöghchkeiten definiert sind. Und so müssen die
Versuche der Jugendüchen, sich einen Rahmen zu schaffen, in welchem sie ihre
Bedürfnisse zu entfalten und ihre Erfahrangen zu organisieren suchen, bezogen werden
auf den zentralen, ihre konkreten Reproduktionsinteressen selbst bedrohenden Konflikt
zwischen der immer stärker werdenden Funktionalisierung von Räumen unter KapitalVer¬
wertungsgesichtspunkten und der zur erweiterten Reproduktion der Produktivkräfte
notwendig gewordenen wachsenden Vergesellschaftung bei der Nutzung von Raum.
-

-

Dieses

Paradigma

unseres

theoretischen Rahmens

-

der Konflikt zwischen einer

schaftlich konstituierten Raumstruktur und den Versuchen
stitution

gesell¬
jugendücher Sozialraumkon¬

woUen wir in seiner Erklärungsträchtigkeit für entsprechende Formen der
Selbstorganisation von Jugendlichen am Beispiel einer Cüque von Punks erläutern, wird
doch gerade bei dieser sicherUch expressiven Gruppe der obengenannte Konflikt als
Alltagsauseinandersetzung besonders deutüch. In unserer Darstellung geht es uns weder
um eine Entschlüsselung des Punk-Phänomens noch um eine Analyse der konkreten
-
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Lebenswelt dieser

Clique.

Ziel ist

es

vieünehr, hier beispielhaft die raumbezogenen

Interessenorientierangen einer Cüque, wie sie in deren Versuchen von Sozialraumkonsti¬
tution sich äußern, herauszuarbeiten und in Beziehung zu setzen zu den Reproduktionsbe-

düigungen

dieser

Jugendlichen,

wie sie sich in den

Raumstrukturen konkretisieren. Wü sind

Interpretationsansatzes

auf die

uns

Perspektive

Verhaltens auf Dritte nicht berücksichtigt. Es
Handelns der Jugendüchen, sondern
ün Sinne

um

entsprechenden ortsbezogenen
bewußt, daß diese Einschränkung des

der

Punk-Clique

die

dabei nicht

geht
Versuch,
uns

einen

Auswirkungen ihres

um

eine

ihr Handeln als

Apologetik des
Willensäußerung

raumbezogener Interessenorientierungen zu verstehen.

an dieses Beispiel werden wir unsere Theorie der Entstehung raumbezoge¬
Interessenorientierangen als kulturspezifische Profile skizzieren und daraus unsere
Forschungsergebnisse binsichtüch der Ausprägung solcher Interessenprofile bei Jugendli¬
chen vorstellen. Abschließend wollen wir der Frage nachgehen, welche Bedeutung diese
Unterschiede für pädagogisches Handeln haben.

Im Anschluß
ner

Sozialraumkomtitution einer

Punk-Clique

Punk lebt wie kein anderer Stil
die

von

Konzerten. Konzerte als soziale Anlässe

stellen für die Punks

Gruppendiskussionen
Rahmen ihrer gemeinsamen Geschichte dar.

uns

-

so

etwas

Und das nicht

wie

nur

das zeigten
Orientierungspunkte im
-

im reflexiven Sinne: Es ist

das Zusammenwirken mit anderen Punks in

dem, was sie „Pogo" nennen, das die
gemeinsame Erfahrang und Grappenkultur wieder aufleben läßt, die durch solche
Konzertereignisse und ihr rituelles Ambiente geprägt und genährt worden sind. Es liegt
daher nahe, das Spezifische der raumbezogenen Interessenorientierungen bei Punks
gerade hier zu suchen.

Pogo
Pogo,

das ist zunächst einmal

Im hastenden

schneUe, harte Rockmusik:

Sprechgesang bringt der Sänger die Themen herüber, die den Lebenszusammenhang
Kampf gegen Staat und Ordnungsmacht, gegen Zwang und Repression,

der Punks bestimmen:

Randale, Anarchie, Punk1.

Pogo, das ist dann aber vor allem der Antitanz der Punks,
Bewegung, dem Rhythmus, der Dynamik lebt:

der mehr als alles andere von der

katapultiert seinen Körper in die Luft, bewegt im Flug aUes, was sich bewegen läßt, und landet
unkontrolhert, aufgefangen durch die Körper der Mittanzenden. Daraus ergibt sich horizontal wie
Man

vertikal eine

vielschichtige Dynamik,

die alles erfaßt. Das BUd

vom

brodelnden Hexenkessel

drängt

sich dem Beobachter unwillkürüch auf.

1 Es handelt sich bei diesem und den

S.

einer

längerfristigen
104-155).

men

folgenden Ausschnitten

teUnehmenden

Beobachtung

um

Protokollmaterial, das

entstanden ist

(vgl.

Becker

im Rah¬

u. a.

1983,

Unterschiedliche Sozialräume Jugendlicher in ihrer Bedeutung für pädagogbches Handeln

Gegen die Konvention ausgefeüter Bewegungsabläufe beim Tanz wird hier reine Vital¬
energie gesetzt. Nicht die Ästhetik des Ausdrucks, sondern die Entäußerung selbst ist
entscheidend. Es geht nicht um die Weckung erotischer Gefühle bei seinem geschlechtüchen Gegenüber, sondern um die Erzeugung eines koUektiven Gefühls, ganz in der
Bewegung seines Körpers aufzugehen und dabei mit Musik und Mittanzenden verbunden
zu

sein.

spürt den Rhythmus im Bauch, spürt die Bewegungen der Mittanzenden, ihren Schweiß. Wüd
bewegt durch die anderen und bewegt mit der Motorik des eigenen Körpers die anderen. Die intime
Distanz steigert die Intensität der Erfahrung, läßt Energien bis zur Erschöpfung freisetzen. Der
einzelne taucht in den Pogo ein und schafft so diese Atmosphäre mit.
Man

Pogo lebt aus dem Zusammenspiel aller. Die Dynamik der Situation entsteht durch die
Spannung zwischen individueller Expression und dem kollektiven Zusammenspiel, bei
dem selbst die „Band" nur ein Element unter vielen ist, die Distanz zwischen Musikern
und Publikum durch

körpernahe

Interaktion tendenzieU durchbrochen wüd.

Pogo ist damit mehr als Gestaltung reiner Dynamik. Pogo ist auch nicht nur Protest gegen
die Entsinnlichung und Spiritualisierung von Musik: Durch die Verbindung mit den
gesungenen Texten bekommt der im Pogo artikulierte Widerstand gegen Entsinnüchung
und Versachlichung zwischenmenschlicher Beziehung eine poütische Dimension. Die in
den Texten verarbeitete Erfahrung soll durch den körperiichen Einsatz der Tänzer
bewahrheitet werden. Pogo wird zur Vergewisserung, daß die in Texten und Bewegung
repräsentierte Erfahrung nicht nur in symbolischer Form, sondern auch real existiert. Der
körperliche Einsatz wird zur kollektiv rituellen Verpflichtung auf den Punk.

Streifzüge

durch die

City

Immer wieder machen die Punks nach solchen Konzertbesuchen durch mehr oder wemger

Randale-Aktionen auf sich aufmerksam. Zwar bieten solche Aktionen

ausgedehnte

zweifelsohne den Beteiligten die Chance subjektiver

Entladungsmöglichkeit, doch sind sie

dadurch noch nicht hinreichend erklärt. Zum einen sind sie für die Punks

so etwas

wie eine

wechselseitige Versicherang, daß man es tatsächüch emst meint mit dem Punk. Zum
anderen vergißt eine solche Erklärung den Symbolwert, der diesen Aktionen gerade durch
ihre Raumbezogenheit bzw. die Auswahl spezifischer Objekte zufäUt.
Der die Zentren

unserer

Großstädte kennzeichnende Rahmen

ortsbezogener Raumstruktur reprä¬
Einpassung in die vorgegebene funktionale Raumnutzung
Symbol geseUschaftücher Vereinnahmung wüd, zum anderen

sentiert für die Punks beides: einmal die

(Musterbeispiel Rolltreppe),
den Ausschluß

vom

die

zum

materiellen Reichtum

unserer

Banken und Nobelautos
sich

Spannung

Daß

es

und

aber sind die

er den Punks in Kaufhäusern,
bevorzugten Objekte, gegen die

in diesen Randale-Aktionen der Punks ünmer auch

Handlungsraumes
spezifischen

um die Behauptung ihres
Funktionalisierung von Raumbezügen geht, wie sie vom
Umwelt impliziert ist, das wird erst deutüch, wenn man ihre

gegen eine

Rahmen materieller

hinein,

GeseUschaft, wie

gegenübertritt. Genau dies
Dynamik des Pogo freisetzen.

Versuche der Konstitution

in denen dieser Rahmen sozial

von

gefüUt

Soziaüaum

weiterverfolgt in Situationen
das, was man paradox genug
im Rahmen dieser ortsbezogenen

ist durch

Großstadtleben nennt. Die Definitionsmacht für sich

-

-
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Raumstruktur entfaltende Situationen läßt

von

den Raumnutzern

nur

einen auf die

funktioneUe Nutzung bezogenen, mehr oder wemger zufälligen und abstrakten Ausschnitt

(funktionaüsierte, konsumorientierte Raumbezüge).
gerade in der Spannung zu diesen Dimensionen von Unpersönlichkeit, Flüchtigkeit
und Formahsierung von Verhalten gewinnen die Aktionen der Punks, in denen die im
Pogo artikulierten Muster der Sozialraumkonstitution mehr oder weniger deutlich anklin¬
der Persönüchkeit sichtbar werden

Und

gen, ehie zusätztiche Qualität:
Besonders deutüch wüd dies in

kleinen, geschlossenen Räumen, wie sie zum Beispiel die öffentlichen

Verkehrsmittel U- und S-Bahn darsteUen. Hier hat die

Standardisiemng menschlichen Verhaltens ein

Höchstmaß erreicht, verbale Kommunikation zwischen den Fahrgästen findet so gut wie überhaupt
nicht statt. Aber auch die Unzufriedenheit der Nutzer mit diesem Angebot ist vergleichsweise hoch:

Platzmangel, hohe Tarife und ständige KontroUen führen immer wieder zu Protesten. Zusammenge¬
nommen ein ideales Setting für eine Entfaltung dessen, was an symboüscher Organisationsstruktur
für Punks typisch ist:
AUe haben sich schwarze

große Plaketten mit der Aufschrift „Schwarzfahrer" angesteckt. Als der Zug
einläuft, stürmen alle in ein Abteil. R klettert sofort in ein Gepäcknetz, wo er hegend eine Bierdose
öffnet. Obwohl

es

ein bißchen

beschwert sich keiner der unter ihm sitzenden

spritzt,

läuft über die Armstützen und turnt

an

den überhöhten Rückenstützen

rum:

Fahrgäste. G
Ansätze einer

Barrenkür. Die

Fahrgäste auf den Plätzen zum Mittelgang ziehen ihre Arme weg, zeigen außer
skeptischen Bücken aber keine Reaktionen. S reißt den neben der Tür angeklebten Kasten für
Werbeprospekte ab und klebt, halb auf die Tür, halb auf die Wand, den Zugang zum Dienstraum
„zu". Schon lange, bevor der Zug die nächste Station erreicht, drängen sich Fahrgäste an der Türe.
Als der Zug hält, klemmen G und R die durch Druckluft verschlossene Tür der dem Bahnsteig
gegenüberUegenden Tür auf. A springt heraus. AUe anderen verlassen den Zug mit den herausstür¬
zenden Fahrgästen auf der richtigen Seite.
diese Szene allein mit dem

Ziel, die Perspektive der Punk-Clique zu
geht es uns hier -, so werden vor allem folgende Interessen¬
orientierangen deutlich: Gegen eine Formalisierung von Verhalten werden von den Punks
in solchen Situationen Mittel der SelbstdarsteUung aktuaüsiert, die dokumentieren, daß
man noch ein anderer ist als derjenige, der eingezwungen wird in eine funktionale
Raumnutzung. Es sind Handlungsweisen, die auch,die fassadenhaften Gesichtszüge der

Interpretiert
verstehen

-

man

und

nur

darum

anderen aufbrechen und ihnen die

menschlichen Reaktionen

„Charaktermaske"

provozieren

vom

Gesicht reißen sollen, sie

zu

sollen.

Neben den

spielerisch-sinnlichen Elementen schwingen aber auch klar oppositionelle
ständige Kontrolle wird nicht in sich hineingefressen,
sondern symbolisch ausgedrückt im „Verschluß" der Dienstraumtür. Man fährt auch nicht
klammheimlich ohne Fahrschein, sondern bekennt sich öffenttich
was gleichermaßen
Inhalte mit: Der Protest gegen

-

den Herausforderungscharakter solcher Akte unterstreicht- als Schwarzfahrer. Die ganze

Inszenierung bekommt in der Kombination von Agitationselementen und unkonventio¬
neller Nutzung den Charakter einer symboüschen Aneignung der S-Bahn als Lebensraum.
Die Punks eignen sich damit einen Raum an, der von anderen eher geflohen wird.
Diese

symbolische Behauptung des Anspruchs
Agieren der Punks in der City:
Ketten und

auf Lebensraum kennzeichnet auch das

Absperrungen, die die Passantenströme reguheren soUen, werden permanent ignoriert,
große Kreuzungen auf dem kürzesten Wege überquert. Dabei wird die Straße konsequent für
sich als Fußgänger gegen den Autoverkehr behauptet. Wie schon im S-Bahn-Beispiel deuthch
geworden ist, bildet man aber keine Front und keinen Block. Der sich im Interaktionsgeflecht der
selbst

Unterschiedliche Sozialräume Jugendlicher in ihrer Bedeutung für pädagogbches Handeln

Punks konstituierende Soziaüaum wüd aUein

optisch durch Kleidung und Verhalten markiert.
Fußgänger müssen nicht ausweichen, sondern befinden sich unvermittelt inmitten dessen, was sich an
sozial vermitteltem Verhalten in dem von den Punks vorgesteUten (Sozial-)Territorium reaüsiert. Sie
werden so in die Dynamik miteinbezogen, wobei von sehen der Punks jede Situation genutzt wüd, um
ihre problematische soziale Lage ironisch-sarkastisch zu symboUsieren: Man schiebt sich gegenseitig
auf die Straße (- „Wü lassen uns totfahren!" -), bestürmt Sektenmitglieder („Wir sind so sündig!
HeUt uns! Reinigt uns!").
Die

Behauptung des Anspruchs auf Lebensraum nimmt bei den Punks so den Charakter
zum Symbolträger hochstilisierten Sozialraumes an, an dem man körperüch teilhat

eines

und für den

man

sich Sonderrechte herausnimmt.

Stammtreffpunkte
City kristallisieren sich mehr oder wemger kontinuierüche Treffpunkte heraus, an
Konstituierung ihrer Sozialräume die Form eines „symbotischen Prozesses der
magischen Aneignung, Beherrschung und Kontrolle der materieUen Umwelt" (Cohen
1979, S. 238) annimmt. Solche Orte werden dann von den Punks durch die speziellen
Graffities, durch zerschmissene Bierflaschen, heramüegende Bierdosen markiert; und
auch die Gewohnheit der Punks, ständig auszuspucken, hinterläßt ihre Spuren. Diese
Akte gehen jedoch nicht im sinnlichen Genuß eines archaischen „Duftnoten-Setzens" auf.
In ihrer Expressivität sind sie geeignet, die Souveränität des Akteurs gegenüber der
Gleichgültigkeit konkreter Objekte der Warenwelt- die ja keine für ihn subjektive ist-zu
akzentuieren. Nur in ganz wenigen Fällen ist dabei von Seiten der Punks eine bewußte
Provokation intendiert. Wenn Passanten z.B. durch Gesten oder Bemerkungen Anlaß
geben, scheren ein oder zwei aus, um sich auf eine kurze Szene einzulassen.
In der

denen die

diesen Treffpunkten entstehenden Sozialräume der Punks sind in erster Linie durch

Die

an

das

gekennzeichnet,

was

sich zwischen ihnen

an

körperbezogener

und verbaler Inter¬

aktion entfaltet.

Ständiges Geschnorre um Zigaretten und Bier. Man trinkt, spritzt sich gegenseitig voU.
schmust. Angedeutete Karatekämpfe der Jungen. Ansätze von Pogo.
Kleinere

Grüppchen

von

Ein Pärchen

Punks stoßen dazu oder verlassen den Ort, ohne daß sich

an

diesen

Mit

jedem hinzustoßenden Grüppchen
wüd jedoch die Struktur mit neuem Inhalt belebt. Man erzählt sich gegenseitig, woher man kommt.
Stellt fest, daß man sich bei irgendwelchen Konzerten und Demonstrationen schon einmal gesehen
haben muß. Diese Ereignisse werden in plastischen Erzählungen, die durchsetzt sind mit Ansätzen
von Rollenspiel, wiederbelebt: Man versichert sich der gemeinsamen Erfahrung. Kleidung und
Accessoires geben weiteren Anstoß zu Geschichten. Selbstproduzierte Fanzines, also hektographierte Infos, werden ausgetauscht, der neueste „Geheimtip" an Punk-Bands gehandelt. Informatio¬
nen über erst jüngst erlebte Repressionen und Unterdrückung machen die Runde, und nicht selten
wird der Treffpunkt zum Ausgangspunkt einer spontanen Aktion.
Strukturen des Sozialraumes

grundsätzlich

am Frankfurter Flohmarkt an Gegenkultur entfalten konnte,
„Gefährdung von Ruhe und Ordnung" die Vertreter „öffentüchen Interesses" auf den
Plan rufen. Was jedoch an Auseinandersetzung zwischen Punks und Polizei um Flohmarkt und
Eisernen Steg in Frankfurt durch die bundesrepubükanischen Medien Verbreitung fand, ist nur ein
besonders pubük gewordenes Beispiel des tagtägüchen Kampfes der Punks um die Konstitution ihrer

Das,

was

sich in dieser Weise z.B.

etwas verändert.

mußte in seiner

Sozialräume.
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So konkretisiert sich denn Territorialität der Punks

-

ganz im

Gegensatz zu der unter
Verteidigung der

Kontrolle und

verbreiteten

magischen
ArbeiterjugendUchen häufig
Wohngebiete, in denen ihr sozialräumliches Miüeu verortet ist in erster Linie in den von
ihnen behaupteten gegenkultureUen Kontroll- und Nutzungsrechten dieser verteidigten
-

Orte.

Profil raumbezogener Interessenorientierungen

bei den Punks

Analyse der Grandstrakturen von Handlungsräumen der Punks hat sehr deutlich
gezeigt, daß ein großer TeU ihrer Versuche der Konstitution von Sozialräumen explizit
oppositioneU bezogen ist auf das, was in der durchfunktionaüsierten Umwelt der
Großstadt an Organisation von Sozialem sinnlich erfahrbar wird.
Die

eingegrenzte Struktur von Objekten erscheint Objekten, die ihre
Verwertungsprozeß des Kapitals haben -, tritt den Individuen gegenüber als kodifizier¬
ter, verregelter Raum, der seinen Gebrauchswert nahezu ausschließlich aus auf Zukunft gerichteten
Handlungen bezieht. Für Punks, die, weü sie keine Zukunft haben oder sehen, ein Leben ohne
Fixpunkte führen, die somit auf Befriedigungsmögüchkeiten verwiesen sind, die die Situation bietet,
muß diese Welt fremd sein. Abstrakte Architektur oder technologische Zurichtung, 4inear oder
logisch ausgerichtet, Ein-Zweck-Welt betonierter LangeweUe, entsinnücht und versachlicht: eine
solche Raumstruktur läßt in der von ihr implizierten FormaUsierung von Verhalten die Subjektivität
und Gemeinschaft der Raumnutzer zum Typischen gerinnen. Nur ein auf die funktioneUe Nutzung
bezogener, mehr oder weniger zufälüger und abstrakter Ausschnitt der Persönüchkeiten wird
sichtbar. Raumbezogene Orientierungen vernetzen sich auch nicht mehr über die Unmittelbarkeit
von Sozialem, sondern der Rahmen ortsbezogener Raumstruktur selbst setzt Definitionen durch, die
den Gleichlauf des Ganzes absichern und tragen, während sich die Beziehungen und Verkehrsformen
der Subjekte untereinander vergleichgültigen.
Das,

was

dort als raum-zeitlich

-

Funktion im

setzen die

Punks Chaos und

Wandlung, Rausch, Intensität und Hedonismus.
sprunghaft, intuitiv. Die
Unmittelbarkeit der Beziehungen untereinander und zu den sie umgebenden Objekten
soll sich situativ jeweils neu hersteUen können. Bezogen auf die soziale Dimension heißt
das, daß individuelle Erlebnisinhalte in dem von der Gruppe aktuaüsierten Netz von
Orientierungen aufgehoben sein sollen. In der für die Straktur ihrer Sozialraumkonstitu¬
tion typischen Spannung zwischen individueller Expression und Zusammenspiel schwebt
den Punks die Zukunft gesellschaftlicher Verkehrsformen überhaupt vor (was auch heißt,
daß es keine formalisierten Regelsysteme geben soll).
Dagegen

Ihre unvermittelten Versuche der Sozialraumkonstitution sind

Opposition gegen die ökonomische, materieUe, utilitaristische Skala der Geltung, der
Möglichkeiten im sozialen Leben bezieht auch das Privateigentum an
Boden mit ein. Neben der von Punks praktizierten Soüdarität in Gelddingen, die als
gegenseitiges „Anschnorren" um Geld, Zigaretten und Getränke, ja Kleidungsstücke ein
Ihre

Macht und der

wesentüches Element ihres Sozialraumes ausmacht

auf

-,

Punks sind erklärtermaßen für die

Geldwirtschaft, weil dies dann auch Kriminaütät überflüssig machen
wird dies symbolisch am deutlichsten in ihrem explizit oppositionellen Bezug

Abschaffung
würde

-

der

raumbezogene Regelsysteme artikuliert. Und dies nicht ohne Grand: War es doch
gerade nach Cohens Meinung das „Territorialverbot, das mehr als alles andere dazu
beitrug, die Ideologie des Privatbesitzes und des öffentlichen Eigentums in den Arbeiter¬
kulturen zu stützen" (Cohen 1979, S. 255).

Unterschiedliche Sozialräume
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auf den stofflichen Raum

klagen die Punks aber auch dessen Quaütät als
Bezugspunkt
gestaltbar sein und damit ihnen als Nutzer die
der
Möghchkeit
Vergegenständlichung in ihm ermöglichen. Dies zeigt ihre Arbeit der
in
Raumgestaltung Privaträumen und Konzerthallen. Ähnüch der Straktur ihres Sozialgefüges schwebt ihnen dabei eine offene Form des Gebauten vor. Nur diese kann es ihnen
Bezogen

ein. Er soll

sinnüchen

ermögüchen,

den stofflichen Raum ihren sich wandelnden

manifestiert sich hier

zumindest

implizit

Orientierangen

anzupassen. So

auch ein Widerstand gegen die

Normierang
Planungsbehörden, denen es in den
Augen der Punks unzweifelhaft darum geht, der Kette geschlossener Systeme von
standardisierten Bauteilen und der damit verbundenen Typisierung von Raumnutzung
noch ein Glied hinzuzufügen: den standardisierten Nutzer.
-

-

aller denkbaren Raumarten durch die staathchen

Zum

EntstehungsZusammenhang raumbezogener Interessenorientierungen
spezifbche „Muster"
Hall hat mit dem

Begriff Proximik

ab kultur-

die

Handhabung des gesellschaftlichen und privaten
analysiert (Hall
gelungen, recht anschaulich zu zeigen, wie in der bewußten,

Raumes durch den Menschen als eine besondere Ausprägung von Kultur

1976).

Dabei ist

es

ihm

aktiven

Gestaltung des Raumes ebenso wie in der passiven Reaktion auf räumliche
Kriterien
das heißt, in der spezifischen Bedeutung, die eine Population bestimmten
-

räumlichen

Arrangements

beimißt

-,

sich

gleichsam

ein dieser

Population gemeinsamer

„Wortschatz" ausdrückt: eine proximische Grammatik, deren Regeln in den Merkmalen
eines durch
Raumes

Wahrnehmung
vorgegeben sind.

und

Orientierang

Indem

dieser

Population gleichartig

strukturierten

er davon ausgeht, daß „der Mensch
zusammen mit seinen Extensionen ein einziges
im
zusammenhängendes System" (Hall 1976, S. 185) konstituiert, ist für ihn „das Territorium
wahrsten Sinne des Wortes eine Erweiterung des Organismus, die durch visuelle, verbale und
geruclüiche Merkmale gekennzeichnet ist. Der Mensch hat sowohl materieUe Extensionen der
Territoriaütät wie auch sichtbare und unsichtbare Markierungen geschaffen" (ebd., S. 109). Und
angeleitet durch diese Hypothese unterscheidet er in seinem proximischen Klassifikationssystem
„vier prinzipieUe Kategorien von Beziehungen (intime, persönüche, soziale und öffentüche) und die
mit ihnen assozüerten Aktivitäten und Räume" (ebd., S. 131). Was die Unterschiede proximischer
Grammatik angeht, vermag er am Beispiel von Amerikanern und Arabern zu zeigen, daß sie nicht
„dieselben Sinne verwenden, um die Mehrzahl jener Abstände herzusteUen, die im Verlauf von
Konversationen eingehalten werden.
Sie interpretieren ihre sensorischen Daten unterschiedhch
und kombinieren sie auch auf unterschiedüche Weise" (ebd., S. 17).
...

...

...

Unterschiede

proximischer

Grammatik lassen sich aber nicht

zwischen „Völkern" ausmachen, sie

sich auch

nur

-

wie Hall dies

zeigt

-

auf ethnische

begrenzen
keineswegs
Analyse der Form, wie Peer-groups unter
Arbeiterjugendlichen sich aktiv handelnd ihres gemeinsamen Unterschiedes zur sozialen
Umgebung im aUgemeinen und zu anderen jugendUchen Grappierangen ün besonderen
versichern, darauf hingewiesen, daß wie er es nennt die „Herstellung dieser Dialektik
der Zugehörigkeit" (Cohen 1979) sich aus materieüen Prämissen im Rahmen nicht nUr
poütischer, sondern eben auch verhaltensmäßiger Modalitäten der Klassenkultur repro¬
duziert. Und diese verhaltensmäßigen Modalitäten verweisen nach unserer Auffassung
auf nichts anderes als die proximische Grammatik spezifischer Muster von SozialraumkonVerschiedenheiten. Cohen hat in seiner

-

-
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stitution in dieser Kultur. Hall konnte durch seinen auf Interaktion und ästhetische

Umweltauseinandersetzung verdünnten Kulturbegriff Unterschiede proximischer Gram¬
matik nur als aus dem Inneren des jeweiligen Kultursystems hervorgehende und damit
recht zufällige „Eigenschaften" interpretieren. Cohen, der in seiner Analyse kultureller
Lebensvollzüge der materiellen Lebenssicherung ein Primat zuerkennt, hat dagegen mit
seinem Hinweis, daß solche Unterschiede strukturelle Eigenschaften einer materiellen
Geschichte von Klassenkultur sind, auf den soziogenetbchen Kontext proximbcher
Grammatiken aufmerksam gemacht.
In diesem Sinne versuchen wir

in

Forschungsprojekt zu zeigen, daß in den für
Konfigurationen
Jugendlichen typischen Mustern von
Sozialraumkonstitution Grandzüge von Orientierungsweisen einer Stammkultur durch¬
scheinen, wie sie primär gekennzeichnet sind durch die tradierten, transformierten und
transversaüsierten (das heißt übersetzt und zerstreut auf die heutigen gesellschaftlichen
Stufen) Erfahrungsweisen in bestimmten Produktionssphären.
nun

bestimmte soziokultureUe

unserem

von

Erfahrung spezifischer Produktionsverhältnisse die zwischenmenschhchen Bezie¬
hungen als soziale Objektbezüge genau so, wie die Erfahrung des spezifischen Verhältnisses zu
Arbeitsgegenstand und Arbeitsprodukt die dingüchen Objektbezüge formt. Und diese Grundmuster
von Objektbezügen sind es, die sich dann auch in spezifischen Nutzungsformen räumlicher Objekte
niederschlagen. Ja, der in dieser Weise strukturierte Raum wird selbst zum „Träger" solcher
Nutzungsformen (Chombart de Lauwe 1977), die sich dann auch über soziale Veränderungen
hinweg (etwa durch sozialen Aufstieg der Nutzer) erhalten. Die praktisch wüksame Strukturiertheit,
die von der gefertigten Materiaütät der konkreten räumlichen Objekte ausgeht, bewükt so auch bei
den dort Aufwachsenden eine bestimmte Form des Handelns. Das, was sich im Nachvollzug, aber
auch in der (z.B. spielerischen) Vorwegnahme in den einzelnen einzeichnet (was dieser aber wegen
der strukturellen Gleichheit der Prägung der Dinge mit den anderen gemeinsam hat), bestimmt
selbst nicht mehr reflektiert
immer neu den Charakter von Handlungsvollzügen und generiert
letztüch das, was Hall proximische Grammatik nennt.

Demnach prägt die

-

-

Nun ist aber

das,

was

SoziaUsationsumfeld

sich in dieser Weise den

an

Form und Inhalt ihrer

Jugendüchen

in ihrem unmittelbaren

VergeseUschaftung

sinnlich konkret

vermittelt, immer auch Gegenstand ihrer Auseinandersetzung, wobei sie die auch in der
Straktur
neu

von

Raum sich

widerspiegelnden Erfahrangs-

und

Handlungszusammenhänge

akzentuieren. So muß die Form, in der ihre raumbezogenen Interessenorientierangen

als Versuche

gleiche

von

Sozialraumkonstitution sozial wirksam werden, durchaus nicht die

sein wie die für ihre Eltern

rungen, welche den

alltäglichen

typische. Und

gruppen strukturieren, sind in ihrer

bezogen

auf die tradierten,

gewonnenen

Handlungs-

aus

und

auch

jene zentralen Handlungsorientie¬

Austausch innerhalb und zwischen ihren

Gleichaltrigen¬
spezifisch jugendüchen Ausformung nur vermittelt

der sozialen und ökonomischen Existenz ihrer Eltern

Orientierungsmuster.

Diese Bezugspositionen im Geflecht der in und zwischen den verschiedenen

Jugendlichen¬
gruppierungen virulenten Selbstdefinitionen und Abgrenzungen haben wir nun in unse¬
rem Forschungsprojekt mit dem Konzept der sozialen Miliem zu fassen versucht. Dabei
gehen wir davon aus, daß diese Bezugspositionen auf ganz spezifische Organisationsfor¬
men von Erfahrung verweisen, die dann auch den Rahmen definieren, den die so
orientierten Jugendlichen sich als Sozialraum zu schaffen versuchen, um die je eigenen
Bedürfnisse zu entfalten. Zugeüören zu einem sozialen Milieu heißt also nach unserem
Verständnis, bestimmte Merkmale und Verhaltensweisen

zu

besitzen bzw. sie aktiv und

Unterschiedliche Sozialräume

bewußt

zu

demonstrieren,

Jugendlicher in

die darauf verweisen, daß

den fühlt in einen koUektiven Rahmen von

teilt und der sich unterscheidet
Um

ihrer Bedeutung für pädagogbches Handeln

von

man

sich als

Jugendücher eingebun¬

Interessen, den man mit anderen Jugendhchen

dem anders charakterisierter MiUeus.

Unterschiede in den für soziale Milieus

typischen Interessenlagen sozialraumbezogener Orientierungen empirisch nachzuweisen, haben wir in einem mehrstufigen
Verfahren2 über die analytischen Schlüsseleinheiten
Kristallisationspunkte des sozialen Müieus,
gesellschaftliche Verortung, bezogen auf die Herkunftskultur der Jugendüchen und ihr
nun

-

-

Verhältnis
-

-

zur

Gesellschaft selbst,

Verfügung über soziale Orte als Rahmen von Sozialraumkonstitution,
raumbezogene Interessenorientierangen in ihren geschlechtsspezifischen
rungen und ihrem Bezug auf Sinnhchkeit

Differenzie¬

vier

Grundtypen sozialer Miüeus herauskristaUisiert, die von uns als subkulturelles Milieu,
gegenkulturelles Milieu, Milieu manierbtischer Strömungen und Milieu InstitutionellIntegrierter gekennzeichnet wurden. Im folgenden skizzieren wir unsere Forschungsergeb¬
nisse im Hinblick auf die

jeweiligen raumbezogenen Interessenorientierangen.

Raumbezogene Orientierungen

bei unterschiedlichen sozialen Miliem

Subkulturelles Milieu: Rekurrieren auf die

eigene Körperhchkeit

von

Jugendlichen

in der

Aneignung

öffentlicher Orte
Die

JugendUchen

des

mit dem

Begriff „subkulturell" gekennzeichneten Miüeus
die Power und action bringen". Zu diesem
sozialen Mtiieu sind beispielsweise „Fußballfans" oder die „Moped-Jungs" unseres
Untersuchungsortes zu rechnen. Wie in dem Begriff „subkulturell" schon angedeutet,
zeigt sich in den Orientierungen der Jugendlichen dieses sozialen Milieus, das eine
dominant maskuüne Prägung hat, ein eindeutiger Bezug zu Traditionen und Elementen
der Handarbeitskultur. Gegen die Entsinnlichung von Erfahrang (z.B. Wohnumwelt), die
Ausgrenzung des Körperlichen in den meisten Alltagssituationen (z.B. Schule) wird das
Festhalten an Elementen der Handarbeitstradition wie Körperkraft und handwerküche
sehen sich selbst als

Entstanden sind die

von uns

„die Handfesten, die

Typisierungen
kontroUiert-explorativer Interviews.

sozialer Miüeus
Auf deren

aus

der inhaltsanalytischen

analytische

Auswertung

Abstraktion hin haben wir dann in

einem zweiten Schritt das Konkrete, die Feinstruktur wieder einzuholen versucht, indem wü
Gruppendiskussionen mit verschiedensten Gruppierungen von Jugendüchen (die das ganze

Spektrum der uns bekannten Organisations- und Aktionsformen von Jugendüchen abzudecken
beanspruchen) monographisch-hermeneutisch ausgewertet haben. Diese Gruppendiskussionen
hatten einmal die Funktion, unsere in der Inhaltsanalyse (mit HUfe rekonstruktiver, auf unseren
theoretischen Rahmen bezogenen Dimensionen) gewonnenen Zusammenhänge zwischen der
Herkunftskultur der JugendUchen und Verfügungsmögüchkeiten über soziale Orte einerseits und
den Orientierungen auf soziale MUieus und den entsprechenden raumbezogenen Interessenlagen
andererseits zu überprüfen. Zum anderen soUten sie Indikatoren üefern für die Konstruktion eines
Fragebogens zur Identifizierung solcher auf soziale Miüeus und Grundstrukturen von Sozialräu¬
men bezogenen Orientierungsweisen. In einer repräsentativen Erhebung mit diesem Instrument an
unserem Untersuchungsort konnten die von uns herausgearbeiteten Zusammenhänge
bestätigt
werden (vgl. Becker u.a. 1983).
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Geschicküchkeit

(z.B. Moped reparieren)

sinnstiftender

zu

einer

bedeutsamen, quasi oppositionellen

und der Drang nach
Erlebnishaftigkeit und action-Qualität stoßen in den Versuchen der Sozial¬

QuaUtät. Diese KörperUchkeit als Basis

von

Realitätsaneignung

raumkonstitution des subkultureUen Miüeus nicht
Strukturen der Wohnumwelt gesetzten Grenzen.

nur

die durch monofunktionale

an

Auch hüisichthch der materiellen

Unterprivilegierang (beschränkte familiäre Wohnsituation) ist der räumlichen Verfü¬
gungsmöglichkeit ein ausgrenzender Rahmen gesetzt. So wird das, was die Jugendüchen
„die Straße"

nennen,

zum

bedeutsamsten sozialen Ort ihres subkulturellen Milieus.

durch ihre regelmäßige Benutzung zu einer Art
unabhängig davon, ob sich einzelne Jugendliche
dort verabreden, sind aber umgekehrt nur für solche JugendUchen offen, die häufiger dort anwesend
sind. Über diese Treffpunkte läuft dann auch die soziale Vernetzung des Miüeus. Und so lebt das, was
sich an diesen Orten an Sozialräumen aufbaut, zum überwiegenden TeU davon, daß einer der zum
Miüeu zugehörigen Jugendüchen vorbeikommt und den dort Versammelten eine neue Story zu

Hier werden z.B. öffenttiche Plätze als

Treffpunkte

informeUen Institution dieses Miüeus. Sie bestehen

erzählen

weiß, die

dann

zum

Anstoß wüd für einen Prozeß, in dem über die miterlebende

ergänzenden und kommentierenden Beiträgen auch mitgestaltende
chen sich deren

Orientierangen vernetzen und

so

das

geschüderte

-

in den

-

Aufmerksamkeit der JugendU¬

Erlebnis sowie

ParaUelereignisse,

anschließen, sich zu einer dem Miüeu gemeinsamen Erfahrung verdichten. Es sind sehr
stark körperbezogene Interaktionsformen, die als Medium dieses Prozesses fungieren. Doch bezieht
die daran

sich die für das subkultureUe Miüeu

orientierangen

nicht

nur

typische

sinnüche Dimension

sozialraumbezogener

Interessen¬

auf die Unmittelbarkeit des Sozialen allein. Sie ist immer auch auf die

raumstruktureUe Quaütät einer

dingüchen Verfügbarkeit

von

Umwelt

gerichtet.

„handgreiflichen" Raumaneignung über produktive
Bebauung schwinden,
nehmen solche Versuche nicht selten den Charakter von Zerstörungen an. Der für das
subkultureUe Milieu charakteristische Gegenwartsbezug, der sich dann äußert in Vandaüsmus, Überschreitung von Regeln, Provokationen usw., hat eine intentionale Straktur,

Wenn aber die

MögUchkeiten

Bearbeitung durch

einer

den Charakter der durchfiinktionalisierten

zu bewältigende Konsequenzen solcher Provokationen. Wir haben dafür
Begriff von „Situationskontrolle" geprägt. Und solche auf den Erwerb bzw. die
Aufrechterhaltung von Situationskontrolle ausgerichteten Handlungen sind für die
der für sie
Jugendüchen immer auch ein Versuch, dem Mangel an Erlebnisqualität
gleichbedeutend ist mit einem Mangel an Sein entgegenzusteuern. Sie werden für die
Jugendüchen zum Mittel, sich ihrer selbst zu vergewissem. Ähnüche Funktionen erfüUen
dann auch das bis an die Grenze des Beherrschbaren gefahrene motorisierte Zweirad
sowie das Bedienen von Spielautomaten, wobei Situationskontrolle dann vor allem auf die
unmittelbare Auseinandersetzung von Mann und Maschine abzielt. Allerdings schwingt
auch hier
vermittelt über Wettbewerb, Kommentierungen zwischen Akteur und
Publikum und nicht zuletzt über die narrativen Quaütäten solcher Handlungen
eine
soziale Dimension mit, die solche Handlungen zum Medium von Sozialraumkonstitution

die abzielt auf
den

-

-

-

-

werden läßt.

Gegenkulturelles

Milieu: Soziale Nischen und

Mit dem

kulturoppositionelle

Provinzen

Begriff „gegenkulturelles Milieu" versuchen wir das zu kennzeichnen, was sich in
Bundesrepublik vor allem unter dem Einfluß der sogenannten
„neuen sozialen Bewegungen" (Bürgerinitiativen, Ökologie-, Frauen- und Friedensbewe¬
gung) auch und gerade unter Jugendlichen als Ausdrack gemeinsamer Orientierangen,
oppositioneller Inhalte und potentiell politischer Bezüge formiert hat. Es sind fast
den letzten Jahren in der

Unterschiedliche Sozialräume

Jugendlicher in ihrer Bedeutung fürpädagogbches Handeln

ausschüeßüch Jugendüche der Mittelschicht, die
tur tradierte

werklichkeit

geprägt durch die in ihrer Herkunftskul¬

-

reflexiver

bzw. auch künstlerisch-kreativer Hand¬

Erfahrang
„Kopfarbeit"
jene für das gegenkulturelle Müieu typischen oppositioneUen

-

Tendenzen

ausweisen.

für sie keinen expliziten Bezug auf Kulturtraditionen unserer Gesellschaft,
„kultureUe Orientierangspunkte", wie z.B. Elemente der „Hippie"- und
Studentenbewegung, die Tradition der Boheme, Rudimente ostasiatischer und indiani¬
Zwar

gibt

es

wohl aber

scher Kulturen.
Entfalten kann sich ein solches Milieu

Nischen der offiziellen Landschaft. Es
ünmer

allem in sozialen Enklaven und räumüchen

gelingt

den konkreten

Grappen

dieses Miüeus

wieder, in den Randzonen der institutionalisierten Räume kulturoppositioneUe

Provinzen als

grund

vor

Konstituierung ihrer Soziaüäume
Privilegien ihrer Herkunft

der sozialen

Ressourcen. Sie nutzen
wirksam

angreifen

-

müßten

Schaffung

Kultur und damit

schaffen,

vor

und der damit

aUem

vor

dem Hinter¬

gegebenen

materiellen

ohne daß sie dabei die Funktionahtät üistitutioneUer Strakturen
-

die

Möglichkeiten

den, halböffentlichen Einrichtungen usw.,
im Sinne einer

zu

von

um

von

Jugendverbänden, Kirchengemein¬

sie für ihre Interessen fruchtbar zu machen

Freiräumen für die

Entfaltung

wie sie dies selbst kennzeichnen

ihrer Bedürfnisse und ihrer

für ihre

„SelbstverwükUchung".
Jugendlichen, die sich an diesem Miheu orientieren,
im Rahmen familiären Hauseigentums und aufgrund einer vergleichsweise offenen
Erziehungshaltung der Eltern in aller Regel über Privaträume, die sie relativ frei gestalten
und nutzen können und die somit auch zu Treff- und KristaUisationspunkten ihres sozialen
Darüber hinaus

-

verfügen

-

die meisten

Miüeus werden.
Mit dieser durch eine Tendenz

zur Privatheit gekennzeichneten Struktur sozialer Orte
korrespondiert dann auch die Diffusität des Miüeus, in der sich wohl nur in Ausnahmefäl¬
len Sozialgefüge mit stärker koUektiven Strakturen herausbilden werden. Denn wenn es in
diesem Miüeu immer wieder darum geht, den eigenen Körper als die sensible Basis von
Erfahrang gegen die Entfremdung zu reaktivieren, wenn in den für dieses Miheu typischen
soziatiaumbezogenen Interessenlagen immer wieder auf Sensibüität und „Feeüng" insi¬
stiert wüd, dann ist dabei immer auch mitassozüert ein mehr oder wemger klar

formuUerter

Ansprach von Individuaüsmus, der sich gegen Formen von Verdinglichung
richtet, in denen Subjektivität und Gemeinschaft zum Typischen gerinnen. Die Verliebt¬
heit ins

Detail, die sorgfältige Auswahl bedeutungsträchtiger Accessoires sind Kennzei¬
von Sozialraumkonstitution, innerhalb deren sich Kommunikations- und

chen einer Form

Geborgenheitswünsche mit einer spirituaüsierten Form von Sinnlichkeit verbinden sollen.
Orientierangen wird Raum vor allem als Ferment sozialer Intentionen
relevant. Wichtig ist die „richtige" Atmosphäre, die eben nicht primär durch Funktionsquaütäten, Gestalt und Elemente eines konkreten Ortes produziert wird. Sie realisiert sich
vielmehr über soziale Interaktion, Geborgenheit und Grappengefühl. Mit Hilfe einiger
der genannten Accessoües und Symbole ihrer Kultur ist nahezu jeder Raum mit wenigen
Eüigriffen in eme Höhle des Rückzugs, in eine Nische des offizieUen Raumplans zu
Innerhalb dieser

verwandeln.
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Milieu manierbtbcher

Strömungen: zelebriertes Herausgehobensein an den Kultorten der

Zerstreuung

Begriff von „manieristischen Strömungen" zielt auf ein soziales Miüeu von
JugendUchen, dessen Kristallisationspunkt die kulturindustriell vorproduzierten Klei¬
dungs-, Haar-, Accessoüe- und Musikmoden sind. Dies schließt quasi industriell vororga¬
nisierte Äußerungsformen und Verhaltensmuster, j a ganze stilistische Artefakte, wie z. B.
die der „Popper" und „New Romantics", mit ein. Die für dieses Müieu typischen
Orientierangs- und Organisationsweisen von JugendUchen weisen einen eindeutigen
Bezug zur Angestelltenkultur auf, zu deren Selbstverständnis, Bewußtsein und Lebensstil.
So läßt sich als die zentrale Orientierang dieses sozialen Milieus das „Streben nach dem
Besonderen", das „Sich-Abgrenzen vom Pöbel" kennzeichnen. Dies zeigt sich nun nicht
nur in ihrem Bedachtsein auf „Äußeres" („Klamotten" usw.) und in der Qualität der von
ihnen bevorzugten Orte. Obwohl bei vielen Jugendlichen, die sich an manieristischen
Strömungen orientieren, Privaträume im Rahmen von familiärem Hauseigentum vorhan¬
den sind, dienen sie bestenfalls als private Rückzugsmöglichkeit. Dies hegt zum einen an
der elterlichen Kontrolle, die sich auf häusliche Ordnung und auf die Auswahl der Freunde
bezieht. Zum anderen ist jedoch ganz sicher die mangelnde Erlebnisqualität der Privat¬
räume für deren relative Bedeutungslosigkeit verantwortlich. Die kommerziellen Ange¬
bote von Diskotheken, Eisdielen und Kinos sind es, die nahezu austauschbar und
Unser

ortsunabhängig den Rahmen zur Entfaltung der für manieristische Strömungen typischen
Interessenorientierangen bieten. Und in diesem Charakteristikum von Austauschbarkeit,
das Jugendliche territorial nie fremd sein läßt, wenn sie eine der Diskotheken ihres Miheus
besuchen, zeigt sich auch bezogen auf die Soziaüaumkonstitution eine Parallele zur
(AngesteUten-)Kultur ihrer Eltern, für deren soziale Orte (Kinos, Theater, Restaurants
usw.) gleiches gilt.
-

Die Tanzflächen der

Diskotheken sind es, die im

Ineinandergreifen
typische Form sozialer
Unmittelbarkeit stimulieren: Die Verbindung zwischen Musik und einer der eigenen
Stilisierung entsprechenden tänzerischen SelbstdarsteUung stellt sich durch vorwiegend
auf sich selbst gerichtete Bewegungsformen, Mimik und Gestik her; die „Klamotten"
werden als äußerücher Ausdrack der individueUen Stilisierung in besonderer Weise
vorgeführt. Und so kann man sich darstellen, ohne in Gefahr zu geraten, als Person
angreifbar zu sein. Die Besonderheit der Maske hebt aus der Masse heraus.
räumlich-physischer

entsprechenden

-

und medialer Faktoren die für das Miüeu

Form und Inhalt der für manieristische

Strömungen typischen Sozialräume lassen sich
„Zerstreuung" charakterisieren in seiner Doppeldeutigkeit
von Ablenkung einerseits und Auflösung vergemeinschaftender Tendenzen andererseits.
An den sozialen Orten dieses Milieus, den Diskotheken und Eisdielen, können sich keine
treffend mit dem

Begriff

kollektiven Strakturen

der

ausbilden, ja die Beziehungen selbst sind „zerstreut". Immer gilt
spöttischer Lässigkeit, seine Coolness, die rituell inszenierte Arroganz des
Darüberstehens aufrechtzuerhalten. Und so lassen die mit dieser Orientierung auf das
Herausgehobensein aus der Durchschnitthchkeit verbundenen Praktiken der Ab- und
Ausgrenzung als typisches Beziehungsritual einen Rhythmus des Austausches entstehen,
welcher die Beziehungen zwischen denen, die „dazugehören", und den „Möchtegernen"
es, die Maske

strukturiert.
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Das Milieu der

Imtitutionell-Integrierten: Unauffällige Interessenorganisation

an

institu-

tionaüsierten Orten
Das Milieu der

Institutionell-Integrierten kann in seinen herkunftskulturellen Bezügen
werden, weil sich sowohl Jugendliche aus Handarbeitskultur als auch

nicht klar verortet

Angestelltenkultur

aus

Die

Jugendlichen

selbst gerne als

in diesem Miüeu in

spezifischer

Weise vermischen.

dieses sozialen Miüeus bezeichnen sich in

„Normale" und benutzen dies

vor

allem als

unserem Untersuchungsort
Abgrenzung gegen die eher

expressiven, auffälligen Lebenszusammenhänge der anderen sozialen Miheus. Sie sind
und darauf zielt unser Begriff -, ihre Interessen über die
weitgehend in der Lage
gesellschaftlichen Institutionen von Familie, Vereinen und Verbänden usw. zu organisie¬
ren, indem sie die informelle Straktur ihrer Sozialgefüge, ihre auf die Konstitution von
Sozialräumen bezogenen Interessen, aber auch die allgemeinen Orientierungen auf die
-

formale Straktur dieser Institutionen beziehen können.
Für

Jugendüche,

die sich

an

diesem Milieu

Raum kein Problem. Und dies nicht

orientieren, ist die Verfügungsgewalt über
einer relativ

privüegierten Situation
regelkonforme Nutzung von ihnen
ünmer schon als Voraussetzung dieser Verfügungsmöglichkeit akzeptiert ist. Damit ist
dann auch die konkrete Ausprägung des sozialen Miheus der Integrierten vermittelt über
die räumlichen Nutzungsstrukturen mit den materiellen und kultureUen Elementen ihrer
familiären

nur

aufgrand

Wohnens, sondern eben auch, weil

die

-

-

Herkunftskultur in den sozialräumlichen Milieus verwoben. Innerhalb dieses Kontextes
von

sozialräumUchen Milieus verbinden sich dann für sie die sozialen Orte
Vereinsheimen und

von

Privaträu¬

Angeboten zu einem typischen
Geflecht, das über funktioneUe Termine, Absprachen und Verabredungen bezogen auf

men,

anderen institutionellen

-

die Aktivitäten im VereinsWerbandskontext und die eher informellen Treffen in den
Privaträumen

-

auch das

riert. In den Privaträumen trifft

gleichgeschlechtlich

-,

die

Vereins-, Verbands- oder

des Milieus der

InstitutioneU-Integrierten struktu¬
Freundschaftsgrappen vorwiegend
meist einen personenbezogenen Ausschnitt des formeüen
Institutionskontextes darsteUen. Dabei korrespondiert die

Sozialgefüge
man

sich in kleinen

-

Funktion, die Privaträume im Geflecht der sozialen Orte dieses Miüeus erfüllen,
die sich als

mit einer

lose

überwiegend
Sozialgefügen,
Gruppierungen
KristaUisationspunkten gemeinsamer Freizeitgestaltung charakterisieren lassen.
Binnenstraktur

von

mit

Öffentliche Räume sind für das soziale Milieu der InstitutioneU-Integrierten insgesamt nur
als

Angebot für bestimmte Tätigkeiten und Mögüchkeiten vorsichtiger Kontaktaufnahme

relevant. Sie sind

von

daher auch nicht emotional besetzt. Und während bei den

subkulturellen Milieu orientierten
Vereinen

Jugendlichen

vor

allem das

Aktivitätsangebot

am
von

interessiert, weil sich ihre kommunikativen Bezüge innerhalb des informellen

Treffpunkte entfalten, ist es für die sich dem Miheu InstitutioneUJugendhchen gerade umgekehrt. Für sie ist vor aUem der
Integrierter
ihres
Engagements in Vereinen, Verbänden, Küchen und Interessen¬
Integrationsaspekt
von
Bedeutung.
gruppen

Netzwerks öffentlicher

zugehörig fühlenden
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Unterschiedliche

Interessenprofile
pädagogbches Handeln

sozialer Miliem

Jugendlichen

von

ab

Anfrage

an

Aus den vier

idealtypisch skizzierten raumbezogenen Interessenprofilen sozialer Milieus
Jugendüchen ergeben sich unterschiedhche Anforderungen an pädagogisches Han¬
deln. Wü wollen hierzu im folgenden einige Überlegungen für den außerschuhschen
Bereich pädagogischer Tätigkeit skizzieren.

von

Wie schon der Name besagt, sind Jugendüche
kein

aus

dem Milieu der Imtitutionell-Integrierten

sozialadmimstrativer bzw.

-pädagogischer Interventionen, da die
Orientierangen und Lebenszusammenhänge als geseU¬
schaftüch akzeptiert gelten. Entsprechend ihrer kulturellen Herkunft sind die einen als
Mittelschichtjugendüche vorwiegend in musischen und sonstigen Hobbygruppen, traditio¬
nellen Jugendverbänden und kirchlichen Gruppierungen engagiert, aber auch in Prestige
verleihenden Sportvereinen mit lokaler Tradition. Die anderen als Jugendüche aus durch
körperliche Arbeit geprägten Kulturtraditionen ziehen hingegen Vereine und Verbände
vor, in deren Kontext es auf Körperkraft und Geschicklichkeit ankommt (z. B. Feuerwehr,
DLRG, Fußball- oder Kampfsportvereine). Pädagogen3 schätzen diese Jugendhchen auf
dem Hintergrund ihrer eigenen Herkunftskultur als die Eifrigen, Interessierten, Hilfsbe¬
reiten, in denen man sich wiedererkennt und mit denen man „etwas machen kann". Ohne
Objekt gezielter

dieses Milieu strukturierenden

hier eine Kritik

entsprechender pädagogischer Konzepte und ihrer gesellschaftlichen
können, wollen wir doch einige Fragen stellen: SoUten Pädagogen
nicht gerade diesen Jugendlichen neue Erfahrangen erschheßen, neue Lernorte eröffnen?
Funktion leisten

zu

Sollten sie nicht

gemeinsam mit diesen Jugendlichen Kontakte hersteUen zu denen, die als
sind, weil gesellschafthche Normen ihre
Gleichaltrige
als
Ausländer, Nichtseßhafte, Drogenabhängige, KrimineUe definieren?
Randständigkeit
oder Erwachsene diesen fremd

Aktives

Projektlernen
Integrationspädagogik

als
in

Selbstaufklärangsprozeß
Jugendhäusern, Vereinen

statt

und

angepaßter und anpassender
wäre das
Jugendverbänden
-

nicht ein Ansatz?
Auch

Jugendliche aus dem gegenkulturellen Milieu stellen für Pädagogen normalerweise
Problemgrappe dar, sondern stehen von ihrer Herkunftskultur und ihren gesell¬
schaftlichen Orientierangen her oft jüngeren, politisch engagierten Pädagogen nahe.
Wenn sie überhaupt ohne darauf angewiesen zu sein ihre Interessen in von Pädagogen
beaufsichtigten Räumen realisieren, suchen sie sich dort entweder Nischen und Freiräume
oder engagieren sich von dort aus in gesellschaftskritischen Initiativen wie Ökologie- und
oft gemeinsam mit den Pädagogen. Da diese Jugendlichen sich
Friedensbewegung
keine

-

-

-

bewußt definieren und ihre Selbstdefinitionen und Interessen auch

eloquent durchsetzen,
Pädagogen sein, ihre kulturoppositionellen Inseln zu pädagogisieren. Ihnen gegenüber geht es vor allem darum, ihre Initiativen behutsam zu unterstüt¬
zen, der Gefahr ihrer Selbstisolierang durch Vernetzungsversuche mit ähnlichen Grappen
zu begegnen und ihre nicht ausbleibenden Niederlagen ihnen
erträglicher zu machen, um
sie nicht ihrer dann oft starken Resignation und Abkapselung zu überlassen.
kann

es

nicht Aufgabe

3 Mit dem

Begriff Pädagogen meinen wü zum
(Sozialarbeiter/Sozialpädagogen),
pädagogisch Tätige.

Fachkräfte
ruflich

von

einen die in der
zum

Jugendpflege/Jugendarbeit tätigen
hauptbe¬

anderen aber auch Lehrer und andere

Unterschiedliche Sozialräume Jugendlicher in ihrer Bedeutung für pädagogbches Handeln

den beiden bisher skizzierten Miüeus stellen

Jugendliche aus dem
Grappierangen (z.B. als FußbaUfans,
Skinheads, Moped-Jungs, Rocker) für überwiegend mittelschichtsozialisierte Pädagogen
sowohl eine Herausforderang als auch eine Bedrohung dar. Sie sind das ganz Andere,
Im

Gegensatz

zu

subkulturellen Milieu in ihren verschiedenen

gleichermaßen faszinierend wie fremd
1975; Willis 1979; Clarke

langjährigen

der

u. a.

Diskussion

als

Studienobjekt (Projektgruppe Jugendboro

1979; Willis 1981), als Theoriegegenstand im Rahmen

um

Konzepte der

außerschulischen

Jugendarbeit (Damm

1975; Liebel 1976) und als Auslöser einer Fülle praxisbezogener Reflexionen pädagogi¬
scher Arbeit (Krausslach u. a. 1976; Aly 1977; Bienewald u. a. 1978). Aufgrand ihrer
materieUen Situationen sind sie auf Räume in Jugendhäusem,
um

sich dort

Jugendzentren angewiesen,

„einen dauerhaften sozialen Ort zu schaffen" (Hartwig 1980, S. 96), aber die

Benutzungsregeln und Öffnungszeiten lassen dies normalerweise nicht zu.
Aufgrund ihrer Stigmatisierungserfahrungen in der Schule, auf der LehrsteUensuche und
mit Arbeitgebern, mit Behörden und Polizei wären langfristige positive Beziehungen zu
Pädagogen für sie von hoher Bedeutung, aber ihr durch ihre Vorerfahrungen geprägtes
üblichen

Mißtrauen und die Fremdheit der
kommen solcher

Beziehungen

jeweils

anderen Lebenswelt erschweren das Zustande¬

erheblich. So bleiben sie die

schwierigen Besucher,

deren

kaum ändern kann und deren

Pädagoge
chquen- und
objektive Perspektivlosigkeit
bedrohlich
wükt.
ihm
aber
Wenn
es
auf
ihn
oft
geüngt, sich
körperbezogene Spontaneität
zu „entpädagogisieren", das Korsett von Gruppenstunden, Arbeitsthemen, Zeitsequen¬
zen abzulegen und sich auf die Lernorte und Verkehrsformen der Jugendhchen einzulas¬
sen (Specht 1979; Miltner 1982), dann wird er in ihre Prozesse situativer Sozialraumkonstituierang miteinbezogen. Und erst auf der Grundlage solcher gemeinsamer Erfah¬
rangen und Vernetzungen können sich wie auch immer begrenzte Änderangsprozesse
zur Verbesserung der materiellen, sozialen und psychischen Lage der JugendUchen
entwickeln. Ziel muß dabei die Stabilisierung von Lebenszusammenhängen der Jugendh¬
chen sein, gleichermaßen durch die Entwicklung und Unterstützung ihrer Formen und
Inhalte von Selbstorganisation wie durch die Übernahme emer AdvokatenroUe gegenüber
Öffentüchkeit und Behörden, um deren Ressourcen für die gemeinsam mit den Jugendli¬
der

-

-

chen entwickelten

Problemlösungsversuche

fruchtbar

zu

machen.

Jugendhche aus dem Milieu der manierbtbchen Strömungen bieten Jugendhäuser und
-Zentren keinen geeigneten Rahmen zur Realisierung ihrer Interessen. Mit der dort
übücherweise dominanten „Prolo"-Atmosphäre wollen sie nichts zu tun haben, und sie
können nur die Nase rümpfen über die in ihren Augen unzulängUchen Versuche, in
solchen Räumen Diskoabende zu veranstalten. In ihrer Ausrichtung auf die jeweils von
ihnen favorisierten Kleidungs- und Musikmoden und deren Kultstätten (Neisser u.a.
1979) sind pädagogische Orte für sie uninteressant, entziehen sie sich pädagogischem
Zugriff sogar im Schulbereich. Da sie keine Problemgruppe darstellen, sondern durch ihre
Bindung an den Markt gesellschaftlich integriert sind, scheinen sie kein Objekt für
pädagogische Bemühungen zu sein. Wenn allerdings Pädagogen sich auf diese Jugendli¬

Für

chen einlassen wollen, dann müssen sie deren zentrale Orte der Diskokultur „für sich

begreifen" (Franz u. a. 1980, S. 78). Nur so erscheint es uns
Jugendhchen in den schwierigen Prozeß der Herstellung dauerhafter
möghch,
sozialer Beziehungen einzutreten, um der „Zerstreuung" entgegenzuwirken.
Eine derartig differenzierte Argumentation, wie wü sie hier versucht haben, aus der
Lebenssituation und den Perspektiven Jugendücher zu entwickeln, stößt in letzter Zeit bei
selbst zunächst als Lemfeld
mit diesen
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vielen Trägem der

Finanzpolitik

Jugendarbeit

aufzunehmenden Widerstand. In einer Zeit restriktiver

ün Sozialbereich wird

Jugendarbeit zunehmend einem quantifizierbaren
Kosten-Nutzen-Aspekt auch hier zum

ökonomischen Kalkül unterworfen, das den

Entscheidungen werden läßt. Planbarkeit und Berechenbarkeit werden zu
von Trägerseite aus definierten Konzeption von Jugendarbeit, die
ausgerichtet ist an klaren Programmen und abzielt auf vordefinierte, unproblematische
Inhalte in festen Grappen. Eine solche Konzeption festgelegter Zeit- und Arbeitsquanten
grenzt gerade die Jugendlichen aus, die wie wir gezeigt haben von ihrer sozialen und
materieUen Situation her besonders auf Jugendräume als dauerhafte soziale Orte angewie¬
sen sind, um hier situativ die Probleme ihres Alltags miteinander auszutauschen und

Maßstab aller

Leitmaximen einer

-

-

anzugehen.
Angesichts derartiger Entwicklungen stellt sich die Frage, welche Handlungsspielräume
Sozialarbeitern/Sozialpädagogen in ihrem Berufsalltag bleiben. Den von uns eingangs

„Vergesellschaftung" von Raum können sie nicht
beeinflussen,
angestellte Pädagogen in pädagogisch definierten Räumen
Teü dieses Prozesses. Auch den von ihren AnsteUungsträgem vertragUch definierten
Rahmen ihrer BemfsroUe können sie nicht beüebig verändern, und zu dieser Berafsrolle
gehört auch immer die „Raumwärterfunktion". Sie schlägt sich nieder einmal in der
„Schlüsselgewalt" als Definitionsmacht über die Öffnungs- und Schließungszeiten der
jeweihgen Einrichtung, zum anderen in der Aufsichtsfunktion gegenüber Raumobjekten
skizzierten Prozeß einer umfassenden
sind sie doch als

und Raumzustand.

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen in vielen Alltagssituationen im Widerstreit
objektiven Raumwärterfunktion und den unterschiedUchen raumbezoge¬
nen Interessenorientierangen der verschiedenen Gruppierungen Jugendlicher. Dieser
Dauerkonflikt wird ergänzt und erschwert durch ihr pädagogisches Selbstkonzept einer¬
seits, ihre subjektiven Bedürfnisse (z.B. nach geregelter Dienstzeit) andererseits. Wie
kann also angesichts einer so dilemmatischen Berufssituation ein reaUstisches Handlungs¬
konzept entwickelt und wie schwierig auch immer durchgehalten werden, das die
Interessen der Jugendlichen nach möglichst „autonomen Räumen" ernstnimmt? Auf diese
wenn überhaupt
nur einige
Frage können im Rahmen emes solchen Aufsatzes
So stehen

zwischen ihrer

-

-

-

-

Hinweise, keine Antworten gegeben werden.
Generell setzt ein solches

Handlungskonzept eine Erweiterung des üblichen Rahmens der
Sozialarbeitern/Sozialpädagogen in Richtung auf Schaffung
autonomer Handlungsspielräume voraus (z.B. Zeugnisverweigerungsrecht, autonome
Konzepterstellung gemeinsam mit Jugendlichen); sie kann nur durch politische Aktivitä¬
ten als gemeinsame Interessenvertretung durchgesetzt werden. IndividueU können Sozial¬
arbeiter/Sozialpädagogen sich auf einer ersten Stufe intensiv um Verständnis der jeweili¬
gen raumbezogenen Interessenorientierangen Jugendlicher im Rahmen ihrer sozialen
Miüeus und in Verbindung mit ihren Herkunftskulturen bemühen (dazu haben wir einige
Anregungen gegeben). Auf einer zweiten Stufe können sie gemeinsam mit den Jugendli¬
chen Wege zu einer wenigstens partiellen Reaüsierung dieser Interessenorientierangen
suchen und gehen. Möglichkeiten sehen wü hier in einer Überprüfung und Veränderung
der räumlichen Nutzungskonzeptionen von Jugendhäusern in Richtung auf mögüchst viele
„autonome Cliquenräume" unter Beibehaltung gemeinsamer Kommunikationszonen, in
der Unterstützung jugendlicher Initiativgruppen bei der Suche nach eigenen Räumen und
Berafsrollendefinition

von

Unterschiedliche Sozialräume Jugendlicher in ihrer Bedeutung für pädagogbches Handeln

der

Nutzung derartiger Räume durch Gründung von Jugendclubs, in der Anschaffung
BereitsteUung „mobiler Räume" in Form ehemaüger Bau- oder Zirkuswagen für
jugendliche CUquen usw. Wie groß hier der jeweilige Handlungsspielraum des einzelnen
Sozialarbeiters/Sozialpädagogen ist, kann nur von ihm selbst ausgelotet werden. AUer¬
bzw.

dings scheint uns dabei ganz wesentüch zu sein, daß er die raumbezogenen Interessen¬
orientierangen von JugendUchen mit ihrem Fernziel „autonomer Räume" als Teil der
Handlungsmaximen seines pädagogischen Selbstkonzeptes emstnimmt.
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Der Stil der
Analyse

Wandervögel

einer jugendlichen Subkultur und ihrer

Entwicklung

jeder Stil, so schafft auch der subkulturelle Einheit. Er ist die Grundlage der
gemeinsamen Orientierang und Selbstdefinition. Der subkulturelle Stil verleiht denen, die
ihn beherrschen, mit der Gewißheit, das Richtige zu tun, Selbstsicherheit und Ungezwun¬
Wie

genheit. Doch Selbstsicherheit und Ungezwungenheit haben ihren Preis. Sie sind erkauft
mit Ignoranz und Ausgrenzung. Wie jeder Stil, so schafft auch der subkultureUe nicht nur
Einheit, sondern auch Abstand. Der StU ist das strategische Mittel zur DarsteUung von
sozialer Entfernung oder, in Prousts Worten, „der unendlich variationsreichen Kunst,
zu bekräftigen" (zitiert nach Bourdieu 1982, S. 120). Stiläußerungen tiefem die
praktische Bestätigung einer Differenz. Sie sind bestimmt durch das, wovon sie sich
absetzen. Mehr noch als anderswo ist in Sachen des Stüs „omnis determinatio negatio".
Em subkultureller Stil signalisiert zunächst nur: wir sind anders. Die gemeinsame
Differenz gegenüber anderen ist das, was eint. Sie kann von Widerwillen, Ekel und tiefem
Abscheu begleitet sein und durchaus, wenn die situativen und psychologischen Vorausset¬
zungen gegeben sind, zu intolerantem und gewalttätigem Verhalten eskaheren. Doch auf
welche Weise auch immer ein subkultureller Stü abgegrenzt ist und sich abzugrenzen

Distanz

versucht

von

dem

gesamtgesellschaftlichen Kontext,

diesem dennoch nicht völlig entfliehen. Er bleibt

in dem

abhängig

von

Autonomie und mit ihr das Gefühl der Freiheit, das zumindest

beseelt,

sind relativ. AUes,

woraus

ein subkultureUer Stil

er

entstanden

dem,

was er

ist,

er

kann

verneint. Seme

Anfang seine Anhänger
besteht, stammt aus der

am

GeseUschaft, gegen die er expüzit oder implizit opponiert. Einige Elemente Kleidungs¬
sind im Vergleich zu
stücke, Accessoires, Handlungsweisen oder Erklärangsmuster
-

-

geseUschaftüchen Herkunftskontext in der Subkultur versetzt und verfremdet und
Bedeutungskomplexen arrangiert. Sie verleihen aufgrund ihrer neuen und
überraschenden Zusammensetzung dem subkulturellen Stil seine Unverwechselbarkeit
und Einzigartigkeit. Doch Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit bestehen nur auf der
ihrem
zu

neuen

Oberfläche.

Unterirdisch,

brochen dem

entspringt.

unterm Pflaster sozusagen, bleibt der subkultureUe Stil unge¬

geseUschaftüchen

und historischen

Zusammenhang verhaftet,

Viele seiner Elemente werden unkontrolüert und unzensiert

übernommen und bestimmen innerhalb der Subkultur, ohne daß sie

Subjekte. Hinter ihrem Rücken macht
„Ordnung der Dinge" geltend.

Verhalten der
etabüerte

Um diese Thesen

zu

es

dem

von

er

außen

wissen, das

sich selbst in ihrem Protest noch die

entfalten und zu konkretisieren, wül ich versuchen,

an

einem Fall die

exemplarisch offenzulegen. Die Analyse
verborgene Logik ihres Stils, ihrer Ausdracksmittel und
Anhängern
Präferenzen auf die Ebene emes systematiscnen Diskurses heben und das AUgemeine und
Besondere, das GeseUschaftüche und Individuelle daran unterscheiden helfen. Als Objekt
der Untersuchung wähle ich den „Wandervogel". Er steht historisch am Anfang einer
Reihe von jugendlichen Subkulturen, die ün Gefolge der IndustriaUsierang seit Ende des
tragenden Prinzipien
soll die den
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unregelmäßigen Abständen einander ablösen und deren je verschie¬
als Variationen eines einzigen Grandmusters
jedenfalls
betrachtet werden können (vgl. Parmentier 1983). Die gemeinsame Abstammung von
diesem Grandmuster erlaubt es, die hier am Beispiel des Wandervogel durchgeführte
Strukturanalyse auch auf die übrigen Subkulturen, die Teddyboys etwa oder die Rocker,
die Hippies und Punks anzuwenden.
19. Jahrhunderts in

dene Stilformen

-

bis heute

Ausschlaggebend für meine

-

Wahl des

„Wandervogel"

waren

die in diesem Fall nützliche historische

Distanz sowie die gut erschlossenen und auf

Burg Ludwigstein, dem Archiv der Deutschen
Jugendbewegung, leicht zugängUchen QueUen. Daß der Wandervogel als jugendüche Subkulmr
behandelt wird, mag freiüch manchem fragwürdig erscheinen. Und fragwürdig ist es auch angesichts
des gegenwärtigen Diskussionsstandes. Es gibt zur Zeit in der Forschung mindestens zwei gleichge¬
wichtige Auffassungen vom subkultureUen Charakter des Wandervogel. Die eine ist so alt wie der
Wandervogel und stimmt genau mit seinem Selbstverständnis überein. Die Wandervögel haben nie
daran gezweifelt, daß ihre Bewegung spontan und ohne jede Außensteuerang aus der Jugend selbst
hervorgegangen ist. Blüher, der von Anfang an dabei war, hat in der ersten historischen
GesamtdarsteUung des Wandervogel 1912 diese Auffassung noch einmal ausdrücklich wiederholt und
dafür, obwohl sein Werk
seitdem

zu

sonst sehr

umstritten war, auch viel BeüaU erhalten. Blühers Werk ist
Jugendsoziologie avanciert. Dem Wiener Soziologen

einer bedeutenden QueUe der

Leopold Rosenmayr dient

es

als Beleg für den ursprünglich autonomen Charakter der Jugendbewe¬

gung (Rosenmayr 1976, S. 19). Doch inzwischen sind die
Korth anhand genauer QueUenuntersuchungen, u.a. den

DarsteUungen Blühers von Georg
Tagebuchaufzeichnungen von Karl
Fischer, zum TeU widerlegt und zum TeU korrigiert worden (Korth 1978). Korths Arbeit hat der
zweiten Auffassung über den subkultureUen Charakter des Wandervogels zum Durchbruch verholfen. Sie wird heute in einigen neueren historischen und soziologischen Forschungsarbeiten vertreten
und enthält die Behauptung eines erhebüchen Einflusses von Erwachsenen auf die Entstehung und
Entwicklung des Wandervogels. Der Soziologe Aufmuth spricht sogar von einer „gelernten
Rebelüon" (Aufmuth 1979, S. 144). Ist der Wandervogel nun eine jugendliche Subkultur oder nicht?
Ist er das Produkt eines autonomen StüwiUens der Jugend, von ihr hervorgebracht und entwickelt,
oder ist er eine pädagogische Maßnahme der Erwachsenen, geschickt ausgedacht und durchgeführt,
um den um die Jahrhundertwende sich ankündigenden Protest in geordnete Bahnen zu lenken? Mir
scheint, der Streit um den autonomen und subkulturellen Charakter der frühen Jugendbewegung ist
unfruchtbar. Der Streit wird gegenstandslos, wenn man nicht mehr die Organisation des Wandervo¬
gels, die durch ihre Vereinsform und erwachsenen Mitglieder eher das GegenteU einer jugendUchen
Subkultur darsteUt, sondern das Wandern selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Auf das,
was

unterwegs geschah, hatten Erwachsene nicht den geringsten Einfluß. Das Wandern wurde seit

Hermann Hoffmann, Karl Fischer und Hans Breuer
studentischen Führern

Erwachsenen

waren

organisiert

von

zusehen. Sie büdeten

von

den aktiven

Jugendüchen

und

und verantwortet. Sie aUein bestimmten den FahrtenstU. Die

der aktiven Führerschaft
das Schutzschild der

ausgeschlossen
Bewegung nach

und durften

nur

außen. Nach den

zahlen und

damaUgen
Schulgesetzen war den Schülern die Zugehörigkeit zu außerschuhschen Vereinen nicht erlaubt. Die
Wandervogelbewegung hätte deshalb als eine autonome Bewegung von Schülern und Studenten erst
gar nicht entstehen können, wenn nicht Karl Fischer gleich am Anfang eine glorreiche, aber sicher
naheüegende Idee gehabt hätte. Er gründete 1901, als er nach seinem gerade bestandenen Abitur
selbst den Schulgesetzen nicht mehr unterlag, mit angesehenen Mitgliedern des Stegützer Bildungs¬
bürgertums den „Ausschuß für Schülerfahrten" (A.f.S.), der von nun an den organisatorischen
Rahmen für alle Wanderungen lieferte. Mit dem A. f. S. hatte der frischgebackene Student Fischer
die Form gefunden, die später nach der Spaltung von 1904 unter dem Namen „Eltern- und
Freundesrat" (Eufrat) bekannt und als meisterhafte Rückendeckung gegen alle Schülervereinsbeden¬
ken von jedem Wandervogelbund und jeder Ortsgruppe übernommen wurde (vgl. Ziemer/Wolf
1961, S. 49f.).
nur

Der Stil der

Zentrum der

Stilbildung:

Wandervögel

das Wandern

Was dem Rocker die Motorradtour und dem Hippie der

psychodeüsche Trip, das ist dem
Ausgangspunkt und Zentrum der Stilentwicklung. In
Uim muß man den KristaUisationspunkt des jugendüchen Protestes von damals sehen. Daß
ausgerechnet das Wandern von den JugendUchen um die Jahrhundertwende zum Vehikel
der subkulturellen Distanzierung erkoren wurde, muß auf den ersten Bück allerdings
Wandervogel

das Wandern. Es ist

verwundern. Durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch

das Wandern eine ün

war

Bürgertum verbreitete Freizeitbeschäftigung. Es gab viele einschlägige Vereine, eine
entwickelte

Kartenproduktion

Gedichten,

die dem Wandern

Die

besangen.

Anknüpfung

für sich genommen ein rein

und

eme

gewidmet

der

Fülle
waren

von

Programmschriften,

Liedern und

und seinen Wert und seine Schönheit

bürgerUche Wandertradition war
affirmativer, systemimmanenter Vorgang und enthielt noch
Jugendüchen

an

diese

keinerlei Gesellschaftskritik. Wandern in der überlieferten Form

war

kein Ausdruck des

Protests. Doch das Wandern hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts seine

Bedeutung
durchgemacht. Die Eisenbahn, die ersten Autos, die
moderne Nachrichtenübermittlung hatten das Tempo in den Städten und den Rhythmus
des Lebens insgesamt überaus beschleunigt und dadurch dem Wandern eine andere
Qualität verliehen. Es war plötzlich zu einem anachronistischen Mittel der Fortbewegung
und Informationsbeschaffung herabgesunken und zum bloßen Famihenspaziergang und
bierseligen Sonntagnachmittagsausflug der Burschenschaftler degeneriert. Die Femsehn¬
sucht der Romantiker wurde gegen Ende des Jahrhunderts zu einer behaglichen Flucht aus
dem Alltag, zu einem sentimental-klischeehaften Naturerlebnis, umrahmt von Kaffeege¬
schwätz und Tavernenherrtichkeit. Die ideologische Begleitmusik lieferte die Trivialüteratur eines R. Baumbach und J. Wollf. Ihre Butzenscheibenlyrik varüerte in pseudohistorisierender Manier immer wieder das Stereotyp vom fröhlichen Wandersmann und
fahrenden GeseUen, der die Welt als Taugenichts, frei von Hetze und Arbeitszwang,
durchstreift und sein Dasein mit Weib, Wein und Gesang genießt. Dieser Zustand, in den
das Wandern in Theorie und Praxis abgegütten war, machte nun gerade diese Form der
Fortbewegung um die Jahrhundertwende für die Jugendüchen wieder interessant. Das
Anachronistische daran Ueß das Wandern als ein geeignetes Medium des Protestes
erscheinen. So wie heute die Jugendlichen auf der Suche nach geeignetem Material für ihre
Stilbastelei gerne nach den abgelegten und verstaubten Requisiten vergangener Jahre
greifen, so griffen die Jugendüchen der Jahrhundertwende nach der historisch überliefer¬

verändert und einen Funkionswandel

ten Form des Wandems und luden sie in ihrem subkulturellen Kontext mit neuer

Bedeutung auf. Damals wie heute erwies sich gerade das Abgestandene
gefügiges Material für die subkulturelle Stilbastelei.

als ein besonders

einzige Grand
Angelpunkt
Stilbildung erhoben
dafür,
Jugendbewegung
wurde. Hinzu kam noch etwas anderes. Die fortgeschrittene Industrialisierung hatte zwar
das Wandern obsolet gemacht, aber sie verdammte zugleich eine große Zahl von
Menschen zu eben dieser Existenzweise. Seit den achtziger Jahren gab es als Folge der
durch einen Konjunktureinbrach („Gründerkrise") verschärften Disparitäten und sozial¬
politischen Defizite die sogenannte Vagabundenfrage (Scheffler 1982, S. 59ff.). Sie
Doch das

Abgestandene,

daß

es

beschäftigte

das Anachronistische

in der ersten

am

zum

Wandern

war

nicht der

der

die Medien und weite Teile der Öffentlichkeit im deutschen Kaiserreich und
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eüi zentrales Thema der armen- und sozialpolitischen Diskussion. Unter diesen
Vagabunden oder Landstreichern, Tippelbrüdern und Kunden gab es viele Arbeiter und
HandwerksgeseUen, die im Gefolge der Industrialisierung und des sozialen Wandels aus
ihren angestammten Lebensverhältnissen herausgerissen und in alle Winde zerstreut
wurden. Auch um die Jahrhundertwende zu Beginn der Wandervogelzeit bevölkerten sie
war

noch die Landstraßen auf der Suche nach Arbeit und im dauernden Konflikt mit Polizei

Besitzbürgertum. Diese Vagabunden, wandernden Handwerker und Arbeitslosen
gelegentlich ihre bitteren Erfahrungen selbst in autobiographischen Berichten
festgehalten und niedergeschrieben (Bromme 1971; Bollenbeck 1976,1978). Und auch
in dem dem „Leben auf der Landstraße" gewidmeten und von dem agilen kleinstädtischen
Unternehmer Rudolf Fuchs zwischen 1905 und 1910 herausgegebenen Kundenblatt
„Bruder Straubinger" findet man neben rührseügen Walzerinnerangen, in denen das
falsche Bild einer idylüschen Vergangenheit mit überschaubaren und heimeligen Hand¬
werksverhältnissen auftaucht, manche reaüstische Schüderung aus dem Leben der
Nichtseßhaften. Da ist dann die Rede von Landstreicherelend und Arbeitslosigkeit, von
Hunger, Kälte und Verfolgung. Die Ideologie von Glück und Freiheit des fahrenden
GeseUen jedenfalls wird gründlich zerstört. Die Berhner Jugendüchen, die in den Jahren
vor der Jahrhundertwende im Rahmen eines Stenografenvereins unter Hermann Hoff¬
mann zu wandern begannen und 1901 schüeßüch unter Karl Fischer den
Wandervogel
ins Leben riefen, müssen längst vorher schon von den Vagabunden und Tippelbrüdern,
den Kunden und Landstreichern etwas gewußt haben. Doch war ihr Wissen gefiltert durch
die Vorurteile ihrer bildungsbürgerüchen Herkunftswelt. Auch wenn die jugendüchen
Gründer des Wandervogel diese Vorurteile nicht mehr mit voller Überzeugung teilten, sie
kannten sie doch, und das dürfte genügt haben, um ihnen das Vagabundendasein als eine
attraktive Form des wilden und ungezügelten Protestes gegen Elternhaus und Schule
erscheinen zu lassen. Gerade das Anrüchige, das Gefährliche, Aufsässige, das die „Könige
der Landstraße", die „Monarchen", wie sie sich auch gerne nennen üeßen, umgab, war ein
Grund, es ihnen gleichzutun. Das Leben unterwegs, auf Walze, die Wanderschaft,
machten die Bürgerkinder zum Zentrum ihrer subkulturellen Stilbildung, weil es in den
Augen der etablierten Erwachsenen, ihrer Lehrer und Väter, so verwerflich war. Der
Hauch des Gesetzlosen, der dem Wandern anhaftete, und sein anachronistischer Charak¬
ter prädestinierten es zum Ausgangs- und Angelpunkt aller Stilexperimente in der frühen
und

haben

Jugendbewegung.
Die

Ausbildung eines für die jugendliche Subkultur konstitutiven Wanderstils verlangte
Abgrenzung gegenüber allem, was ihm ähnhch war und Anlaß für Verwechs¬
lung hätte werden können. Die Abgrenzung, die die Jugendüchen vornahmen, richtete
sich deshalb vor allem gegen die innerstädtischen Freizeitbeschäftigungen und gegen die
Reise- und Ausflugsgewohnheiten der eigenen Herkunftsschicht. Die Sonntagsausflügler
bestanden für sie aus „Kaffeegeschmeiß", „Kaffeefritzen" und „schlampampenden Mut¬
zunächst die

tersöhnchen". Und in den Eisenbahn- und Hotelreisenden sahen sie den
Touristen" und

„hochstapelnden Reisepöbel".

haben wie „mit der wüsten und

so

verderblichen

Damit wollten sie

Nachahmung

Mißbräuche", dem sinnlosen Kommersieren, dem Rauchen

„blasierten

genausowenig

zu

tun

studentischer Bräuche und

aus langen Pfeifen, dem
Kartenspielen in dumpfen Bierhöhlen und dem Besuch von Gasthäusern. Noch deutlicher
war die Abgrenzung gegenüber „Salontirolern", den „Phrasendreschern" und „Parkett-
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seütänzern", die auf „schlüpfrigem Parkettboden" im „Sumpf der Städte" der „Befriedi¬
gung ihrer verderbüchen

Pennälerbegierden" nachgehen. Die Frontstellung gegenüber
der bürgerüchen Altersgenossen, gegen¬
aUem Kaffeeartigen, gegenüber Snobismus und Fatzkentum, gegenüber Kneipe,

den vorherrschenden
über

Freizeitbeschäftigungen

Komment und Touristik wird

von

Anfang an in den Programmschriften

des

Wandervogel

erkennbar.

Weniger ausgeprägt ist die Abgrenzung von den Landstreichern. Wenn schon einmal ein
Autor auf Distanz geht, dann wükt das selbst in dem Nachrichtenblatt des kleinen elitären
Steglitzer Wandervogelvereins eher zaghaft und zurückhaltend: „Wir müssen doch darauf
halten,

als Schüler und

Landstreicher,

zu

werden die Kunden sogar als „unsere Freunde der Landstraße"

„Altwandervogels"
bezeichnet,

aus

und die „kaum

Studenten, nicht als sogenannte Vaganden, das heißt doch
(Nachrichtenblatt 1907, H. 3, S. 29). In der Zeitschrift des

erscheinen"

deren

„Lebensweisheit"

den

von

man „im aUgemeinen sehr gut schöpfen" kann
Unsrigen zu unterscheiden" sind (Der Wandervogel 1907, H. 4, S.

57). Die Bürgersöhne sympathisierten wie später in einer anderen historischen Situation
ja auch die Hippies mit den Outsidern der Gesellschaft und betrachteten sie, wenn schon
nicht als Verbündete, so doch als heimliche Vorbilder im Kampf gegen das bürgerUche
Establishment ihrer eigenen Herkunftswelt.
-

-

Die

Wandervögel wollten selbständig und unabhängig sein,

Land und in den Wald. Hier durften sie sich
Eltern und Lehrer sicher fühlen und ganz ihr
ihnen

Gelegenheit,

vor

deshalb zogen sie hinaus aufs

den KontroUen und

„eigener

ohne fremde Hilfe und sogar ohne

Einsprüchen

ihrer

Herr" sein. Die Wanderfahrt

Inanspruchnahme

von

gab

Gasthöfen

und Verkehrsmitteln ein ihrem beschränkten finanzieUen Etat angemessenes einfaches
Leben zu gestalten „mit Abkochen im Freien und Schlafen auf Stroh". Das war, wie in
allen anderen

jugendUchen Subkulturen,

bot den Schülern

aus

auch beim

Wandervogel das Entscheidende. Er
Gymnasien zum ersten Mal in

den Oberklassen meist humanistischer

ihrem Leben trotz ihres schmalen Beutels die Chance, ihren Wunsch nach Autonomie

gemeinsam mit einem frei gewählten studentischen Führer zumindest partieU zu verwirküchen. Demgegenüber war alles andere, was die Wandervögel sonst noch in ihren
Programmschriften über Sinn und Zweck des Wandems verlautbarten, zweitrangig. Es
diente nur der nachträgüchen RationaUsierang und stilistischen Überhöhung ihres Tuns.
So priesen sie immer wieder seit dem Aufsatz von Hermann Hoffmann „Hoch das
Wandern" von 1898 in unzähligen Variationen die eigene Anschauung gegenüber dem
pedantischen und lebensfernen Bücherwissen, die freie und erhabene Bewegung der
ziehenden Vögel gegenüber dem reglementierten Dasein der seßhaften Krämer und
Phitister, die taufrische Morgenluft auf dem Lande gegenüber den häßhchen Gerüchen in
der Stadt, das Einfache und Zweckmäßige gegenüber dem Raffinierten und Extravagan¬
ten, das Gesunde und Natürliche gegenüber Affektiertheit und Verweichlichung, die
Weite gegenüber der Enge, das Gerade, Offene und Aufrichtige gegenüber dem
Krummen, Versteckten und Hinterlistigen. Die Wandervögel haben zur Rechtfertigung
und Verklärung ihrer subkultureUen Praxis Beachtüches geleistet. Sie haben zu Anfang
des Jahrhunderts in ihren mannigfaltigen Schriften und Organen auf Orts- und Bundes¬
ebene etil Niveau der ideologischen Geschlossenheit erreicht, dem sich sehr viel später erst
die

Hippies

-

wenn

auch natürlich auf andere Weise

-

wieder nahem konnten.
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Auszug aufs Land, den die Bürgersöhne für sich selbst als segensreich empfanden,
empfahlen sie auch dem Proletariat. Der Anblick der Natur sollte den Geschmack der

Den

Arbeiterkinder heben und

haupt

verhindern, daß ihre Arbeitskraft verdorrte, bevor sie über¬

genutzt werden konnte

Antwort der

pohtischen

Wandervögel

(vgl. Wandervogel 1908,

auf die soziale

Frage

H.

5/6, S. 74). Das war die dürftige

ihrer Zeit. In

und ökonomischen Wirklichkeit im Kaiserreich

grotesker Verkennung
um

der

die Jahrhundertwende

eigenen klassenspezifischen Wunschvorstellungen zu allgemeingültigen
Problemlösungsmustern und projizierten diese dann auf alle übrigen Mitglieder der
GeseUschaft. Draußen in der Natur soUten auch die Arbeiter ihre Sorgen loswerden. Die
Wandervögel blieben dem ideologischen Dunstkreis ihrer bürgerüchen Herkunftswelt
stilisierten sie die

verhaftet. Die Herkunft des Wandermotivs

aus

der tiefsitzenden Natursehnsucht des

Bildungsbürgertums

erklärt die überra¬

schende Bereitschaft der erwachsenen Honoratioren dieser sozialen

Schicht, durch eine

dauernd

von

sozialer

Deklassierang

bedrohten

Vereinsgründung die spezifische subkultureUe Protestform des Wandervogel überhaupt
erst zu ermöglichen. Die Erwachsenen haben mit dem „Ausschuß für Schülerfahrten"
(A.f.S.) und dann mit den „Eltern- und Freundesräten" (Eufrat) die Jugendlichen nur
deshalb gegenüber den Schulgesetzen abgeschirmt, weü sie sahen, daß diese Jugendlichen
mit der Herausbildung ihres Wanderstüs im Begriff waren, den verdrängten Kollektivwünschen der eigenen Schicht den adäquaten Ausdruck zu verleihen. In der Subkultur des
Wandervogel rebellierten nicht nur die Söhne gegen die Väter, sondern durch die Söhne
hindurch auch die von den Produktionsmitteln ausgeschlossenen und in ihrem poütischen
Wirkungskreis eingeschränkten Väter gegen ihre unbefriedigende RoUe in Staat und
Gesellschaft. Daher die oft irritierende und scheinbar alle Grenzen verwischende Kompli¬

zenschaft

von Erwachsenen und Jugendhchen in der Subkultur des Wandervogel. Für die
JugendUchen bedeutete das Wandern objektiv nicht nur eine, wenn auch zeitlich
begrenzte, Gelegenheit zur autonomen Lebensgestaltung fem von Elternhaus und Schule,
sondern auch die Fortsetzung ihrer bürgerlichen Soziahsation. Der Gang durch die Natur

wurde

zu

einer hohen Schule des Verzichts. Er erlaubte den

noch

vom

selbständigen Konsum

Kindern des

ausgeschlossenen
protestantischen Bürgertums, neben den einfachsten
lebenspraktischen Verrichtungen unterwegs, als einzige Tätigkeit ün Grande nur noch das
Zugucken. Wie der Flaneur (Benjamin 1974, S. 537ff.) im Dickicht der Städte an den
Waren entlangschlendert und, ohne zu kaufen, allein vom Zuschauen sich berauschen
läßt, so streift der Wandervogel durch Felder und Wiesen und läßt sich antörnen von dem
überwältigenden Anblick dessen, was sich ihm beim Überflug über die Landschaft
darbietet und was er niemals wird besitzen können, „er schwingt sich auf, schwebt,
herrscht hoch über die Welt, schwimmt im Strahl der

Glück,

mit einem

einzigen

Sonne, genießt das menschhche

Blicke die Unermeßlichkeit der

Dinge zu übersehen, die er
(Buttenstedt 1906, S. 34). Wie für
erwerbstätigen Wandervögel die Maxime:

bisher nur eines nach dem andern betrachten konnte"
den

Flaneur, so gilt auch für die noch nicht
„Alles sehen, nichts anfassen".

Zwei Stilvarianten

Die

Selbstverständigung der Wandervögel hat aufgrand eines inneren Profilierungs- und
Differenzierangsdracks im Laufe der subkulturellen Stilentwicklung immer wieder neue
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hervorgebracht und alte gelöscht. Zwei davon beginnen sich spätestens seit der
Spaltung 1904 in den „Altwandervogel" und den „Steglitzer e.V." zu stabilisieren

Varianten
ersten

und beherrschen dann die gesamte Stildiskussion der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts.
Die beiden

ideologie

Teü entgegengesetzten

zum

lassen, sich unter den

von

Ausprägungen der einen gemeinsamen Wander¬
Stilproduzenten selbstgewäblten Stichworten

den

„zünftiges Wandern" einerseits und „sinnvolles Wandern" andererseits zusammenfassen.
„zünftigen Wandems" fühlten sich wie „wilde Gesellen vom Sturmwind
durchweht", als „Fürsten in Lumpen und Loden". Ihnen konnte es gar nicht hart, rauh und

Die Anhänger des
manchmal auch
ein

rüpelhaft genug zugehen.

Sie

pflegten das „Lufttinienwandern" querfeld¬

„durch dick und dünn" entlang eines roten Strichs

auf der Generalstabskarte 1:100000

und betrieben eine fast
war

sportartig aufgezogene „Kilometerfresserei". Diese Stilvariante
wenig durchgebildet und blieb es auch. Sie hatte manche Gemeinsamkeit mit dem

Kraftmeiertum der Burschenschaften noch nicht überwunden und benutzte auch unge¬
von Requisiten und Accessoires, die unverändert aus dem schuüschen
Alltag übernommen worden waren (Stehkragen, Schülermütze, Regen¬
schirm). Die Variante des „sinnvollen Wandems" dagegen war weicher und viel mehr
durchgebildet. Sie enthielt kaum noch Elemente, die nicht von dem jugendlichen

niert eine Reihe
und famiüalen

Stilwillen erfaßt und
worden

zu

einer ihrem Herkunftskontext fremden Einheit verschmolzen

waren.

Der erste, der dieses

„sinnvoUe Wandern" propagierte, war Siegfried Copalle, der seit etwa 1903
Oppositionskurs ging und 1904 dann mit Weber und Tiede zusammen den „Steghtzer
Wandervogel e.V." gründete. Er kritisierte den derben Bacchantenton, die rauhbeinige Kumpelhaftigkeit, das „Klotzen" und „KUometerfressen" und die Dominanz von Kommers- und Turnüedern.
im A. f. S. auf

Statt dessen

plädierte

er

für eine aufmerksame und einfühlsame

Naturbeobachtung im kleinen Kreis.

Von ihm und seinen Freunden stammt auch das erste Liederbuch der Wandervogelbewegung, das mit

seiner

Kultivierung

des Volksliedes ein direkter Vorläufer

von

Breuers

„Zupfgeigenhansl"

war.

Hans Breuer führte die Stüvariante des „sinnvollen Wanderns" auf ihren Höhepunkt. Er machte
den „Wandervogel Deutscher Bund", der aus der von dem Abstinenzler und Kettenraucher Vetter
betriebenen

können,

Abspaltung

wenn er

von

1907

hervorging,

zu

dem,

was

der

„Steghtzer

e.V." hätte werden

sich nicht auf die Grenzen eines Großberliner Lokalbundes beschränkt hätte:

zum

stiüstischen Trendsetter in der subkultureUen Bewegung (vgl. Ziemer/Wolf 1961, S. 49f.). Unter
Hans Breuer repräsentierte der „Wandervogel Deutscher Bund" und in ihm vor aUem die

Heidelberger Pacchantey

rungspunkt

den

fortgeschrittensten Stand der Stilentwicklung und wurde Orientie¬
Ortsgruppen. Man kann sagen: die Stüvariante des „sinnvoUen

für andere Bünde und

Wanderns" dominierte in der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts,

so

wie die Stüvariante des

„zünftigen Wanderns" in der ersten Hälfte im A.f.S. unter Karl Fischer dominiert hatte. Vom
„Altwandervogel", der die Tradition des „zünftigen Wandems" hochhielt, gingen spätestens nach der
Abspaltung des „Wandervogels Deutscher Bund" keine stilbildenden Impulse mehr aus. Sein
kreatives Potential war erschöpft. Auf das sich wandelnde Ausdrucksbedürfnis der Jugendlichen hat
er bis zu seinem Zusammenschluß mit dem „Deutschen Bund" und dem „Steghtzer e.V." im Jahre
1913 nicht mehr produktiv reagieren können.
Der

Übergang

Wandems"

von

war

subkulturellen

der Vorherrschaft des

begleitet

von

„zünftigen

einer zunehmenden

Selbstverständnisses

mit

Wandems"

zu

der des

„sinnvollen

Aufladung und Befrachtung
völkisch-nationalem Gedankengut. Da

des
war

häufiger im Kontext von Feuerkult und Sonnwendfeiern in Vorworten und
Programmpapieren die Rede von der „inneren deutschen Wiedergeburt", dem „Kampf
um die Erhaltung der besten Kräfte unseres Volkes" und von der „Freude am Waffen¬
handwerk". Im Verbandsorgan des „Altwandervogel" heißt es in einem Geleitwort der
Bundesführung schon 1906: „Wir wollen die Achtung vor deutschem Mannestum und die
immer
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aller nationaler und internationaler

Verachtung

Waschlappigkeit systematisch großzie¬

hen, soweit wir dies mit unseren schwachen Kräften vermögen,

Jugendüche und Männer zu
not

tut,

zu

kurz, wir wollen mithelfen,

bilden, die bereit sind, für ihr Vaterland zu leben, und wenn es

sterben. Und letzteres ist immer noch die

Hauptsache" (Der Wandervogel,

August 1906, S. 3). Daß diese Sätze einer im Wandervogel verbreiteten Einstellung
Ausdrack geben, verrät ihr prominenter Platz und der Umstand, daß sie nicht nur keinen
Widerspruch hervorriefen, sondern im Gegenteil ein Dreivierteljahr später auch in der 1.
Nummer der Zeitschrift des „Wandervogel Deutscher Bund" zum Teil wörtlich wiederholt
wurden (Blätter für den Wandervogel 1907, H. 1, S. 1). Das Selbstverständnis der
Wandervögel öffnete sich immer mehr nationalen und völkischen Ideen. Diese schufen,
reich garniert von einer im Grunde schon damals abgestandenen, aber offenbar immer
noch wirkungsvollen Licht-, Wald-, Wasser- und Reinheitsmetaphorik, schließlich jene
Dispositionen, die so viele Wandervögel gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges verleitet
haben, sich als Freiwüüge

Wandervögel

zu

melden. Aber wie sehr auch das Selbstverständms der

schließlich durchsetzt

war von

der völkisch-nationalen

doch nie restlos darin auf. Was immer in offiziellen Festreden und

Ideologie, es ging
Verbandsorganen zur

Verbrämung und Überhöhung der Wandertätigkeit gesagt wurde, diese blieb zuletzt oder

jugendlichen Protests gegen die eigene Herkunftswelt.
Anspruch Werner Hoffmanns, „sein eigener Herr zu sein" (Hoffmann
[1898] 1968) und der „Meißner Formel" gab es eine Kontinuität der Abgrenzung.

zuerst doch eine Manifestation des

Zwischen dem

gehört der Wandervogel zum Typus der nomadi¬
Inbegriff des Wandervogellebens und der Gegen¬
stand der subkulturellen Stilbastelei. Um sie ging dann auch jedesmal der Streit. Er führte
im Wandervogel durch einen dauernden Prozeß der Abgrenzung und Abspaltung

Durch die zentrale

Stellung

der Fahrt

schen Subkulturen. Die Fahrt

hindurch

zu

war

der

immer neuen Stilnuancen und kam erst wieder zur Ruhe, nachdem die beiden

parallel auftretenden, in ihrer Vorherrschaft aber einander ablösenden großen
Stilvarianten des „zünftigen Wanderns" und des „sinnvollen Wandems" sich klar ausgebil¬
det hatten und in den Einigungsbestrebungen vor dem Ersten Weltkrieg begannen, wieder
ineinander überzugehen. Ein bevorzugtes Medium subkultureller Stilbastelei im Wander¬
zeitlich

die

Kopfbedeckung,

das Abkochen und die Musik. Hier haben sich die

Stilvarianten des

„sinnvollen" und

„zünftigen

Kopfbedeckung:

Die Rolle, die in

späteren jugendUchen Subkulturen die Frisur spielte,

vogel

waren

Wandems"

am

deutüchsten

ausgeprägt.

Wandervogelbewegung noch die Kopfbedeckung: Sie war das äußerüch
signifikanteste Unterscheidungsmerkmal zwischen den einzelnen Stilrich¬
Die
„Alt-Wandervögel" tragen im Anschluß und in Fortsetzung der Tradition des
tungen.
„Urwandervogel" unter Hermann Hoffmann und des „Ausschusses für Schülerfahrten"
(A. f. S.) unter Karl Fischer grüne Schülermützen mit den Farben Grün, Rot, Gold. Die
Wandervögel des „Deutschen Bundes" dagegen favorisierten eindeutig den Wandervogel¬

übernahm in der
sichtbarste und

hut mit keiner oder höchstens einer noch

stiladäquaten Feder.

Kopfbedeckung entsprach die Heftigkeit des
Wandervogel des Deutschen
Bundes für Jugendwandern" empfiehlt ein Autor noch, „bei der Wahl der Kopfbedeckung darauf zu
achten, daß dieselbe der Luft möglichst ungehindert Zutritt läßt. Unsere heutigen Schülermützen
sind fast aUe so gearbeitet, daß diese Bedingung erreicht ist. Mit dieser gesundheitlichen Forderang
verbinden die Schülermützen noch den Vorzug, daß sie stets einen schönen Eindruck machen,

Der

hochgradig

diskriminierenden Funktion der

Streites, der darum entbrannte. In der 2. Nummer der „Blätter für den
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zugleich auch unsere jungen Wanderer als das erkennen lassen, was sie sind, nämhch Schüler"
(Blätter für den Wandervogel 1907, H. 2, S. 10). Dieses Plädoyer für die Schülermütze, vorgetragen
in der Hauszeitschrift des „Wandervogel Deutscher Bund", war ein klares Sakrileg. Es wurde dann
auch gleich in der nächsten Nummer vehement durch eine einfache Gegenbehauptung zurückgewie¬
sen (Wandervogel 1907, H. 3, S. 41 f.). Für die Wandervögel des Deutschen Bundes, die
Anhänger
samtener und lodener Wandervogelhüte, sind Schülermützen einfach untragbar. Der eigene StU darf
nicht durch Übernahme fremder Praktiken und Requisiten verunreinigt werden. Doch die stilisti¬
schen Abgrenzungen sind nicht dauerhaft. Wenige Jahre später schon ist von der rigiden EinsteUung
kaum noch etwas zu spüren. 1910, in einer Phase der gegenseitigen Annäherung der Bünde, heißt es
wiederum in der Hauszeitschrift des Wandervogel Deutscher Bund: „Jedem seine Freiheit! Ob
Deckel, Kübel, Stürmerhut und Hurra-Tuterich
(Wandervogel 1910, H. 7, S. 90).

-

das ist ganz einerlei und herzüch nebensächhch!"

Abkochen: Eine ähnüch distinktive Funktion wie die

Kopfbedeckung im Bereich der
lebensnotwendigen Tätigkeiten unterwegs die Praxis des
Abkochens. Das Abkochen war für die Wandervögel emotional hochbesetzt. In dem
wichtigsten Requisit, dem Kochtopf, sahen sie geradezu ein verehrungswürdiges Objekt:
Kleidung spielte

„Ehre

wem

im Bereich der

Ehre

wandernden

gebührt:

Volke,

er

hat

Es lebe der
uns

Kochtopf! Er unterscheidet uns von aUem andern
groß gemacht, er ist unser Palladium, er ist das Zeichen, in

dem wir

siegen. Es gibt zweierlei Wandern: ,mit Kochtopf heißt als,Wandervogel', ,ohne
Kochtopf heißt ,als Tourist'. Die ganze Lebensführung krempelt er um" (Nachrichten¬
blatt 1904, H. 1, S. 11). Der Kochtopf war nicht nur ein Abgrenzungsmittel gegenüber
anderen Wandergmppen und Touristen, er war vor allem der Beweis für die eigene
Unabhängigkeit vom Elternhaus. Mit dem Abkochen dokumentierten die Wandervögel
mehr noch als mit dem Strohschlafen, daß sie in der Lage waren, für sich selbst zu sorgen.
Auch diese Kulthandlung des Abkochens gab
Varianten, einer früheren und einer späteren.
Für die frühere ist kennzeichnend der Gebrauch
nur

für kleinere

Töpfe

Diese frühe Variante

ausreichend

war von

der Jahrhundertwende

von

es

in zwei einander ausschüeßenden

Spiritusbrennern,

deren

geringe Heizleistung

und deshalb eine individueüe Form des Abkochens erzwang.
Hermann Hoffmann, dem Gründer des „Urwandervogel", noch vor
war

worden und bestimmte die Abkochpraxis im „Ausschuß für
Zeitlang im „Alt-Wandervogel". Am längsten hat der „Steghtzer
e.V." am Spiritusbrenner festgehalten. Für die spätere Variante ist das offene Holzfeuer charakteri¬
stisch. Sein Durchbruch als anerkannte HeizqueUe auf Fahrt gelang ihm mit dem Aufkommen der
ersten großen Hordenpötte etwa um die Mitte des ersten Jahrzehnts. Von da an begann sein Siegeszug
innerhalb der Wandervogelbewegung, der zunächst durch die stüprägende Kraft des „Deutschen
Bundes" zur Vorherrschaft über den Spiritusbrenner und dann zu dessen völliger Verdrängung
führte. Das Abkochen im Hordenpott über offenem Holzfeuer verlangte eine relativ differenzierte
ArbeitsteUung, gegenseitige Absprachen und Unterstützung und förderte so nachhaltig die Entwick¬
lung eines Grappenbewußtseins, eines Gemeinschaftsgefühls oder Hordengeistes, wie man will.

eingeführt

Schülerfahrten" und auch noch eine

Mmik: Ein weiteres

kamen,

Medium, in dem Stildifferenzen besonders deutlich

zum

Ausdruck

Wandervogel wie in allen späteren jugendlichen Subkulturen auch, die
Musik. Zu Beginn dominierten Lieder aus der Burschenschaftsszene, Kommerslieder,
Bier-, Trink- und Tumerlieder in vaterländischem Geist. Daneben gab es „Stumpfsinns¬
arien", „Niggersongs" und „wilde Gesänge" vom Typus „Blut muß fließen, Blut muß
fließen, knüppelhageldick, schmiert die Guillotine, schmiert die Guillotine mit Tyrannen¬
fett" (zitiert nach Höckner 1927, S. 18). Einige dieser Lieder haben die frühen
Wandervögel gern für musikfremde Zwecke funktionaüsiert, etwa um sich beim Marschie¬
ren auf schnurgeraden Straßen und Chausseen die Langeweüe zu vertreiben oder auch,
um Bauern zu erschrecken. Andere Lieder wiederum wurden gerade benutzt, um das
war

im
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Herz der Landleute

zu

erweichen,

wenn es

darauf ankam, Milch

zu

bekommen oder ein

Nachtlager im Stroh zu finden. Diese „zünftige" Art der Gesangskultur verlor spätestens
seit der Aufspaltung von 1904 ihre Vorherrschaft. Der Steglitzer Wandervogelverein
bemühte sich zum ersten Mal um eine „Veredelung" der Musik und grenzte sich darin
ausdrücküch ab vom Alt-Wandervogel: „Er gröhlte, wir sangen" (zitiert nach Höckner
1927, S. 18). Mit dem StegUtzer Wandervogel-Liederbuch von 1905 begann eine Entwick¬
lung im subkulturellen Musikleben, die dem Volkslied den ersten Platz einbrachte und in
der

Herausgabe des „Zupfgeigenhansls"
Höhepunkt hatte.

durch Hans Breuer

vor

dem Ersten

Weltkrieg

ihren

Ausschlaggebend für

die

Erhebung des Volksüedes zum musikaüschen Leitmotiv

des

Wandervogels

nach Hans Breuer seine QuaUtät: „Was der Zeit getrotzt, das muß einfach gut sein" (Breuer
1909). Das Volkslied wurde nicht mehr als GeräuschkuUsse, als Rhythmusgeber auf der Straße oder

war

als Instrument der

wichtigste

Quartierbeschaffung betrachtet; in ihm sahen die Wandervögel
von „schwermütig" bis „feinlustig".

vielmehr das

Ausdrucksmittel ihrer Gefühle

Das dem VolksUed

zugehörige

Musikinstrument

die Gitarre. Im

„Urwandervogel" gab es sie
Gestaltung seiner Nestabende
benutzt. Doch langsam konnte sie die bis dahin auf Fahrt gebräuchüche Okarina und Mundharmo¬
nika verdrängen und zusammen mit dem VolksUed eine beherrschende SteUung gewinnen. Sie
gehörte schüeßüch zum Erscheinungsbild des Wandervogels wie der Hordenpott und der Federhut.
Man kann sagen: Die transportable Gitarre nahm in der jugendlichen Subkultur des Wandervogels
war

noch nicht. Fischer hat sie erst nach 1900 und zunächst

die Position ein, die in der

bürgerüchen Stammkultur das

nur

für die

Klavier innehatte.

Herausbildung von Stilvarianten verläuft weder zufäUig, noch ist sie unbegrenzt. Die
Jugendüchen können, analog zu den Neologismen in der Sprache, nur
dann in den subkulturellen Gesamtstil eingehen, wenn die Zensur sie „durchläßt". Der
kollektive Stilwille diktiert die Grenzen der Bastelei und bestimmt, was aufgenommen

Die

Kreationen der

wird und was nicht. Er wählt mehr unbewußt als bewußt
Vorrat

von

spontanen Neuerungen diejenigen

aus

dem sich dauernd wandelnden

aus, die

„passen", und erhebt sie in den
anerkannten Stilvarianten. Jede Stüvariante ist, wie der subkulturelle Stil

Rang von
insgesamt, ein kollektives Produkt. Auf dem langen Weg von einer Gruppe zur nächsten
trägt jeder der Möghchkeit nach auf seine Weise zu ihrer Entstehung bei. Die Geschwin¬
digkeit und der Radius der Ausbreitung einer Stüvariante variieren mit der Anzahl der
JugendUchen, die an dieser Neuerung aus vielerlei Gründen Gefallen finden, und der
Durchlässigkeit der Kommunikationswege zwischen ihnen. Zur Zeit des Wandervogel
waren diese Kommunikationswege, jedenfalls im Vergleich mit heute, noch nicht sehr
dicht und ausgebaut. Deshalb war wohl auch das Tempo der Stilentwicklung insgesamt
langsamer. Es dauerte immerhin mehr als ein Jahrzehnt, bis mit der großen Einigung von
1913 der Höhepunkt erreicht und die stilistischen Möglichkeiten erschöpft waren. Die
Verbreitung einer Stilvariante wurde nicht von den Massenmedien besorgt, sondern war
meist abhängig vom Studienplatzwechsel beliebter Wandervogelführer. Sie brachten die
von

ihnen favorisierte Stilvariante

örtlichen

Neuerungen

an

den

neuen

Universitätsort mit. Was

von

den

auf diese Weise sich nicht ausbreiten konnte und auch auf Treffen

unterwegs auf keine Resonanz stieß, wurde vernachlässigt und schließlich aus dem
Stilkanon ausgeschieden, wie der „Stürmer" als Kopfbedeckung, mit dem Hans Breuer

Anfang eine Zeitlang experimentiert hatte. Das kollektive unbewußte Stilgefühl wollte
Requisit auf die Dauer nicht dulden. Hans Breuer mit seinem unglaublichen
Gespür für das subkulturell Passende und Unpassende hat es selbst als erster wieder
abgelegt.

am

dieses

Der Stil der

Das

Wandervögel

System der „Entgrenzungen"

Herausbildung von Stilvarianten läßt sich beschreiben als etil Prozeß von Entgrenzun¬
gen. Sie büden zusammengenommen die „dynamische Straktur", das „Bewegungsgesetz"
der Subkultur. Im Falle des Wandervogel sehe ich verteilt über den gesamten Entwick¬
lungszeitraum vor dem Ersten Weltkrieg im wesentUchen fünf solcher Entgrenzungsvor¬
gänge am Werk. Grundlegend für den Wandervogelstil ist, worauf ich schon hingewiesen
habe, die Entgrenzung zwischen Stadt und Land und damit verknüpft die Entgrenzung
Die

zwischen Mensch und Natur. Sie manifestiert sich in der für die Subkultur konstitutiven

Handlung des Wanderns und in den Veränderangen, die der Kleidungsstil durchmacht. In
ihnen dokumentiert der kollektive
den Einflüssen

von

Stilschöpfer

Sonne, Luft und Wasser

seinen

zu

Willen, den menschhchen Körper

öffnen und schüeßüch mit der Natur

zu

versöhnen. So

folgt im Nacheinander der Stilexperimente dem Vatermörder der Schiller¬
kragen, der langen Hose die kurze, den hochgeschlossenen Nagelstiefeln die Flechtschuhe

und Sandalen.

Gegen Ende des ersten Jahrzehnts schheßhch tauchen „Licht-LuftMäntel", „Ventilationswäsche", „poröse Schuhe und Hemden" auf. Die Kleidung wüd
immer

durchlässiger („Es wandert sich noch mal so gut mit Lufthemd und porösem Hut")
Entwicklung ist die Befreiung des
Menschen von seiner zweiten Haut und die Wiedereingliederung des nackten Körpers in
den kosmischen Kreislauf der Natur. Im Grunde betrachteten die Wandervögel, auch
und das Material naturreiner. Das Telos dieser

wenn

viele sich dessen nicht bewußt waren, den Menschen als eine Pflanze, die ihre

Nährstoffe allein

Jugendstil,

aus

der Luft und

die

aus

der Erde nimmt.

Grandmotiv war, wie im

der Unfruchtbarkeit. Die

Verklärung
Beziehung zwischen Jungen und
Mädchen wurde vorzugsweise in den Formen konzipiert, die der Geschlechtsreife
vorhergehen. Selbst beim Übernachten im Stroh behandelten sich die Jungen und
Mädchen gegenseitig wie Geschwister. Das Ideal der Versöhnung von Mensch und Natur
hatte die Wandervögel zur sexuellen Enthaltsamkeit veranlaßt, so wie später, unter
anderen historischen

Voraussetzungen, besonders seit Erfindung der Pille, dasselbe Ideal
propagieren Ueß. Beides übrigens, die sexuelle Enthaltsamkeit
wie die freie Liebe, war ein Protest gegen die jeweils vorgefundene Form der bürgerhchen
Doppelmoral.
die

Hippies die freie Liebe

Der

Entgrenzung zwischen Stadt und Land, Mensch und Natur korrespondiert die
Gegenwart und Vergangenheit. Je mehr die subkulturelle Stilentwicklung im
Wandervogel voranschreitet, desto deutUcher wird die Orientierung an längst vergange¬
zwischen

Zeiten. Dem

der Stadt

entspricht der Rückgriff in die Geschichte. An
geütten" (Breuer 1909), soll wieder angeknüpft
werden. Tradition verpflichtet. Indem sich die Wandervögel darauf berafen, glauben sie
sich auch schon in ihrem Protest legitimiert. Die Leistungen der Vorfahren fungieren als
ein Adelsprädikat. Wer eine solche Herkunft aufweisen kann, hat gegenüber den auf
einen punktartigen Horizont eingeschränkten und geschichtslosen Zeitgenossen das
größere Recht. Die von den Wandervögeln durch Entgrenzung von Zeitschranken
hergestellte Verbindung zu den Vorfahren erinnert an die Komplizenschaft zwischen
Enkeln und Großeltern. Sie richtet sich meist gegen die mittlere Generation, die in Famüie
und Beruf, Staat und Gesellschaft das Sagen hat. Die Koaütion mit den Vorfahren
manifestiert sich im Wandervogel in der partiellen Reaktivierung romantischer Vorstelnen

dem,

Auszug

„was unsere Väter

aus

geliebt

und
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Wiederentdeckung des Volksliedes, in der Renaissance des Hans Sachs
Kultivierung dessen, was die Wandervögel für Scholarentum hielten. Die
historisierende Tendenz führte schüeßüch sogar zu einer sehnsuchtsvollen Beschwörung
der „germanischen Urzeit": „Wir sind ja noch gar nicht so weit entfernt von der
germanischen Urzeit, wir sind ja doch immer nur mühsam hineingezogen in diese ganze
hingen, in

der

und in der

Kultur, Herzenssache ist sie
Stimme

aus unserem

uns

Innersten

doch wüküch nicht! Gestehen wir's

uns

zuraunt, wie unendüch viel schöner

noch nackt durch die Wälder streifen könnten und den Ur

nur
es

ein, daß eine

wäre,

wenn

wir

und auf Bärenfellen

bezwingen
üegen!" (Nachrichtenblatt, Dezember 1909, S. 64). In diesem Zitat kommt beides
zusammen: der rückwärtsgerichtete Bück und der antiziviüsatorische Impuls, die Hucht in
die Vergangenheit und die Flucht in die Natur. Die Wiedererinnerang an das heidnische
Germanentum enthielt sicher ein Moment der Opposition gegen die als pharisäerhaft und
bigott empfundene christliche Welt der Eltern, im wesentlichen aber gab sie ganz im
die Rechtfertigungsgründe für den vor dem Ersten Weltkrieg auch im
Trend der Zeit
Wandervogel aufkommenden Antisemitismus: Die assimilierten Juden im Kaiserreich
waren zwar Deutsche, aber sie stammten nicht von den Germanen ab und gehörten
-

-

deshalb nach der verbreiteten

Außer

Meinung

den Vorfahren suchten die

doch nicht wüküch dazu.

Verbindung auch zu den breiten
Entgrenzungsvorgang innerhalb der
subkultureUen Entwicklung. Er führte zum Ausbrach aus dem schichtenspezifischen
Ghetto des bildungsbürgerüchen Herkunftsmüieus und zur Hinwendung an das einfache
Volk. Schlicht und unkompliziert, dabei anständig wie dieses wollten die Wandervögel
eingedenk der gemeinsamen nationalen Vergangenheit leben und die Naturverbunden¬
heit mit ihm teilen. Zum Beweis für die Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen verwiesen sie
auf ihre Wiederentdeckung des Volksliedes. Es war, wie Hans Breuer sagte, „in den
niederen Hütten dem Volke abgelauscht" (Breuer 1909). Doch die gesuchte Gemein¬
zu

Wandervögel

die

Schichten der Bevölkerung. Hierin bestand der vierte

schaft mit dem Volk war von vornherein eine Fiktion. Die Arbeiterschaft war erst gar nicht

einbegriffen, und die Landbevölkerung widersetzte sich der Vereinnahmung. Die
schichtübergreifende Volksverbrüderang der Wandervögel schien den Bauern durchaus
suspekt, gab doch das Verhalten der „jungen Herren" aus der Stadt allzu oft Anlaß zu
Ärger und Verdruß. In den Regionalzeitungen von damals kann man darüber manches
lesen. Die Sangerhäuser Zeitung brachte am Pfingstfreitag 1910, also vier Tage nach der
darin

Beendigung des großen Wandervogeltages auf der Sachsenburg, folgende Mitteilung:
„Grober Unfug. Am Mittwoch nachmittag von zwei bis vier Uhr haben zehn junge Leute
von auswärts am Kunstteich Unfug getrieben. Nachdem sie auf dem Damme des Teiches
Feuer angemacht und sich ihr Mittagessen gekocht (die Kartoffeln lagen gestern noch
dort), haben sich diese „jungen Herren" daran gemacht, die Ketten der dort angelegten
Kähne zu sprengen. Als ihnen dies nicht gelang, auch das Schloß nicht nachgab, entfernten
sie die Latten und Eisenhaspen und hatten nunmehr die Kähne zum Fahren frei. Nachdem
weiterer Unfug getrieben, brachten sie einen Kahn zum Sinken, der vom Grunde des
Teiches nur durch Ablassen desselben wieder heraufzuholen ist. Auch fehlt ein Ruder,
und der andere Kahn ist beschmutzt worden. In der Nähe arbeitende Leute hatten das

Treiben der

Burschen, die Kniehosen mit Strümpfen und Hüte mit Federstutz trugen,
(Der Wandervogel 1910, H. 6, S. 112f.). Daß die Täter Wandervögel waren,
ist aufgrand der Beschreibung kaum zweifelhaft und auch keineswegs ungewöhnlich. Die
beobachtet"

Der Stil der

Wandervögel

„jungen Herren" aus der Stadt haben sich draußen oft genug wie die Vandalen aufgeführt.
glaubten sie so ihre auf Fahrt beansprachte Unabhängigkeit und Stärke
dokumentieren zu müssen. Sie zerstampften, wie die dauernden Klagen und Warnungen
in den Wandervogelzeitschriften belegen, Rübenfelder, rissen Ähren aus und gingen
rücksichtslos durch das junge grüne Winterkorn. Wen wundert's, wenn angesichts solcher
Verhaltensweisen die Landbewohner nicht nur reserviert, sondern zum Teil auch aggres¬
VieUeicht

siv

reagierten.

Die

Wandervögel registrierten es amüsiert: „Am selben Tag erlebten wir es

auch, daß eine Eisenbahnwärterfrau auf
Sie

gehen
einschliefen,
paß mal
S. 58).

ins

unsere

Bitte

um

Wasser die Antwort hatte:

Wirtshaus', und ihrem Kinde, während wü

,Da

Feldrain

durstig
noch lange Reden hielt: ,Da haste 'n Stock, geh, darfst die Junge schlageauf, daß die net de Hühner de Hals umdrehe'" (Nachrichtenblatt 1906, Nr. 5,
nur

am

Entgrenzungen zwischen Stadt und Land, zwischen Mensch und Natur, Gegenwart
Vergangenheit, Bürgertum und einfachem Volk waren nicht total. Sie erschöpften
sich in Teilhandlungen. Die subkulturellen Stilexperimente der Wandervögel bestanden
nur in der Aneignung einzelner Motive, Requisiten, Kleidungsstücke und Umgangsfor¬
men. Sie führten aber nicht zu einer vollständigen und dauerhaften Verbindung mit dem
Fremden. Das gilt auch für die Entgrenzung zwischen dem Zivil- und dem Müitärbereich.
Sie war nur partiell und manifestierte sich in der Übernahme von einzelnen miütärischen
Requisiten und Praktiken im Wandervogel. So wurde etwa im Laufe der subkulturellen
Entwicklung der Regenschirm als Regenschutz zunächst von der Pelerine und dann von
der Zeltplane abgelöst. Parallel dazu kamen in der Subkultur Feldflasche und Feldgeschirr
in Gebrauch, und das Kriegsspiel avancierte zusammen mit dem dazugehörigen müitärischen Vokabular zur Liebüngsbeschäftigung unterwegs. Gegen Ende des Jahrzehnts
Mittelgebirge wie der Harz
sogar, angesichts einer wachsenden Quartiernot auf Fahrt
die
waren in manchen Ferien restlos überfüUt
ergriffen
Wandervögel die Gelegenheit
und übernachteten immer häufiger in Kasernen. Insgesamt, kann man sagen, gewannen
der militärische Geist und mit ihm das Ideal der Askese und des gefährlichen Lebens,
Männertreue und Kameradschaftsdienst an Bedeutung. Dies korrespondierte mit der
sexueUen Enthaltsamkeit der Wandervögel, so wie der antimilitaristische, pazifistische
Geist der Hippies mit der freien Liebe korrespondierte („Make love not war").
Die

und

-

-

Entgrenzungen zwischen Stadt und Land, Mensch und Natur, Gegenwart und
Vergangenheit, Bürgertum und einfachem Volk, Zivil- und Militärbereich dienten dem
Aufbau der unverwechselbaren und eigenständigen Subkultur des Wandervogel. Sie
eröffneten den Jugendlichen den notwendigen Zugang zum Material ihrer Stilbastelei und
schufen die Voraussetzung für die DarsteUung ihres Anspruchs auf Autonomie und
Selbstverantwortung. Doch gleichzeitig gehorchte das System dieser Entgrenzungen, der
sehnsuchtsvolle Auszug aufs Land, die naive Angleichung an die Natur, der selektive
Rückgriff in die nationale Geschichte, die falsche Verbrüderung mit dem Volk und die
Begeisterung fürs Militär der objektiven Logik einer verhängnisvollen Verblendung. Sie
schlug die Menschen bekanntUch in Form eines Konglomerats aus nationalistischen,
völkischen, antizivüisatorischen und miütärischen Einstellungen und disponierte sie für
ihren Weg in den Ersten Weltkrieg und auch in den NS-Staat.
Die

531

532

Michael Parmentier

Quellen- und Literaturverzeichnb
1. Zitierte

Wandervogelzeitschriften

Nachrichtenblatt des

Wandervogel

Der

Zeitschrift

Wandervogel.

e.V.

des

zu

StegUtz (1904-1912).
für Jugendwanderungen

Bundes

„Altwandervogel"

(1906-1910).
Wandervogel. Monatsschrift des

Blätter

für den

Wandervogels

(1907-1912).
Jugendwanderungen (1907).

Deutschen Bundes

Wandervogel. Deutscher Bund für

2. Literatur

Aufmuth, V.: Die deutsche Wandervogelbewegung

unter

soziologischem Aspekt. Göttingen

1979.

Benjamin, W.: Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus. Gesammelte
Werke. Bd. 1 und 2, Frankfurt a.M. 1974, S. 537ff.
Blüher, H.: Wandervogel. Geschichte einer Jugendbewegung. Berün 1912.
Bollenbeck, G.: Zur Theorie und Geschichte der frühen Arbeitererinnerungen. Kronberg 1976.
Bollenbeck, G.: Armer Lump und Kunde Kraftmeier. Heidelberg 1978.
Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede. Frankfurt a.M. 1982.
Breuer, H.: Vorwort zur ersten Auflage des „Zupfgeigenhansl". Selbstverlag 1909.
Bromme, M. Th.: Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters. Nachdrack der Ausgabe

von

1905. Frankfurt a.M. 1971.

Buttenstedt, L.: Avis migrans. In: Wandervogel, IUustrierte Monatsschrift, 3. Jg. (1906), H. 3,
S. 34.

Höckner, H.: Die Musik in der deutschen Jugendbewegung. WoUenbüttel 1927.
Hoffmann, H.: Hoch das Wandern (1898). In: Kindt, W. (Hrsg.): Die Wandervogelzeit. QueUen¬
schriften

zur

deutschen

Jugendbewegung

1896-1919. DüsseldorfTKöln 1968.

Korth, G.: Wandervogel 1896-1906. QueUenmäßige DarsteUung nach Karl Fischers Tagebuchauf¬

zeichnungen

von

1900 und vielen anderen dokumentierten

Belegen.

Frankfurt

a.

M. 1978.

Laqueur, W. Z.: Die deutsche Jugendbewegung. Köln 1962.

Rosenmayr, L.: Schwerpunkte der Jugendsoziologie. In: Konig, R. (Hrsg.): Handbuch der
empirischen Sozialforschung. Bd. 6, Stuttgart 1967.
Parmentier, M.: Stilexperimente und Mythenbildung bei JugendUchen. In: Die Deutsche Schule
(1983), H. 5, S. 406-416.
Pross, H.: Jugend, Eros, Poütik. Bern 1964.
Scheffler, I.: Die Vagabundenfrage. Anmerkungen zur Diskussion über Bettelei und Vagabundage
in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und

zur Entstehung der Fürsorge für Wanderarme.
(Hrsg.): Wohnsitz Nirgendwo. Berlin 1982.
Wandervogel und Freideutsche Jugend. Bad Godesberg 1961.

Künstlerhaus Bethanien

Ziemer, G./Wolf, H.:

Anschrift

des Autors:

Dr. Michael Parmentier, Felix-Klein-Str. 6, 3400

Göttingen

In:

Detlev Peukert

Die „Halbstarken"
Protestverhalten

von

Arbeiterjugendlichen

zwbchen Wühelminbchem Kaberreich und

Ära Adenauer
"I would there were no age between ten and three-and-twenty, or that
youth would sleep out the rest; for there is nothing in the between but
getting wenches with chüd, wrongrng the ancientry, stealing, fighting."
OldShepherdin: Shakespeare, "TheWinter'sTale",3. Akt,3. Szene

„MuthwiUige Buben, welche auf den Straßen, oder sonst, Unruhe
grobe Unsittüchkeiten verüben, soUen mit verhältnismä¬
ßigem Gefängnisse, körperücher Züchtigung oder Zuchthausstrafe
erregen, oder

belegt

werden."

Preußisches

AUgemeines

Landrecht

von

1794

auffällige Verhalten von „Jugend", durch Shakespeares böhmischen Schäfer auf die
Lebensjahre "between ten and three-and-twenty" datiert, wird in den letzten Jahren
zunehmend auch zum Gegenstand historisch orientierter Literatur. Das erst unlängst von
Zinnecker (1981) vorgeschlagene Programm einer „zukünftigen Jugendforschung"
scheint in seiner historischen Dimension schneller als erwartet eingelöst zu werden. Im
Gegensatz zu solchen Rückprojektionen aus soziologischem oder pädagogischem Gegen¬
wartsinteresse, wie sie etwa Schelsky mit seiner bekannten Generationentypologie
Das

(1957;

1959) unternahm,
situationsbezogen.

kritisch dazu schon Muth,

Studien

kleinschrittig

Sie zeichnen die

und

Entdeckung

des

„Jugendlichen"

arbeiten die

neueren

historischen

im Wilhelminischen Reich nach

(Roth

1983; Reulecke 1982); graben Zeugnisse über die „Wilden Ctiquen" der zwanziger Jahre
(Lessing/Liebel 1981; Rosenhaft 1982) und die „Edelweißpiraten" und „Meuten" der
NS-Zeit

aus

(Peukert 1982 und 1983a;

Seit kurzem sind auch die

Klönne 1981; Gruchmann 1980; Muth 1982).
„Halbstarken" der fünfziger Jahre Objekt historischen

(Krüger 1983; Preuss-Lausitz 1983). Vorsichtiges, situationsbezogenes
jeweihgen Formen und Motive von auffälügem Jugendverhalten tut not.
Solange die jeweiligen Einzelphänomene zwar „entdeckt", aber längst noch nicht
erschöpfend erforscht sind, verbieten sich weitgespannte Analogiebüdungen und Verall¬
gemeinerungen. Sie schleichen sich vor allem in solche Studien ein, die erklärtermaßen um
eine gegenwartsbezogene pädagogische Ausbeute ihrer Befunde bemüht sind (Lessing/
Ljebel 1981; Preuss-Lausitz 1983); deshalb ist eine ausschheßüch historistische Selbst¬
beschränkung trotz des unbefriedigenden Forschungsstands nicht mehr möglich. Unter
Berücksichtigung unserer Kenntnislücken muß versucht werden, über die Zusammen¬
hänge, die Gemeinsamkeiten und die geschichtüchen Veränderangen auffäüigen Jugend¬
Interesses

Sondieren der

verhaltens im letzten Jahrhundert

nachzudenken1.

Fassung 1982 im Zusammenhang mit Diskussionen des von Lutz
geleiteten Essener Forschungsprojekts zu „Lebensgeschichte und Sozialkul¬
tur im Ruhrgebiet 1930-1960". Anregend waren zudem die Gespräche in meinem Hauptseminar
„Vom KeUerkind zum Halbstarken. Deutsche Jugend in der Nachkriegszeit" im WS 1982/83, vor

1 Dieser Aufsatz erhielt seine erste
Niethammer und mü

aUem mit Christina Drolshagen, Frank Kerner und Beate Ollmer, denen ich manchen
Hinweis verdanke.

Z.f.Päd.,30.Jg. 1984, Nr. 4
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Vorhaben, zwischen den Jugendkrawallen vom spätwilhelminischen Kaiserreich bis
Ära Adenauer Zusammenhänge zu erkennen, geht von einem begriffsgeschichtüchen

Das
zur

Phänomen aus, das schon die

pädagogischen Autoren der fünfziger Jahre gekannt haben,

wieder vergessen wurde (Muchow 1956; Kluth 1956): „Halbstarke", wie sie
1956 im Kontext von Rock-Musik und Straßenkrawallen Schlagzeilen machten, gab es

bevor

es

schon im Kaiserreich.

1. Die

Entdeckung

Damit ein
werden

der „Halbstarken"

spezifischer Typus „auffälligen" jugendüchen

kann,

Verhaltens

überhaupt

entdeckt

müssen mindestens drei Momente zusammentreffen: Erstens muß sich die

Wahrnehmungsweise kompetenter Beobachter spezifisch sensibilisieren, damit ein
bestimmtes jugendliches Verhalten überhaupt als problematisch bemerkt wird. Zweitem
müssen sich gesellschafthche Strakturen und Konfliktlagen so entwickeln, daß das
Verhalten Jugendlicher für die Erwachsenen bzw. die Öffentlichkeit zu einem ernsthaften
jenseits kurzfristiger Aufregung wird. Drittem müssen die „Objekte" der
Beobachtung, die jungen Leute selbst, Stile, Verhaltensformen und Artikulationsweisen
entwickeln, mit denen sie sich selbst definieren und damit für Freund und Feind
Problem

identifizierbar machen.
In den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts trafen

nun

gerade

diese drei

Bewegungen aufeinander; sie bedingten sich gegenseitig. Als Resultante ihres Kräfte¬
parallelogramms entstanden die neuen Leitbegriffe des „JugendUchen" und dann,
zunächst regional, des „Halbstarken", die beide jene Probleme markierten, welche
Juristen, Erzieher und Sozialpolitiker mit dem Verhalten der „schulentlassenen, männü¬
chen, städtischen, gewerblich tätigen Jugend", wie es in unbeholfenen Adjektivreihungen
der zeitgenössischen Literatur hieß, hatten2.

endgültige Durchsetzung industriegesellschaftlicher Strakturen nach den Gründer¬
jahren, das rapide Wachstum der großen Städte sowie die demographischen Phänomene
der Land-Stadt-Wanderungen und des explosiven Anwachsens der jüngeren Jahrgänge
weckten das Interesse der Sozialpolitiker und Pädagogen an der reformerischen Bewälti¬
gung der neuen Industriegesellschaft und des vom Anwachsen der jungen Generation
ausgehenden Problemdrucks (Tenfelde 1982; Reulecke 1982). Alarmierende Statisti¬
ken über die Jugendkriminalität, gehäufte Berichte vom angeblichen Autoritätsverfall der
Erwachsenenwelt und der Obrigkeit vor allem bei jungen städtischen Arbeitern, die weder
Die

der traditionellen sozialen Kontrollsituation des ländlichen Gesindes noch der der

Handwerkslehrünge und -gesellen unterlagen, nicht zuletzt die in den Jahren
Sozialistengesetzes geschürte Furcht vor dem proletarischen „Umsturz" ließen das
Schreckbild einer „Kontrollücke zwischen Schulbank und Kasernentor" entstehen, in der
sich der „Jugendliche" (eine jetzt erst gebildete Substantivierung des bisher nur altersan¬
zeigenden Adjektivs „jugendlich", Roth 1983) „zügellos" benehme. Visionen über eine

städtischen
des

folgenden werden nur die Zitate und die wichtigste Literatur nachgewiesen. Für aUe weiteren
Belege verweise ich auf meine unveröffentiichte Habüitationsschrift: Grenzen der SozialdiszipUnierung. Jugendfürsorge und Jugendsubkulturen 1878 bis 1932. Ms. Essen 1983.

2 Im

Die „Halbstarken"

mögüchst umfassende erzieherische, „ziviüsierende" Füllung dieser Kontrollücke setzten
sich bald in handfeste Reformprojekte zur Pädagogisierung des Jugendstrafrechts, zur
Förderung von Fortbüdungsschulen (den späteren Berufsschulen), zur ZwangsfürsorgeErziehung und zur jugendpflegerischen Freizeitgestaltung um. AUe diese Instrumentarien
waren bereits im Kern ausgeformt, als auch die bürgerUche Jugendbewegung entstand und
sich in die zunächst auf die Arbeiterjugend gerichteten Maßnahmen und Überlegungen
einschaltete.

der „Kontrollücke" läßt sich als sozialer Grundtatbestand das rapide
Arbeiterjugend ausmachen. Die von der Gewerbeaufsicht statistisch
erfaßte Zahl jugendlicher Arbeiter (bis 16 Jahre) stieg in Deutschland von 155642 (1886)
auf 220047 (1892) und weiter auf 452317 (1908). Die geschätzte Zahl der 16- bis 20jährigen
Arbeiter stieg zugleich von 578421 (1892) auf 1174880 (1908). Nicht zuletzt entwickelten
diese Arbeiterjugendlichen erste Ansätze zu einem eigenen subkulturellen StU, der ihnen
die symbolische Orientierung in ihrer sozialen Lage und ihrer Lebensphase eben zwischen
Hinter der Rede

von

Anwachsen der

Schulbank und Kasernentor
Es ist beim

erlaubte3.

augenblicklichen Forschungsstand

noch nicht

möglich,

subkulturellen Stile exakt auszumachen. Wahrscheinlich waren die

die

Anfänge

solcher

Übergänge zur älteren

spricht jedenfalls, daß
typisierende Begriffe
für die ihr „auffälligen" Erscheinungen verfügte. Vielmehr wurden sie im Rückgriff auf
vertraute Kategorien wie „Zuchtlosigkeit" oder „Vagabondage" beschrieben oder einer
idyUisierten vorindustriellen Welt des Lehrlings- und Gesellenlebens unter der strengen
Gesellenkultur bzw.

zur

Vagabundenkultur

auch fließend. Dafür

auch die öffentliche Wahrnehmung zunächst noch nicht über genaue

Zucht und Aufsicht des Meisters

gegenübergestellt.

bezogen sich solche Klagen nicht allein auf jugendüche Wanderer im engeren Sinne,
„vagabundenhaft" rohes, aufrührerisches Verhalten jugendücher
Fabrikarbeiter schlechthin. Mit „Verrohung" waren dabei vor allem die Mißachtung
Doch

sondern vielmehr auf

traditioneller Autoritäts- und Gewaltverhältnisse und das Sozialverhalten in der Freizeit

gemeint.
Klagen über „zuchtloses" Auftreten junger
Empörung darüber, daß diese den Erwachsenen
vorbehaltene Verhaltensweisen zeigten, mit der Furcht vor der Unbotmäßigkeit der
Um 1890 häuften sich die öffentlichen

Arbeiter in ihrer Freizeit, wobei sich die

vermengte und mit dem Entsetzen über Gewalt- und Roheitsdeükte aus
sozialen Müieu, in dem Körperüchkeit und unmittelbare, nichtsublimierte Kon-

unteren Klassen
emem

füktaustragung
Klagen laut,

eine

größere

RoUe

spielten

als im ziviüsierten

Bürgertum.

So wurden

Wanderungen in die erwachende Natur beginnt, auch wieder ein von
empfundener Übelstand zu Tage trete. Von jungen, mitunter kaum der Schule
entwachsenen Burschen werden auf den truppweise begangenen Wegen nach den Vorstadtdörfern,
und selbst in den Gärten der in den letzteren gelegenen Restaurationen ,Lieder gekröhlt', die aUem
Anstandsgefühl und der guten Sitte Hohn sprechen. Besonders aber am Abend auf dem Nachhause¬
wege, wo die Jungen durch den Genuß von einigen Glas Bier nicht mehr Herren ihrer Sinne sind, wüd
das unsittliche Gejohle geradezu unerträgüch." (Floessel 1982 S. 69f.).
„daß,

wenn

die Zeit der

Gesitteten hart

3 Für diese Sicht der

Jugend'8i 1981.

Bedeutung

von

Jugendsubkulturen

siehe: Clarke

u. a.

1979; Willis 1979;
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typisiert, offenbar weder von Seiten der Jugendh¬
gemein hatten, ihnen aber noch keinen
gemeinsamen Namen gaben, noch von Seiten der Fürsorger, Pädagogen und Sozialrefor¬
mer. Erst der Hamburger Pastor Clemens Schultz, der in der evangelischen Jugendar¬
beit, den engen kirchlichen Raum verlassend, neue Wege ging, griff den im Raum
Hamburg um die Jahrhundertwende schon virulenten Begriff des „Halbstarken" auf,

Anfangs

waren

chen, die

diese Phänomene nicht

zwar

bestimmte Verhaltensstile

systematisierte und verallgemeinerte ihn und propagierte ihn mit seiner 1912 erschienenen
Schrift „Die Halbstarken" als einen schneU reichsweit in der sozialpädagogischen Litera¬
Negativbegriff für unangepaßte, provokant auftretende junge Arbeiter,
pädagogischen Bemühungen ebenso verweigerten wie dem ordnenden Zugriff
Staatsautorität und Kirche (Schultz 1912,1918).

tur verbreiteten

die sich den
von

schlug alle jene Töne an, die die zukünftige
Spezies unangepaßter Jugend tragen sollte (die folg. Zit.
Auseinandersetzung
bei Schultz 1912, S. 7ff.). Für ihn ist der „Halbstarke" ein „junger Mann im Alter von
der zur verkommenen Großstadtjugend gehört", jedoch sowohl vom
15-22 Jahren
als auch gegen den „völlig verlorenen Zuchthäusler und
Landstreichers
des
jungen
Typ
Verbrecher" abzugrenzen ist. Dennoch: „Er steht am Uebsten müßig am Markte und... er
darum haßt er die Regelmäßigkeit, ebenso
ist der geschworene Feind der Ordnung,
alles Schöne und besonders die Arbeit, zumal die geordnete, regelmäßige Pflichterfül¬
der zerstört, um zu zerstören, ohne
lung." Sein sozialer Haß führt zum „Vandalismus
Bereits die Schrift

von

Pastor Schultz

mit dieser

...,

...

...,

geringsten Vorteil davon zu haben." Der geseUschaftüche Ort des „Halbstarken"
ergibt sich daraus, daß er bereits den Status des erwachsenen (ungelernten) Arbeiters
erreicht hat, ohne rechtlich volljährig zu sein und ohne dessen Bindungen an Ehe und
Familie schon zu teilen. Er „ist mit 17 Jahren männhch und völlig körperlich reif", der
elterlichen Autorität und der der Schule „entwachsen", daher ohne jede Kontrolle, erst
recht ohne jede Selbstkontrolle, da der erzieherische Aufbau einer verhaltensregulieren¬
den Gewissensinstanz nicht stattgefunden hat. Nicht zuletzt ist er mit einem Einkommen
versehen, das ihm sichtlich mehr Geld zur freien Verfügung beläßt als je später nach
eigener Familiengründung.
den

Das

„Leben" des auffälligen Jugendhchen durchlief Schultz zufolge die altersspezifi¬

zugleich durch den Grad der diagnostizierten Verkommenheit geschiedenen
„Butje" (bis etwa zum 14. Lebensjahr), des „Brit" (bis ungefähr zum 18.
Lebensjahr) und des „Halbstarken" (in den letzten Jahren der Minderjährigkeit „bis zu
seinem Ende resp. bis zu dem Augenblick, wo er der eigentüchen Verbrecherwelt
angehört") (ebd., S. 27ff.).
schen und

Stufen des

In einer solchen

„Naturgeschichte des Halbstarken" machte Schultz zum einen die in der sozialen
liegenden Faktoren des UnterschichtmUieus aus, die den Jugendlichen
machtvoll in die negative Karriere des „Halbstarken" drängen würden. Zugleich aber sah Schultz in
dieser gestuften „Naturgeschichte" Chancen für den jeweiligen pädagogischen Eingriff zur Verhü¬
tung weiterer Verderbnis. Während Schultz ausführlich über das Verhältnis von Verwahrlosung
und Rettungschancen reüektiert, läßt sich die Attraktivität der „Halbstarken-Karriere" für die
Kinder im „Butje"-Alter nur durch eine Lektüre gegen die Intentionen des Autors rekonstruieren:
der „Butje" begeht „alle Kindersünden
mit Freuden: Lügen, Naschen usw., er ist immer
ungehorsam, und alle Vorstellungen, alle Bitten, ja alle Strafen prallen an ihm ab"; von „innerer
Unruhe" getrieben, zieht er im Frühjahr mit Kameraden auf die Dörfer und begeht dort Unfug,
vermeidet aber Konflikte mit der Polizei (anders also als der ältere und selbstbewußte „Halbstarke");
und familialen Umwelt

...

Die .JHalbstarken"

er

ist

phantasiebegabt

und

abenteuerlustig,

Persönüchkeit..., welche große Macht

entwickelt

Organisationstalent; oftmals
(ebd., S. 28).

ist

er

„eine

über die anderen Knaben hat"

Mit der

Schulentlassung, der nach dem Verlust der LehrsteUe bald die ungelernte oder
Gelegenheitsarbeit folgt, werden Unstetigkeit des Lebens und Ungehörigkeit des Verhal¬
tens zur Regel. Daß sich der Jugendliche jetzt in eine spezifische soziale RoUe eben des
ungelernten und unstetigen Arbeiters, die ja vor allem im Hafenbereich Hamburgs für
einen beachtlichen Teil der Arbeiterschaft auch
sich in den

„Da steht

typischen

er an

stiüstischen

vorgesehen war, hineinfindet, zeigt
Ausprägungen seines Auftretens:

der Straßenecke, auf dem

nur

Kopf mögüchst

keck und frech eine

manchmal darunter hervorlugend eine widerüch kokette Haarlocke,

gebunden

um

verbogene Mütze,

den Hals ein schlechtes Tuch

im Munde die ünvermeidhche kurze Pfeife, in

unserer Gegend .Brösel' genannt. Er ist
seinesgleichen bei sich, mit denen er sich oft in albernster,
kindischer Weise herum balgt. Die Unterhaltung, die sie führen, ist durchsetzt mit den greuhchsten
Schimpfwörtern. Er hat eine bewundernswerte Kunstfertigkeit im Spucken. Seine Freude ist es, die
Vorübergehenden zu belästigen ..." (ebd., S. 30).
...,

selten allein und hat meistens

von

In der

Charakterisierung des „Brit" (14 bis 18 Jahren) kommt der eigentümüche
Jugendlichen zum Ausdrack: die kecke Version des Prolet-Look,
die demonstrative Übernahme „erwachsener" Konsumgewohnheiten wie Pfeiferauchen
und Wirtshausbesuch, zugleich ein Gleichaltrigen-Gruppen-Verhalten an der Straßen¬
ecke, aber im ganzen mehr eine frühe Vorwegnahme, ein symboüsches, oft spielerisch
übersteigertes Einüben in die Lebenswelt des erwachsenen (Hilfs-)Arbeiters, nicht so sehr
ein gegen die Erwachsenenwelt der eigenen Schicht abgegrenztes autonomes Jugendle¬
ben. Spannung gegenüber Erwachsenen äußerte sich in provokantem Verhalten der
„Halbstarken" vor allem gegen fremde soziale Gruppen, die Obrigkeit, den ordentlichen
Bürger, aber auch gegenüber dem anderen Geschlecht, vorzugsweise „Damen" und
jungen Mädchen.

subkulturelle Stil dieser

Individual-Typus, der sich mit Gleichaltrigen
Mitglied einer festen, durch ritualisierte Gruppen¬
standards zusammengehaltenen Clique, jedoch fürchtete er, zutiefst erfaßt vom bürgerli¬
chen Schrecken vor den classes dangereuses, die Zusammenrottung der Halbstarken:
Schultz beschrieb den „Halbstarken" als

locker zusammenfand, nicht aber als

büden den Mob, sind eine furchtbare, grauenerregende Macht, zumal im
„Diese Halbstarken
großstädtischen Leben; ein Schlamm, der immer nach unten sinkt, wenn das soziale Leben in ruhigen
...

Gleisen fortfließt, sich am Boden der GeseUschaft festsetzt
wehe, wenn etwa durch eine
Revolution, vielleicht auch nur durch einen Generalstreik oder durch große poUtische Erregungen
das soziale Leben erschüttert wird, dann kommt dieser Schlamm nach oben und ist von furchtbarer
Wükung. Dieser Mob ist viel schlimmer und verderblicher als einzelne sog. schwere Verbrecher"
...

(ebd.,

S.

33f.).

Nach der befürchteten Revolution, in den frühen Jahren der Weimarer
besonders Günther Dehn, Pastor in

Jugendstudien,

Repubhk trag

Berün-Moabit, in mehreren weitverbreiteten

die ansonsten eher ausgewogen und differenziert urteilten,

Negativ¬
(Dehn 1919). Ihren
„degenerierten Volksjugend"
Dehn am bürgerlichen Ethos rationaler Lebensführung und

bild der „Halbstarken" als der

zum

bei

psychischen Habitus maß
entdeckte folgüch vor allem Defizite.

Ähnliche Beobachtungen machte der katholische VolksschuUehrer Heinrich Kautz im
Ruhrgebiet, vor allem in der Gemeinde Hamborn (Kautz 1926; s. a. Behler

westüchen

1928).

Die besondere

Aufsässigkeit der dortigen Arbeiterjugendlichen betrachtete er zum
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einen als

Ergebnis des in den aus dem Boden gestampften Agglomerationen des Westens
„Industriemüieus", zum anderen als Folge der erbitternden Erfahrangen

besonders tristen

Krieges und der Ereignisse der revolutionären Nachkriegskrise, durch
Achtung der sog. „Revolutionskinder" vor dem herkömmlichen Autoritäten
des

die

er

die

schwinden

sah.
Die extrem hohe Fluktuation des Arbeitens und Wohnens in diesen

Famiüenbindungen

Straßensoziaüsation, die Kautz, gefangen
ten,

gleich

zum

Insgesamt
Zeit

um

in der

Lernort für asoziales Verhalten

stellte

einiges

neuen

Industriezentren,

und Defizite in der urbanen Infrastruktur verwiesen die

Kautz, klarsichtig

voraus, fest

Jugendlichen

auf die

parochialen IdyUik heüer Dorf- und FamUienwel-

abqualifizierte.

und dem

(Kautz 1926,

lockere

S.

optimistischen Erziehungsglauben
24f.).

seiner

daß die Grenzen der Erziehbarkeit im Schlotenreich bedeutend

eingeschränkt werden durch die
Zwiespalt und Widersprach zur Schule
entwickelt. Die Schule lehrt Ordnung, Fleiß, Unterordnung, Achtung vor der Autorität, Ehrüchkeit,
Sparsamkeit; die Famiüe aber geht mit diesen Begriffen aUzuoft entgegengesetzt um... daheim winkt
die Aussicht auf küngende Münze, die Schule dagegen hat nichts zu bieten als die Last des Lernens
und der Ordnung
Mit dem steigendem Lebensalter wächst die Brauchbarkeit des Knaben für die
verschiedenen Zwecke des Haushalts, er muß ,Kohlensuchen' gehen, muß Gänse hüten, Holz auf der
„...

Auswirkungen

der Famüie

selbst,

die das Kind in stetem

...

Zeche oder Fabrik holen, Essen tragen

usw.

..."

„Sündenfall" sieht Kautz dann mit dem Eintritt ins Arbeiterleben (ebd., S. 23):
„Kommt dann die Zeit des ersten Verdienstes, dann beginnt der ,Tanz ums goldene Kalb',

Den

der

Junge

wird verwöhnt in allen

Dingen,

nur

um

der Lohntüte willen."

„Sündenfall" des schulentlassenen Kindes in die freie Lohnarbeit entband
in der Sicht

fügen

pädagogischer Beobachter wie

Heinrich Kautz

in eine schrankenlose Freiheit des Verhaltens

(ebd.,

-

S.

aus

es

sozialen

-

Dieser

zumindest

Autoritätsge-

47):

aus der Schule, tritt mit der zügellosen Freiheit ihm schnurstracks die
Ausschweifung entgegen. Das Herumtreiben bis in die Nächte hinein, die gemischten Wanderungen
in die Weite, die völlige Aufsichtslosigkeit und Ungebundenheit müssen das Laster züchten."

„Ist der Industriejunge

Nun entwickelte der

Jugendhche endgültig einen spezifischen Verhaltensstil, der sich in
lässiger Körperhaltung, kecker Kleidung, „flotter Renommisterei" und in „rohen",
„flüchtigen" Freizeitbelustigungen im Kino, auf dem Rummelplatz, in der Kneipe oder bei
der

„Schundlektüre" äußerte.

Typus des „Halbstarken" (zu dem noch die bei Kautz und Behler geschilder¬
Jugendlichen des Ruhrgebiets gehörten, auch wenn hier der Begriff nicht auftauchte),
wies noch deutlich Elemente eines bloßen Durchgangsstadiums von der Kindheit zur
späteren, mit der Eheschließung erreichten Simation des vollständig Erwachsenen auf.
Für die pädagogisch geschulten Beobachter war dabei vor allem provokant, daß der
Jugendliche schlagartig und für ihr Empfinden zu früh die Erwachsenenrolle beansprachte
und deren Annehmhchkeiten genoß, ohne deren Verbindlichkeiten schon ganz zu teilen.
Auch die oft beklagten flüchtigen Zerstreuungen und ungefilterten Genüsse in Kneipe und
Rummelplatz gehörten durchaus zu den damals üblichen Standards einer proletarischen
Alltagsstruktur. Diese „Halbstarken" bildeten also noch keine gänzlich eigenständige
Jugendsubkultur, die sich ja auch in der partiellen Abgrenzung zur proletarischen
Stammkultur hätte ausweisen müssen. Folgüch erwähnt die pädagogische Literatur zwar
die Gesellung mit einem oder mehreren Freunden, nicht aber die ausgeprägte Gleichaltri¬
gengrappe oder gar die ritualisierte Jugendclique.
Der frühe
ten

Die

2.

Halbstarken"

„Wilde Cliquen"

Zwar hielt sich das

Negativleitbild des „Halbstarken" noch in der pädagogischen Literatur
aber mit der Veränderang der Sozialisationsbedüigungen, der
Arbeits- und Gesellschaftsstrakturen sowie angesichts der verdüsterten Zukunftsaussich¬
ten der jungen Generation in der Weimarer RepubUk veränderte sich auch der Verhal¬
tensstil der auffälhgen Jugendüchen: er wurde noch ausgeprägter subkulturell. Damit
löste der Typus der „Wilden CUquen" den Typus der „halbstarken" Einzelnen ab.
(Lessing/Liebel 1981; Rosenhaft 1982; Peukert 1983 a, b; Helmers/Kenkmann
1984):
zwanziger Jahre,

der

„Wilden Cliquen" nur eine Minderheit der Unterschichtjugendlichen wirklich
erfaßten, galten sie der Öffentlichkeit als besonders charakteristisch und bedrohlich
zugleich. Sie stellten in Kleidung (eine Mischung aus Vagabunden-, Arbeiter-, und
Obwohl die

Wanderkluft), sozialer Herkunft (aus dem Arbeitermilieu mit hohem AnteU Ungelern¬
ter), Grappenstil (informelle Führungsstruktur, Abkunft aus der Straßenbande, Männhchkeitskult, Wanderungen, umgetextetes Wander- und Schlager-Liedgut), Selbstver¬
ständnis und oft provokanter Abgrenzung gegen die anderen eine ausgeprägte Jugendsub¬
kultur dar. Ihr spezifischer Stil leitete sich aus zeitgenössischen schichtspezifischen
Erfahrungsräumen her (u. a. Rummelplatz, Vagabundenwesen, Straßensozialisation in
Gleichaltrigenbanden). Alle diese Kontexte standen im Gegensatz zu den formellen
Soziaüsationsinstanzen (Schule, sozialpädagogische Einrichtungen usw.). Sie bildeten
jene

informellen

Sozialisationsinstanzen, die Stil und Selbstverständnis der „Wüden

Clique" prägten.
In der Zeit der Weimarer

im

Arbeiteralltag

kreuzten sich zwei

Republik

längerfristige Entwicklungslinien

bzw. in der Arbeiterkultur. Auf der einen Seite befand sich die

langsam im Rückzug. Diese absteigende Linie kreuzte sich in
Entwicklung des historisch neuen Phänomens eines
zwanziger
der
Herausbildung
selbständiger Jugendsubkulturen, aber
selbständigen Jugendalters,
auch entwickelterer öffentücher Angebote zur „Gestaltung" der Jugendzeit. Daher boten
sich sozusagen gleichzeitig ein aufsteigendes und ein absteigendes Kulturmuster an, die
traditionelle Arbeiterkultur

Jahren mit der

den

sich in der

Zwischenkriegszeit in besonderer Weise

kreuzten. Diese besondere historische

Situation, daß Elemente der traditionellen Unterschichtkultur der culture ofpoverty mit
den

neu

sich herausbildenden modernen Formen

von

Jugendfreizeit zusammentrafen,

prägte das Auftreten der „Wilden CUquen". In der Weltwirtschaftskrise kam nun hmzu,
daß sich die Massenarbeitslosigkeit auf die Jugend, vor allem aber die soeben ins
Erwachsenenalter Eintretenden, auswirkte. Man kann daher die Bewältigung der Erfah¬
rang der Massenarbeitslosigkeit durch

„Wilde Cliquen" thesenartig zugespitzt so beschrei¬

CUquen" bilden, bedeutete,
lebensperspektivischen Leerraum, in den
ben: „Wilde

daß

Arbeiterjugendliche den
stieß, positiv

sie die Krise

sozialen und
als Freiraum

umdefinierten. Sie nahmen den sozialen Leerraum nicht als Elendsfeld an, sondern
definierten ihn kreativ, auch

konnten,

aggressiv

als

Gestaltungsfläche,

auf der sie sich artikuheren

um.

„Wilde Cliquen" knüpften

das

zwar an

stärker mit

gemeinschaftsbetonten

bezogenen

Stüen wie Wanderfahrt,

„halbstarke" Verhalten
der

an, verbanden es aber

Gleichaltrigengruppen
Abgrenzung
Kluft, Abzeichen und Liedgut. Sie betonten deutli-

und auf die
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cher einen gegen die Erwachsenenwelt
und

cher

Gleichaltrigengrappen
lungsformen an der Straßenecke
manchmal sogar

zu

Banden mit

abgegrenzten subkulturellen Ansprach jugendli¬
fügten daher die bisherigen, eher gelegentüchen Gesel¬
zur

stärker ritualisierten Form der

Cliquen

zusammen,

Aufnahmeriten, chquenspezifischem Verhaltenskodex

Leitung durch einen Wortführer und Anführer, den „CtiquenbuUen". Die
„Wilden CUquen" führten nicht eme ideologische, sondern eine durch aUtagskulturelle
Stile ausgedrückte Rebelüon gegen drei Zivüisierangsinstanzen: gegen die Disziplin der
Industriearbeit, gegen den Zugriff der Sozialarbeit, gegen Ordnung und Bildungsansprach
der Parteiarbeit. Diese negative Bestimmung bedeutete aber auch, daß über die Negativität hinaus eine Perspektive nicht auszumachen war. Die Rebelüon gewährleistete die
Wahrung eigener Identität und die Bekräftigung eigener Erfahrang. Das war viel in der
Weltwirtschaftskrise, aber zu wenig für eine humane Zukunft angesichts der drohenden
nationalsoziaüstischen Krisen-„Lösung".

und eben der

3.

„Edelweißpiraten"

in der NS-Zeit

Auch im Dritten Reich existierten

Jugendcliquen, die sich dem totalitären Erfassungsan¬
zur Staatsjugend avancierten Hitlerjugend (HJ)
NS-Regimes
spruch
widersetzten (Klönne 1981,1982, [Hg.] 1981; Peukert 1982; Muth 1982; Gruchmann
1980). In besonderem Maße knüpften die im Rheinland auftretenden „Edelweißpiraten"
an Traditionen und Stile der „Wilden CUquen" vor 1933 an (Peukert 1983 b; Hellfeld
1981; Piehl 1983). Zwar dürfte es wenig angemessen sein, die „Edelweißpiraten" in toto
für den Widerstand zu reklamieren, wenn es auch einzelne Widerstandskämpfer (im
engeren pohtischen Sinne) gab, die aus ihren Reihen kamen. Aber das Auftreten der
„Edelweißpiraten" erlaubt tiefere Einblicke in die AUtagserfahrangen solcher Arbeiterju¬
gendlichen in den späten dreißiger Jahren und während des Krieges (Peukert/Winter
1982).
des

Auch unter den

und der 1936/39

Bedingungen des Dritten Reiches, in dem jeder selbständige poütische
proletarischer Erfahrang verfolgt wurde, behielt das proletarische Sozialmiüeu
im Alltagsleben eine prägende Kraft. Diese Kontinuitäten dürfen aber nicht darüber
hinwegtäuschen, daß die Zerschlagung der Arbeiterbewegung durch die NationalsoziaUsten tiefe Spuren hinterlassen hatte, nicht so sehr in der Erwachsenengeneration, die
zumindest in ihren engagierten Teilen 1945 an die politischen Optionen und Organisa¬
tionsformen von vor 1933 anknüpfen konnte, als vielmehr im Zusammenhang zwischen
den Generationen. Die Jüngeren, etwa die Jahrgänge um 1925, aus denen sich das Gros
der Edelweißpiratenbewegung zusammensetzte, verwendeten auffallend wenige Stilele¬
mente und Deutungsmuster aus den politischen Zusammenhängen der Arbeiterbewegung
von vor 1933. Kluft, Lieder und Protestverhalten der Edelweißpiraten
knüpften an
Formen unpolitischen Jugendlebens entweder in den auch vor 1933 verbreiteten „Wilden
Cliquen" der Arbeiterjugend oder in den von kirchlichen, bündischen und kommunalen
Bemühungen getragenen Jugendgrappen an. Es mag vor allem am Gesinnungsterror der
Nationalsozialisten gelegen haben, daß auch in den Arbeiterparteien (und sogar im
Widerstand) engagierte Eltern ihren Kindern poütisches Wissen nur zurückhaltend oder
gar nicht vermittelten; jedenfalls büeb das Anknüpfen an Inhalte und Formen der
Ausdruck

Die

Arbeiterbewegung

nach 1945 in seinen

.flalbstarken"

emphatischen Formen auf die alte Generation
politischen Anschauungen und Stüen beim
in Funktionen der Arbeiterbewegung (Plato

beschränkt. Dies erklärt den Brach in den
Nachrücken der

jüngeren

Generation

1983a, b).

proletarischen Sozialmiüeus wurde nicht nur durch die gewaltsame
politischen „Überbaus" gefährdet, sondern auch durch massive
Beseitigung
im
alltäglichen Sozialverhalten, von der Annahme der nationalsoziaüDifferenzierungen
stischen Aufstiegsangebote in den zahllosen Führerriegen der HJ und anderen Organisa¬

Die Kontinuität des
seines

tionen über die

zialistisch

anpassungsbereite

geprägten

Edelweißpiraten.

Version

Teilnahme oder zumindest Hinnahme der nationalso¬

von

Alltag

bis eben hin

Zwischen solchen unterschiedhchen

der HJ

zeigt,
Züge des Abenteuerlichen aus
von

rebellischen

Verhaltenstypen

Barrieren, wie die häufige Erklärung

bar keine unüberwindbaren
sie hätten sich erst

zum

abgewandt,

als

von

Bürokratisierung

Typus

Edelweißpüaten

und

KriegsaUtag die

dem HJ-Dienst entfernt hätten. Es könnte insofern gefragt

werden, ob die nationalsozialistische Sozialpolitik nicht doch die Tendenzen

Auflösung

des

zu

einer

Sozialmilieus zugunsten unterschiedUcher Verhaltens- und

proletarischen

Karrieremuster verstärkt hat

des

bestanden offen¬

(Zimmermann 1983).

Edelweißpiraten und die bisher vorhegenden vergleichbaren Angaben über
Jugendsubkulturen in anderen Städten des Reiches scheinen darauf hinzuweisen, daß
der von Nachkriegssoziologen (besonders Schelsky) postulierte Übergang von der
„politischen Generation" der Weimarer Republik und des Nationalsoziaüsmus zur
„skeptischen Generation" der Nachkriegszeit vielmehr in den Jahren um 1935-1937
anzusetzen wäre, als die in der Weimarer Republik pohtisch sozialisierten Jugendüchen
erwachsen wurden und die nachfolgende Generation sich von der zunehmend bürokratisierten HJ zumindest in Teilen abwandte. Schon bei den Edelweißpiraten ist der frühere,
an politischer Organisation und weltanschaulichen Idealen ausgerichtete Verhaltenstypus
weitgehend durch den „skeptischen" Typus ersetzt, der pragmatisch an Alltagserfahrangen anknüpft, den individuellen Erfahrungsraum in besonderem Maße hochhält und sich
gegenüber formellen Organisationen und Anforderungen des „großen Ganzen" mißtrau¬
Der Fall der

-

-

isch zurückhält.

Gerade das

volksgemeinschaftliche Leistungspathos

der Nationalsozialisten

mit den individuellen Verdienstanreizen ün

scheint

der

Zuge
Rüstungskonjunktur
gekoppelt
kriegsbedingten Arbeitskräfteknappheit zu einer für die „Wirtschaftswunderepo¬
che" charakteristischen pragmatischen Orientierang geführt zu haben, in der bei Leistung
an Verdienst und sonst nichts gedacht wird. Was sich im Dritten Reich angesichts des
kriegsbedingten Mangels an Konsummöglichkeiten als individuaüstische Arbeitsverwei¬
gerung ausgeprägt, kann unter den Bedingungen der Nachkriegszeit zur individualisti¬
schen konsumorientierten Hochleistungsarbeit umschlagen.

-

und

-

Insofern tragen die Nationalsoziaüsten zwar zur Zerschlagung des alten proletarischen
Anstöße und Voraussetzungen für eine
mehr ungewollt
Sozialmilieus bei und boten
-

-

Verhaltensweisen. Aber die

eigenen Orientierungsange¬
„Edelweißpüaten" als hohl und unzurei¬
chend zurückgewiesen. Ein neuer „skeptischer", individualistischer Generationstypus
erwuchs in der Spannung zwischen offizieUem Formierangsansprach der Nationalsoziati-

größere Ausdifferenzierung von

bote der Nationalsozialisten wurden

von

den

542

Detlev Peukert

sten und

praktischen, aUtägüchen Differenzierangsangeboten sowie in der Behauptung
den Totalitätsansprach nationalsoziaüsti-

eigener jugendücher Erfahrangsräume gegen
scher Organisationen.

4. Die Halbstarkenkrawalle

1955 bb 1958

von

Nachkriegszeit „vor der Währung" hat zwar zahlreiche zeitgenössi¬
Zeugnisse
allgemeine „Not der Jugend" hervorgebracht, über ihr Schwan¬
ken zwischen Desorientierung angesichts zerrütteter Familien und besonderer Familienbezogenheit, weil die außerfamüialen Versorgungssysteme nicht funktionierten (Bau¬
mert 1952; Kurz 1949; Bondy/Eyferth 1952). Ein besonderes, „auffälliges", rebelli¬
sches Verhalten oder eine schichtspezifische Cüquenbildung hingegen verloren angesichts
der allgemeinen Unordnung an Signifikanz. So gab es Cliquen obdachloser Jugendlicher,
die umherzogen, vom Mythos der „Edelweißpüaten" zehrten, die gegen die Nazis
gekämpft hatten, selbst sich aber nunmehr gegen die Repräsentanten der neuen Ordnung,
die Besatzungsmächte, wandten und dabei vor gelegentlichen Anleihen an die „Werwolf"Das Chaos der frühen

über die

sche

Ideologie der Nazis, die am leichtesten geeignet war, einen „Besatzer" auf die Palme zu
bringen, nicht zurückschreckten (Schult 1978, S. 46ff.; Verlagsgemeinschaft
Jugend und Welt 1946).
Da eine

allgemeine Ordnung aber nicht existierte, besaßen diese frühen Nachkriegscli¬
Akzidentellen; denn für die besondere Konfliktsituation des

quen den Charakter des

„Halbstarken"-Typus war ja die Spannung zwischen aUgemein akzeptierter, herrschender
Ordnung und abweichendem Verhalten einer jugendlichen Sondergrappe erforderlich.
Folglich tauchten die ersten Klagen über die „Halbstarken" erst in der beruhigten
Situation „nach der Währung" und den ersten Jahren der sozialen und politischen
Konsolidierung auf, als die Arbeitslosigkeit beinahe beseitigt war und der lang entbehrte
Konsum im Zeichen des Wirtschaftswunders

zum

dominanten Wert und Lebensziel der

Erwachsenenwelt wurde. Dann aber, in der Mitte der

negative

Leitbild des „Halbstarken"

Im folgenden sollen
skizziert

nur

werden, die

schlagartig

fünfziger Jahre, verbreitete

in der

einige Grundzüge der Bewegung und ihrer öffentlichen Rezeption
erlauben, sie in unseren Vergleich einzubringen (Bondy u.a.

es

1957; Muchow 1956;

Kluth

1956;

Kaiser

1959).

Vom Herbst 1954

Presseberichten und Potizeiakten West-Berlins zunehmend der
um

sich das

Öffentlichkeit.

das randalierende Auftreten

jugendlicher Cliquen

zu

an

tauchte in

Begriff „Halbstarke" auf,

kennzeichnen. Vor allem 1956

bis 1958 erschütterten dann die sog. „Halbstarken"-Krawalle die westdeutsche Öffentlich¬

keit, darin vergleichbar den Rock-V-Äo/Z-Krawallen anderer westlicher Länder (selbst
der Ostblock hatte seine
Der

typische

kannten,

aus

KrawaU üef
Anlaß eines

Hooligam).

ab, daß sich eine größere Anzahl Jugendücher, die sich zuvor nicht
itocfc-V-itoW-Konzertes, der Kinoaufführung eines Rock-'n'-Roll-Films

so

(vor aUem von „Rock around the Clock"; deutscher Titel bezeichnenderweise: „Außer Rand und
Band") oder auch auf das bloße Gerücht hin, daß „man" sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der
Stadt treffe, um „Randale" zu machen, zusammenfanden und aus einer hochgespannten aggressiven
Erwartung heraus den ersten Anlaß nutzten, die Bestuhlung von Kinosälen zu zerschlagen, auf die
Straße zu ziehen und den Verkehr zu stoppen, Autos zu beschädigen und Mülltonnen umzuwerfen,
Fensterscheiben einzuschlagen, Passanten zu provozieren und sich mit der Polizei zu prügeln.

Die ,ßalbstarken'

Beim Halbstarkenkrawall

zeigten sich einige typische Verhaltensweisen: zunächst die
Erwartung,
passieren" werde, sodann das fast verlegene Schwanken
zwischen Einhaltung von Normen und deren Verletzung; die Unorganisiertheit der
Menge, die sich durch spontane Zurufe verständigte; die Eskalation der Aggressivität,
daß „etwas

diffuse

nachdem einmal eine Hemmschwelle überschritten

war.

Nicht zuletzt wüd das Bild der

Haßgegner
ideologische Unbestimmtheit
AngstDie
Parolen
der
die
JugendUchen.
Wehrpflicht artikuherten eine
Ziellosigkeit
gegen
verbreitete zeittypische „Ohne-mich"-Haltung, die etwa in Westberüner Krawallen gegen
das dort naheliegendere alliterierende „Rock-'n'-Roll-Russen-raus!" ausgetauscht wer¬
Polizei als

genauso deutlich wie die

und

und

den konnte.

Insgesamt fanden

von

1956 bis 1958 in den beiden deutschen Staaten 96 Großkrawalle

„Halbstarker" statt, sie sich auf 28 Städte (davon 26 Großstädte) verteilten. Neben Westund Ost-Berlin mit zusammen 41 Krawallen war das rheinisch-westfäUsche Industriegebiet

insgesamt 16 Krawallen besonders stark vertreten (Kaiser 1959, S. 108). An den
beteiligten sich, wenn man die Daten der hierbei poüzeiüch Festgenom¬
menen zugrunde legt, Jugendliche aUer sozialer Schichten (Bondy u. a. 1957), scheinbar
ein deutlicher Beleg für die soziale NivelUerang in den fünfziger Jahren und für den
generations-, nicht aber schichtspezifischen Charakter der Jugendrevolte gegen die
Selbstzufriedenheit der Wirtschaftswundergesellschaft.

mit

Großkrawallen

Auch der kulturelle Stil der

Bewegung,

der sich in der Rock-Musik und

entsprechendem

Fan-Verhalten, in körperlicher Verausgabung, Entgrenzung des Tanzverhaltens (jeden¬

Vergleich zur Gebundenheit des Gesellschaftstanzes), Durchbrechen von Tabus
(etwa Entblößung des Oberkörpers beim Tanzen, Johlen, Pfeifen und Herumtoben im
Kino) und bei einer Minderheit auch in Kleidung und Aussehen artikulierte, war
generationsspezifisch neu und hob sich auch zumindest für Insider, nicht unbedingt für
falls im

-

die älteren Beobachter

(Muchow 1959;

von

lässigen
Nur

laut zitiertem Polizeibericht auch

nicht

von

der

Verhalten in der

Gelegenheit

wie den wilderen Jazz-Stilen deutlich ab

am
1983).
Jugendbewegung oder

Die Masse der Teilnehmer

(1957)

den

Zimmermann

älteren Stilelemente der

Duisburg

-

an

Bewegung tauchten noch die
„Wilden Cliquen" auf, etwa wenn in

Rande der
der

„Wanderüeder" gesungen wurden.

den Krawallen unterschied sich

übrigen Jugend

jedenfalls nach Bondy
„normalen", angepaßten gesellschaftlichen
oder am Arbeitsplatz, sondern ging allein bei

in ihrem

Schule, im Elternhaus

des Krawalls in besonderem Maße

aus

sich heraus. Ihre Rebellion

Die dabei frei werdende Gesellschaftskritik

spontan und

war

weder

situationsbezogen.
politisch organisiert oder auch nur argumentativ angelegt.
Vielmehr wurde ein nur diffus empfundenes Unbehagen erst durch die Art der Krawalle
und die gewählten Zielscheiben der Provokation gleichsam nicht wörtlich ausgedrückt,
war

theoretisch fundiert noch

sondern tätüch bestimmt. Die Ausnahmesituation schenkte dem Gefühl eine non-verbale

Sprache. Ziele der tätlichen Kritik waren die Symbolwelt des Konsums, das Ruhe und
Ordnung verheißende gesellschaftliche Regelsystem (vor aUem die Verkehrsregeln) und
die hohlen Geltungsansprüche von Autoritäten,.von Eltern, Lehrem und Polizeibeamten,
die sich nach langen Lebensjahren der Unsicherheit und Entbehrung in die mühseüg
zusammengeflickte heile Welt der Adenauer-Ära einwattierten. Wer von den Halbstarkenkrawallen
Hyde

1983).

spricht,

darf

von

der Nierentischkultur nicht

schweigen (Dorner 1980;
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Insofern schienen die „Halbstarken" der

fünfziger

Jahre

nur

noch den Namen und den

an der Jahrhun¬
auffälligen
haben.
Jahren
Hans H.
zu
und
dreißiger
gemein
zwanziger
Muchow bemerkte in seinem Beitrag „Zur Psychologie und Pädagogik der Halbstarken"
(1956, S. 393f., S. 446f.):

Verhaltens mit ihren Vorläufer

äußerlichen Tatbestand des
dertwende und in den

„Frech, trotzig und herausfordernd schauen sie in die Welt; sicher, ja überhebüch und mit plumpem

Respekt haben sie überhaupt nicht... Das eigentUche Kennzeichen
,zivüisierte' Verhaltensnormen verstoßen, da sie die.
Anstands-, Peinüchkeits- und Schamgrenze verletzen und immer ungeformt, ungezügelt und
Bei drei Gruppen von Menschen
liegt (die)
verwildert, ja geschmacklos, roh und gemein sind
Bereitschaft zum Rückschlag ins Un-Zivihsierte, in die Barbarei, besonders nahe unter der
Oberfläche: bei den Primitiven, bei den erziehungsmäßig .Frustrierten' und bei den Nihiüsten. Sie
Stolz treten sie in der Masse auf.

ihrer Unternehmungen ist es, daß sie mehr gegen

...

...

büden dann auch die Masse, den Kern und die Führerschaft der .Halbstarken'."

„Halbstarken"-Bewegung zwischen
Grappen ungelernter
Jugendücher (Muchows „Primitiven") einerseits und der Regression im weitesten Sinne
bürgerüch sozialisierter Jugendlicher gegen die Überdehnung und Unglaubwürdigkeit
„ziviüsierter" Verhaltensnormen (Elias 1969), gegen Sinnentleerang, Langeweile und

Dieser
einem

Argumentation zufolge

nun

müßte innerhalb der

schon traditionellen Verhaltensmuster der unangepaßten

Frustration andererseits

zu

unterscheiden sein.

Widersprach zwischen Bondys Deutung der Krawalle als schichtenübergreifendem
Generationsphänomen und Muchows These von der Koinzidenz zweier (die kleine
Grappe intellektueller „Nihilisten" einmal beiseite gelassen) schichtspezifischer Rebel-

Der

honsweisen löst sich

auf,

wenn man

mit Kaiser

(1959)

die Teilnehmermassen

Halbstarkenkrawallen nach dem Grad der Intensität ihrer
zudem

vergleichende

zwischen

jeweils

nur

Informationen über
einer Handvoll

Beteiligung
aUtäglichere Kleinkrawalle,

Jugendücher

aus

den

differenziert und
Zusammenstöße

und Vertretern der Erwachsenenwelt

einbezieht.

denjenigen Jugendüchen, die nicht nur wegen bloßer Teünahme, sondern wegen aktiver
Handlungen bei den KrawaUen festgesteUt wurden, überwogen nämlich eindeutig die
jugendlichen Arbeiter und Lehrünge (zu 80 Prozent), unter den „Avangardisten" der KrawaUe sogar
zu 91,9 Prozent. Davon bestand immerhin die Hälfte aus Ungelernten, ebenso kam die Hälfte der
Unter

randaUerender

„Halbstarken"-Väter

aus

der Arbeiterschaft. Anders als bei den Mitläufern fanden sich unter den

„aktiven Halbstarken" auch in großer Anzahl Angehörige

von Cliquen, die bereits durch Kleinkragelegenüicher jugendücher Delinquenz aufgefaUen waren. In einigen
Städten, besonders in München, wies das Cüquenwesen deutüchere Kontinuitäten zur Kriegs- und
Vorkriegszeit auf. Hier herrschten auch weiterhin die sog. „Blasen" vor, ähnüch übrigens in Wien die

waUe und die übüchen Akte

„Schlurfe".

knüpfte Kaiser (1959) an Analysen aus den zwanziger Jahren an und
sozialpsychologischen Bedingungsfaktoren wie mangelnde Einbindung der jungen
Ungelernten in das „ziviüsierte" Normengefüge, ein Prestigebedürfnis, das aus der Diskrepanz
zwischen der materieU relativ gutsituierten Stellung des jungen Hilfsarbeiters und dessen öffentlicher
Geringschätzung erwuchs, nicht zuletzt einen in Aggressivität umschlagenden Erlebnishunger, der in
der auf öffentüche Ruhe und Ordnung ausgerichteten NachkriegsgeseUschaft nicht befriedigt werden
konnte (vgl. a. Kluth 1956).
In der Deutung dieses Befundes
betonte solche

Mit dieser

Deutung waren aber nun wiederum Aspekte des Wirtschaftswunderalltags
angesprochen, die für die traditionelle Herkunftsschicht der Halbstarken, die jungen
Ungelernten, in besonderem Maße gelten mochten, die aber, wie Bondy und Muchow
zeigten, auch für weite Teile der jungen Facharbeiter, der handwerklichen und kaufmän-

Die

nischen

gende

Lehrünge, der jungen Angestellten und einen Teil der
prägende AUtagserfahrangen geworden waren. In

und

Halbstarken"

Schüler ebenfalls bedrän¬
der

Jugendsubkultur

Rock-'n'-RoU und in den spontanen Zusammenstößen der GroßkrawaUe trafen

schichtspezifischen

Erlebnismuster aufeinander und

amalgamierten

zum

nun

des

diese

generationsspe¬

zifischen Leitbild des „Halbstarken".

5.

„Muthwülige

Die

Buben"?

-

Halbstarkenproteste

im Wechsel der Generationen

verständnisvollen Beobachtern

gegenüber dem Phänomen „auffäUiger"
Jugendlicher geäußerte Bemerkung, Klagen darüber habe es seit
Sokrates immer wieder gegeben, mag zur Beruhigung aufgeregter Gemüter beitragen,
verwischt aber allzu leicht das Spezifische und Einmahge geschichtUcher KonsteUationen,
in denen jeweils konkrete Formen von Jugendrebellion auftreten. Daher gilt es zunächst
einmal, die Aufsässigkeit Jugendücher in entwickelten IndustriegeseUschaften von denen
in vormodernen Gesellschaften abzugrenzen. Die „muthwiUigen Buben" des Preußischen
Allgemeinen Landrechts von 1794 oder Shakespeares Jugend „zwischen 10 und 23"
störten die Ruhe und Ordnung einer gänzlich anders verfaßten Gesellschaft und handelten
in einer deshalb ganz anders definierten lebensgeschichtlichen Phase (Gillis 1980;
Griessinger 1981).
häufig

von

oder randalierender

Der

Typ

des modernen

„Halbstarken"

ist

die Produktions- und

Lebensbedingungen
allgemeinen Arbeitssituation
des Ungelernten, aus der besonderen materiell unabhängigen und relativ freizügigen
Stellung des jugendüchen Hilfsarbeiters, aus der Massierang von Proletariat in überquel¬
lenden Wohnquartieren, in denen sich eine den Idealen bürgerhcher rationaler Lebens¬
führung fremde, informelle proletarische Stammkultur vernetzte und in denen die
Instanzen der Ordnungsmächte (Pfarrer, Lehrer und Polizist) so verloren wirkten, als
säßen sie auf einer Missionsstation in einem kaum erschlossenen Kolonialgebiet (und sich
übrigens in der Erzählperspektive ihrer Berichte aus den „Arbeiter-Kolonien" auch so
stilisierten) kurz, aus der schichtspezifischen jugendhchen Erfahrang einer gewissen
Ungebundenheit, der jedoch keine Chance auf tatsächliche freie Entfaltung oder gar
Emanzipation entsprach, hingegen durch die überkommenen Autoritäten immer wieder
die Schranken gewiesen wurden, entsprang der Typ des „Halbstarken", der schon in
einer städtischen

an

Industriegesellschaft gebunden.

Aus der

-

seinem individuellen

pädagogischen

Auftreten,

erst recht aber im

Beobachter die Grenzen des

Schreckensbild des „Mobs" für die

Zivilisationsprozesses

markierte

(Muchow

1956, nach: Elias 1969).
Dieser

aUgemeine, der modernen IndustriegeseUschaft inhärente und von ihr reprodu¬
Typus erfuhr aber in jeder Zeitepoche, in jeder Generation auch eine spezifische
Ausprägung, die zum einen den weiteren gesellschaftlichen Entwicklungsgang hin zu einer
„Kolonialisierang der Lebenswelten" (Habermas 1981) durch Wohlfahrtsstaatsbehörden, pädagogische Intervention und Ausbreitung der Konsumgesellschaft spiegelte und
die Ebenen und Artikulationsformen der Aufsässigkeit verschob, die zum anderen eben
auch die sozialen und poUtischen Besonderheiten der einzelnen Epochen reflektierte.
zierte

Vor 1914 und auch noch bei den

„Halbstarke"

als ein

„Revolutionskindern" der frühen zwanziger Jahre tritt der

möglicher Karrieretyp

im

proletarischen

Miüeu

auf, der sich durch
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die frühe Übernahme

spezifischer Verhaltenszüge der proletarischen Stammkultur durch
gerade das Fehlen einer eigentlichen

Arbeiter bestimmen läßt. In diesem Sinne ist

junge
Jugendphase
Die

bürgerüch-gebundenen

im

Sinne Stern des Anstoßes.

„Wilden CUquen" der zwanziger Jahre hingegen markierten die vertiefte Entwicklung

gleichaltrigen jugendüchen Arbeitern. Sie gestalteten
positiv durch Arbeitszeitbegrenzung, negativ durch Jugendar¬
jenen Freüaum,
dem
vor
vollgültigen Eintritt in die proletarische Stammkultur der Erwach¬
beitslosigkeit
eines subkultureUen Stils unter
der

damit

senen

lag.

Chquen waren zudem ein spannungsvoller
proletarischen Öffentüchkeit.

Die

Bestandteil der damals

hochdifferenzierten

„Edelweißpüaten" im Dritten Reich verknüpften die Fortführung des Freizeitstils der
„Wilden CUquen" als schichtgemäße Alternative zum gleichgeschalteten Freizeitangebot

Die

mit der

Zugriffe

trotzigen Selbstbehauptung
von

dieses Freüaums gegen die ordnenden totaütären

HJ und Polizei.

„Halbstarken"-Bewegung der fünfziger Jahre hingegen verbanden sich die bisheri¬
Gesellungsformen proletarischer Jugendücher mit dem frustrierten
der
übrigen von der Wirtschaftswundergesellschaft überrollten Jugendli¬
Lebensgefühl
chen aus anderen Schichten und fanden in der generationstypischen Jugendsubkultur des
Rock-'n'-RoU ihren eigenen Stü.
In der

gen subkultureUen

Neuerdings wird

im

Gefolge eines anregenden, wenngleich recht spekulativen Essays von
(1983) vor allem der besondere Generationscharakter der
Halbstarken von 1956-58 betont und dieser in deren Kindheitserfahrangen während des
Krieges und in der frühen Nachkriegszeit festgemacht. Damals habe es ein „KontrollLoch" in der Kindererziehung gegeben, das durch die relative Freizügigkeit der Straßensozialisation gefüUt worden sei. Die Normalisierung sozialen Lebens unter restaurativen
Vorzeichen in der Ära Adenauer habe dann den Halbstarken-Protest derjenigen, die
mehr informelle Freiheit in ihrer Kindheit kennengelernt hätten, hervorgebracht.
Marina Fischer-Kowalski

Diese

Argumentation mag für

den harten Kern der

Halbstarken, eben jene seit mehr als

einem halben Jahrhundert in verschiedenen Formen
nicht ganz

da

„auffälhgen"

Arbeiter jugendlichen,

väterlicher Einfluß auf die

Erziehung und
typisch waren. MögUcherweise aber läßt sich,
wenn mehr empirisches lebensgeschichtüches Material als zur Zeit vorliegt, belegen, daß
in sonst behüteteren Mittelschichtfamilien jenes „Kontroll-Loch" während des Krieges
eine der proletarischen Straßensoziaüsation vergleichbare freisetzende Bedeutung gehabt
zu

überzeugen,

geringer

informelle Straßensoziaüsation hier ohnehin

hat. In den zwischen den Halbstarkenkrawallen

1968 entstehenden

von

1956 und den Studentenrevolten

von

ungebundeneren Jugendverhaltens mag sich dann die
Wirkung der alten sozialspezifischen „Kontrollücke zwischen Schulbank und Kasernen¬
tor" mit der neuen, schichtübergreifenden, generationsspezifischen Erfahrang des „Konneuen

Formen

trollochs" zwischen Sandkasten und Schiefertafel verbunden haben.

Die

Halbstarken"
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Alfred Schäfer

Geltungsproblematik
Alltagsbewußtseins
Die

1. Das Problem:

in der Rekonstruktion

pädagogischen

Explikation „eingehüllter Rationalität" oder Kritik falschen Bewußtseim?

Anliegen, eine objektiv-sinnverstehende Rekonstraktion der alltäglichen „pädagogi¬
Anspruch zu leisten, handlungsorientierende Ergebnisse zu
erzielen (vgl. Lenzen 1980, S. 11), verbindet die „Alltagswende" der Pädagogik mit dem
Programm der Handlungsforschung. Die Rekonstruktion pädagogischen AUtagsbewußtseins scheint einen zentralen Aspekt der Handlungsforschung theoretisch einzuholen: die
Perspektive des praktischen Erziehers, die als ernstgenommene den Ausgangspunkt des
Prozesses ihrer „Verbesserung" bilden soll. Eine solche Theoretisierang legt zugleich auch
die Verbindungslinien zu traditionellen Fragestellungen pädagogischer Theoriebildung
Das

schen Mikroweit" mit dem

frei, die

vor

allem in der Diskussion des Theorie-Praxis-Verhältnisses durch E. Weniger

ihren Problemhorizont erhielten. Eine Rekonstruktion dieses Problemhorizontes wird

daher mit den Grenzen der

geisteswissenschaftlichen Position Wenigers zugleich die
mit denen auch eine „Alltagswende" der Pädagogik kon¬
als Beitrag zur Lösung systematischer Probleme pädagogi¬

Problemstellungen aufzeigen,
frontiert ist
scher

Die

-

will

man

Theoriebildung

Möglichkeit

diese

verstehen.

einer

Vermittlung von Theorie und Praxis gründet sich für Weniger
Gegenstand pädagogischer Reflexion nicht die Praxis „an sich" ist,
sondern eine immer schon theoretisch vermittelte Praxis (vgl. Dahmer 1967, S. 49f.). Es
gibt keine pädagogische Praxis ohne ihre (wenn auch rudimentäre) theoretische Erfassung
und Quaüfizierang, wie es umgekehrt keine pädagogische Theorie gibt, die ohne
praktische Vermittlung gedacht werden könnte (vgl. Schäfer 1982). Pädagogische
Theorie reflektiert auf verschiedenen Stufen die wechselseitige Vermittlung von Theorie
und Praxis: Sie bleibt auch als Wissenschaft an die Perspektive des Praktikers gebunden.
Sie ist stellvertretende Reflexion aus dieser Perspektive, die deren rudimentär-unsystema¬
tische Formen (die „Theorien 1. Grades") und ihre zu Regeln, Weisheiten, Theorieteilen
zusammengefaßten Systematisierangen (die „Theorien 2. Grades") in sich aufhebt und
diese in einer systematischen Reflexion zu „lautem" versucht-mit dem Ansprach auf eine
orientierende Verbesserung der Theorien 1. Grades, der mit diesen bezeichneten Einheit

(1952) darin,

daß der

geht Weniger um eine qualitative Verbesserung der immer
Theorie-Praxis-Vermittlung, der Vermittlung der Praxis durch die
Theorie wie der Theorie durch und an die Praxis
als Bedingung der Möglichkeit einer
der
Praxis
durch
die
Theorie
Girmes-Stein
(vgl.
Orientierang
1981).
von

Theorie und Praxis. Es

schon statthabenden

-

Wenigers

theoretisch-systematische Position findet sich auch in der Handlungsforschung
um die „Alltagswende" der Pädagogik in methodologischer Form
wieder: als Postulat der Vermittlung von Theorie und Praxis, der Anerkennung des
Praktikers und seiner Perspektive als Voraussetzung eines Subjekt-Subjekt-Verhältnisses
und als Anspruch auf eine Vermittlung der Forschungsergebnisse an den Praktiker mit
wie in der Diskussion
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dem Ziel einer kommunikativen
rung
gen

werden, bedeutet

Vaüdierung und der sich daraus ergebenden Verände¬
methodologischer Perspektive vorgetra¬

Daß diese Positionen in

alltäglicher Praxis.

einen eine Wiederaufnahme der zentralen Problematik des

zum

anderen aber auch den Abbau seines

systematisch-pädagogi¬
Explikation pädagogischer Praxis
handlungsorientierend zu wirken bestrebt war. Vor dem Hintergrund der Auseinanderset¬
zung mit der empiristischen Methodologie spielte die methodologisch abgesicherte
Geltungsbegründung ihrer Aussagen in der Diskussion der Handlungsforschung immer
eine entscheidende Rolle (vgl. z.B. die Kontroverse zwischen Haeberlin 1975 und
Mollenhauer/Rtttelmeyer 1975); zugleich verhinderte aber der methodologische
Charakter dieser Diskussion, daß die Problematik als eine der Geltungsbegründung
pädagogbchen Wissens erörtert wurde, als Frage nach der Mögüchkeit gesicherten
Vorgehens Wenigers,

zum

schen Problembewußtseins, das über die theoretische

pädagogischen Wissens.
Das ModeU

emer

der

Perspektive des Praktikers, das
ausgeht und diese auch für
reklamiert, wird nur dann sinnvoll, wenn der

pädagogischen Theoriebildung

aus

von

der pädagogisch-theoretischen Vermitteltheit seiner Praxis

die

eigene Theoriebildung

als verbindlich

Unterschied zwischen den verschiedenen Theoriestufen als ein

qualitativer, das heißt als
Geltungsansprachs angebbar wird. Eine Theorie 3. Grades
muß eine andere QuaUtät haben als diejenige 1. und 2. Grades. Obwohl sie als
pädagogische an die Perspektive des Praktikers gebunden ist, muß jene diese qualitativ
anders rekonstruieren und dies an dieser Perspektive, das heißt an der Einheit von Theorie
und Praxis, von theoretischer und praktischer Geltung, demonstrieren. Wenn also eine
pädagogische Theorie 3. Grades ihre Geltung unter Beweis stellen will, so steht sie damit
sowohl theoretisch als auch praktisch unter Begründungszwang: Die Theorie, die an die
einer des unterschiedlichen

reflexiven Erfahrangen des Praktikers

anknüpft, diese auf ihre Stichhaltigkeit, Praktikabi¬
überprüft, wüd sich in einer praktischen Argumentation
ebenso legitimieren müssen wie in ihrer theoretischen Anlage, die in ihrer Straktur die
Autonomie pädagogisch sinnvollen Handelns expliziert (vgl. Dahmer 1967, S. 49).
lität, Generalisierbarkeit

Man steht damit zunächst

usw.

vor

den beiden folgenden

Problemstellungen:

pädagogische Theorie wird die jeweiüge Vermittlung des pädagogischen „Alltags¬
bewußtseins" durch die Praxis angeben müssen: Sie wird also die (institutionell
vermittelten) Praxisbedingungen reflektieren, die dem pädagogischen „Alltagsbe¬
wußtsein" Probleme aufdrängen, und bestimmte Lösungsmögüchkeiten nahelegen, die
aber zugleich für die pädagogische Theoriebildung selbst wiederum Wirkungsbedin¬
gungen vorgeben, welche in ihrer Dialektik als Grenze reflektiert werden müssen,
sollen sie für eine (realistische) praktische Argumentation konstitutiv sein.

1. Eine

2.

Zugleich wird die pädagogische Theorie dieses „Alltagsbewußtsein" als pädagogisches
explizieren müssen, das heißt es als pädagogisches identifizierbar und legitimierbar
machen müssen (vgl. Schäfer 1982). Die Ausformulierang seines pädagogischen
Charakters müßte also unter Berücksichtigung der Probleme pädagogischer Theorie¬
bildung das intendierte und voUzogene Handeln als „pädagogisch sinnvoll" (vom
Standpunkt der Verantwortung des Praktikers vgl. Flitner 1958, S. 18) ausweisen.
-

Beide

Problemstellungen konzipieren

als eines der Qualität der

so

das

bestimmten

Geltungsproblem allerdings nur „immanent"
pädagogischen Theoriebildung nicht aber als
-

Die

Geltungsproblematik

eines des kritischen

in der Rekomtruktion

pädagogbchen Alltagsbewußbeim

dieser

Theoriebildung mit der Theorie des Praktikers.
Hintergrand einer sinnauslegenden Hermeneutik
davon aus, daß der Theoretiker die „eingehüUte Rationaütät" des Praktikers zu explizie¬
ren habe. Auch wenn bei ihm die Mögüchkeit mcht ausgeschlossen wüd, Widersprüche
zwischen der „falschen Theorie" des Praktikers und der „Wirküchkeit" sowie der
Weniger selbst

„richtigen
14-19),

S.

Vergleichs
ging wohl vor
-

dem

-

Theorie" und der „falschen Wüküchkeit"
so

wüd

man

doch feststeUen müssen, daß die

aufzuzeigen (vgl. Krieg 1982,
ImpUkationen dieser Möghchkeit

bei Weniger nicht hinreichend reflektiert werden. D. Benner kritisiert hier mit Recht
die Konstruktion eines
Gefahr

läuft,

praktischen

Zirkels im Verhältnis

von

Theorie und

Praxis, der

Theorie auf eine bloße Hermeneutik eines unproblematischen Vorverständ¬

zu

reduzieren

dessen

Aufspaltung sich pädagogische Theorie gerade
1973,
219ff.). In einer solchen Arbeitsperspektive wird
(vgl.
es darum gehen, einen Weg zu finden, wie jede der beiden obigen Aufgabenstellungen
zum Korrektiv der jeweils anderen gemacht werden kann. Gefragt werden muß demnach
nisses

-

abzuarbeiten hat

a)

Zirkel,

kers

zu

-

zu

unter

denen eine

Analyse

der

Praxisbedingun¬

einem

Bedingungen,

die

Handelns erlauben, die

vertretbare Reahtät
Ideaüsmus

Bedingungen,

von

nach den theoretischen

qualifizierbaren

S.

„falschen" oder inadäquaten Bewußtsein des Prakti¬
ohne in eine konservative Anpassungsoption zu verfallen;

berechtigt,

reden

an

Benner

nach den theoretischen
gen dazu

b)

ein

zu

kritisieren

-

es

einer

Strukturanalyse des

Praxisbedingungen

als

als

pädagogisch

„falsche", nicht mehr

ohne in einen leeren und unverbindlichen

verfallen.

Beantwortung dieser beiden metatheoretischen Fragen zu den beiden oben erwähnten
Aufgabenstellungen pädagogischer Theoriebildung gäbe eine begründete Perspektive auf
Die

„pohtisch reflektierte pädagogische Stellungnahme" (vgl. Schafer
könnte. Beide metatheoretischen Fragestellungen beinhalten den
1982,
792)
einer
von
Übergang
Explikation des „Alltagsbewußtseins" zu dessen Kritik, die sich in
beiden (objekttheoretischen) Aufgabenstellungen niederschlägt. Während die Exptikation begründeter pädagogischer Handlungsstrukturen eine Problematisierang der pädago¬
das

frei,

was man

S.

eine

nennen

gischen Rationaütät des Praktikers bedeuten kann, besteht bei der Rekonstruktion der
Praxisbedingungen in ihrem institutionell-strukturellen Zusammenhang über eine Kritik
solcher Verhältnisse hinaus die Möglichkeit, die mangelnde (pohtische) Reflexion der
eigenen (sozialstrukturell vermittelten) Lage des Praktikers zu problematisieren. Die
Rekonstraktion der Praxisbedingungen wie des ihnen korrespondierenden pädagogischen
„AUtagsbewußtseins" ist zugleich ünmer auch eine Problematisierung von eingeschliffe¬
nen Legitimationsmustern.
FragesteUungen nach den Konstitutionsbedingungen pädago¬
Spannungsfeld einer begründeten Qualifikation des Gegenstandes
gischer
sozialstraktureU bedingten praktischen Einbindung unbeantwor¬
und
seiner
„Erziehung"
tet sind, zeigt sich in der gegenwärtigen Diskussion bei der Behandlung ihrer auf der
Gegenstandsseite der Forschung angebbaren Erscheinungsform: Die Einnahme der
Perspektive des Praktikers und der gleichzeitige Ansprach auf eine Relativierang der
Geltung dieser Perspektive lassen die postulierte Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen
damit aber auch die angestrebte
Forscher und Erforschtem fragwürdig erscheinen
Einheit von Theorie und Praxis. Hier hilft weder eine hermeneutische Verdoppelung des
Daß die metatheoretischen
Theorien im

-
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„AUtagsbewußtseins"

weiter noch die

(im

Rahmen der

Handlungsforschung) gängige

Reduktion dieses metatheoretischen Problems auf Methodologie, bei der

es um die Frage
gewährleistet werden kann, daß das „verdinglichte" (vgl. Heinze
u. a. 1975, S. 31) oder „systematisch verzerrte" (vgl. Terhart 1981, S. 773) Bewußtsein
des Praktikers über den Prozeß der Handlungsforschung aufgehoben werden kann. Eine
solche vorgängige Qualifizierung des „AUtagsbewußtseins" stellt die Handlungsforschung
vor das Problem der Doppelqualifizierung des Verhältnisses von Forscher und prakti¬
schem Erzieher: „Wo Kooperation gesucht wird, handelt es sich um eine Beziehung von
Subjekt zu Subjekt und nicht mehr von Subjekt zu Objekt. Dies bedeutet jedoch nicht,
daß die als Subjekte behandelten Personen im sozialen Feld dadurch automatisch auch
Subjekte ihrer eigenen Lebensumstände werden, denen sie zugehören" (Moser 1975,
S. 168). Handlungsforschung erscheint als Hilfestellung bei der Subjektwerdung des
Handelnden: Dieses Ziel der Verfügung über die eigenen Lebensumstände wird ange¬
strebt über seine Vorwegnahme im Diskurs, in der kooperativ-reflexiven Vergewisserung
situativer Ausschnitte der eigenen Lage. Die Einigung auf eine Situationsdefinition der
beobachteten Unterrichtsprozesse hat demnach neben der theoretischen Funktion einer
Einigung auf „Wahrheit" zugleich die therapeutische oder: wie man auch sagen könnte:
pädagogische Funktion der Hilfestellung bei der Mündigwerdung des Handelnden.
Diese Funktion kann sie aber nur dann haben, wenn die behauptete Asymmetrie auch im
kooperativen Verfahren selbst noch wirksam ist. Aus dieser Lage hat man nun den Schluß
gezogen, das Verhältnis von Forscher und praktischem Erzieher selbst als pädagogisches
anzugeben, bei dem es darauf ankommt, die Asymmetrie in diesem Verhältnis über
dialogische Vermittlung in eine Symmetrie zu verwandeln, also in einen Zustand der von
Verdinglichung freien Selbstreflexion des erziehenden Subjekts (vgl. Terhart 1981,
S. 786f.).

geht,

aufweiche Weise

-

-

Eine solche

Strategie

verschiebt sie

löst

nun

aber nicht die metatheoretische

auf eine andere Ebene. So stellt Terhart

Problematik,

sondern

Stelle fest, daß

gleicher
pädagogische Perspektive problematisch ist, „denn weder kann als geklärt
betrachtet werden, welches die Spezifika pädagogischen Handelns sind, noch besteht
Einigkeit darüber, wie ein diesem Gegenstand adäquates (also pädagogisches) Verstehen
pädagogischer Prozesse vonstatten gehen und sich darüber hinaus als ein methodisch
geregeltes Verfahren ausweisen lassen könnte" (Terhart 1981, S. 790). Die ungeklärten
Probleme pädagogischer Theoriebildung im Rahmen der Handlungsforschung (vgl. auch
Peukert 1981, S. 61) betreffen aUerdings nicht nur die Geltung des eigenen pädagogi¬
nur

an

eine solche

schen

Anspruchs auf „Erziehung" des Praktikers, sondern darüber hinaus auch den
Ansprach einer adäquaten Erfassung des Gegenstandes, der sich in der (rudimentären)
Alltagsreflexion des Praktikers auf seine Praxis als „Erziehung" findet. Die Explikation
dieses pädagogischen „AUtagsbewußtseins" in einer Strukturtheorie pädagogischen Han¬
delns findet nicht statt: Der Geltungsansprach der Handlungsforschung gründet sich so
weder auf eine Erfassung des Gegenstandes, die erst die Unterscheidung verschiedener
Qualitätsstufen pädagogischer Theoriebildung (im Sinne Wenigers) sinnvoll machen
würde, noch auf eine adäquate Reflexion des eigenen pädagogischen Anspruchs, der nur
als methodologischer, nicht aber als pädagogischer reflektiert werden kann.
Bezogen auf das „Alltagsbewußtsein" im Sinne einer Theorie 1. Grades wird eine solche
Perspektive gerade nicht dem fundamentalen Diktum Wenigers von der Einheit von

Die

Geltungsproblematik

in der Rekomtruktion

Theorie und Praxis in dieser Theorie 1.

pädagogbchen Alltagsbewußtseim

Grades, der Vermittlung des pädagogischen

pädagogischen Praxis durch diese
„AUtagsbewußtseins"
des
Wenn
von pädagogischer Praxis nur
man
Praktikers, gerecht.
„AUtagstheorie"
einer
usw. als pädagogisch
Strakturen
reden
also
unter
kann,
Handlungen,
theoriegeleitet
nur in ihrer prakti¬
Theorie
und
wenn
man
pädagogische
qualifizierenden Perspektive,
schen Vermitteltheit begreifen kann, so läßt sich das pädagogische Bewußtsein 1. Grades
nicht einfach durch eine (unter einer anderen Perspektive stattfindende) Analyse der
Praxis in seinem Geltungsanspruch aufheben ebenso wenig, wie sich die Praxis durch eine
als adäquat verstandene pädagogische Theorie in ihrem sich praktisch aufdrängenden
Geltungsanspruch außer Kraft setzen läßt. Die bloße Verdoppelung der Perspektive des
Praktikers bietet ebensowenig einen theoretischen Lösungsweg wie ihre vorgängigobjektivistische Disqualifizierung als verdinglichtes Bewußtsein. Die Einnahme der
Perspektive des Praktikers wird in deren „eingehüllter Rationaütät" das durch die
praktischen Widersprüche vermittelte falsche Bewußtsein ebenso durchsichtig machen
müssen wie umgekehrt die (durch Strukturanalyse der Praxis möghche) Analyse eines
derart falschen Bewußtseins auf dessen Geltungsansprach als einer adäquaten Wieder¬
gabe eines „falschen Seins" hinweisen muß. Diese Dialektik bezeichnet den Problemhori¬
zont der Geltungsfrage innerhalb einer kritisch gewendeten Theorie-Praxis-Konzeption
durch die Praxis wie dieser

-

Wenigers.

Begründung der Möglichkeit einer Kritik des „AUtagsbewußtseins",
Falschheit, Verdinglichung usw. an dessen legitimem Geltungsan¬
Es ist dies zugleich die Frage nach der Geltung einer sich als
zum
Problem.
sprach festhält,
wissenschaftlich verstehenden, praktisch orientierten und orientierenden pädagogischen
Theorie, die man gleichzeitig als Folie der Rekonstraktion und Kritik der „Alltagswende"
der Pädagogik betrachten kann. Dabei soll im folgenden idealtypisch unterschieden
werden zwischen Theoremen, die ihren Standpunkt eher in der Explikation der „eingehüUten Rationalität" der Perspektive des Praktikers, ihres diesem selbst verborgenen
Geltungsansprachs sehen, und solchen, die diesen Geltungsanspruch vor dem Hinter¬
grund einer Analyse seiner Praxis in Frage stellen. Eine solche Unterscheidung läßt sich
zwar in der Diskussion einer „Alltagswende" der Pädagogik nur schwer festmachen, da
hier einerseits die Geltungsproblematik zwar im Vordergrund steht, diese aber anderer¬
seits in ihrem Zusammenhang mit den Bedingungen pädagogischer Theoriebildung nicht
reflektiert wird. Im folgenden möchte ich die These vertreten, daß es gerade diese
Reduktion der Geltungsproblematik ist, die es beiden, hier vor dem Hintergrund der oben
expüzierten Geltungsfrage idealtypisch unterschiedenen, Vorgehens weisen unmöglich
macht, über die „Alltagstheorien" bis zu einer Theorie (und orientierenden Begründung)
Von hier

aus

wird die

die in der Kritik seiner

pädagogischen

Handelns

vorzudringen.

die zweite in den folgenden beiden
Hintergrund der von ihr rezipierten Theorien (phänomenologische
Soziologie, Ethnomethodologie) diskutieren werde, ist angebbar durch die These einer
strukturellen AhnUchkeit von Alltagstheorien und wissenschaftlichen Theorien. „Ebenso
wie wissenschafthche Aussagensysteme bestehen alltagstheoretische Deutungen aus
Aussagenzusammenhängen mit eigenen Kriterien der Gültigkeit und der Angemessenheit
der Aussagen über die Wirklichkeit. Erkenntnislogisch gibt es u.E. keine prinzipielle
Differenz zwischen alltagstheoretischen Deutungen und wissenschaftlichen Theorien über

Die erste dieser

Abschnitten

vor

Positionen, die ich ebenso wie

dem

553

554

Alfred Schäfer

die Wirküchkeit"

(Heinze/Loser/Thiemann 1981,

S. 51

Anm.).

wissenschafthcher Theorien besteht demnach allenfalls in der

Die andere QuaUtät

Systematik

des in ihnen

explizierten Sinnzusammenhangs, der es erlauben soll, die nur scheinbare
Konsistenz des Alltagswissens pädagogischer Praktiker, die um den Preis der Negation,
Neutralisierung, Umformung von „Brüchen" in der Erfahrang erkauft wird (vgl.
Schulte/Thiemann 1979, S. 431), zu „lautem". Neben der Frage der Begründung eines
wissenschaftlichen Erkenntnisansprachs ergibt sich jedoch noch ein weiteres Problem,
wenn man bedenkt, daß die alltagstheoretischen Deutungen nicht konstant sind, sondern
sich während des unterrichtlichen Verständigungsprozesses laufend verändern: die Frage
nach einem festen Bezugspunkt, einer Grandlage, auf die eine Verständigung von
Wissenschaftler und Praktiker gestellt werden könnte. Die Erforschung von Konstitu¬
tionsregeln (vgl. Terhart 1981, S. 157; Uhle 1978, S. 13; Thiemann 1979, S. 78) scheint
beide Problemstellungen lösen zu können. Die Angabe von interaktions- und interpretationssteuemden Basisregeln/Idealisierangen, wie sie im Rahmen der phänomenologi¬
schen Soziologie und der Ethnomethodologie postuüert wird, zielt auf einen Fundus von
Konstitutionsregeln, die es erlauben, aktuale Interpretationen, Bedeutungszuschreibungen und Typisiemngen als mit Hilfe dieser Konstitutionsregeln generierte zu begreifen.
Mit diesen Konstitutionsregeln soll demnach eine allgemein geltende (apriorische)
Grundlage der Verständigung gegeben werden (Problem der Konstanz), die zugleich auth
für die Verständigung zwischen Forscher und Erforschtem fruchtbar in dem Sinne ist, daß

konsistent

allgemein geteilte („objektive") Konstitutionsregeln die aus
(subjektiv-situativ) generierten Deutungsmuster problematisieren könnte (Problem
des wissenschaftlichen Geltungsansprachs). Allerdings würde eine solche Lösungsstrate¬
gie nur dann greifen, wenn die Konstitutionsregeln wirklich die angenommene Steue¬
rungsfunktion hätten, wenn sie also
1. für die (zumindest subjektive) Geltung des Alltagswissens als konstitutiv ausgewiesen
werden können, und das heißt ebenfalls,
durch

man

Rückbezug

auf

ihnen

2.

vom

Selbst

AUtagswissen klar

wenn man

unterschieden werden können.

diese Probleme

gelöst hätte,

würde sich für eine

immer noch eine weitere Problematik

die

Rezeption

durch die

sich wiederum

an der
stellen,
Pädagogik
Wenigers
verdeutlichen
Während
dem
Hinter¬
kann.
Weniger
vor
Problemexplikation
grund der Einheit von Theorie und Praxis die Explikation pädagogischen „AUtagsbe¬
wußtseins" als eine der Strukturen pädagogischen Handelns (in seiner je praktischen
Vermittlung) anvisieren konnte, wird hier primär nach bewußtseinsimmanenten Bedin¬
also weder nach seinem
gungen der Konstitution von „Alltagsbewußtsein" gefragt
Charakter
nach
noch
seiner
praktischen Vermittlung. Es stellt sich damit
pädagogischen
die Frage, ob der intendierte Zusammenhang von Theorie und Praxis auf diese Weise
oder ob nicht die methodologisch orientierte
theoretisch noch eingeholt werden kann
Diskussion der Geltungsproblematik bei der (objektiv-idealistischen) Unterstellung eines
Bestandes an Konstitutionsregeln stehenbleibt. Diese Problematik wird Gegenstand des
man

-

-

nächsten Abschnittes sein.
Für

Theorien, die das AUtagswissen in Frage stellen und dies durch eine Analyse realer

Praxis

zu

belegen versuchen,

wird sich die

Geltungsproblematik ihrer Aussagen ebenfalls
Frage ihres wissenschaftU¬
der Begründung ihrer Aussagen: Vor dem Hintergrund

in zwei Dimensionen zeigen. Zum ersten stellt sich auch hier die

chen

Geltungsansprachs

als eine

Die

Geltungsproblematik

in der Rekomtruktion pädagogbchen

Alltagsbewußtseim

des

expüzierten Theorie-Praxis-Verhältnisses wäre eine „falsche" Theorie des Praktikers
Bedingungen zu verorten und nicht nur als bloßes (subjektives)
Wissensdefizit anzugeben. Stellt sich hier auch die gleiche Frage wie bei der oben
angedeuteten Vorgehensweise nach der Geltung wissenschaftücher Aussagen gegenüber
alltagstheoretischen Deutungen, so unterscheidet sich aUerdmgs der zweite Bereich der
Problemstellung, ihre Bedeutung für die Pädagogik, von der ersten Herangehensweise in
einem bedeutsamen Punkt. Während sich dort die Frage ergab, ob über eine Proklamation
von objektiv-bewußtseins-immanenten Konstitutionsregeln das Verhältms von Theorie
und Praxis noch theoretisch eingeholt werden kann, so ergibt sich diese Problemstellung
hier gleichsam von der praktischen Seite: Verbietet es nicht die (pädagogische) Perspek¬
tive auf die Validierung wissenschaftücher Analyseergebnisse, durch einen Diskurs mit
den Betroffenen diesen ein notwendig (durch die Objektivität ihrer Praxis aufgeherrschtes) falsches Bewußtsein zu unterstellen? Ist dies nicht ein Grund, der zur Verzerrung der
in seiner Praxis und ihren

Analyse führen
theorien

kann? Diese Probleme möchte ich

(Wissenssoziologie,

vor

dem

Hintergrand

Theorie der „latenten

der Referenz¬

Sinnstrukturen")
angegebene These zu belegen, daß eine (methodolo¬
gisch) orientierte Reduktion des Geltungsproblems ein Hindernis auf dem Wege von einer
Analyse des „AUtagsbewußtseins" der Erzieher zu einer orientierend-begründenden
Theorie pädagogischen Handelns ist.
untersuchen,

2. Der

um

im 3. Abschnitt

auch hier die oben

Geltungsampruch

des

Alltagswbsem:

Zwbchen tramzendentaler

Begründung und

Relativität

Die

Möglichkeit

unterschiedlicher

Realitätsdeutungen scheint A. Schütz zu betonen,
ausgeht,
zerghederbar ist in eine Anzahl in sich
in
Sinnbereiche
(Realitäten):
geschlossener
Alltagswelt, Traum, wissenschaftliche
S.
f.
und
23
usw.
Schütz
1974,
1971, S. 32). Die Geschlossenheit solcher
(vgl.
Betrachtung
Sinnbereiche ist bestimmt durch einen jeweils spezifischen kognitiven Stil, das heißt durch
eine spezifische Aufmerksamkeit (Bergson: attention ä la vie), die als regulatives Prinzip
Relevanzen konstituiert. Hinzu kommen eine je spezifische Form der „Spontaneität",
verstanden als Form des Umgangs mit den relevanten Objekten, eine je spezifische
Einstellung zur Realität (epoch6), spezifische Sozialformen und Formen des Selbsterle¬
wenn er

davon

bens und der
Eine Einheit

daß die Lebenswelt

Zeitperspektive (vgl.

Schütz

1974, S. 25-27).

diese verschiedenen

Realitätsdeutungen in der Alltagswelt als
jenem Bereich, auf dem alle anderen aufbauen. Diese ist
bestimmt durch die „natürliche Einstellung", durch die Suspendierang des Zweifels an
dem, was als Umwelt gegeben ist. Was für selbstverständlich gehalten wird, mag sich
situativ ändern, gewährleistet wird diese Selbstverständlichkeit jedoch durch die durch¬
gängige pragmatische Motivation zum einen und bestimmte „Idealisierungen" (Husserl)
zum anderen. Beide Faktoren garantieren, daß selbst dann, wenn der Wissensvorrat des
Subjekts problematisch wird, wenn also seine Erfahrang nicht in den für die jeweilige
Situation bereitstehenden Bezugsrahmen paßt aufgrand subjektiver und/oder objektiver
Gründe, der Bereich des Selbstverständüchen nicht verlassen wird: Das Problem wird
gewinnen
primärer Wirklichkeit,

unter

als

Beibehaltung der Ideaüsierang und des pragmatischen Motivs gelöst und als Lösung
subjektiven Wissensvorrat integriert. Dies ist auch deshalb ohne Schwierigkeiten

in den
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möglich,

ist, verschiedene Abstraktionsebenen umfaßt

weil dieser Wissensvorrat vage

Idealisierungen sind nun nicht etwa Verzerrungen oder ideologische Überhöhun¬
gen der Realität, sondern sie sind die eigentliche Grundlage der alltäglichen Realitätsdeu¬
tung, deren Konstitutionsbedingungen. Schütz ordnet den von ihm behaupteten Ideali¬
Die

usw.

sierungen zwei Grundannahmen zu: Der „Generalthese" von der Konstanz der Welt
entsprechen die Idealisierungen des „and so forth" und des „I can always do it again" (vgl.
Schütz/Luckmann 1974, S. 7) und der „Generalthese" von der Reziprozität der
Perspektiven die IdeaUsierangen der „Austauschbarkeit der Standpunkte" und der
„Kongruenz der Relevanzsysteme" (vgl. ebd. S. 60). Geht man davon aus, daß es sich bei
den Idealisierungen um Konstitutionsbedingungen, um Bedingungen der Möglichkeit
alltäglicher Realitätsdeutung handelt, so gewinnen diese einen quasi „transzendentalen"
Status. Es stellen sich jedoch mit einer solchen Bestimmung sogleich zwei Probleme: das
der Exklusivität dieser Idealisierungen und dasjenige einer genaueren Festlegung dessen,
was

hier

„transzendental" heißen soll. Beide Probleme bleiben

So sind, nimmt

man

die erste Generalthese

von

bei Schütz offen.

der Konstanz der

-

Welt, in ihr sicherlich

als die beiden

Idealisierungen impliziert
angegebenen. Zu erwähnen wären
die
der
Überzeugung von einer Wiederholbarkeit von
Kausalitätsidealisierangen,
zumindest
was
deren Wirkung betrifft. Damit sind zugleich
Handlungen zugrunde liegen
über
die
über
die Zeitunabhängigkeit des Verhältnis¬
Idealisierungen
Wirkung impüziert,
ses von Ursache und Wirkung usw. Bei der zweiten Generalthese der Reziprozität der
Perspektiven wäre etwa darauf hinzuweisen, daß sie sich nur auf Gleichheitsunterstellun¬
gen bezieht, nicht aber zugleich auf die Unterstellung von Unterschiedlichkeit (als
inhaltlich spezifizierter), was insofern verwundert, als Schütz die soziale Beziehung
durch die Orientierang auf den Anderen in seinem „So-Sein" bestimmt. Die Anzahl
verständigungskonstitutiver Idealisierungen scheint demnach erweiterbar zu sein.

noch weitere
etwa

-

Was die zweite Problematik, die

Bestimmung des transzendentalen Status' angeht, so
ausgehen können, daß die genannten Unterstellungen gemacht
werden müssen, um überhaupt kommunizieren zu können. Man nimmt also an, daß etwa
die Annahme der Kongruenz der Relevanzsysteme Voraussetzung für jede Interaktion ist,
oder, damit man die phänomenologische Ausgangslage im Auge behält, Voraussetzung
für die Überwindung des Solipsismus ist. Was hier jedoch als (logische, das heißt formale)
Bedingung der Möglichkeit von Kommunikation firmiert, gewinnt auf zwei Ebenen einen
inhaltlichen (und das heißt den formalen „transzendentalen" Status relativierenden)
Aspekt. Zum einen sind sowohl Generalthesen wie auch Idealisierungen inhaltliche (das
heißt „empirische") Annahmen über die Realität, die punktuell falsifiziert werden
können: die Welt ist voll von Enttäuschungen auch schmerzhafter Art. Damit zusammen¬
hängend ergibt sich zum zweiten die Frage, ob diese inhaltlichen Vorab- bzw. TrotzdemAnnahmen nicht situativ abgestuft zur Wirkung kommen. So fragt sich etwa, ob nicht
zumindest (aber anhand welcher Kriterien?) Grade der unterstellten Kongruenz der
Relevanzsysteme und der Austauschbarkeit der Standpunkte angegeben werden müßten:
Ein Lehrer wird einem 7jährigen Schüler nicht einfach seine eigene Relevanz- und

wird

man

zunächst davon

Motivationsstruktur unterstellen. Diese Problematik deutet auf das noch
Verhältnis
Vor dem

von

Basisregel

und situativer

Hintergrund
ScHüTz-Nachfolge sowohl

sich in der

Typisierung/Alltagsdeutung

der beiden ungelösten Probleme ist
um

die Anzahl

es

zu

behandelnde

hin.

nicht verwunderlich, daß

mögücher Idealisierungen

man

als auch

Die

Geltungsproblematik

in der Rekomtruktion pädagogbchen

Alltagsbewußbeim

Begründung ihres konstitutiven Charakters für Alltagstheorien streitet. Dabei
Begründungsstrategien unterscheiden: der Versuch einer empirischen
Erfassung der Basisregeln (a) sowie die Expükation ihres apriorischen Status (b).

um

die

lassen sich zwei

a) So faßt etwa Cicourel die „transzendentalen" Regeln der Alltagswelt, die Basisre¬
geln, als empirischen Gegenstand. Er tut dies im Anschluß an die Krisenexperimente
Garfinkels, die den Ansprach erheben, durch gezielte Destruktion des Selbstverständli¬
chen die „Hintergranderwartungen"/Basisregeln empirisch offenzulegen. Dieses Verfah¬
ren ist jedoch insofern zirkulär, als das, was die Experimente erweisen sollen, bereits
vorausgesetzt ist, wenn man gezielt destillieren will: die Kenntnis der Basisregeln (vgl.
Schütze u. a. 1973, S. 477). Es scheint dabei eine Kategorienverwechslung vorzuliegen:
transzendental verstandene Bedingungen der Mögüchkeit von Deutungen werden als
empirisch erforschbare gesetzt (vgl. Habermas 1970, S. 202f.). Daß man auf diesem
Wege nicht zu einer Begründung der Idealisierungen/Basisregeln als den konstitutiven
Bedingungen der Möglichkeit von Alltagstheorien gelangen kann, zeigt sich auch und
gerade in der Unmöglichkeit einer argumentationslogisch notwendigen Abgrenzung von
Basisregel/Hintergrunderwartung/Idealisierang und situativen Typisierungen (dem
„zuhandenen Wissen"). So zählt Garfinkel unter die „wechselseitigen UntersteUungen"
die der Natürüchkeit bestimmter Bedingungen, der Übereinstimmung von DarsteUung
und Wirklichkeit
Unterstellungen, die im Sinne von Schütz Umschreibungen der
natürlichen Einstellung sind, die also beim Übergang zu anderen Sinnbereichen fallenge¬
lassen werden. Andere „Unterstellungen" erwecken den Eindruck, als gäben sie tentative
Interpretationsregeln an: so etwa die Unterstellung der Bedeutungskonstanz von Ereig¬
nissen, oder diejenige, daß eine Diskrepanz zwischen öffentlichem und privatem Wissen
besteht (vgl. Garfinkel 1967, S. 56). Ersteres wird wohl erst unterstellt werden nach
einer Vergewisserung, letzteres ist ein simples Faktum, welches den Interpretationsprozeß
-

einleitet.
Das Dilemma der

Abgrenzung

von

Basisregeln und situativ-subjektiven Deutungsmu¬
Normalformen. Die Bezugnahme auf die

stern wird besonders deutlich bei den

„...

Perspektiven und die et-cetera-Annahme setzt die Existenz bestimmter
Normalformen akzeptabler Rede und Erscheinung voraus, auf die sich die Mitglieder
einer Gesellschaft stützen, um ihrer Umwelt einen Sinn zuzuordnen" (Cicourel 1975,
S. 33). Normalformen sind demnach typisierte normative „Vorstellungen", die vorab
jeder näheren (interpretativen) Beschäftigung mit dem Gegenstand (Person, Handlung,
Rede usw.) darüber entscheiden, ob eine solche Beschäftigung überhaupt sinnvoll ist.
Man kann zwar darauf hinweisen, daß diese Typisierangen aufgrund ihrer Abstraktheit
„idealen Charakter" haben, jedoch für welche Typisierung als notwendig abstrakte gilt das
nicht? Wenn jemand, den man als Schüler typisiert, Handlungen zeigt, die den mit dieser
Reziprozität

der

Typisierung verbundenen nicht entsprechen, so kann dieses konkrete „Abweichen" als ein
Anzeichen dafür interpretiert werden, daß man falsch typisiert hat oder daß sich die mit
diesem Typ verbundenen normativen Verhaltensanforderangen geändert haben oder daß
es

sich um ein tatsächliches Abweichen handelt. Man kann diese Frage nicht entscheiden,

Typisierung „Schüler" auseinanderzusetzen,
an die Typisierang zeigt: Diese hat
ebenfalls normativen Charakter. Worin unterscheiden sich dann aber Normalformtypisierungen (als Basisregeln) von Typisierangen? Geben sie etwa die Grenze an, jenseits derer
ohne sich mit dem normativen Gehalt der

womit sich die enge

Bindung dessen,

was

„normal" ist,
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obigen Alternativen nicht mehr stellen, oder gehört
Typisierung? Es bedeutet wohl, aus der Not eine Tugend zu
machen, wenn man von den Normalformtypisierangen als einem Bindeglied zwischen
Basisregeln und Typisierungen spricht (vgl. Bohnsack 1973, S. 13).
die Brüskierang derart ist, daß sich die
diese Grenze nicht auch

zur

Bestimmungen der Konstitutionsbedingungen von Alltagsbewußtsein, die deren empiri¬
schen (und das heißt kontingenten) Charakter unterstellen, scheitern wohl notwendig an
der Abgrenzung von Konstitutionsbedingung und realer empirischer Interpretation: Auch
die Bestimmung dieses Verhältnisses bleibt notwendig kontingent.
b) Demgegenüber scheint ein Ausweg in der Begründung von Konstitutionsbedingungen
alltäglicher Sinndeutungen in der Betonung ihrer logischen Funktion zu Uegen. Eine
solche Position vertreten Schütze u.a., die allerdings den Terminus „transzendental"
„Interaktionslogik" ersetzen, da sie den Begriff der Transzendentalität für
Subjektivität des menschlichen Geistes gebunden halten, während
IdeaUsierangen aus den Sachnotwendigkeiten des geseUschafthchen Lebens rekonstruiert
werden sollen (vgl. Schütze 1975, S. 107 Anm.). Es bleibt allerdings die Kennzeichnung
dieser Idealisierungen als Bedingung der Mögüchkeit von interaktiven Handlungen und
die Behauptung, daß Basisregeln zwar subjektive Leistungen darstellen, aber zugleich
einer apriorischen Interaktionslogik folgen (vgl. Schütze u.a. 1973, S. 444).
durch den der
zu

eng

die isolierte

an

versuchen, die Idealisierungen im Sinne emer Interaktionslogik zu systemati¬
sieren, indem sie sie auf drei formale Problemkontexte beziehen: auf die Reziprozitätsher¬

Die Autoren

Konstituierung von Gegenständen, worunter auch soziale Einheiten und
gefaßt werden, und die „Handlungsfiguration", die als kausale Anord¬
nung der Binnenfolge von Handlungen zu verstehen ist (vgl. ebd. S. 452). Die Lösungsme¬
stellung,

die

Selbstidentitäten

chanismen dieser formalen

Problemkontexte,

von

denen sie solche inhaltlicher Art

(wie

Steuerung kooperativer Vorgänge, Produktion und Konsumtion im gesellschaftstheoreti¬
schen Sinne) unterscheiden, sehen diese Autoren in drei Subsystemen von IdeaUsieran¬
gen, deren Einzelglieder noch nicht alle bekannt sind. Sie unterscheiden so Sozialitätsidealisierangen (Austauschbarkeit der Perspektiven, Kongruenz der Relevanzsysteme), Identitätsidealisierangen (Konstanzidealisierangen, Idealisierung der Benennbarkeit usw.)
und Normalitätsidealisierungen (Wiederholbarkeit, Kausaütät usw.
vgl. ebd. S. 454).
Selbst wenn man mit den Autoren davon ausgehen würde, daß die zur Bezeichnung der
Idealisierungen verwendeten Termini eindeutig und voraussetzungslos sind, und wenn
man einmal außer acht läßt, daß diesem Vorgehen die Haltung zugrunde hegt, irgendwann
einmal das System aller Idealisierungen erfaßt zu haben (was Goffman mit Recht als
Zielsetzung einer soziologischen Alchimie geißelt-vgl. Goffman 1977, S. 13), so bleiben
-

doch entscheidende Einwände bestehen. Ebenso wie bei A. Schütz scheitert hier der

(objektiv-idealistische) Ansprach der Begründung
sierungen

an

deren inhaltlicher

der konstitutiven Funktion
die auf deren

von

Ideali¬

Scheitern

Akzentsetzung,
empirisches
Kontextabhängigkeit verweist.

ebenso wie auf ihre situative Gebundenheit und
Wenn

aber zusammenfassend davon

ausgehen muß, daß weder eine Begründung des
Basisregeln/Idealisierangen noch deren Abgren¬
zung von kontextgebundenen subjektiven Deutungsmustem gegeben werden kann, so
scheint letztlich alles als subjektiv und kontextgebunden gedacht werden zu müssen. Die
objektiv-konstitutiven Bewußtseinsstrakturen, von denen man sich eine Hintergehbarkeit
man

(logisch)

konstitutiven Charakters

von

Die

Geltungsproblematik

und damit auch Prüfbarkeit

in der Rekomtruktion pädagogbchen

Alltagsbewußtseim

alltägücher Sinndeutungen erhofft hatte, können derart kaum
eigentüch nur konsequent, wenn die Relativität subjekti¬

untersteUt werden. Es ist daher

Realitätsdeutungen in einen grundsätzüchen Relativismus umschlägt: „Only criteria
can signify reaüty and criteria are variable" (McHugh 1968, S. 28). Es gibt kerne
objektiven Kriterien für die Geltung von Interpretationen: Man kann über bestimmte
Gegenstände, Handlungen usw. die unterschiedlichsten Behauptungen aufstellen, wenn
man nur die Perspektive und das (beüebig wählbare) Vokabular ändert.
ver

Wenn auch in der

pädagogischen Rezeption gesehen wurde, daß der ethnomethodologi¬
(vgl. Terhart 1978, S. 269f.;
Thiemann 1980, S. 12), so muß sich doch nach den vorstehenden Erörterungen verstärkt
die Frage nach dem Sinn einer Forschung nach angebbaren Konstitutionsregeln pädagogi¬
schen AUtagsbewußtseins stellen. Wenn die Ethnomethodologie vor dem Hintergrund
sche Ansatz in eine Art Wahrheitsrelativismus führt

eines transzendentalen Verständnisses ihrer

Basisregeln konsequent folgert,

daß

es

nicht

gehen könne, durch situativ-subjektive Lagen bedingte Umformungen der Basisre¬
zu
„heilen", so stellt sich zudem die Frage nach der Mögüchkeit eines pädagogischen
geln
darum

Anspruchs, der sich über die Erforschung dieser Basisregeln abzustützen sucht. Eine
Unterscheidung etwa von „richtigem" oder „falschem" Bewußtsein ist unter deren
Voraussetzung kaum möglich, was auch Uhle bemerkt, der sich allerdings zusätzlich auf
eine Norm der kommunikativen Anerkennung des Gegenübers beruft (vgl. Uhle 1981,
S.

26).

Geltungsproblematik unabhängig von einer „transzendentalen" Analyse der
Voraussetzungen subjektiver Weltdeutung zu sehen ist, dann bedeutet dies, daß die
„transzendentalen" Bedingungen selbst zur Disposition stehen: Ihre Geltung müßte über
die Geltung der situativ-subjektiven Weltdeutungen mitentschieden werden. Eben dies
scheint die These Terharts von einem „veränderlichen Bestand an Basisregeln des
Wahrnehmens, Interpretierens und Interagierens" (Terhart 1978, S. 207) zu implizie¬
ren. Damit wäre aUerdings der Ansprach eines „transzendentalen" (und das heißt logisch
Wenn die

konstitutiven)

Status der

Basisregeln aufgegeben:

Sie ließen sich allenfalls als

„zentrale"

Deutungsmuster angeben, womit man jedoch wieder am Anfang stünde und sich die Frage
erhebt, welchen Sinn der Rückgriff auf die phänomenologische Soziologie und die
Weder sind derart die

Analysen des AUtagsbewußtseins
Geltungsbasis, gesteUt, noch ist gar eine
Handelns
als Explikation eines „pädagogischen
der
Straktur
Expükation
pädagogischen
seiner
durch
an die Praxis geleistet.
und
in
AUtagsbewußtseins"
Vermittlung
Ethnomethodologie haben soll.
auf eine andere, von diesem

abhebbare

Frage nach anderen (nicht-idealistischen) Möglichkeiten der
Bestimmung
Objektivitätskriterien, die, obwohl über Subjektivität vermittelt, relativ
subjektunabhängig gedacht werden können. Ein erster Hinweis führt hier in Richtung
koUektiver Sinndeutungen (vgl. Heinze/Loser/Thiemann 1981, S. 48), die sich in
subjektiven Welt- und Sinndeutungen realisieren, aber relativ unabhängig von diesen
gelten, die darüber hinaus die subjektive Realitätsdeutung so präformieren, daß sie als
„falsch" bezeichnet werden kann. Im folgenden soll daher gefragt werden, inwieweit die
„AUtagswende" der Pädagogik auf dem Wege einer solchen Analyse in der Lage ist, den
durch eine kritische Wendung des Ansatzes Wenigers vorgezeichneten Problemhorizont
zu erreichen und in Richtung auf eine Lösung hin zu überschreiten.
Es stellt sich damit die
von
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3. Die

Problematisierung

des

Alltagswbsem:

Kollektive

Deutungsmmter

und latente

Sinnstrükturen

ausgehen muß, daß der Zusammenhang von Konstitutionsregeln und
„Alltagsbewußtsein" kaum im Sinne eines apriorischen Kompetenz-Generierungsverhältnisses gedacht werden kann, so scheint eine Bedingungsreihe: „Konstitutionsbedingungen
(praktischer Art)-Konstitutionsregeln-Alltagsbewußtsein" (vgl. Terhart 1978, S. 215)
nur unter der Perspektive sinnvoll zu sein, daß die „Konstitutionsregeln" in ihrer
Vermitteltheit durch die Praxis reflektiert werden und damit auch in ihrer Möglichkeit der
Änderbarkeit. Der theoretische Bezugsrahmen verweist damit auf eine „Theorie der
Dialektik von Vergesellschaftung und Individuierung des Bewußtseins" (Thiemann 1979,
Wenn

man

davon

78). Die Frage allerdings, die man an eine solche Dialektik wird stellen müssen, ist
diejenige, ob die Seite der Vergesellschaftung des Bewußtseins sich auf kollektiv geteilte
Deutungsmuster als Wissensinhalte bezieht oder ob sie darüber hinaus deren gesellschaft¬
lich-praktische Vermitteltheit mitumfaßt. Nur wenn die praktische Vermitteltheit von
(auch kollektiv geteilten) Wissensbeständen berücksichtigt wird, kann man der Aufga¬
bensteUung, wie sie bezogen auf eine mögliche Kritik des AUtagsbewußtseins formuliert
wurde, gerecht werden, wie denn in der „eingehüllten Rationalität" aUtägUcher Sinndeu¬
tungen, die ihre Verbindlichkeiten ja gerade aus der Verarbeitung objektiver Zusammen¬
hänge erhalten (vgl. Hack 1975, S. 36), falsche Momente enthalten sein können und wie
umgekehrt trotz der systematisch bedingten Falschheit des Bewußtseins dessen Richtig¬
keit bezogen auf eine „falsche" Praxis behauptet werden kann. Als Prüfkriterium für die
im folgenden erörterten Ansätze läßt sich daher die Frage formuüeren, inwieweit die
Beanstandungen der Geltung des „AUtagsbewußtseins" auf bloße Wissensdefizite zurück¬
geführt werden oder ob diese durch die praktische Vermitteltheit und das heißt: die
systematisch bedingte Notwendigkeit eines solchen „falschen AUtagsbewußtseins"
S.

begründet

werden.

subjektiven „AUtagsbewußtseins" wird beson¬
Geltung fragt: Neben das „Routinewissen"
bzw. „Funktionswissen" tritt dann etwa als weiterer Bestandteil des Alltagswissens ein
„Deutungswissen" (vgl. dazu Schulte/Thiemann 1979, S. 432), das mit unterschiedU¬
chem Umfang und auf unterschiedhchen Abstraktionsebenen das Routinewissen legitimatorisch abstützt. Diese Unterscheidung von Routine- und Legitimationswissen innerhalb
des „AUtagsbewußtseins" ist vor allem in der Theorie Bergers und Luckmanns
entwickelt worden, an der sich auch das angeführte Prüfkriterium (und mit ihm die Frage
nach der Möglichkeit einer begründeten Kritik der legitimatorischen Kraft des

Die

„gesellschaftliche"

ders deutüch

dort,

Vermitteltheit des

wo man

„AUtagsbewußtseins")

direkt nach seiner

verdeutlichen läßt.

Berger und Luckmann thematisieren

gesellschaftliche Praxis und kollektive Wissensbe¬
Begriffen
Institutionalisierang und ihrer Legitimation, wobei letztere
allein schon notwendig zur Tradierang ist. Während bei der Genese von Institutionen die
Menschen als Subjekte vorgestellt werden, die diese Institution (durch Externalisierang)
schaffen, in ihr die eigene Subjektivität vergegenständlichen, können bei der Weitergabe
an Dritte oder Nachfahren, die diese Institution praktisch reproduzieren sollen, Schwie¬
rigkeiten auftreten, denen durch Legitimationstheorien begegnet werden soll. Bedeutsam
dabei ist nun, daß solche Theorien das Wissen, welches die Mitglieder über die Institution
haben, vom praktischen Vollzug, vom ständigen Objektivationsprozeß, der die Institution
stände unter den

der

Die

Geltungsproblematik

in der Rekomtruktion

pädagogbchen Alltagsbewußtseim

trennen (vgl. auch Geulen 1977, S. 63). Diese Trennung von Legitimationstheorien
praktisch vollzogener Tätigkeit wird besonders deutUch an den Grenzen der Institu¬
tionalisierang.

trägt,
und

Institutionalisierang, der praktischen Vermittlung von Subjektivi¬
Objektivität ist durch die Begriffe „Entfremdung/Verdinglichung"
ist der Prozeß, der den Menschen vergessen läßt, daß die
markiert. „Entfremdung
Welt, in der er lebt, von ihm selbst produziert wurde" (Berger/Pullberg 1965, S. 101),
während Verdüigüchung „im Prozeß der Entfremdung" das Moment bezeichnet, „mit
dem das Merkmal des Ding-Seins zum Maßstab der objektiven Realität wird
Verdinglider
In
S.
bt
(ebd.
102).
Vergegenständlichung"
Verdingüchung
geht die
entfremdete
chung
Dialektik von Objektivation bzw. Externalisierung und Vergegenständhchung verloren
aber nur als wissensmäßige, denn der Mensch produziert praktisch auch weiterhin die
verdinglichte Welt (vgl. Berger/Luckmann 1970, S. 96).
Eine solche Grenze der
tät und sozialer

...

...

-

„Entfremdung/Verdinglichung" markieren hier nicht analytische Kritikinstrumente an
Praxisbedingungen konstituierten subjektiv verzerrten Deutungsweise,
sondern konstatieren deskriptiv das Auseinanderklaffen von Institution und Legitimation
sogar als positives Faktum, das die anthropologische Funktion hat, die Einübung der
Menschen in gesellschaftliche Positionen zu gewährleisten (vgl. ebd. S. 109). Die
Kategorien der Entfremdung und Verdinglichung sind hier also nicht an eine bestimmte
historisch-gesellschaftliche Form der Objektivation gebunden weder was ihre Genese
noch was ihre Geltung, das heißt auch: Aufhebbarkeit angeht. Entfremdung und
Verdinglichung werden (ihrer praktisch-strukturellen Vermitteltheit entbunden) zum
bloßen Wissensdefizit mit der Imphkation, daß durch wiedergewonnenes Wissen schon
einer durch reale

-

-

die Problematik

gelöst

sei.

Trennung von Wissen und Praxis treten jedoch stärker bei der
Institutionalisierung, der Desintegration und der mit ihr verbundenen
Legitimationsproblematik, hervor. Desintegration kann etwa auftreten, wenn im Laufe
der Evolution eine starke soziale Differenzierung erfolgt, so daß die Möglichkeit
Die

Konsequenzen

der

zweiten Grenze der

gesellschaftlich abgegrenzter „Sinnwelten" entsteht. Das Vorhandensein
„Sinnwelten" stellt das Integrationsproblem unmittelbar als Legitima¬
tionsproblem. Legitimation „erklärt" die institutionelle Ordnung, indem sie dem in ihr
objektivierten Sinn kognitive Gültigkeit zuschreibt, und sie rechtfertigt diese, indem sie
pragmatisch bestimmten Imperativen eine normative Geltung zuweist (vgl. Berger/
Luckmann 1970, S. 98f.). Legitimationsaspekte kennzeichnen dabei schon die Bezeich¬
nung von Gegenständen (man vergleiche etwa die mit dem Begriff „Erziehung" assoziier¬
ten Handlungsweisen) sowie Rezepte/Lebensweisheiten/pragmatische Orientierangen.
Davon zu unterscheiden sind explizite Legitimationstheorien für bestimmte institutionali¬
sierte Abläufe, die wiederum ihren gemeinsamen Hintergrund in einer gesellschaftlich
geteilten, globalen Weltdeutung haben, der „symbolischen Sinnwelt", die als solche die
Gemeinsamkeit in der subjektiven Variabilität von Weltdeutungen verbürgt (vgl. ebd.
S. lOlff.).

verschiedener

konkurrierender

Legitimationswissen nicht mehr, droht also Desintegration, so wird die
Legitimationsproblematik reflexiv: Legitimation muß selbst legitimiert werden. Hier
drängt sich die Geltungsproblematik, die bei der Unterscheidung der Legitimationsstufen
Greift

nun

dieses
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als

gelöst vorausgesetzt wurde,

mit aller Härte auf: Mit welcher

(alltagstheoretische) Deutung

bestimmte

als

legitim

Begründung

kann eine

anerkannt werden? Kennzeichnend

Trennung von Praxis und
Weder
Geltungsproblematik.
Kognition
hilft hier eine wissenschaftliche Erkenntnis weiter, die allenfalls (gleichgestellt mit
Reügion und Mythologie vgl. ebd. S. 121) Stützfunktion für in Bedrängnis geratene
Weltdeutungen abgeben kann, noch kann man etwa durch die Positionsgebundenheit des
Denkens, also durch seine praktische Vermitteltheit, Legitimationen einem Geltungsan¬
spruch konfrontieren. Wie die Wissenschaft keinen ausgezeichneten Geltungsanspruch
für ihre Aussagen reklamieren kann, so verfällt auch die Frage nach der Möglichkeit eines
für den Ansatz von Berger und Luckmann und die vertretene
ist

nun

eine funktionaüstische Zurücknahme der

-

adäquaten „AUtagsbewußtseins" emem relativistischen Pessimismus. Jedes
an soziale Positionen gebunden erscheint, hat damit den gleichen
„ideologischen" Charakter. Die Durchsetzung einer solchen Wirklichkeitsdeutung läßt
sich mit dem analytischen Instramentarium Bergers und Luckmanns nicht auf Legiti¬
seiner Praxis

Wissen,

welches als

befragen. Macht ist der einzige Faktor, der die Durchsetzung von in ihrer
Geltung äquivalenten Weltdeutungen ermögUcht: „Wer den derberen Stock hat, hat die
bessere Chance, seine Wirklichkeitsbestimmung durchzusetzen" (ebd. S. 117). Wie es
überhaupt zu unterschiedlichen Wirklichkeitsdeutungen kommen kann, wie sich unter¬
dies sind Fragen, die den Rahmen der
schiedliche Machtinteressen konstituieren
Wissenssoziologie, die mit dem Ansprach einer globalen Vermittlung von subjektivistimität hin

-

schen und

objektivistischen

Ansätzen in der

Soziologie

auftritt

(vgl.

Berger/Pullberg

1965, S. 97), sprengen.
man feststellen müssen, daß die Konzeption des verdüigüchten
anthropologisiertem Rahmen und eine funktionale Betrachtung von
Legitimationstheorien und Ideologien weder eine Grundlage abgeben können für die
Beantwortung der Frage nach der praktisch vermittelten Notwendigkeit „verdinglichten
Bewußtseins" noch zur Lösung derjenigen nach einer begründeten Mögüchkeit seiner
Kritik. Die Frage, mit welchem Recht Wissenschaft einen anderen Geltungsansprach

Zusammenfassend wird
Bewußtseins in

behaupten kann als
Deutungssysteme, ist
Wenn

man

den eines funktionalen
von

hierher nicht

zu

Äquivalents

für andere

(ideologische)

beantworten.

„falsches Alltagsbewußtsein" nicht in seiner Vermittlung durch das strukturell

praktische Handeln sowie in seiner „Richtigkeit", die sich in seiner Bewährung
zeigt, rekonstruiert, so gelangt man allenfalls zu der aufgezeigten
von
verselbständigter Praxis und Wissensdefiziten, wobei es gerade
Gegenüberstellung
die Wissensdefizite zu sein scheinen, die die Verselbständigung der Praxis bedingen: Die
Beseitigung dieser Defizite scheint zugleich die Verselbständigung der strukturell vermit¬
telten Praxis gegenüber dem Subjekt aufzuheben
eine Perspektive, die den Pädagogen
als denjenigen auszuweisen scheint, der über seine traditionelle Aufgabe der Wissensver¬
mittlung die Verselbständigung der gesellschaftlichen Strakturen gegenüber den Subjek¬
ten aufzuheben in der Lage ist. Eine derartige Gegenüberstellung von verselbständigter
Straktur und (unterdrücktem) Subjekt verführt sehr leicht dazu, soziale Strakturen im
Namen einer abstrakten Subjektivität zu problematisieren, zu einem Auseinanderreißen
der Dialektik von Subjektivität und Objektivität auch in der Kritik: „Die Dialektik von
Vergesellschaftung und Individuation ist im Schulbereich aufgehoben zugunsten eines
rigide vorangetriebenen Vergesellschaftungsprozesses" (Thiemann 1980a, S. 41). Eine

vermittelte
an

eben dieser Praxis

-

Die

solche

Geltungsproblematik

Aussage behandelt

im Sinne der

notwendige

die Dialektik

Kontingenz

Quatitätsmerkmal, das
Form der

in der Rekomtruktion pädagogbchen

von

des Verhältnisses

nur

Alltagsbewußtseim

VergeseUschaftung und Individuation (ganz
Praxis und Kognition) als zufäUige, als

von

bestimmten Prozessen zuerkannt werden kann, nicht aber als

Subjektwerdung.

Gegenüberstellung von verselbständigter Objektivität und subjektiven Wissens¬
Entwicklung einer pädagogischen Perspektive traditioneUer Art, in
der die ungelösten Probleme im Spannungsfeld von Gegenstandsbestimmung und Recht¬
fertigung ungelöst mitgeschleppt werden (vgl. Schäfer 1983), derart als geeignet erweist,
so wäre umgekehrt zu fragen, wie ein Ansatz innerhalb der „AUtagswende" der Pädagogik
aufgenommen wird, der zumindest versucht, „falsches Bewußtsein" soziologisch, das
heißt unter Rückführung auf soziale Strakturen, begreifbar zu machen. Gemeint ist die
Wenn die

defiziten sich für die

Konzeption „latenter Sinnstrukturen", die von U. Oevermann u. a. ausgearbeitet wurde,
Rezeption im Rahmen der „Alltagswende" der Pädagogik.

und ihre

Oevermann

u.a.

entwickeln ihre Theorie latenter Sinnstrukturen im Rahmen einer

(vgl. Oevermann 1976 und 1979), auf die hier nicht näher
eingegangen werden kann. Gegen die psychologische Rekonstruktion einer quasi-reifungstheoretischen Entwicklungslogik subjektiver Kompetenzen wüd geltend gemacht,
daß sich solche Kompetenzen und ihre Entwicklung in einer soziaüsatorischen Interaktion
bilden, für die allerdings zu ihrem Funktionieren bereits solche Kompetenzen vorauszu¬
Metatheorie der Sozialisation

setzen

sind. Diesen Zirkel kann

man

auf zweifache Weise auflösen: Zum einen, indem

ausgeht, daß das Subjekt (relativ unabhängig vom sozialen Kontext einer
apriorischen Entwicklungslogik folgend) auf der Grundlage seines entwicklungsbedingten
Standes an einer Interaktion teilnimmt. Eine Theorie, die jedoch demgegenüber den
sozialen Kontext selbst als konstitutiven Faktor für die Entwicklung solcher Kompetenz¬
stufen reklamiert, wird versuchen müssen, diesen sozialen Kontext so zu qualifizieren, daß
seine Straktur als solche sozialisatorisch wirksam ist derart, daß sie unabhängig vom
jeweils konkreten Stand des zu sozialisierenden Subjekts dessen Entwicklung garantiert
(vgl. Oevermann 1976, S. 45). Eine solche Perspektive bedeutet zum ersten, daß die
Struktur sozialisatorischer Interaktion auf eine bestimmte Weise qualifiziert werden muß,
zum zweiten aber auch (zumindest für den Bereich der Primärsoziaüsation, von dem die
man

davon

Autoren ausgehen) eine Relativierung pädagogischer Perspektiven: „Erziehungsziele,
Erziehungseinstellungen und Erziehungspraktiken der Eltern, RoUendefinitionen der
FamiüenmitgUeder usw. klassische Variablen der Sozialisationsforschung erfassen den
realen Soziatisationsprozeß nur an der Oberfläche. Die Struktur der konkreten sozialisa¬
torischen Interaktion konstituiert sich relativ unabhängig von den Motiven, Dispositionen
und Intentionen der beteiügten Personen als objektive Straktur sozialer Differenzierung
und als objektive Straktur eines latenten Sinnzusammenhangs. Die latente Sinmtruktur
der sozialbatorbchen Interaktion deckt sich nur zum Teil mit den innerpsychischen
Repräsentationen des sozialen Geschehens im Bewußtsem der beteiügten Subjekte"
(Oevermann u. a. 1976, S. 372). Das, was es erlaubt, alltagstheoretische Interpretationen
eine Stufe „tiefer" zu legen, sind hier also nicht Bewußtseinsstrukturen, sondern soziale
-

-

Strakturen.
Es sind aber dennoch die

Eltern, die durch eine bestimmte Vorgehensweise

erst

den

soziaüsatorischen Charakter der Interaktion konstituieren, indem sie „steUvertretend für
das Kind und

-

objektiv gesehen

-

fiktiv dessen Verhalten einen intentionalen Sinn und
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eine Straktur unterlegen" (ebd. S. 383). Bezogen auf das Kind und seine reale Interpreta¬
tionskapazität ergibt sich damit ein überschüssig' strukturiertes Erfahrungsmaterial
das im Laufe der Lebensgeschichte nachträghch mit subjektivem, der objektiven Struktur
adäquatem Sinn aufgefüllt wird" (ebd. S. 372f.).
„

...,

Interaktionssequenzen nachträglich subjektiv einge¬
aufgezeigten
Interaktionsstraktur aus, verweist aber andererseits auch auf die Bindung des Verhältnis¬
ses von objektivem und subjektivem Sinn an die so bezeichnete sozialisatorische Interak¬
tion. Diese Bindung wird nun dadurch aufgelöst, daß die Übereinstimmung nachträglicher
Sinnrekonstruktionen mit dem gegebenen Sinn als Grenzfall aufgeklärter Kommunika¬
tion bezeichnet wüd (vgl. ebd. S. 386). Eine solche These, die die Mögüchkeit der
GeneraUsierang latenter Sinnstrakturen als für jede Interaktion geltend eröffnet, bedeu¬
tet zum einen auch die Möglichkeit einer Kritik verzerrten subjektiven Bewußtseins (vgl.
Oevermann u. a. 1979, S. 370f. und 387), zum anderen aber auch die Problematik einer
theoretisch-systematischen Trennung von subjektivem und objektivem Sinn. Die Rede
von zwei verschiedenen ReaUtätsebenen (vgl. ebd. S. 367) und davon, daß ein einmal
produzierter Interaktionstext eine „eigengesetzüche, mit eigenen Verfahren zu rekonstru¬
ierende soziale Reahtät konstituiert" (ebd. S. 379), deuten auf eine Trennung von
subjektivem und objektivem Sinn hin, wie sie in der Systemtheorie Luhmanns gegeben ist
(vgl. dazu Schäfer 1983). Zur Relativierang einer solchen theoretisch-systematischen
Trennung von subjektiv-repräsentiertem und objektivem Sinn, der eigenen Rationalitäts¬
kriterien unterliegt, haben Oevermann u.a. zwei unterschiedüche „Gegengewichte"
konzipiert: Dies ist zum ersten die Notwendigkeit des fallbezogenen Nachweises einer
solchen Differenz durch eine objektivierende Rekonstraktion des protokollierten Interak¬
tionstextes und zum zweiten der angenommene GrenzfaU vollständig aufgeklärter Kom¬
munikation, der als normativer Maßstab die Notwendigkeit einer solchen faUbezogenen
Vorgehensweise erst begründet.
Daß der latente

objektive

Sinn

von

holt werden kann, macht einerseits die sozialisatorische Qualität der

In

systematischer Perspektive führen Oevermann u.a.

toren für

noch zwei weitere Erklärangsfak-

das Zustandekommen einer Differenz zwischen

subjektivem Bewußtsein und
objektiver Sinnstraktur ein. Neben der sozialisatorischen Interaktion, bei der diese
Differenz aufgrund der ontogenetisch begrenzten Sinninterpretationskapazität des Kindes
besonders ausgeprägt ist (vgl. Oevermann u.a. 1976, S. 387), läßt sich ein solches
AuseinanderfaUen von subjektiver Lesart der Interaktion und der Rekonstraktion ihrer
objektiven Bedeutungsstraktur bei pathologisch restringierter Interpretationskapazität
und bei aUtagsweltüchen Sinndeutungen angeben (vgl. Oevermann u. a. 1979, S. 384ff.).
Was die alltäglichen Sinndeutungen angeht, die hier vor allem interessieren, so argumen¬
tieren die Autoren mit Recht sehr

vorsichtig. Obwohl sie

davon

ausgehen,

daß

es

möglich

ist, „daß die subjektiv-intentionale Repräsentanz der Rollendefinitionen aus gesellschaftstheoretischer Sicht die darin enthaltene

Ideologisierang der objektiven Funktion von
Rollenerwartungen widerspiegelt" (Oevermann u.a. 1976, S. 402 Anm.), gilt doch ein
anderer FaU, der ebenfalls eine andere Qualität des Verhältnisses von subjektivem und
objektivem Sinn konstatiert, wohl als der „Normalfall". „Das Alltagshandeln benötigt
also (aufgrand des praktischen Handlungsdrucks
A.S.) abkürzende Verfahren der
Bedeutungsentschlüsselung und des Motiwerstehens: Verfahren, die als Strategien der
Entschlüsselung der wahrscheinüchsten Lesart fungieren. Wir nennen sie vorläufig die das
-

Die

Geltungsproblematik

praktische Handeln

in der Rekomtruktion

pädagogbchen Alltagsbewußtseim

Ökonombierenden Faktoren und zählen

ihnen jene fundierenden,
phänomenologische Tradi¬
Dieser dritte Typ von Faktoren sichert, daß

Verständigung sichernden Relevanzsysteme, für

zu

die sich die

Soziologie besonders mteressiert.
in der Regel und unter den soziohistorisch wahrscheüiüchen Kontextbedingungen die
latente Sinnstraktur von praktischem Handeln .richtig' und unverzerrt dechiffriert wüd,
obwohl im Hinblick auf Letzteres in Rechnung gestellt werden muß, daß die ökonomisie¬
renden Faktoren selbst auf kritisierbare, den Zeitgeist und die Ideologien einer gesell¬
schaftlichen Entwicklungsstufe artikulierende Annahmen, zum Beispiel auf tiefsitzenden
epochenspezifischen Deutungsmustem aufruhen. Aber innerhalb des soziokultureUen
Bezugsrahmens einer gesellschaftlichen Entwicklungsstufe sichern diese ökonomisieren¬
den Faktoren das unverzerrte, im Kern richtige Verständnis des Sinnes einer Interaktion,
jedoch auf einer Stufe sehr geringer Explikation" (Oevermann u. a. 1979, S. 386).
tion in der

-

adäquaten, wenn auch nicht explizierten subjektiven AUtagswissens läßt
pädagogischen Gesichtspunkten rückübersetzen in Wenigers Theorie der
„eingehüllten Rationalität" pädagogischer Theorien 1. Grades, die zu explizieren und
gegebenenfalls zu kritisieren sind. Damit stellt sich auch hier wiederum die Frage nach den
Kriterien der Beurteilung der implizierten Rationalität bzw. Inadäquanz des „AUtagsbe¬
wußtseins". Diese Kriterien werden von Oevermann u.a. nun in einer Expükation von
Verfahrensregeln der Kunstlehre einer objektiven Hermeneutik gegeben. Ohne hier auf
die Methodologie dieses Verfahrens und seinen Geltungsansprach eingehen zu können,
was auch im vorhegenden theoretisch-systematischen Zusammenhang nicht notwendig
erscheint, wird man an dieses Verfahren, den Geltungsansprach seiner Ergebmsse einmal
Die These eines
sich unter

berechtigt unterstellt, die Frage stellen müssen, ob mehr erreicht werden kann als die
Feststellung einer Differenz von subjektiven Sinndeutungen und objektiven Sinnstrukturen, ob dieses Verfahren überhaupt bis zu der Fragestellung vordringen kann,
inwieweit das subjektiv-falsche Bewußtsein ein notwendig falsches Bewußtsein ist, ob es
also die Strakturen der Praxis sind, die ein solches falsches Bewußtsein systematisch
hervorbringen. Es ist dies zugleich die Frage, inwieweit der Zusammenhang von Theorie
und Praxis, wie er für das unter Handlungsdruck stehende Alltagsbewußtsein als „normal"
untersteUt wird, auch für den Fall konsumtiv ist, daß dieses Bewußtsein diesen objektiven
als

bloße

Handlungsdruck
Zwei

Aspekte

falsch

interpretiert.

scheinen

anzudeuten, daß

es

sich hier

um

eine

ungelöste Problematik

innerhalb des Ansatzes von Oevermann u.a. handelt. Zum einen wäre hier zu nennen die

Unterscheidung von Theorien der historisch-kulturellen Determination und Übermittlung
Sinnzusammenhängen und Symbolsystemen einerseits und Makrotheorien der Strak¬
turen und Funktionen gesellschaftlich organisierter Bildungsprozesse andererseits, für die
beide eigene Frageansätze mit jeweils eigenen Kategorien vorgesehen sind (vgl. Oever¬
mann 1976, S. 51). Beide hier unterschiedenen Frageansätze müßten in einer Rekonstrak¬
tion notwendig, das heißt durch die strukturelle Organisation der Praxis systematisch
von

bedingten, falschen Bewußtseins vermittelt sein. Ein zweiter Aspekt, der eine theoretisch¬
systematische Problematisierung des Konzepts latenter Sinnstrukturen andeutet, läßt sich
aus

einem Einwand ersehen, den Leithäuser und Volmerg gegen die SoziaUsations-

konzeption erhoben haben: Nicht nur werde durch die Straktur sozialisatorischer Interak¬
tion „überschüssiger" Sinn produziert, der erst später vom Soziaüsanden eingeholt werden
könne, sondern es werde auch gewährleistet, daß bestimmte Sinnzusammenhänge von der
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femgehalten werden (vgl. Leithäuser/Volmerg 1979, S. 110).
Theorie, die ebenfaUs das systematische Unterbinden bestimmter Sinninterpretatio¬

ArtikulationsschweUe
Eine

erklären wül, wüd daher über die formale Kennzeichnung von Soziatisationsumwelhinausgehen müssen und spezifische sozialstrakturelle Verhältnisse angeben müssen
was wiederum eine Klärung des Verhältnisses von (makrotheoretisch betrachteter)
nen

ten

-

Sozialstraktur und
zen

subjektiven/kollektiven/objektiv-latenten

Sinnstrakturen vorausset¬

würde.

demnach davon ausgehen muß, daß das Konzept der latenten Sinnstrak¬
Verselbständigung eines Interaktionszusammenhangs gegenüber der Interpre¬
tation der beteiligten Subjekte, nicht die Problematik der sich vor dem Hintergrand des
Konzeptes einer wechselseitigen Vermittlung von Theorie und Praxis ergebenden Frage
nach der (praktisch vermittelten) Notwendigkeit falschen Bewußtseins als richtiger
Wiedergabe strukturell vermittelter praktischer Inkonsistenzen und Widersprüche löst, so
Auch

wenn man

turen, der

„objektiven Verstehens" innerhalb der „AUtagswende" der
mögüche Abstützung der eigenen Aussagen reklamiert (vgl. etwa Krieg
1982, Kap. IV; Thiemann 1979, S. 84f.; Heinze/Loser/Thiemann 1981, S. 125). Die
Rezeption dieser Konzeption „objektiven Verstehens" ist nun allerdings durch eine
Widersprüchtichkeit gekennzeichnet, die wiederum das oben angegebene Spannungsver¬
hältnis des Postulats einer Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen Forscher und Erforsch¬
tem und dem Anspruch, das „verdingüchte Bewußtsein" des Praktikers über einen
eine Widersprüchlichkeit, die dahin
pädagogischen Prozeß aufzuheben, reflektiert
zu destruieren.
den
eines
Verstehens"
tendiert,
„objektiven
Anspruch

wird doch der Anspruch eines

Pädagogik

als

-

man einerseits den Geltungsansprach eines „objektiven Verstehens" ün Sinne
„Hintergrandverstehens" sowohl der eigentüchen Süinzusammenhänge als auch des
„verdingüchten Bewußtseins" des Praktikers einlösen möchte, richtet sich die gleichzei¬
tige Kritik an dem von Oevermann u. a. vorgeschlagenen Verfahren gerade auf den auch
oben kritisierten theoretisch-systematischen SteUenwert der latenten Sinnstrakturen.
Während hier jedoch auf den mangelnden Nachweis ihrer Notwendigkeit, das heißt ihrer
praktischen Vermittlung, hingewiesen wurde, zielt jene Kritik zwar ebenfalls auf den
Status der latenten Sinnstrakturen
jedoch aus der genau entgegengesetzten Richtung:
Kritisiert wird hier gerade der vermutete Ansprach, daß es sich um notwendig falsches
Bewußtsein handeln könnte. Diese Kritik richtet sich zum einen darauf, daß bei
Oevermann u.a. latente Sinnstrukturen theoretisch vorausgesetzt werden, die dann im
Forschungsverfahren nur bestätigt werden können (vgl. Terhart 1981, S. 785) eine
Kritik, die durch die obige Darstellung des Verständnisses von AUtagsbewußtsein bei
Oevermann u.a. widerlegt sein dürfte. Als zentrale Stoßrichtung der Kritik dürfte
allerdings der (mit dem Gedanken der Notwendigkeit falschen Bewußtseins gegebene)
Ansprach Oevermanns u. a. anzusehen sein, daß die Gültigkeit „objektiven Verstehens"
auch gegen das subjektive Verständnis der Beteiügten behauptet werden kann (vgl.
Thiemann 1979, S. 85f.; Heinze/Loser/Thiemann 1981, S. 106). Ein solcher Einwand
zerreißt die Dialektik von (AUtags-)Theorie und Praxis, die in der kritisierten Theorie
zumindest intendiert ist und die den Hintergrund für das Selbstverständnis der AUtags¬
orientierang der Pädagogik abgeben sollte, endgültig und reduziert den Unterschied von
subjektiven Interpretationen und „objektiven Sinnstrakturen" auf das Maß, das pädago¬
gisch handhabbar erscheint: auf ein Wissensdefizit. Die kritische Potenz des eigenen

Obwohl

eines

-

-

Die

Geltungsproblematik

in der Rekomtruktion

pädagogbchen Alltagsbewußbeim

Ansatzes, die Intention auf Kritik notwendig falschen Bewußtseins, wird

so eingeschränkt
methodologische Postulat einer kommunikativen Validierung
pädagogische Prozeß, der dieser kommunikativen Validierung

auf ein Maß, das durch das

vorgegeben ist.
vorausüegt (vgl.

Der

Terhart

1981, S. 787f.), richtet sich

Wissensdefizits. Dessen beüebte

so nur auf die Behebung eines
„verdingUchtes Bewußtsein" bleibt
einer kritisch gewendeten dialektischen

Qualifizierung

als

jede Grundlage. Der Problemhorizont
Vermittlung von Theorie und Praxis kann so nicht erreicht werden: Eine Reflexion des
Geltungsansprachs der eigenen Aussagen kann auf diese Weise ebensowenig erfolgen wie
die Rekonstraktion einer pädagogischen Handlungstheorie in ihrer dialektischen Bezie¬
hung auf den praktischen Gegenstandsbereich. Die methodologischen Optionen vermö¬
gen allenfalls, den desolaten Zustand pädagogischer Theoriebildung zu verdecken.
ohne

Untersuchung der „AUtagswende" in der Pädagogik verweist allerdings auf die
wechselseitige Beziehung von Gegenstandskonstituierung und pädagogischer TheoriebU¬
dung wenn auch ex negativo: Den Schwierigkeiten bei der Erfassung pädagogischen
AUtagsbewußtseins korrespondieren die Probleme der Geltungsbegründung pädagogi¬
scher Reflexion, die gerade nicht auf dem Umweg über soziologische Referenztheorien
aufzulösen sind. Wenn man dem Gegenstand von vornherein eine bestimmte Quaütät
(„pädagogisch") und eine bestimmte Geltung („eigentlich richtiges" oder „falsches
Die

-

Bewußtsein") unterstellt, so bedeutet dies einen Reflexionsverzicht auf verschiedenen
Ebenen, die zugleich Aufgabenstellungen für eine Expükation begründeter pädagogischer
Theoriebildung darstellen.
ProblemsteUung betrifft die Ebene der Gegenstandskonstitution. Wenn man
ausgeht, daß pädagogische Praxis sich nur in theoretischer Perspektive ergibt, so
bleibt zu fragen nach der Vermittlung dieser Perspektive durch reale Praxisbedingungen
wie auch nach der „pädagogischen Qualität" dieser Perspektive und damit nach der
Mögüchkeit einer Orientierang der Praxis durch pädagogische Theorie. Benötigt werden
Kriterien für eine Analyse und Kritik des pädagogischen Gegenstandes.
Eine erste
davon

Frage nach der Möglichkeit solcher Kriterien verweist auf eine zweite Problemstel¬
lung, die auf der metatheoretischen Ebene liegt: auf die Frage nach dem Geltungsan¬
sprach einer wissenschaftUchen pädagogischen Theorie. Diese Frage kann nicht lauten,
welche pädagogische Theorie Geltung beanspruchen kann, sondern das zu lösende
Problem besteht darin, ob man für pädagogische Theorie als solche überhaupt einen
Geltungsansprach erheben kann. Die Frage, wann man begründet von „Erziehung"
sprechen kann, wann also eine Reflexion begründet „pädagogisch" genannt werden kann,
verweist zugleich auf die deskriptiven und normativen Momente sowohl der Gegenstandskonstituierang als auch der Geltungsbegründung pädagogischer Theorie.
Die
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Berufspädagogische Historiographie
Eine

auf dem Prüfstand

Auseinandersetzung mit fünf Neuerscheinungen

in Deutschland

1. Zu den

Amprüchen

Quellensammlungen
sie die Zeit

von

zur

Geschichte der

Berufserziehung

1918-19451

der Neuerscheinungen

zur

Geschichte der

Berafserziehung

in Deutschland sind rar; soweit

1918-1945 abdecken, konzentrieren sie sich auf besondere

Fragestellun¬

theoriegeschichtlichen Textsammlungen zur Berafspädagogik (Stratmann/
Bartel 1975) und Wirtschaftspädagogik (Rohrs 1967) Uegen solche zur BUdungsfrage in
der modernen Arbeitswelt (Rohrs 1963), zur handwerküchen Berafserziehung (Hoff¬
mann 1962; Stütz 1969), zur Geschichte der Berufsschule (Rohrs 1968; Müllges 1970)
gen: Neben

sowie

zur

Curriculumproblematik

der Berufsschule

(Grüner 1975)

vor.

Aufs Ganze

dem eine unzurei¬

unbefriedigender Zustand der Dokumentation,
Bearbeitung und DarsteUung des Materials entsprach. Auch
die berufspädagogischen Geschichtsdarstellungen waren lückenhaft und durchaus nicht
auf dem neuesten Stand. Mit den hier zu diskutierenden Neuerscheinungen werden diese
Lücken merkUch verkleinert. Vom Quellenband Preyers abgesehen, leisten sie Aufklä¬
der neueren Berufsbüdungsgerung und Spurensicherung im unwegsamen Gelände
mehr
oder weniger explizit an die
und
in
sich
schichte und lehnen
Begrifflichkeit
Analyse

gesehen,

war

das ein

chende historisch-kritische

Historische Sozialwissenschaft

an.

Einführung in die „Sozialgeschichte der
Reaütätswahmehmung auflösen hel¬
verdinglichte
Berufserziehung"
den Zusammenhang von GeseUschaft und
fen und „zur Ausbüdung der Fähigkeit beitragen
Erziehung unter dem Aspekt der Veränderung zu erkennen" (S. 7). Andreas Kunze verfolgt mit
seiner „Sammelschrift" pädagogisch-poütische Absichten; er wül gegen die „heute verbreitete
Tendenz zur Verdinglichung geseUschaftüchen Bewußtseins, zur distanzlosen, ahistorischen Auffas¬
dem verdinghchten Verständnis von der Zweitei¬
sung von Sozialphänomenen" angehen: Gegenüber
lung des bundesrepubükanischen AusbUdungssystems in „AUgemeinbUdung" und „BerufsbUdung"
Walter Georg und Andreas Kunze woUen mit ihrer

ausdrücklich ahistorische und

...,

-

einer demokratischen GeseUschaft angemessenen
notwendigen
„das Bewußtsein von der
Einheit der Ausbüdung, und das heißt auch das Bewußtsein von der einheitssprengenden Entstehung
Klaus Kümmel
und Entwicklung der zwei Ausbüdungsformen, erst wieder herzusteUen" (S. IX).
und Günter Patzold woUen mit ihren QueUensammlungen die „systematische Aufarbeitung der
BerufsbUdungsgeschichte" (Reihe A, Bd. 1, S. V) fördern. Patzold begreift BerufsbUdung als
sei

-

-

-

Sozialgeschichte der Berufserziehung. Eine Einführung.
(Studientexte Femuniversität.) München: Juventa 1981. 200 S., DM 20,-; Kümmel, Klaus
(Hrsg.): QueUen und Dokumente zur schuüschen BerufsbUdung 1918-1945. (Quellen und
Dokumente zur Geschichte der Berufsbüdung in Deutschland. Reihe A, Bd. 2.) Köln/Wien:
die Entstehung
Böhjau 1980.337 S., DM 96,-; Kunze, Andreas (Hrsg.): Die Arbeiterjugend und
der industriebetriebUchen Arbeiterausbüdung. Fünf Schriften, 1877-1944. (QueUenschriften zur
ArbeiterausbUdung in der Reihe Paedagogica. Bd. 3.) Vaduz: Topos 1981, 497 S., DM 152,-;
Patzold, Günter (Hrsg.): QueUen und Dokumente zur betriebüchen BerufsbUdung 1918-1945.
(QueUen und Dokumente zur Geschichte der BerufsbUdung in Deutschland. Reihe A, Bd. 1.)
Köln/Wien: Böhlau, 1980,357 S., DM 96,-; Preyer, Klaus (Hrsg.): QueUen zur Berufserziehung:

1 Walter Georg/Andreas Kunze:

Weimarer

Republik.

Z.f.Päd.,30.Ig. 1984, Nr. 4

Rheinstetten: Schindele 1980, 305 S., DM 23,70.
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Moment

geseUschafthcher Auseinandersetzung,

die „unter dem

poUtischen Gesichtspunkt des
pädagogi¬

Interesses an Aufrechterhaltung von menschücher Kommunikation zum Zwecke humaner,

scher und geseUschaftücher Innovation" (S. 4 und S. 39f.) zu beurteUen sei. Kümmel sieht
Berufserziehung im Zusammenhang mit „sozialpohtischen und ökonomischen Rahmenbedingun¬
gen" (S. 5); für die „büdungspoütischen Entscheidungen grundlegend" erscheint ihm das Kräftever¬
hältnis „zwischen Arbeitnehmer und -geber" (S. 4), das sich in der fragüchen Zeit zunehmend
Klaus Preyer wiU „dem Leser anhand exemplarischer
zugunsten der Unternehmer verschob.
in Theorie und Praxis der Berufsbüdung der Weimarer Zeit"
QueUentexte einen EinbUck
verschaffen und damit „dem Mangel an berufspädagogischem Orientierungswissen über diese
Epoche" (S. 9) begegnen.
-

...

Da sich diese fünf Bücher teüweise auf dieselben

Reich) beziehen, Uegt

es

nahe, sie vergleichend

zu

Zeitspannen (Weimarer RepubUk
untersuchen

und Drittes

(s. Übersicht).

Übersicht

Autor(en)

Behandelter

Anzahl

Länge der

Anzahl der

Zeitraum

der

der

Titel iin der

und

Quellen

Einleitung

Auswahlbi¬

Sachregister

Personen-

bliographie
Georg/Kunze

1750-1975

Kümmel

1918-1945

—

—

57

41 S.

202

nein

230

ja

Kunze

1877-1944

5

24 S.

66

Patzold

1918-1945

70

38 S.

283

ja

Preyer

1919-1933

75

15 S.

107

nein

nein

Behandelte Themen
Georg/Kunze

Ursprung der industriegeseUschaftüchen BemfsausbUdung 2. Zur Entste¬
Systems der betriebüch-schuüschen BerafsausbUdung 3. Berufliche
Vollzeitschulen und Berechtigungswesen 4. Zur Professionaüsierung der Berufser¬
zieher 5. Zeittafel zur Sozialgeschichte der Berafserziehung
1. Zum

hung

Kümmel

des

1. SchuUsche

Berufserziehung

in der Weimarer

RepubUk

1.1.

Programme

zur

Fortbüdungsschulwesens

1.2. Die RoUe der FortbUdungs-/
Reform des gesamten
Berufsschule im neuen Staat und erste amtliche Bestimmungen dazu 1.3. Zur
Didaktik und Methodik schuüscher

Berufserziehung 1.4. Die Berufsschule unter
Sparmaßnahmen 2. Schulische Berufserziehung im „Dritten
Reich" 2.1. NationalsoziaUstische VorsteUungen zum Ausbau des Berufsschulwe¬
sens 2.2. Die Berufsschule im Dienst der Ideologie 2.3. Schulorganisatorische
Vereinheitlichungsmaßnahmen 2.4. Inhaltüche Festlegungen auf Reichsebene
3. Die Diskussion um ein Reichsberufsschulgesetz 4. Die BerufsschuUehrerAusbildung 4.1. Programme und Erlasse zur BerufsschuUehrer-Ausbüdung in der
Weimarer RepubUk 4.2. Das Gewerbelehramtsstudium in Preußen und die
Auseinandersetzung um dessen Reform 4.3. Die Berufsschulehrer-AusbUdung im
dem Druck der

„Dritten Reich"
Kunze

1. Die gewerbüche BUdungsfrage und der industrielle Rückgang (Bücher) 2. Der
Weg zum Licht. Ein Weckruf an die deutsche arbeitende Jugend (Peters) 3. Die
Lehrlingsausbüdung in der mechanischen Industrie (Datsch) 4. IndustrieUe
Arbeitsschulung als Problem. Fünf Beiträge über ihre Aufgaben und Grenzen

(Soziales Museum)

5. Ausbüder- und Prüferfibel. Ein Leitfaden für die AusbUder

in den Betrieben und für die Prüfer bei den Industriefacharbeiter- und Gehüfen-

priifungen (Lobner)
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Patzold

1.

Bentisberatung und LehrsteUenvermitUung von der Arbeitsmarktpoütik zum
zur Nachwuchslenkung 2. Die
Regelung der Lehrverhältnisse
durch Lehrvertrag
vom „modifizierten" Arbeitsverhältnis zum „öffentüchen"
Erziehungsverhältnis 3. Die Berufsordnungsarbeit der Industrie Voraussetzung
für die inhaltüche Ausgestaltung einer planmäßigen praktischen
Berufsausbüdung
und -erziehung 4. Grandlagen und Legitimationsmuster der
Industrieerziehung:
Lehrwerkstatt, Werkstoff und seine Gestaltung 5. LehrlingsausbUdung im Hand¬
werk
OrdnungsrechtUche und inhaltüche Neugestaltung. Vereinheitlichung des
Prüfungswesens in Handel und Gewerbe 6. Der Reichsberufswettkampf Lei¬
stungsanspruch an die Berufsausbüdung. Gesetz über Kinderarbeit und über die
Arbeitszeit der JugendUchen (Jugendschutzgesetz); Arbeitsdisziphn Jugendücher
-

Arbeitseinsatz und

-

-

-

-

Preyer

1.

Regelung und Verwaltung der Berufsausbüdung 1.1. Berufs(Fortbüdungs-)
AllgemeinbUdendes Schulwesen und Berufsausbüdung 1.3. Lehreraus¬
büdung 1.4. Lehrüngswesen 2. Leitünien und Thesen zur Berufsausbüdung
2.1. Industrie und Handel 2.2. Freies BUdungswesen 2.3. Parteien 3. Wissen¬
schaftler, Berufspädagogen und Büdungspoütiker
schule 1.2.

Nach der

Beschreibung der Anlage und des Aufbaus der Bände (2.) werden diese einzeln
Vergleich miteinander untersucht (3. und 4.), wobei gefragt wird, ob korrekte und
hinreichende Darstellung und Dokumentation im jeweils beanspruchten Rahmen erfol¬
gen. Zum Schluß (5.) wird geprüft, ob auch solche QueUen berücksichtigt werden, die
außerhalb des traditionellen berufspädagogischen Horizonts Uegen bzw. ob neue
Gesichtspunkte der Theoretisierung und Darstellung der Geschichte der Berafserziehung
aufgezeigt werden. Die folgende Auseinandersetzung muß viele Details aussparen; in ihr
kann es nur darum gehen, Leistungen wie Mängel eines jeden Bandes knapp zu würdigen.
Kritik, Korrekturen und Ergänzungen erfolgen allesamt unter dem Gesichtspunkt, die
Bücher an ihrem Anspruch zu messen und sie als Studienhilfen zuverlässiger zu machen.
und im

-

2.

Anlage

Die

und

Aufbau der Neuerscheinungen

Einführungsschrift

von

Georg/Kunze ist

aus

einem

fünfteiligen

Kurs

Fernuntversität Hagen hervorgegangen, der erstmals im Studienjahr 1978/79
führt wurde. Die beiden ersten Einheiten

an

der

durchge¬

bereits

Gegenstand einer Kontroverse
(Schlüter 1980 vs. Kunze 1980), bevor sie zum ersten Kapitel des Buchs umgearbeitet
wurden. Die drei folgenden Kapitel, die berafsbüdungsgeschichtliche Fragen problem¬
orientiert abhandeln, repräsentieren im Bück auf die jeweiüge FragesteUung den gegen¬
wärtigen Wissensstand; sie geben allerdings keinen systematischen Überblick über die
Geschichte der Berafserziehung von 1918 bis 1945. Darin unterscheidet sich die Einfüh¬
rung wesentüch von den Quellenbänden, weshalb eine vergleichende Prüfung nicht ohne
jweitere Erläuterungen vorgenommen werden kann; die Perspektiven der Darstellung sind
zu berücksichtigen.
waren

Im Vorwort weisen Georg/Kunze darauf hin, daß sie die Genese des sogenannten

„dualen Systems" der Berufsausbüdung darsteUen, dabei aber die Entwicklung des

vernachlässigen und Handel und Verwaltung gar nicht berücksichtigen
Beschreibung eines typisch deutschen Phänomens: die Restabihandwerkücher
Leitbilder
in der Berafserziehung und ihre lange Zeit ungebro¬
Usierang
chene Vorrangstellung im berafspädagogischen Legitimationshaushalt.
Handwerks

wollen. Das erschwert die
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Zusammenstellung von Quellen zur Geschichte der Berafserziehung in Deutschland
vielfältig verschärften Problem der Quellenauswahl zu kämpfen, was sich
zum einen aus der regional sehr unterschiedlichen Entwicklung des beruflichen Schul- und
Ausbildungswesens ergibt, zum anderen mit der Heterogenität der in Frage kommenden
Dokumentenbestände zusammenhängt; diese wiederum geht hervor aus der eigentümli¬
chen Spannungslage des Berufsbildungssystems zwischen: a) Bildungssystem und
Beschäftigungssystem, b) Kulturpolitik und Wirtscüaftspohtik, c) öffentlich-rechtlicher
Verwaltung und privatrechtUch-wirtschaftücher Selbstverwaltung, d) Arbeitnehmerinter¬
essen und Arbeitgeberinteressen. Die DuaUtät des Systems der Berufsausbildung, dessen
jüngere Geschichte in den vorliegenden Quellenbänden dokumentiert werden soll,
bezieht sich nicht nur auf die beiden Lemorte Betrieb und Berufsschule; sie kennzeichnet
zugleich die geteilte verfassungsrechtüche Ordnungskompetenz (Reichsrecht Landes¬
recht; Wirtschaftsministerium
Erziehungsministerium) und die zwischen privatwirtschaftüchen und öffentlichen Institutionen aufgegliederten Zuständigkeiten hinsichtlich
Planung, Trägerschaft, Finanzierung und Aufsicht. Die DuaUtät des Berafsbildungssystems wird insofern zur konzeptionellen Richtschnur der Quellenbände, als sich Kümmel,
Kunze und Patzold jeweils nur mit einem der Lemorte befassen, während Preyer
Die

hat mit einem

-

-

beide

zu

dokumentieren

Die QueUenbände

geben

beansprucht.
unterschiedhch viele Dokumente wieder und sind mit

unterschiedUcher Länge versehen. Das erste
das letzte

von

Kümmel

Einleitungen
abgedruckte Dokument datiert von 1919,

Dokumente, aus dem Dritten Reich 21; ein
abgedruckte Dokument datiert von 1877, das
letzte von 1944. Aus der Weimarer Zeit stammen zwei Dokumente, aus dem Dritten Reich eines.
Das erste von Patzold abgedruckte Dokument datiert von 1919, das letzte von 1943. Aus der
Weimarer Zeit stammen 16 Dokumente, aus dem Dritten Reich 54.
Das erste von Preyer
abgedruckte Dokument datiert von 1919, das letzte von 1932.
von

1942. Aus der Weimarer Zeit stammen 35

Dokument datiert

von

1958.

-

Das erste

von

Kunze

-

-

Was die Quellenauswahl betrifft,
miteinander

(Kümmel

-

so

Preyer),

konkurrieren einerseits die

andererseits

ergänzen

angezeigten

sie sich aber auch

Editionen

(Kunze

-

Patzold).
zugängUchen Druckwerken;
wenige Archivalien werden berücksichtigt. Die herausgeberische Leistung besteht mithin
nicht in der Quellenbeschaffung, sondern muß sich in Auswahl, Qualifizierung und
Zuordnung der Quellen erweisen. Die Bemühungen hierzu fallen unterschiedlich aus:
Während dieses fraglos schwierige Unterfangen Kümmel, Kunze und Patzold gelungen
ist, kann man das Preyer nicht bestätigen. Für die QueUenbände von Kümmel, Kunze
Die meisten Dokumente entstammen leicht

und Patzold wurden die Dokumente fotomechanisch

nur

reproduziert, während Preyer die

Quellen abschrieb. Obgleich die fotomechanische Wiedergabe gelegentUch nicht ganz
leserlich

ausfällt, bietet dieses Verfahren die Gewähr, daß die Texte authentisch wiederge¬
geben werden. Davon kann bei Preyer keine Rede sein: Hier haben sich so viele Fehler
eingeschlichen, daß der Band für zuverlässiges Quellenstudium untaughch ist. Aus diesem
Grunde bleibt er im folgenden unberücksichtigt (der Nachweis der Unzulänglichkeiten ist
an

anderer Stelle erbracht worden: Kipp

Der Aufbau der QueUenbände
dem bei

von

1982).

Kümmel und Patzold unterscheidet sich deutlich

Konsequenzen für die Einleitungstexte und die an sie zu
Integrationsansprüche hat: Relativ viele und vielfältige
Dokumente aus einer relativ kurzen Zeitspanne machen es Kümmel und Patzold von
vornherein leichter, komplexe Entwicklungen angemessen abzubilden und die Interpreta-

von

Kunze,

was

stellenden Informations- und
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tion

von

Kontinuität und Wandel dicht

orientiert sich Kümmel direkt

an

am

historischen Material

den Quellen und bemüht sich

entlangzuführen.
um

Dabei

deren angemessene

Verknüpfung, während Patzold eine ausgreifende Interpretation vorlegt, die Bezüge zu
den einzelnen Dokumenten vernachlässigt und statt dessen einen Überbück bietet.
Extrem wenige QueUentexte aus einer relativ langen Zeitspanne erschweren Kunze von
vornherein seine historische Analyse, steUen einen erhebüch höheren Informationsansprach an den Einleitungstext und führen ihn dazu, Strukturmerkmale der ökonomisch¬
sozialen Entwicklung pointiert herauszustellen, Einzelheiten dagegen zu vernachlässigen.
Er verknüpft seine fünf Quellentexte unterschiedUcher Herkunft und Wükungsgeschichte
in einem sehr grobmaschigen Argumentationsnetz miteinander; die Folge ist, daß selbst

-

„dicke Brocken" durch die Maschen fallen.

3. Die Bände im einzelnen und im

Vergleich

miteinander

Die hervorstechende Gemeinsamkeit der Pubhkationen besteht darin, daß deren Autoren

jede Diskussion bisheriger Ansätze und Ergebnisse berafspädagogisch-historischer
Forschung zur Sache kommen. Diese insofern voraussetzungslose Historiographie igno¬
riert viele vorangegangenen Quelleneditionen und wichtige historische Beiträge. Die
gewerkschaftlichen Aktivitäten im beruflichen Ausbildungswesen der Weimarer Repu¬
blik werden in den hier diskutierten Arbeiten nur kurz gestreift, von Patzold sogar völlig
übergangen. Allein Georg/Kunze erwähnen den im Oktober 1926 gegründeten
gleichsam als Gegenstück zu dem im
„Gewerkschaftsausschuß für Berufsausbildung"
September 1925 von den Arbeitgebern gegründeten „Arbeitsausschuß für Berufsausbil¬
dung" (dessen Gründung allerdings genauso wie von Patzold irrtümlich auf das Jahr
ohne

-

-

-

1926 datiert

wird).

Der Titel des

von

herausgegebenen Quellenbandes verspricht mehr, als er hält.
nicht um die gesamte schulische Berufsbildung, sondern ledigüch um

Kümmel

Tatsächlich

geht es
Entwicklung der Fortbüdungs- und Berufsschule und der Berafsschullehrerausbildung, wobei der Schwerpunkt auf dem gewerblich-technischen Bereich hegt. Ohne jede
Erwähnung bleiben berufliche Vollzeitschulen (Berufsfach- und Fachschulen); daß damit
eüi erhebliches Informationsdefizit besteht, zeigt der Vergleich mit Georg/Kunze: Dort
ist den beruflichen Vollzeitschulen ein 80seitiges Kapitel gewidmet. Aber selbst Kümmels
Beschreibung der Teilzeitberufsschule weist noch Lücken auf: Die im Vergleich mit
die

öffentlichen Berufsschulen besser ausgestatteten, ihnen in Arbeitsweise, Unterrichtsdauer und

Ausbildungsergebnis

zumeist

überlegenen Betriebsberufsschulen,

seinerzeit

Wer die Entwicklung der Berufsschule
Werkschulen genannt, werden übergangen.
zureichend beschreiben wül, darf die Fragen der Trägerschaft und der Finanzierung nicht
-

vernachlässigen,

Engagement

schule zumaßen. Kümmel
die reaüsierte Praxis.

erziehung

Gesichtspunkt der technisch-instrumentellen Qualifizierung als auch
politischen Sozialisation erörtern und sich dabei auf das Feilen konzentrie¬
nahezu allen Grandlehrgängen für Metall- und Elektroberafe eine geradezu

sowohl unter dem
dem der

ren, das in

Demgegenüber werden Didaktik und Methodik schuüscher Berufs¬
berücksichtigt; das ist keineswegs selbstverständlich. Während
Georg/Kunze die industrietypische Lehrwerkstättenausbildung

angemessen

Patzold und auch

unter

Finanzgebaren der Berufsschulträger deren tatsächliches
einiges über die Bedeutung aussagt, die sie der Berufs¬
dokumentiert die einschlägige Diskussion, vernachlässigt aber

zumal das

erkennen läßt und
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Rolle spielt, meidet Kunze die didaktische Diskussionsebene und
begibt sich damit der Chance, seine Analyse der pohtisch-institutioneUen Verhältnisse der
Arbeiterausbüdung in die Praxis der Lehrwerkstätten zu verlängern; dabei hätte er gerade
hier seine genereUe Eüischätzung durch Belege aus der Praxis der Arbeits- und Betriebs¬
pädagogik bestätigen und erhärten können.

berühmt-berüchtigte

BerafsschuUehrerausbüdung viel Platz ein. Daß sich der Dokumenallerdings über 71 Seiten erstreckt, erscheint unangemessen; da eine
umfassende Dokumentation dieser Ausbildungsprobleme ohnehin ausscheidet, hätte es
sich angeboten, Kernaussagen aus Programmen, Erlassen und Prüfungsordnungen her¬
auszuarbeiten und zusammenzufassen. Kümmels Stärke ist auch hier die Programmdis¬
kussion; die Beleuchtung der realen Ausbildungsverhältnisse gerät dagegen zu kurz. Das
mag daran liegen, daß er die einschlägigen Berichte in den Jahrbüchern des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht ignoriert und es unterläßt, zumindest die
Hintergründe der einzeln abgedruckten Prüfungsordnungen schlagüchtartig zu beleuch¬
ten. Die regional unterschiedlichen kulturpohtischen Entwicklungen und deren Einflüsse
auf das Berufsschulwesen verstehen sich ja nicht von selbst und lassen sich aus den
wiedergegebenen Dokumenten nicht erschließen.
Kümmel räumt der
tenabdrack dazu

Beispiel der 1928 erlassenen thüringischen „Ordnung der Prüfung für Diplomgewerbelehrer mit
HochschulbUdung", die Kümmel als Dokument abdruckt, sei das Desiderat erläutert: Zunächst wäre
ein Hinweis auf die besondere SteUung Thüringens in der deutschen Kulturentwicklung nach dem
Ersten Weltkrieg und der Revolution angebracht gewesen, der die Zusammenfassung von sieben
Einzelstaaten zum Land Thüringen am 1. Mai 1920 und damit die Notwendigkeit und Chance einer
grundlegenden Schulreform erläutert. Diese Rahmenbedingungen, die in keinem anderen deutschen
Land eine ParaUele finden, machen Thüringen für den berufspädagogischen Chronisten besonders
interessant; in Thüringen wurde von 1921 bis 1923 sozialistische Kulturpoütik betrieben, und die
Berufsschule war „das LiebUngskind der sozialistischen Parteien" (Witzmann 1925, S. 59; s. auch
Hempel 1931). Dazu einige Punkte, die Kümmel hätte mitteilen soUen: „Thüringen hat als eines der
Am

ersten deutschen Länder den interessanten Versuch

gewagt, das gesamte Berufsschulwesen in

(Hundertmark 1929, S. 5); Thüringen hatte die „erste Frauenbe¬
diese ist im Hinbück auf die
rufsoberschule in deutschen Landen" (Herring 1929, S. 138)
BerafsschuUehrerausbüdung erwähnenswert, weü die Abschlußprüfung der Berufsoberschule zum
Berufsschullehrer-Studium an der Universität Jena berechtigte. Schüeßüch hat Thüringen mit der
Einrichtung von Berufsmittelschulen (9.-11. Schuljahr) und Berafsoberschulen (12.-14. Schuljahr)
das Experiment der Integration von Berufsbildung und AUgemeinbUdung gewagt.
In der AusbUdungspraxis der Berufsschullehrer herrschten während der Weimarer Zeit Behelfs- und Übergangs¬
maßnahmen vor: Vom Thüringer Berafsschulverein getragene Arbeitsgemeinschaften zur FortbU¬
dung der Berufsschullehrer, berufsschulpädagogische Wochen und Schulungskurse bestimmten das
BUd; die Entwicklung eigener Studiengänge ging in folgenden Etappen vor sich: 1925 einjähriger
Lehrgang, 1926 viersemestriger Studiengang, 1928 sechssemestriger Studiengang (jeweüs in Jena).
Die 1928 erlassene Prüfungsordnung, die Kümmel abdruckt, ist praktisch nur von geringer
Bedeutung gewesen: Weder erfährt der Leser, daß die erste Prüfung nach ihr im Januar 1931
stattgefunden hat, noch, wann diese Prüfungsordnung letztmals angewandt und wieviel Lehrer
überhaupt danach geprüft wurden. Auf die Bekanntmachung der Zulassungsbedingungen zum
Lehramt an den Berufsschulen Thüringens vom 11. April 1924 weist Kümmel in einer Fußnote hin,
aber nicht darauf, daß diese eigenthch nie in Kraft gewesen sind.
einheitlicher Weise aufzubauen"

-

-

Gut

Darstellung der Preußischen BerafsschuUehrerausbüdung
Republik
gescheiterten Versuchen, sie zu akademisieren;
beides verdient Beschreibung und Dokumentation, zumal „im ,Dritten Reich' die
preußische Institutsausbildung als ModeUfaU für das gesamte Reich propagiert und
reahsiert wird" (S. 40).
gelungen

ist Kümmel die

in der Weimarer

samt den
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4.

Berücksichtigung spezifisch nationabozialbtischer Eingriffe

in das

Berufsbildungs¬

wesen

In der

berufspädagogischen Historiographie

des 20. Jahrhunderts weist die Zeit der

nationalsozialistischen Herrschaft noch immer die

1979).

Deshalb steUt sich bei

ärgsten Lücken auf (Kipp/Miller 1978,
Neuerscheinungen, die diese Epoche mitbehandeln, die

Frage, ob oder wieweit sie solche Lücken schließen. Georg/Kunze widmen der NS-Zeit
nicht die Aufmerksamkeit, die ihr in etiler „Sozialgeschichte der Berafserziehung"

gebührte. Zu unvollständig und außerdem nicht fehlerfrei2 sind die mitgeteilten Informa¬
tionen, die leider nicht zu einer Übersicht über diese Epoche verdichtet werden: Weder
wird die Realität der

Berufserziehung unter der Herrschaft des Nationalsozialismus
ausgeleuchtet, noch wüd auch nur der „Ansprach der Bewegung auf die Berufserziehung
der Jugend" (Kaufmann 1937) hinreichend expliziert.
Kümmel bemüht sich
auf die Berufsschule

(S. 23)

Berufsschule"

darum, den „ideologischen Zugriff" (S. 22) des Nationalsoziaüsmus
nachzuweisen, den angestrebten „Konnex von Ideologie und
zu

verdeutüchen: Er sieht den BerufsschuUehrer der RoUenerwar-

tung ausgesetzt, „zum bloßen Erfüllungsgehilfen des Regimes degradiert" (S. 42)

werden;

Berufsschülern und Berufsschule berichtet

von

Schülers wird
verkommt

zum

zur

bloßen Arbeits- und Wehrwesen

ErfüUungsgehüfin

von

bereits die öffentliche Berufsschule

er:

degradiert,

und die Berufsschule

letztlich inhumanen Zwecken"

„endgültig

zu

„Die Individuaütät des

(S. 23).

-

Wenn

in den Dienst der nationalsoziaüstisctien

Weltanschauung" (S. 21) geriet, um wieviel massiver mag dann die Indoktrination in den
von DAF, NSDAP und HJ eingerichteten Berufsschulen gewesen sein, die Kümmel
ignoriert? Die Deutsche Arbeitsfront, die NSDAP und die Hitler-Jugend erhielten das
-

Recht, Berufsschulen einzurichten, und sie haben davon Gebrauch gemacht. Von daher
hätten erwähnt werden müssen: die von der DAF getragenen „Dr. Robert-Ley-Musterberafsschule und Gemeinschaftslehrwerkstatt Frankenthal/Pfalz"
der NSDAP getragenen SA-Berufsschulen
rang bzw.

vom

(Kipp

(Wolsing 1977); die von
der Reichsjugendfüh(Miller-Kipp 1982).

1980 a); die

BDM getragenen Landfrauenschulen

von

Während Kümmel das rassistische Berufsverbot für nichtarische Studienbewerber
Gewerbelehramt

ignoriert,

einem Erlaß des Reichswirtschaftsministers abgeleitete
die mit einer Jüdin verheiratet

(S. 297)
Fragen

aus

Berufsverbot,
„Personen,
sind, nicht als Ausbildungspersonen eingesetzt werden"
wonach

durften.

und Probleme der

finden unterschiedliche

Qualifizierung und Professionaüsierung der Berafserzieher
Beachtung: Während die Professionaüsierungsprozesse von

Gewerbelehrern bei Kümmel,

von

Gewerbe- und Handelslehrern bei Georg/Kunze

hinreichend ausführlich beschrieben werden,

rungsfragen

übernommen"

„wurde das bis dahin (1935) unternehmerisch geleitete DINTA in staatüche
Korrekt wäre die Information, daß das DINTA mit Anordnung des

(S. 77).

Führers der Deutschen Arbeitsfront
Kunze

übergehen Kunze und Patzold Qualifizie¬
Mißachtung des

der betrieblichen Berufserzieher kommentarlos. Diese

2 Georg/Kunze zufolge

Regie

zum

dokumentiert Patzold für den betrieblichen Bereich das

(S. XXI)

datiert die

vom

Einghederang

26. Juü 1933 in die DAF

eingegliedert

wurde.

des DINTA in die DAF irrtümüch auf 1935.

-

Auch
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betriebüchen

Ausbildungspersonals ist insofern unverständUch, als die Sozialisation durch
an Bedeutung bei weitem übertrifft;

betriebüche Unterweisung diejenige der Berufsschule

daher sollten die betrieblichen Ausbilder zumindest das

gleiche

Interesse der Berufsbil¬

dungsforscher finden wie die Berufsschullehrer. Indessen werden sie auch in der „Sozial¬
geschichte der Berufserziehung" zu wenig beachtet: Der Professionahsierangsprozeß der
betrieblichen Ausbilder habe „kaum begonnen" (S. 148), die „Professionalisierangschancen des Ausbilderberufs (seien) auch für die nähere Zukunft eher gering einzuschätzen"
(Georg/Kunze, S. 149). Im Kontext des verwendeten Professionatisierangskonzepts ist
diese Argumentation zwar schlüssig, läßt aber außer acht, daß Fragen der Ausbilderqualifizierung eine längere als die von den Autoren benannte Geschichte haben. Diese
Geschichte und insbesondere die in der NS-Zeit gewährten Professionaüsierangshilfen
wären aufzuarbeiten, nicht zu vernachlässigen gewesen.
Kümmel sieht

zwar

die „beträchtliche Differenz zwischen den hohen

Ansprüchen

Entwicklung" (S. 26), arbeitet sie
Fehlschluß Vorschub geleistet, Erlasse

Berufsschule und deren faktischer
einzelnen heraus;

nehmen, die direkt

mögtich.

In der

die bereits

zur

so

wird dem

etwas

an

die

aber nicht im
als Quellen

zu

über die tatsächlichen Verhältnisse aussagen. Das aber ist nicht

NS-Zeit, msbesondere in den Kriegsjahren, gab es eine Fülle von Erlassen,
Drucklegung nur noch als Makulatur gelten konnten, weil die

Zeit ihrer

Bedingungen für das, was in ihnen angeordnet oder gefordert wurde, schon nicht mehr
gegeben waren. Der kommentarlose Verweis auf Erlasse kann den Eindruck erwecken,
die proklamierte nationalsozialistische BerufsbüdungspoUtik sei auch realisiert worden.
Einleitung kommt Kümmel zu der generellen Einschätzung, daß die
schulische Berufserziehung von 1919 bis 1945 „inhaltüch und organisatorisch zunehmend
eine Konsolidierung erfahren" (S. 43) habe. Dieses Urteil verschweigt, daß nationalsozia¬
listische Bildungspolitik die öffentlichen Berufsschulen personell und materiell ausge¬
trocknet hat-ein Mißstand, der das Berufsschulwesen bis weit nach 1945 belastete. Derin
Am Ende seiner

der NS-Zeit erzeugte

Berafsschullehrermangel wird von Kümmel zwar nicht geleugnet, in
beschrieben; dem Leser wird auch nicht deutüch

seinem Ausmaß aber nicht zutreffend

gemacht, daß dieser Mangel nicht überall in gleichem Maße herrschte: Während bereits ün

Kriegsjahr große Teile der Berufsschullehrerschaft eingezogen wurden und die
geschlossen werden mußten (Wolsing 1977), konnten die BerafsbUder
Luftwaffenrüstungsindustrie ihren Bedarf an Berafsschullehrem
dungseinrichtungen
bis zum Kriegsende problemlos sichern (Kipp 1980 b). Diese unterschiedhche Versor¬
gungslage ist auch ein Indiz dafür, welche Bedeutung die Machthaber der jeweihgen
Ausbildung beimaßen. Es läge nahe, diese Bedeutungsunterschiede herauszuarbeiten und

ersten

ersten Berufsschulen

zu

interpretieren.

Die

Behandlung spezifisch nationalsozialistischer Veranstaltungen

Kontrolle der Auszubildenden und
nen

Berufstätigen ist in

unzureichend: In keiner erfährt

man

etwas vom

zur

Mobilisierung und

allen hier behandelten Pubhkatio¬

„Leistungsertüchtigungswerk

der

Arbeitsfront", in dessen Berafsausbüdungseinrichtungen 1943 immerhin über
vier MiUionen Teilnehmer gezählt wurden; in keiner erfährt man, daß es seit 1937 jährlich
Deutschen

„Leistungskampf der Betriebe" um die Auszeichnung „NationalsoziaUstischer
gegeben hat, bei dem auch „vorbildliche Berafserziehung" öffentlich¬
keitswirksam honoriert wurde ein Wettbewerb, an dem sich 1940/41 fast 300 000 Betriebe

einen

Musterbetrieb"

-
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beteiügten (Kipp 1984). Die großen Reichsberafswettkämpfe werden von
erwähnt und aUein von Patzold, wenn auch nicht ausführUch3, behandelt.

Kunze

nur

Kunze

zufolge gibt es „Verbindungslinien zwischen der tausendfachen, der müüonenfalegitimierten Menschenvernichtung einerseits und der industriepädagogi¬
schen Theorie andererseits" (S. XXV). Im einzelnen werden diese Verbindungslinien aber
nicht mit der angesichts des implizierten Vorwurfs unerläßüchen Gründüchkeit herausge¬
chen staatlich

arbeitet.
Zur

Verdeutüchung: Walther Löbners „AusbUder- und Prüferfibel", die Kunze als letzte
QueUenschrift abdruckt, sei „einzuordnen in die für den Faschismus grundlegende Strategie des
Staates und des Kapitals, die Arbeiterbewegung ideeU, institutioneU und personeU zu vernichten: den
Klassengegensatz einerseits gewaltsam zugunsten des Kapitals zu beenden und ihn andererseits
ideologisch zu harmonisieren" (S. XXVI). Er belegt dies durch eine Sprachanalyse, die Löbners
Beitrag zur ideologischen Vernebelung der sozialökonomischen Reaütät überzeugend enthüllt. Diese
Analyse hätte freüich um eine Beschreibung des Entstehungs- und Verwendungszusammenhangs
ergänzt werden soUen, die die Auswahl dieses QueUentextes als für die NS-Zeit beispielhaft und
damit als begründet ausweist. Auch wäre ein Ausleuchten der Biographie vonnöten, zumal Löbner
selbst sich in seinen autobiographischen Aufzeichnungen der späten siebziger Jahre anders darsteUt,
oder eben nicht zeichnet, denn der einzige biographische Hinweis, daß
als Kunze ihn zeichnet
Löbner „von 1937 bis 1945 Professor für Wirtschaftspädagogik an der Handelshochschule Leipzig"
(S. XXV) gewesen sei, ist unzureichend. Löbners weitgehende Identifikation mit dem Nationalsozia¬
üsmus ist mit Kunzes kurzem Hinweis nun wirklich nicht belegt. Um sie nachzuweisen und damit
auch den neuerüch auftretenden Widerspruch zwischen Löbners „SelbstdarsteUung" (Löbner 1978)
und Kunzes Urteil aufzulösen, müßten einschlägige Aktivitäten gewürdigt werden, die Walther
Löbner während der NS-Zeit charakterisieren; sie können hier nur angedeutet werden: 1933 Eintritt
in die NSDAP; seit Oktober 1934 Vortragsredner des DAF-Amtes für Berufserziehung und
Betriebsführang; seit 1938 Gaukassenverwalter im Gau Sachsen des NS-Dozentenbundes; seit 1939
Mitghed des Ausschusses für die Entziehung akademischer Grade. Insbesondere die letztgenannte
Tätigkeit wäre eine Recherche wert, zumal Löbner einen Teü seiner autobiographischen Notizen
unter das Motto „Vom Prüfling zum Prüfer" (Löbner 1977) steUt, die vorgenannten Aktivitäten
aUerdings nicht erwähnt. Ebensowenig üeferte er eine voUständige BibUographie für die NS-Zeit, so
-

-

daß Kunze selbst hätte recherchieren müssen4.

vernachlässigt, hängt, wie bereits angedeutet, mit der
Grobmaschigkeit seiner Argumentation zusammen; daß dabei auch Gewichtiges durchs
Netz fäUt, sei beispielhaft damit belegt, daß das „Gesetz zur Ordnung der nationalen
Arbeit" nicht erwähnt wird. Dieses Gesetz veränderte die Betriebsverfassung radikal und
sanktionierte die Entrechtung der Arbeiter im Dritten Reich. Auch Georg/Kunze gehen
Daß Kunze viele Einzelheiten

übrigens

nicht darauf ein.

Platzgründen eine ausführhche Beschreibung des Reichsberufswettkampfes unterblei¬
so hätte Patzold zumindest eine TabeUe über die Entwicklung der Teilnehmerzahlen
aufnehmen soUen, um damit die zu Fehldeutungen anregende Information aus einem seiner
Dokumente zu korrigieren, die besagt, daß 1934 „rund 1 1/2 MiUionen Jugendliche beim
Reichsberafswettkampf" (S. 319) erwartet wurden teügenommen haben nämlich 1934 nur 500 000

3 Wenn

aus

ben mußte,
:.

-

Jugendliche.
„publizistisch wohl aktivste Vertreter
Wirtschaftspädagogik" (Seubert 1977, S. 177). Kunze zitiert
aus dem Aufsatz „Das soldatische Prinzip in der Schulerziehung", ohne anzumerken, daß Löbner

4 Neben Friedrich Feld

gut

Walther Löbner als der

nationalsozialistischer Berufs- und

diesen im Jahre 1935 in zwei verschiedenen Zeitschriften veröffenthchte: Die Deutsche Handelsschul-Warte 15
351.

(1935), S. 255-259; Die Deutsche Berufserziehung, Ausgabe A, 50 (1935),

S. 347-
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Neuerscheinungen, daß während der NSden Berafsausbildungsverhältnissen nicht
darauf hin, daß der NS-Staat über das Vehikel der

Unbestritten ist in allen hier verhandelten
Herrschaft die Interessen der „Wirtschaft"
zu

kurz kamen. Allein Patzold weist

Berufsberatung

und

an

LehrsteUenvermittlung

eine

„systematische Berufspolitik" (S. 18)
Verwaltungsakte, Beratungs¬

betreiben wollte und das Recht der freien Berafswahl durch

Erziehungsprozesse so weit verbiegen konnte, daß es dem Ziel der „totalen
Nachwuchslenkung" (S. 20) nicht mehr hinderüch war. Die Frage, ob es „direkte"
nationalsoziatistische Eingriffe in die Berufsausbildung gab, beantwortet er mit Blick auf
Handwerk und Industrie negativ. Was die handwerkliche Lehrlingsausbildung angeht, so
widerlegt ihn allerdings das Dokument 59, was die industrielle Lehrlingsausbildung
angeht, so stehen sogar mehrere Belege gegen Pätzolds These von den unterbüebenen
„direkten" Eingriffen der Nationalsoziaüsten: (1) Da ist die im Herbst 1933 beginnende
Einrichtung der „nationalsozialistischen Facharbeiterschulungslager", die arbeitslosen
Facharbeitern durch fachüche Fortbildung und pohtische Schulung die Möglichkeit
und

eröffnete, sich ihr berufliches Können
zum

„Arbeitssoldaten" ausrichten

zu

erhalten und sich im nationalsozialistischen

lassen. Selbst wenn man diese Lager nur als
systematischem Gesichtspunkt dem Weiterbüdungsbereich zuzurechnen wären, bleiben (2) die von der NSDAP getragenen SA-Berufsschu¬
len als Paradebeispiele für direkte und spezifisch nationalsoziaüstische Eingriffe in das
Berufserziehungswesen (Kipp 1980 a). Und schließlich ist (3) auf die umfassende Berafs¬
ausbUdung in der Luftwaffenrüstungsindustrie zu verweisen, die ihre zentralistische
Organisation und Kontrolle ganz wesentlich den „direkten nationalsoziaüstischen Eingrif¬
fen" verdankte
ein Ausbüdungsbereich, in dem die Rede von der „Gleichschaltung"
berechtigt ist: Nirgendwo sonst und nie zuvor in der deutschen Berafserziehung wurden
Ausbildungsrichtlinien, Lehrgänge und Prüfungsmodi mit so hohem Grad an Verbindlich¬
keit befolgt und praktiziert wie in der Luftwaffenrüstungsindustrie des Dritten Reiches
(Kipp 1980 b).
Sinne

Randerscheinung wertet,

zu

die unter

-

5.

Zur

hbtoriographbchen Perspektive

durchgängig, die Realitätsbeschreibung mit Grundsätzen einer
„demokratischen Erziehungspotitik" zu konfrontieren und im Fundus des historischen
Materials nach „Anregungen zur demokratischen Orgamsation der Arbeiterausbüdung"
(S. 80) zu suchen. Sie erwähnen u. a. den „Bund der entschiedenen Schulreformer" und
namentlich Olga Essig und Anna Siemsen, die in der berafspädagogischen Geschichts¬
schreibung nur zu oft übergangen wurden. Deren Charakterisierung bleibt jedoch
oberflächlich: Zu Anna Siemsen heißt es, sie sei „eine der demokratischen Bewegung
nahestehende Pädagogin" (S. 79). Von welchem Berufspädagogen der zwanziger und
dreißiger Jahre aber ließe sich sagen, daß er mehr als Anna Siemsen in der demokrati¬
schen Bewegung gestanden und gewirkt hat? Das soUte auch Anfängern verdeutlicht
Georg/Kunze versuchen

werden,

die überdies in Anna Siemsen eine

eine exilierte
sen

hat.

-

zumal,

von

denen die

mutige Antifaschistin kennenlernen könnten,
Berafspädagogik ja nun wirklich nicht viele vorzuwei¬

Patzold bezieht sich auf Schriften

Olga Essig taucht in der

von

Erna Barschak und Anna

AuswahlbibUographie

Siemsen;

auf. Kümmel erwähnt neben Anna

Siemsen und Olga Essig auch Erna Barschak, ohne

allerdings

näher auf Biographie

Berufspädagogbche Hbtoriographie auf dem Prüfstand

einzugehen; Olga Essigs programmatischer Vortrag von 1921, „Die neue
Berufsschule", wüd als Dokument abgedruckt. Kunze fertigt eine Skizze der pädago¬
gisch-demokratischen Traditionstinien und nennt neben Clara Zetkin, Siegfried
und Werk

Bernfeld und Paul Oestreich auch Olga Essig und Anna Siemsen. Als Quellen¬

schrift druckt
Leider
ten

er

Max Peters Broschüre „Der

Weg zum

geht er der interessanten und lehrreichen Geschichte des

Licht"

(1907)

ab.

1904 von Max Peters

mitgegründe¬

„Vereins der Lehrünge und jugendüchen Arbeiter BerUns" nicht nach, der bis

zu

seiner

polizeihchen Auflösung 1910 immerhin 5000 Mitgüeder zählte. Anhand der kurzen Geschichte dieses
Vereins hätte Kunze seine pädagogisch-politische Argumentation mit größerer Beweiskraft ausstat¬
ten können. So etwa die Behauptung, daß die Arbeiterjugend 1907 von verschärfter „pohtischer
Repression" (S. XV) betroffen gewesen sei: „Einen ungefähren Begriff von dem Umfang der
polizeUichen Verfolgungen des Vereins gibt eine über das Jahr 1907 aufgesteUte Statistik, wonach
innerhalb Berlins nicht weniger als acht Versammlungen polizeüich verboten und eti von der Behörde
aufgelöst wurden. Jede Versammlung mußte bei der zuständigen Polizeibehörde angemeldet werden,
die in jedem FaU zwei Beamte zur KontroUe in die Versammlung schickte" (Peters 1924, S. 317).
Unter den

der

Arbeiterausbildung"

verweisen Georg/Kunze auch auf eine Initiative der Betroffenen:

„1926 veröffentlichte

Erich

„Anregungen

zur

demokratischen

Organisation

Ollenhauer, damals Mitglied der sozialdemokratischen Jugendorganisation,
seines Verbandes

die

Die sozialistische

Vorstellungen
Arbeiterju¬
Arbeiterausbüdung:
gend forderte die Berufsschulpflicht für alle Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr, die
Verlegung des Unterrichts in die Tageszeit sowie die Einrichtung von paritätisch besetzten
Ausschüssen zur Kontrolle der betrieblichen Ausbildung" (Georg/Kunze, S. 80). Damit
ist es für die Autoren allerdings schon getan: kein Hinweis auf Quellen, aus denen weitere
Informationen geschöpft werden könnten; die Schrift Ollenhauers wüd nicht einmal
zur

aufgeführt. Abgesehen von diesem Schnitzer, legt die Formulierung „1926 veröffentlichte
Fehldeutungen nahe: Sie suggeriert ein punktuelles Ereignis, obwohl
es sich in Wirklichkeit um einen längeren Prozeß geseUschafthcher Auseinandersetzungen
handelte, der obendrein und das ist keineswegs nebensächlich viel früher begann; ün
einzelnen ist diese Auseinandersetzung nachzulesen in der Zeitschrift Arbeiter-Jugend, die
seit 1924 von Erich Ollenhauer redigiert wurde. Zwar heben Georg/Kunze die
Kernforderangen zur Reform des Lehrlingswesens hervor; es wird aber nicht deutlich, daß
die Arbeiterjugend ihr Erziehungs- und Jugendschutzprogramm bereits im Mai 1919 in
einer Denkschrift an Reichsregierang und Nationalversammlung dargelegt und damit in
die öffentliche Diskussion gebracht hatte (Das Erziehungs- und Jugendschutzprogramm
der Arbeiterjugend 1919). Georg/Kunze erwähnen auch nicht, daß die Forderungen nach
gesetzüchem Schutz der Lehrünge und jungen Arbeiter und nach einer gründlichen
Reform des Lehrlingswesens in Eingaben an den Reichstag und an das Reichsarbeitsministerium im Mai 1921 wiederholt wurden (Die Arbeiterjugend fordert! 1921).
Erich Ollenhauer"

-

-

Arbeiterjugendbewegung der Weimarer Republik mit folgendem Satz
Arbeiterjugend Deutschlands setzte sich für ,das
Recht auf Freiheit und Lebensraum für die ganze junge Generation' ein und bekannte sich
1922, nach der Ermordung Walter Rathenaus, in einer Entschließung .rückhaltlos zur
deutschen demokratischen Republik'" (Kunze, S. XIX). Dies ist richtig und dennoch
mißverständlich: Der Satz könnte besagen, die Sozialistische Arbeiterjugend habe sich
erst nach der Ermordung Rathenaus am 24. Juni 1922 zur Weimarer Republik bekannt.
Sie zählte aber von Anfang an zum Lager der repubükanisch gesinnten Jugendverbände
Kunze handelt die

ab: „Der Verband der SoziaUstischen
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Angesichts dessen, daß
zu begrüßen;
Arbeiterjugend ignorieren,
er reicht indessen nicht hin, deren vergessene Beiträge zur berufspädagogischen Diskus¬
sion in Erinnerung zu rufen. In einer Quellensammlung, die Die Arbeiterjugend sogar im
Titel ausweist, sollte diese nicht nur in einem einzigen Text selbst zu Wort kommen; und
und ließ

auch

es

an

öffentlichen Treuebekenntnissen nicht fehlen.

ist Kunzes Hinweis

Kümmel und Patzold die

Platzgründen geschah, hätte eine ausführliche Beschreibung der Arbeiterju¬
gendbewegung erfolgen müssen. Zumindest ein Kommentar zur Arbeiter-Jugend, dem
Organ des Verbandes, wäre angebracht gewesen.

wenn

dies

aus

organisierten Arbeiterjugend zusammengetragene Fülle an Informatio¬
vorgestellten Büchern unberücksichtigt bleibt, enttäuscht. Damit
unterbleibt auch der überfälüge Wechsel in der Perspektive der berafspädagogischen
Historiographie, der es ermöglichen würde, die Berafserziehungsgeschichte auch einmal
aus dem Bückwinkel der Betroffenen kennenzulernen. Dieser Perspektivenwechsel ist ein
unerläßücher Schritt auf dem Wege zu einer „Sozialgeschichte der Berufserziehung".
Daß die
nen

von

der

in allen hier

berafspädagogischen Historiographie noch nicht attestieren,
sozialgeschichtlich ambitiomerter erzie¬
hungshistorischer Forschung gefunden zu haben (Heinemann 1984; Herrmann 1984).
Die hier vorgestellten Beiträge bemühen sich jedoch darum. Sie sind aber nicht nur unter
dem Gesichtspunkt des Forschungsertrages, sondern auch hinsichtüch ihrer propädeuti¬
trotz der hier
schen Funktion zu würdigen. Unter dieser doppelten FragesteUung ist
daß
die
Informations¬
Kritik
anzuerkennen,
Neuerscheinungen bisherige
vorgetragenen
lücken durch Sammlung und systematische Auswertung von QueUen und Dokumenten
merklich verkleinert haben. Damit wurde die Berafspädagogik auf dem Wege zur
Aneignung ihrer eigenen Geschichte vorangebracht. Dies ist um so verdienstvoller, als die
Berafspädagogik als junge akademische DiszipUn einige Mühe hat, den kategorialen
Rahmen zu finden, in dem sie selbst und die geseUschaftüchen Probleme, auf die sie sich

Einstweilen kann
Anschluß

an

man

der

den inzwischen erreichten Stand

-

-

bezieht, historisch

und aktuell

zu

deuten sind.

vorgestellten Neuerscheinungen markieren in der berafspädagogischen Geschichts¬
schreibung den Übergang von einer „Ideengeschichte" zu einer „Sozialgeschichte" einen

Die

-

Übergang,

der angesichts gestiegener Wissenschaftsstandards unter erhebüchem Erwar¬
tungsdruck vollzogen werden muß und notwendig manche Ansprüche uneingelöst läßt. Es
bleibt festzuhalten und als fortzuführende Aufgabe anzumahnen, daß Berafspädagogik

ihre Geschichte angemessen
schreiben kann

nur

ihm Rahmen einer sozialen Geschichte der Arbeit

(Kipp/Manz 1984).
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Enbtehung der Schule
ab Imtitution bürgerlicher GeseUschaft.
Vergleichende Untersuchung der üistitu¬
tionaüsierten Erziehung und BUdung am
Frankfurt/New
Frankreichs.
Beispiel
300
York: Campus 1978.
S., DM 36,-.
Bruno Nieser: Die

Beginn seiner
„Education and Socie¬

Wie Fritz K. Ringer

zu

Untersuchung über
ty in Modem Europe" (Bloomington/Lon-

1979) notiert, ist die vergleichende
Sozialgeschichte nationaler Erziehungssy¬
steme ein gerade erst in Angriff genomme¬
nes Forschungsfeld. Auf noch derart unge¬
sichertem Terrain bewegt sich die vorlie¬
gende Arbeit von Bruno Nieser, die aus
don

einer
ten

-

-

noch

H. J. Heydorn angereg¬

von

Frankfurter Dissertation

hervorgegangen

von

1978

Fragestellung entwickelt
Emphase ausge¬
spannten Gegensatz von „ideahstischer"
und „materialistischer" Pädagogik. Letzte¬
rer („einer Pädagogik, die sich als Wissen¬
schaft begreift"; S. 12) ordnet er sich selbst
mit seinem Vorhaben zu. Es geht ihm um
um die „Ent¬
systematische Erkenntnb
zu einem
als
eines
Schule
der
schlüsselung
Naturzustand geronnenen Produktes" (S.
aus

einem mit

-

12), d.h. zugleich um die „Entschlüsse¬
lung" des „Scheins der Schule als der zu
sich selbst gekommenen pädagogischen
Idee" (S. 284) -, die indes nur hbtorbch zu
gewinnen möghch sei: nur in „genauer
Nachzeichnung des bünd verlaufenden InstitutionaUsierungsprozesses in einem die
Entstehung der bürgerüchen Gesellschaft
historischen

einschließenden,
schnitt"

Längs¬

(S. 12).

Zu diesem Zweck unternimmt

er

eine umfas¬

angelegte Aufarbeitung üistitutionalisierter
Erziehung in Frankreich in ihren geseUschaftsgeschichtüchen Zusammenhängen vom frühen
Mittelalter bis zum ausgehenden 19. Jahrhun¬
dert, die über einen Exkurs zur Entwicklung in
Preußen zusätzlich die vergleichende Dimension
miteinbezieht. Das Ergebnis ist eine in abstra¬
send
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Kategorien

formulierte und stark in-

terpretativ verdichtete

Rekonstraktion französi¬

scher GeseUschafts- und

Schulgeschichte. Sie
originären QueUenforschungen
oder eigenen Datenerhebungen, sondern stützt
sich ausschüeßüch auf die theoriegeleitete se¬
kundäranalytische Auswertung älterer und
neuerer deutscher und französischer historiographischer Arbeiten: von den soziologischen Klas¬

beruht nicht auf

sikern des 19. Jahrhunderts bis

wartstheorie,
bis

ten

Emile

den

zu

Historie,

von

zu

den französi¬

Gegen¬
Institutionengeschich¬
Protagonisten der ,Annales'-

Vertretern

schen

neomarxistischer

älteren

Karl Marx bis Karl

von

Durkheim

bis

Bosl,

Otto Brunner,

von

von

Karl August Wittfogel bis Nicos Poulantzas, von Ernst Troeltsch bis Marc Bloch
u.v.a.m.

Die der Darstellung dabei zugrunde Uegenden theoretischen Orientierangen sind
zweifacher Art: Zum einen betreffen sie die
leitende

ist.

Seine leitende

Nieser

hierenden

Schule.

„Grandannahme"
In

Anlehnung

an

(S. 12)

von

Althussers

Konzept der „ideologischen Staatsappara¬
te" wird Schule begriffen als „materiaüsierte

Ideologie",

ein

Produkt,

d.h.

zugleich „nicht

nur

als

sondern ebenso als ein Konsti-

bürgerlicher Herrschaft" (S. 9,286).
Infolgedessen verengt sich die Perspektive
der Darstellung zu einer totalisierenden
Ideologiekritik, die durchgängig darauf ab¬
stellt, den Institutionaüsierungsprozeß der
komplexen historisch-sozialen Realität
Schule vor allem „in seiner von gesell¬
tuens

geprägten Be¬
(S. 284) und hin¬
ter vorgeblich ^pädagogischer Eigenlogik'
Henschaft

schaftlicher

stimmtheit

zu

erkennen"

der schulischen Institution die Kaüismerkmale

geseUschafthcher Funktion" zu „ent¬
(S. 100). „Entschlüsselung" ge¬

schlüsseln"
rät mithin

zum

immer wiederkehrenden

Schlüsselwort für das leitende

,Erkenntnis-

interesse' der Arbeit. -Die zweite theoreti¬
sche

Basis-Orientierung

des

Autors

ist

Geschichtsphi¬
losophie entlehntes globales Interpreta¬
tionskonzept. Gestützt auf die bekannte
Sequenz von „GeseUschaftsformationen"
sein der materialistischen

-

feudale,

Übergangs-

und

bürgerliche

Ge-
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seUschaft

-

sowie auf das Basis-Überbau-

Pro¬
„das innere Verhältnis
duktionsweise, gesellschaftlichen Klassen

Schema

von

-

und dem Staat"

als die theoretischen

-

„Voraussetzungen für die Erkenntnis hi¬
storisch realer Entwicklungen" (S. 173),
wül Nieser, in „Korrektur" einer angeb¬
Uch „Eigenlogiken von Institutionen" sug¬
„ideaüstischen
geistesgegerierenden
die
schichttichen
Betrachtungsweise",
schuüschen Institutionen „in erster Linie

Indikatoren
müht sich

den Aufweis korrelativer

zwischen „Gesellschafts¬

Entsprechungen

„Herrschaftsformen",

formationen",

„Formen

z.B. S. 120

Angaben
-

ff.).

Bildungssy¬
Subjekts" (vgl.

des

„Formbestimmtheiten"
stems und

sondern be¬

prüfbar wären,

um

des

Zahlen oder statistische

kommen dabei

und wenn, dann ganz

nur

am

vereinzelt

vor

Rande. Zeitrei¬

hen, Verlaufskurven oder Diagramme feh¬
len

völüg, ungeachtet

ansonsten

ausgiebi¬

Weise des Zusammen¬

ger Datenanleihe bei der sozialhistorischen

wirkens aller Kräfte einer Epoche... erklä¬

Forschung im Umkreis der,Annales'. Statt
über quantitativ abgestützte Analyse erfolgt
die
beansprachte Relationierung von
.Schule' und ,GeseUschaft' über aus¬

aus

der

ren"

spezifischen

(S. 35).

Dabei soll dann auch die in

den Titel der Arbeit

Zusatz¬

eingegangene

hypothese belegt werden, daß die „Institu¬
tion Schule
in itirer heutigen Form ein
...

bürgerücher

Gesell¬

Dieser Ansatz

präjudi-

Produkt

spezifisches
schaft" ist (S. 13).

ziert dann sowohl den Aufbau der Darstel¬

lung

wie die

Ghederang

der Stoffmassen.

In drei Teilen werden nacheinander

„Die

feudale Gesellschaft des mittelalterlichen

(I), „Die Übergangsgesellschaft zur Zeit des Absolutismus" (II) und
„Die bürgerliche Gesellschaft" (III) behan¬
im
delt. Jeder Teil untergüedert sich

Abendlandes"

-

durchschnittlichen Verhältnis 3:4

-

in einen

allgemeinen geseUschaftsgeschichthchen
Abriß (A), in sich strukturiert durch den je
historisch konkretisierten „Ableitungs"Zusammenhang von „Produktionsweise",

„geseUschaftüchen
schen

Klassen" und

„politi¬

Strakturen", und eine darauf bezo¬
der

Deskription
schulgeschichtlichen
Entwicklung (B) und intendiert damit die
Erklärung des einen aus dem anderen. Mit
solchermaßen beanspruchter Relationie¬
rung von ,Schule' und ,GeseUschaft' folgt
Nieser allgemein maßgebhchen Zielvor¬
stellungen einer Sozialgeschichte der Er¬
ziehung. Entscheidend freüich ist die Art
ihrer Einlösung.
Nieser geht weniger in analytischer Ab¬
gene

sicht spezifizierten funktionalen Zusam¬
menhängen nach, die mittels präzisierter

qualitative Interpretation. Ihre
„Schlußbemerkung" (S. 284 ff.)
knapp resümierten Ergebmsse bestätigen
schüeßüch
der

in

dann im wesentlichen die

sie
zu

Ausgangsprämis¬

vermögen freüich denjenigen, der
nicht teilt, nicht
wie der Rezensent

Sie

sen.
-

-

überzeugen.
Wohl böte sich mit dem internationalen

Vergleich

ein methodisches Verfahren an,

der Wissenschaftslogik probleZirkelhaftigkeit ,bistorischer In¬
terpretationen' zu durchbrechen und das
theoretische
Erklärangskonzept einer
diese

von

matisierte

Überprüfung
stellationen
NiESERSche

an

zu

variierenden Daten-Kon¬

unterziehen. Doch ist die

Handhabung

des

Vergleichs
abge¬

auf solche Erkenntnisfunktion nicht
stellt.

Vielmehr wird der

Preußen
ken

zu

Vergleich

mit

wesentlich illustrativen Zwek-

geführt, um die trotz nationaler Beson¬

derheiten

vorausgesetzte

Universalität

„allgemeiner Gesetzmäßigkeiten der Ent¬
wicklung" zu erweisen (S. 13,133). Zudem
versagt die potentiell kritisch-prüfende
Funktion des Vergleichs, der von vornher¬
ein auf den der

„ÜbergangsgeseUschaft"

entsprechenden Zeitabschnitt begrenzt
bleibt, schon angesichts der Globaütät des
historizistischen
Interpretationskonzepts
und der mangelnden Präzisierang ver-

Besprechungen

gleichsfähiger

Relationen.

bleibt der Intendierte

Sthheßlich

Vergleich

französi¬

chen

Interpretationsrahmen transzendie„Bürgerüche Gesell¬

Vor allem im die

ren.

scher und preußischer Schulentwicklung im

schaft"

Absolutismus auch in dem Sinne „Ex-kurs"

mehrfach deutüch:

(S. 133) in des Wortes ursprüngUcher Be¬
deutung, als die Relationierung von preu¬

Der zunächst exponierte „Ableitungs"-Zusammenhang von „kapitaüstischer Produktions¬
weise", „geseUschaftUchen Klassen" und „bür¬
gerUchem Staat" mündet ein in die These vom
zentralen SteUenwert der ideologischen und „hegemonialen" Funktion der Schule im Rahmen
die poütische
bürgerücher GeseUschaft:
Herrschaft [ist] auf die ideologischen Apparate

„ÜbergangsgeseUschaft", „Stan¬

ßischer
des- und

Berafserziehung" und Schulent¬
wicklung noch weniger konsistent gelingt
als in der Arbeit insgesamt. Auffallend ist
auch die

gegenüber den auf Frankreich
bezogenen Teüen veränderte Literatur¬

grundlage,

die sich

aus

weitgehend

älteren

Titeln zusammensetzt und den Großteü
neuerer

einschlägiger sozialgeschichtlicher

Forschung zur Schulentwicklung in Preu¬
ßen übergeht. Auffallend ist nicht zuletzt
die
Überlagerung sozialgeschichtlicher
DarsteUung mit manifesten bildungsphüosophisch-potitischen Wertungen (z.B. S.
171), die sich hier wie auch in anderen
Passagen

des Buchs in irritierender und

dabei auch noch
finden

-

so wenn

Zeit höchst

widersprüchlicher
Nieser

erfolgreichen)

zu

der

Weise

(für

ihre

Unterrichtsme¬

thode der Jesuiten anführt: „Zum ersten

Mal in der Geschichte wurde von den Jesui¬
ten

vorgeführt,

bis

zu

welchem Punkt

man

betreffenden III. Teü wird dies

„...

angewiesen, da sie nicht mit den Mitteln der
physischen Repression allein vollzogen werden
kann. Im Gegensatz zu den repressiven Staatsap¬
paraten, die den eigentüchen Staatskern büden,
arbeiten die ideologischen Staatsapparate mit
den Mitteln der Übereinkunft und Überzeu¬
gung, ohne auf Gewalt und Repression zu ver¬
(S. 177). Aber nicht nur bleibt der

zichten"

empirisch-historische Beleg

für diese massive

These schwach. Vielmehr treten in der Darstel¬

lung,

die sich unter der Hand

zu

einem aUe

Stufen des

Erziehungssystems einbeziehenden
Abriß der institutionengeschichtüchen Entwick¬
lung im 19. Jahrhundert verselbständigt, die
außerordentlich starke Beharrangstendenz und
die soziale Selektions- und Reproduktionsfunk¬
tion

vor

aUem des französischen Sekundär- und

Hochschulsystems in den Vordergrund. Zu ihrer
Erklärung greift Nieser dann so wie er für die
-

Schule der
cault

„ÜbergangsgeseUschaft"

und Aries rekurrierte

-

auf Fou¬

auf Bourdieu

die üiteUektueUe Kultur vorantreiben und

zurück, ohne die damit eingeholten Theoriean¬

gleichzeitig ihre Emanzipation verhindern
kann" (S. 104), um nur eine Seite vorher
gleichwohl zu erwähnen, daß „bis zu Ende
des Ancien Regime
fast alle bedeuten¬

gebote

...

den Franzosen, daranter Descartes, Mon¬

auch

nur

diskutieren und

im mindesten als solche

zu

seinem

zu

Rahmenkonzept

in

Beziehung zu setzen. So entsteht der Eindruck
starker Abhängigkeit im einzelnen von der je¬
weüs herangezogenen Literatur
bis hin zur
Übernahme von Stereotypen der innerfranzösi¬
schen Polemik
bei gleichzeitiger Immunisie¬
rung des basalen Interpretationsrahmens: Not¬
wendige Konsequenz von globalen Interpreta¬
tionen ohne originäre QueUenforschung?
-

-

tesquieu, Corneille, Moliere, Voltaire und
andere, durch ein Jesuitencollege gegan¬
gen" seien (S. 102 f.).
Insgesamt bleiben

die

Rahmen seines basalen

von

Nieser im

Interpretationsmo¬

dells hergesteUten Erklärungszusammen¬

hänge zwischen ,Schule'
entweder

und

unterbestimmt

.GeseUschaft'

oder

abstrakt,

d.h.

empirisch-historisch nicht gesättigt,
dabei widersprüchlich oder auf Hüfskonstrukte

angewiesen, die, ohne daß dies
explizit gemacht würde, den ursprüngü-

Das unausgetragene Schwanken zwischen

terschiedlichen Referenzen

(divergierenden

un¬

Er-

klärangskonzepten oder Sichrweisen der heran¬
gezogenen Beleg-Literatur) mag dann auch wei¬
tere Widersprüche der DarsteUung erklären: et¬
wa die kontrastierenden Einschätzungen der bis
ins späte 19. Jahrhundert ungebrochenen Utera¬
risch-rhetorischen Tradition französischer Se¬
kundärschulen.

Ging

die „humanistische Schul-

kulrur" einerseits „an den Bedürfnissen des Bür¬
gertums vorbei, [indem sie] eine ausschüeßüch

587

588

Besprechungen

die lateinische

Sprache gebundene Uterari¬
(S. 225), so schien
andererseits „jedoch sicher, [daß sie] eine ideale
Vorbereitung für die spätere Tätigkeit in freien
Berufen und öffentüchen Ämtern darsteUte" (S.
268), um schheßüch über die in ihrem „Selbstbe¬
harrungsvermögen" eingeschlossene „sozialkon¬
servative Funktion" ihren „Wert für die bürgerU¬
an

sche Kultur vermittelte"

che Klasse in der GeseUschaft schon unter dem
Ancien

Regime

bewiesen"

zu

haben

(S.

253

f.).

Leider wird dann auch der unterhalb der
Ebene

des sozialgeschichtüchen Erklärungsansprachs liegende Informations¬
wert, der einem kompakten Literatur-Re¬
ferat zu einem gemeinhin außerhalb des
Blickpunkts deutscher Pädagogen Uegenden Themenbereich ünmer auch zukommt,
im vorüegenden FaU durch Unrichtigkei¬
ten, Ungenauigkeiten und Nachlässigkei¬
ten geschmälert.
Nur

einige Beispiele:

(Ecoles speciales)

waren

Die

„Spezialschulen"

weder „Fachhochschu¬

len" nach

heutigen Begriffen, noch wurden sie in
napoleonische „Universite de France" einbe¬
zumeist
zogen (S. 231). Vielmehr waren sie
technisch-miütärische Spezialhochschulen, die
sich, gerade weü sie nicht in das staatüche Erzie¬
hungssystem eingegüedert wurden, im 19. Jahr¬
die

-

-

hundert

den

zu

EUtehochschulen

Ecoles) entwickeln konnten,
Ansehen noch

(Grandes

die bis heute im

den Universitäten

rangieren.
„Eigene .Hochschulen'" (S. 281) besaß das fran¬
zösische Primarschulsystem nicht in Gestalt der
Ecoles Normales, bis in die jüngste Vergangen¬
heit Lehrerbildungsanstalten analog zu den Vor¬
läufer-Institutionen deutscher Pädagogischer
Hochschulen,

vor

sondern mit den beiden Ecoles

Normales

Superieures in Saint-Cloud und Fontenay-aux-Roses, die nicht selbst Lehrer, sondern
das AusbUdungspersonal für die Ecoles Norma¬
les ausbüdeten. Die Rede
des 19. Jahrhunderts

(S.

von

„der Universität"

230

u.

ö.) ist

miß ver¬

ständUch, weil nicht klar genug unterstrichen
wird, daß die „Universite' de France" das gesam¬
te staatüche
ne

Erziehungssystem umfaßte, einzel¬
hingegen seit

Universitäten als Institutionen

reichend trennscharf

de auch

na¬

derartigen

-

gera¬

terminologischen
falschen Akzentuierangen stehen zahlreiche
Nachlässigkeiten in Grammatik (z.B. S. 234:
„die insgesamte Lage") und Zeichensetzung,
-

Unklarheiten und

fehlerhafte Literaturverweise, aber auch NamensentsteUungen wie z.B. besonders hartnäk-

kig diejenige von
(S. 141 f., 298).

E. Troeltsch in Treoltsch

So bleibt das NmsERSche Buch im gan¬
zen eme

gewiß materialreiche,

reexkursen

auch quer

zum

zu

Lektü¬

Argumenta¬

tionsstrang des Autors einladende Darstel¬
lung, die passagenweise etwa zum College
des Ancien Regime
deuthche Lücken in
der bisherigen deutschsprachigen historiographischen Literatur auszufüllen beiträgt.
Eher aber als ein für die Konsolidierung
des jungen Forschungsfeldes .vergleichen¬
de Sozialgeschichte nationaler Erziehungs¬
systeme' bedeutsamer Fortschritt, eher
auch als eine spezifische Erweiterang unse¬
-

-

res

historisch gestützten Wissens über die

Interdependenzen von .Schule' und .Ge¬
seUschaft' präsentiert sich das Buch selbst
als ein

(wissenschafts-)

ment:

als Dokument zunächst für einen

historisches Doku¬

individuellen inteUektueUen Arbeits- und

Selbstfindungsprozeß unter den gegenwär¬
tigen Arbeits- und Kommunikationsbedin¬
gungen von Groß-Universitäten; als Doku¬
ment sodann für ein in

Teübereichen päd¬
agogisch-historischer Arbeit obwaltendes
Verständnis von .Sozialgeschichte'. Es ist
ein Verständnis von .Sozialgeschichte', das
über die alles dominierende ideologiekriti¬
sche „Entschlüsselungs"-Intention die irreduzible Eigen-Funktion und sachliche Ei¬
genständigkeit von Erziehungssystemen
schwerlich

sind auch die

aufgrand
mit

zu

Gesicht bekommt und das

seiner

,kritischer'

spezifischen Verknüpfung
Gesellschafts-

und

Bil¬

und

dungsphilosophie dazu tendiert, in einseiti¬
gen Akzentuierangen den komplexen Sy¬

hin¬

stem-Charakter institutionalisierter Erzie-

führend, weU sie den Unterschied zwischen kor¬

porativ privilegierten Einzelinstitutionen
gesamtstaatüchem Erziehungssystem nicht

und die

traditionsreicher In¬

stitutionen verdecken. Neben

der Revolution nicht mehr existierten. Insofern

KontinuitätsuntersteUungen zwi¬
schen „der Universität des Ancien Regime" und
der napoleonischen „Universität" (S. 230) irre¬

präsent halten

poleonische Umdefinition

Besprechungen

hung, so wie ihn alternative Theorieorien¬
tierungen offenhalten, zu verkennen: als
,System in seiner Umwelt', als zugleich
abhängig und unabhängig, als gesell-

weit

schaftsstrakturell .zur Autonomie gezwun¬

Schule

gen', als autonom aufgrand interner Regu¬
lationsfähigkeit (vgl. N. Luhmann/K. E.
Schorr: Reflexionsprobleme im Erzie¬
hungssystem. Stuttgart 1979). Phänomene,
die Nieser

den Schulen der

an

der Oratorianer und anderer

eindrucksvoll

gationen

„Ökonomie

der

Jesuiten,

Lehrkongre¬

hervorhebt:

Lernzeit",

die

die zunehmen¬

de

Organisierung von Schulraum und -klasse, die analytische Zergüederang des Lern¬
vorgangs, die Technologie des Simultanun¬
terrichts u.a.m., erhielten in solcher Per¬

spektive eine
zung" (S. 106)
hindernde
oder

emanzipationsver„Lernmaschine" (S. 104,114 f.)

als bloßes

„Korrelat"

schaftstechnik" und
120

„Gesamteinschät¬

andere
denn als

von

„Hen-

„Unterwerfung" (S.

ff.).

gesteckt, entsprechend
Spektrum der Beiträge.
Der erste Band enthält mit

steUung den Beitrag
als

ein

von

Faktor

breit ist das

gewisser Vorrang-

H.

Scholtz:

„Die

nationalsoziaüstischer

Machtsicherung". Ihm folgt ein Beitrag des Her¬
ausgebers über die evangeüschen Kindergärten
im Nationalsoziaüsmus. Daran schUeßt sich der

Beitrag

P. D. Stachura

von

an:

„Das Dritte

Reich und

Jugenderziehung: Die RoUe der Hit¬
lerjugend 1933-1939". Es folgen die Beiträge zu
der Schulpoütik im angeschlossenen Österreich
und im eroberten Polen, wobei sich der

polni¬

sche Historiker B. Plesniarski und der Sozial-

C. Klessmann sinnvoU ergänzen.

geschichtler

Darauf folgt der
seine

Beitrag von O. Ottweiler, der
Ergebnisse zur Schulpoütik im Bereich der

Volksschule zusammenfaßt. Die DetaUarbeiten
von

J. Maier und J. Thierfelder behandeln

der Konfessionahtät und des

Beispiel

am

Reügions-

unterrichts die

Auseinandersetzung der kathoü¬
evangeüschen
Kirche in Württemberg. Ähnüch beschränkt sich
der Beitrag von N. Schausberger auf den
Geschichtsunterricht. Erst der Beitrag von B.
Cymek widmet sich wieder einer aUgemeineren
Frage: „War die nationalsoziaUstische Schulpoü¬
schen Kirche in Baden und der

tik Sozialrevolutionär?" Den ersten Band schhe-

ßen vier Beiträge zur Berufserziehung ab:

Prof. Dr. Jürgen Schriewer

Moselstr. 30a, 6393 Wehrheim/Ts. 1

pretiert,
und

zur

von

(Hrsg.): Erziehung

Schulung im Dritten Reich. Teil 1:
Kindergarten, Schule, Jugend, Berafser¬
ziehung; Teil 2: Hochschule, Erwachse¬
nenbildung. (Veröffentlichungen der Hi¬
und

storischen Kommission der Deutschen Ge¬

Erziehungswissenschaft. Bd.
4.2.) Stuttgart: Klett-Cotta 1980.

sellschaft für
4.1.

348

u.
u.

300 S.,

zus.

DM

von

von

sind der

zu

einer

Tagung der „Histori¬

schen Kommission" der Deutschen Ge¬
sellschaft
schaft

für

in Bielefeld

zu

Erziehungswissen¬

T. Wolsing

Die

Beiträge

Spannungsfeld
gegenüber Partei

zum

des zweiten Bandes sind den

zugeordnet. A. F. Kleinberger behandelt die
Frage, ob es ein Konzept nationalsoziaüstischer
Hochschulpoütik gab; Ä. Faust untersucht das
poUtische Verhalten der Hochschullehrer 1932/
33; G. J. Giles behandelt „Die Idee der poüti¬
schen Universität", woran sich der Beitrag von
Personalpoütik" und der von A. Bey¬
„Besetzung der Lehrstühle für Phy¬

erchen zur

sik" anschheßen. V. Losemann behandelt „Die

Konzeption

der

„Erziehung, SoziaUsation

Alfred

R. Bollmus erörtert das

nationalsoziaUstischen

und

H.

„Projekt

üsmus" stattfand. Das

und Funktion der

von

einer

Altemativuniversität:

Rosenbergs .Hohe Schule'".

Beitrag

war

NS-Dozentenlager"

Scholtz/E. Stranz untersuchen „Nationalso¬
ziaUstische Einflußnahmen auf die Lehrerbil¬

und Ausbüdung zur Zeit des Nationalsozia¬

Tagungsthema

der Luftwaffenindu¬

Bereichen Hochschule und Erwachsenenbildung

dung".

vom

den SA-Berufsschulen

und Staat.

27.-29. 9. 1978

(DGfE),

die

K.

R. C. Kelly über die „Gescheiterte nationalso¬

128,-.

rezensierenden beiden Bände

Ertrag

zu

Industrie und Handwerk

ziaUstische

Die hier

M. Kipp

Berufserziehung in

strie und

Manfred Heinemann

von

Kümmel, der die Gesetze und Erlaßlage inter¬

-

G. Fischer/H. Scholtz:

Mit dem

„SteUung
Erwachsenenbüdung im Na-
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tionalsoziaüsmus" wechselt der

Gegenstand.

G.

Miller bearbeitet den Reichsarbeitsdienst für
die weibUche

Jugend. J. Stephenson die „PoUti¬
Schulung durch die Frauenorganisation", J.

sche

Übergang

Erger und H. Küppers den

Gleichschaltung

und die

traditioneUen Lehrerver¬

von

bänden und NSLB. Den Abschluß büdet eine

knappe Skizze von J.

Caplan

zu

den

poUtischen
Beitrag

Maßnahmen im Beamtensektor und ein
von

M. Messerschmidt

hung in der
Die

zur

„Poütischen Erzie¬

Wehrmacht".

Übersicht kennzeichnet

den gegen¬

wärtigen Forschungsstand zutreffend: Es
existiert eine breite und vielfältige, aber
zugleich sehr disparate, spezialisierte und
theoretisch

heterogene

Auseinanderset¬

zung mit dem

Erziehungssektor ün Dritten
Reich. Eine kritische Frage an die Tagung
(und die Publikation) ist daher, inwiefern
sie eine Integration der detailüerten Ergeb¬
nisse auf aUgemeintheoretischer Ebene lei¬
sten konnte. Da die Fülle der

Auswahl

Beiträge

eine

erfordert, soll im folgenden be¬

sonders auf die

Beiträge

von

Plesniarski

und Klessmann eingegangen werden, weil
sie Unbekanntes bekannt machen und den

Endpunkt markieren, den eine allgemeine¬
re theoretische Fassung einbeziehen müß¬
Daran soU sich eine Auseinanderset¬

te.

Plesniarski eine nicht

zufäUige LeersteUe
pädagogischen Historiographie in
der Bundesrepubük auf. Dabei bietet sich,
in der

um

das,

machte,

was

den Nationalsozialismus

erkennen,

aus¬

die

Untersuchung
Okkupationspotitik gegen¬
über Polen geradezu an. Klessmann, der
Sozialgeschichtler, sekundiert:
zu

der deutschen

„Das unterworfene Polen zeigte... gegenüber
PoUtik im Protektorat Böhmen und

der

...

Mähren' und

gegenüber der ununterbrochen
Kampf geprägten Situation in
der Sowjetunion am .unverfälschtesten' den
Charakter eines Experimentierfeldes, eines .La¬
vom

müitärischen

boratoriums' für nationalsoziatistische Volks¬

tums-, Wirtschafts- und

Kulturpoütik" (Bd. 1, S.

176f.).

Eindringlich weist Plesniarski auf die
Zuge der Besetzung umgehend vollzo¬

im

gene Liquidation von Teilen der polnischen
Intelügenz hin, auf die Massenmorde an
pohtischen Hochschullehrern, Juristen,
Ärzten und Lehrern Ende 1939:

„Das

die

Konzeption der polnischen
der Vernichtung des polni¬
schen Volkes und der polnischen Kultur
In
Posen wurde die polnische Universität schon im
Mit eiserner
September 1939 geschlossen
Konsequenz löschte die Okkupationsverwaltung
das gesamte polnische Hochschulwesen aus
SämtUche Gymnasien und Lyzeen wurden ge¬
schlossen, ihre Büchersammlungen vernichtet.
war

Staatsvernichtung,

...

...

...

zung mit den

Beiträgen anschüeßen, die
über das Detail hinausgehen, einen allge¬
meineren Anspruch haben und sich an so¬
zialwissenschaftüche
anlehnen. Das sind
von

Faschismustheorien

vor

allem die

Beiträge

Scholtz und Stachura. Abschlie¬

ßend werden Hinweise auf besonders rele¬
vante

Aspekte einzelner Beiträge gegeben,

die das Interesse des Lesers verdienen.
Thematische Relevanz,

eigenes Interesse
und die methodologische Fundierung las¬
sen die Aufmerksamkeit auf die Beiträge

von

Faust und Miller im zweiten Band

fallen, die exemplarisch für
Hochschule und

den Bereich

Erwachsenenbildung

aus¬

gewählt wurden.
Mit seinem

der

Beitrag „Die Vernichtung
polnischen BUdung und Erziehung in

den Jahren 1939-1945" deckt der Pole

Sehr hohe Verluste hatten die Grand- und Mit¬
telschulen. AUein im

Warthegau betrug die Zahl
(Bd. 1, S. 167f.).

der hingerichteten Lehrer 672"

Bestandteil der Liquidations- und Unter¬
werfungspolitik war die Schul- und Erziehungspoütik, für die H. Himmler pro¬
grammatisch formuüerte:

„Für
die

nichtdeutsche

die

Ostens darf

es

Bevölkerung des
geben als

keine höheren Schulen

4klassige Volksschule. Das Ziel dieser Volks¬
lediglich zu sein: einfaches Rechnen,

schule hat

bis höchstens 500, Schreiben des Namens, eine
Lehre, daß es ein göttUches Gebot sei, den
Deutschen

gehorsam

und brav

zu

erforderlich"

zu

sein und

ehrUch, fleißig

sein. Lesen halte ich nicht für

(zit.

n.

Klessmann, Bd. 1,

S.

178).

Der

Beitrag von Klessmann untersucht
die Widersprüche der praktischen Reaüsie¬
rung „der

LebensraumpoUtik",

da sie im

Besprechungen

deutüch

Detail

mache,

David

über der staatUchen

(!)

Schulerziehung in eine
machtpragmatische Logik ein. AUerdings:
„Die totale Verfügungsgewalt über staatü¬
che Machtausübung
wurde auch ün
Erziehungswesen angestrebt, erprobt und,

bürgertich-kapitatistische Gesell¬

soweit die finanzieUen Ressourcen dafür

schaft mit den technisch-rationalen Mitteln

reichten, in Anwendung gebracht" (Bd. 1,

Schoenbaum

als

„was

Charakteristikum

NS-Systems und Quelle
gekennzeichnet hat: die

des

seiner Anomaüen
irrational-atavisti¬

sche nationalsoziatistische Revolution
gegen die
eben

dieser

industriellen

(Klessmann,
Den

Bd. 1, S.

Beiträgen

GeseUschaft"

177).

Klessmann kommt deshalb zentrale Be¬
zu, weil sie das Verhältms

deutung

Detail und

aufspannen.

35f.).

S.

Daher sei die

Unterscheidung
Regelschulwesen und den
Formen kasernierter oder lagermäßiger
Schulerziehung notwendig. Von letzteren,
zwischen dem

Plesniarski und

von

...

von

Zusammenhang exemplarisch
Die Erziehungs- und Schulpo¬

litik des Nationalsoziaüsmus muß

die sich

gegen Ueberhorst

gewandt
keineswegs nur auf eine „Etite" bezogen
haben, ist die Entwicklung in der 3. Phase
-

den

bestimmt:

„Äußersten" her,
Extrempunkten,
kurz: unter Einbezug der pohtischen und
rassischen Liquidationsstrategien, zeitlich
bisweüen vom Ende nach vorne gelesen

terricht mit

von

-

vom

werden.
Der

(LBA)

grundlegende Beitrag

untersucht die „Schule als

von

Scholtz

ein[en]

Faktor

nationalsozialistischer
Es

geht

„Durchweg auf eine Verbindung von Schulun¬
Lagern oder Heimen angelegt waren
jene .Führerbefehle', die ab Herbst 1940 zur
von
Einrichtung
Lehrerbüdungsanstalten

ihm

um

das

Machtsicherung".
Verhältms von politi¬

scher Soziahsation als

,,totalitäre[m]

Verfü-

ten

für

14-19jährige Schüler,

Kinderlandverschickung',

zur

zur

,Erweiter-

Verdrängung

besonders des kirchhchen Internatsschulwesens
durch ,Deutsche Heimschulen' und

zur

Ausbrei¬

tung der NPEA führten" (Bd. 1, S. 37).
So rekonstruiert Scholtz zwei gegen¬
die sich wie

Verwendung der
Menschen für imperialistische Ziele" und
staatlich
gesellschaftücher
geregelter,
Funktion der Erziehung (Bd. 1, S. 33).

läufige Entwicklungslinien,

Dabei unterscheidet Scholtz drei Phasen

setzung eines parteilich-faschistischen Er-

gungsansprach

über die

des Verhältnisses

von

schulischer Erzie¬

(a)
1933-1936 als Phase der Machtsicherang
mit äußerer Gleichschaltung der schuü¬

eine Schere entfernen:

zum

einen die

zwar

gebrochene, aber doch in ihrer faktischen
Bedeutung zunehmende Linie der Durch¬

ziehungsansprachs,

zweiten eine ab¬

schaftüche Funktion des Schulwesens be¬
zogen. Auch Scholtz

Scholtz lautet das Fazit: „Zur faschisti¬

und

poütischer

Sozialisation:

Erziehung und ideologischer Schu¬
lung, (b) 1936-1940 als Phase der Macht¬
entfaltung, in der die schulische Erziehung
mit Ansprüchen der „Formationserzie¬
hung" konfrontiert war, und (c) ab 1941 die
Phase, in der sich zunehmend die Maßnah¬
schen

men

der

Ende,

Parteiführung selbst auf die geseU¬

von

tung der

vom

sich die relative Zurückhal¬

füge
Parteiführung

her. So

interpretiert

den Maßnahmen der 3. Phase

bis 1939/40 gegen¬

fallende Linie der

zum

des Regel¬
Zersetzung
der schulischen Arbeitsbedingungen (au¬
ßerschulische Beanspruchung der Lehrer,
Unterfinanzierung, steigende Klassenfre¬
quenzen, Abwertung des „Berafsstandes"). Den Tiefpunkt erreichte diese Linie
mit der von M. Bormann wegen „gewerkVerhaltens"
schaftüchen
vollzogenen
des
NSLB, der notwendig in
„Stillegung"
Gegensatz zur Parteiführung geriet. Für

hung

Bedeutung

schulwesens mit der faktischen

schen
von

Soziahsation, die auf Reproduktion

angelegt war, hat die Schu¬
Unterrichtung kein wirksames Ge-

Fanatismus

le durch
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gengewicht aufbieten können" (Bd. 1,
S. 46).
Vom Ansprach schließt sich der Beitrag
Stachura

von

an:

Jugenderziehung:
gend 1933-1939".

„Das Dritte Reich und

Die RoUe der

Vorannahme stellt Stachura

gebe

kaum

Hitlerju¬

Im Sinne einer zentralen
voran:

Es

Zweifel, „daß 1933 der politi¬

schen Situation in Deutschland eine wirk¬

Diese eindimensionale

sonders deutlich
Verhältnisses

an

von

Logik läßt sich
Darstellung

be¬

der

HJ

und

Schule

des

auf¬

zeigen.
war die Beziehung von Schule
durchgängig machtpolitisches Kon¬
kurrenzverhältnis. Bereits am 6. August 1933
erließ daher B. Rust als preußischer Kultusmini¬

Zweifelsfrei

und HJ ein

ster einen

tage

von

Erlaß, der wöchentüch zwei Nachmit¬

Hausaufgaben

entlastete.

Gleichzeitig

Uch revolutionäre Dimension

empfahl

wurde." Worin diese

trauenslehrer der HJ durch den SchuUeiter

hinzugefügt
Revolution bestand,

erfährt der Leser auch:
Geist wurde

vor

„Der revolutionäre

allem durch das Beharren

der Nationalsozialisten auf einem totalitä¬
ren

Ansatz in

bezug

auf Deutschlands ge-

seUschaftüches und institutionelles

eingebracht.

Jeder wesentliche

System
Wirkungs¬

kreis mußte unter die KontroUe des Staates

gebracht werden, dessen grundlegende In¬
spiration die Weisung des Führers Adolf
Hitler war" (Bd. 1, S. 90).
Deutüch wird, daß auch Stachura mit
der

Aussage,

der Nationalsozialismus sei

„Revolution" gewesen, der national-

eine

SelbstdarsteUung aufsitzt.
dagegen die scheinrevolutionäre
Selbstdarstellung der nationalsozialisti¬
schen Bewegung von ihrer sozialen Funk¬
tion unterschieden, dann ist der National¬
soziaüstischen
Wird

soziaüsmus eine in mehrfacher Hinsicht
inhumane

gilt

für

Gegenrevolution.
den Staatsbegriff, der

gleiche

Das

-

hier noch in

der Tradition der Totalitarismustheorie als

geschlossene Einheit von Partei und Staat
gedacht ist. Das hier in der Verwendung
von zwei zentralen Begriffen Gezeigte, ist
aUerdings für den gesamten Beitrag grund¬
legend. Denn es bestimmt im Sinne einer
Vorannahme die Perspektive und Wahr¬
nehmung der Details. Von den Gesetzes¬
texten oder programmatischen Äußerun¬
gen der Partei- und HJ-Führang schließt
Stachura kurz auf die soziale
daß

er

eine

gradlinige Entwicklung
ausdehnenden, alle

durchdringenden

so

der sich

ünmer stärker

che

Reahtät,

HJ

Berei¬

rekonstruiert.

einen konfliktschüchtenden Ver¬

er,

ernennen.

zu

Im Dezember 1933 veröffenthchte

Reichsinnenminister Frick

Schulordnung"

-

„Leitgedanken

zur

bei Stachura fälschlich ein

Dezember 1933" (S. 102) -,
ergänzende Erziehungsfunktion
zuerkannten, jedoch ausdrücküch im Sinne der
Durchsetzung schuüscher Macht an die HJ die
Forderung stellten, „die Schulgewalt unbedingt
zu achten". Am 7. Juni 1934 erfolgte darauf das

„Schulgesetz

vom

die der HJ eine

Abkommen zwischen B. Rust und B.

von

Schi¬

rach, das den

Mitgüedern der HJ den schulfrei¬
en Samstag als „Staatsjugendtag" brachte. Bis
1936 erhöht sich der Organisationsgrad der HJ

-

unter anderem durch den schuUreien Sams¬

sprunghaft. AUerdings führen intensive
(LeistungsabfaU, Stundenplanorganisation) und der Schulverwaltung da¬
zu, daß mit dem Gesetz zur Hitlerjugend vom 1.
Dezember 1936 der freie Samstag wieder aufge¬
Diese entscheidende Konsequenz
hoben wüd.
tag

-

Proteste der Schulen

-

des HJ-Gesetzes teüt Stachura dem Leser al¬

lerdings nicht mit. Statt dessen: „Die Bekannt¬
machung des HJ-Gesetzes machte klar, daß von
Schirach keinen langfristigen Kompromiß mit
ügend jemandem ins Auge faßte. Trotz Rusts
bitterer Opposition (BA: R43II/525) setzte das
Gesetz von Schirachs Unterordnung unter ihn
(?) fest und erkannte die HJ als eine erstrangige
Erziehungsinstitution neben Elternhaus und
Schule
mehr
..."

an.

Von

nun an setzte

Spitze (!)
(Bd. 1, S. 106).
an

die

sich die HJ immer

der schuüschen

Bei dieser Sichtweise überrascht

es

Erziehung
nicht,

daß

apodiktisch behauptet: „Es gab keine
wirkUche oder organisierte Opposition pohti¬
scher oder sonstiger Art (?) von JugendUchen
gegen das Regime" (Bd. 1, S. 100). Wenn er
dazu in einer Anmerkung ausführt, Werke wie
das von A. Klönne („Gegen den Strom ...")
lassen noch vieles offen, so gut das erst recht für
die Stichhaltigkeit seiner eigenen Aussagen.
Stachura

Denn ohne diesen eindimensionalen Bück ist

festzustehen, daß mit der poUtischen Etabhe-
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rung der HJ als Staatsjugend 1936 zugleich ihr
innerer Erosionsprozeß beginnt. Die von Sta¬
chura

benutzte und zweüelsfrei leichter

zu-

gängUche Ebene der programmatischen Aussa¬
gen, AppeUe und Reden verfehlten daher ab
1936 die Reaütät zunehmend; und (nicht nur)
neuere

Arbeiten können

...

jugendhche

Resi¬

und Widerstandsformen aufzeigen, die als
Cüquenbüdung in aUen geseUschaftüchen Lagen
stenz-

finden sind und teils bis

zu

Mittel der

zum

ausbaut. Erstaunücherweise

hinterfragt er
Ansprach der Kirche(n) auf ihre Trä¬
gerschaft nicht, sondern gerät eher in Ge¬
fahr, die Perspektive der Kirchenleitung zu
den

übernehmen,
er

was

sich darin ausdrückt, daß

der

sitzt

Begrifflichkeit des „Kampfes" auf¬
(S. 67,70 pass.). So ist die Aufhebung

der Konfessionalität nicht als solche

mit den HJ-Strei-

verurteilen, weil

fen

der HJ in Straßen

ein NS-Innenminister Frick sagt

Auseinandersetzung
die faktische Bedeumng

und StadtteUen außer Kraft setzten.

einen

gelingt,

das Detail in

mehrdimensionalen

theoretischen

Scholtz

es

Rahmen

zu

stellen, interpretiert Stachu¬

aufgrund seiner nicht hinter¬
fragten Vorannahmen systematisch falsch.
Scholtz leistet eine realgeschichthche Be¬
stimmung der Diskrepanz von Partei und
Staat im Schulwesen, die als forschungslei¬
tender Rahmen für zukünftige Regional¬
analysen gelten kann. In der Frage nach
ra

das Detail

Vorannah¬

den

faschismustheoretischen

men

verhält sich Scholtz unausgespro¬

chen so, daß

er

die nützlichen Momente

unterschiedlicher Theorien
und ihre

zusammenfügt
Brauchbarkeit am Gegenstand

Gestützt auf die Akten des Archivs der

Evangelischen

Kirche der Union in

untersucht M. Heinemann mit

Berhn,

übermäßig
geschei¬

extensiver Zitation die weitgehend
terten Versuche der

Übernahme kirchli¬

Kindergärten durch die NSV. Von ca.
2600
evangelischen Kindertagesstätten
cher

1933/34 existierten 1941/42 noch
Bd.

ca.

2000

1, S. 56). Erstaunlich ist, daß

Heinemann für diese

Auseinandersetzung
den Widerstandsbegriff reklamiert (Bd. 1,
S. 60, 67), ohne die in letzter Zeit erfolgte
Diskussion des Begriffs etwa bei E. Fröh¬
lich, P. Hüttenberger oder D. Peu¬
kert zu

berücksichtigen.

Heinemann muß
NSV die Zahl der
ca.

zu

wenn es
-,

daß

einander

spielen. Zu theoretisieren wäre
widersprüchliche Vergesellschaf¬
tungsbewegung, die auf der einen Seite
Traditionalismen aufgehoben hat, zugleich
aber Atavismen massenpropagandistisch
daher die

reaktiviert hat.

Auf die Arbeit

von

hinzuweisen, weü

A. Faust in Bd. 2 ist

er zum

politischen

halten der Hochschullehrer 1932/33

Ver¬

neues

beibringt. So hinterfragt er den
weitgehenden Forschungskonsens, es habe
Material

vor

1933 kaum aktive Nationalsozialisten

unter

Hochschullehrern

den

Skeptisch mache, daß sich

am

gegeben.

3. März 1933

bereits 301 Hochschullehrer in einem öf¬

fentlichen Wahlaufruf für die NSDAP aus¬

ausweist.

(vgl.

-

Kinder ohne konfessioneUe Schranken mit¬

So ist abschließend festzuhalten: Wäh¬
rend

es

stimmt

auch

offenen

180000

feststellen, daß die

Kindergartenplätze von
(1933) auf ca. 700000 (1939)

sprechen (vgl.

Bd.

2, S. 31f.). Zur Aufklä¬

rung kann Faust belegen, daß sich bereits
1932 allein in Marburg 101 Professoren, in
Jena 96 Professoren, außerdem allein 70

Geschichtswissenschaftler in öffentlichen
Aufrufen
burgs

für

1932

Wahlaufrufen

die

Wiederwahl

Hinden-

In

weiteren

aussprachen.
zur

Juh- und Novemberwahl

insgesamt 87 Hoch¬
Rangfolge: Geisteswis¬
senschaftler (einschl. Juristen), Mediziner,
1932 ermittelte Faust

schullehrer,

in der

Naturwissenschaftler, Techniker, die sich
öffentlich für die Wahl der NSDAP

sprachen.
dies

In Relation

zur

aus¬

Gesamtheit sind

1,2% aller HochschuUehrer.
berücksichtigt wird, daß insge¬

zwar nur

Wenn aber

samt höchstens 10% der Hochschullehrer

überhaupt

zu

poUtischen Stellungnahmen

593
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bereit waren, dann ist

es

doch schon ein

nicht unbeträchtlicher Anteü.

le:

Ähnüch kompetent und kenntnisreich ist
der

Beitrag von G. Miller. Ihr Ziel ist die
Aufklärung des Verhältnisses von national¬
sozialistischer
ren

Erziehungsideologie und de¬

faktischer

des

spiel

Durchschlagskraft

am

Reichsarbeitsdienstes

weibliche

Jugend (RADwJ).

gelten" (Bd. 2,

für

Bei¬
die

So steUt sie

S.

188f.).

An anderer Stel¬

Der durch den RADwJ

angestrebte
„die geseUschaftüche Magd
im Wartestand" (Bd. 2, S. 187).

Frauentyp

war

Angenehm fällt an Millers Beitrag die
Stringenz der Argumentation auf, die sich
zudem mit einer lebhaft bewegten, ange¬
nehmen Sprache verbindet. Kritisch ist le¬
digüch auf ihr Verständnis des „Pädagogi¬

heraus, daß der RADwJ im Vergleich zum

schen" hinzuweisen.

männüchen Arbeitsdienst bis 1939 unter

zung mit den

In

Auseinanderset¬

auch der Arbeitseinsatz der Frauen mit

Erziehungsmitteln des Mäd¬
chenlagers expliziert sie: „Mit ,Erziehung'
ün abendländisch aufgeklärten Verständ¬
nis hat dies nichts, mit Verführung (Gamm
1964) viel zu tun" (Bd. 2, S. 186). Damit

der Erkenntnis zu versöhnen, daß ihnen die

unterstellt sie eine unhistorische Idee des

besondere

Pädagogischen, sie verkennt damit aber
grundlegend die Kontinuität der Pädagogik
gerade in den Momenten der Mädchener¬
ziehung, die sie als dysfunktional rekla¬

Gesichtspunkten ökonomischer Effektivi¬
tät ein dysfunktionales Moment enthielt.
Er war beides, Erziehung und Arbeit: „[Es]
war

und

Bestimmung zukommt, Mutter
Hausfrau zu sein" (Bd. 2, S. 173). So

wurde erst mit dem Gesetz

vom

9.

9.1939,

d.h. mit

Kriegsbeginn, die Arbeitsdienst¬
pflicht für beschäftigungslose und nicht in
Ausbildung befindüche weibliche Jugendü¬
che verbindüch. Gegen U. Achten und die
ökonomische Ableitung des Reichsarbeits¬
dienst (RAD) argumentiert sie daher mit
dem wichtigen Hinweis, daß der RAD für
Mädchen eben nicht bereits 1935 mit dem

damaligen Reichsarbeitsdienst-Gesetz ver¬
bindlich

wurde:

„Er wirkte sich (also)

volkswirtschaftlich

dysfunktional

aus, und

seiner erziehungspolitischen

aufgrand
Zielsetzung" (Bd. 2, S. 180). Der RADwJ
als Zugriffsmöglichkeit „bewährte" sich
erst im Krieg; durch Führererlaß wurden
zwar

die

„Arbeitsmaiden"

dienst"

zum

„Kriegshilfs¬

verpflichtet. Abschließend bezieht

sie sich auf die

„Danach

Modernisierangsdebatte:

wäre der RADwJ auch als ein

Stück

Gleichstellung von Jungen und Mäd¬
als ein Schritt zur Emanzipation der
Frau aufzufassen. Diese Auffassung ist hei¬
chen,

kel: Sie trennt formale

Aspekten

Die

von

üihaltüchen

Einstellung auf Mutter¬
sein und auf Geführtwerden, die Einwei¬
sung in unqualifizierte (Land-)arbeit kön¬
nen schlecht als emanzipatorische Hilfen
...

miert. So

zu

denken, verweist auf eine

typische Dichotomie, die die morahsche
Entrüstung nährt, aber die Wirktichkeit
verkennt.
Abschüeßend sei

festgehalten: Die Bän¬
Einführung dienen. Sie do¬
kumentieren den disparaten und heteroge¬
nen Forschungsstand. Nicht nur die (von
mehreren verfaßte) Einleitung, sondern
auch der Herausgeber bleibt allerdings eine
quer durch die Beiträge gehende Systematisierang schuldig. Das ist zu bedauern,
weil dadurch eine Reihe offener Fragen
(Kontinuität oder Geschlossenheit der NSErziehung, Modernisierung oder Gegenre¬
volte) hätte weitergeführt, wenn nicht so¬
gar bündig beantwortet werden können.
Insgesamt hätte die Tagung (oder wenig¬
stens die Publikation) die Chance gehabt,
der erziehungswissenschaftlichen Historio¬
graphie ein Verständnis des Faschismus
näherzubringen, das die dichotomen, mo¬
nokausalen und eindimensionalen Frage¬
richtungen sprengt und auf die Einheit des
Faschismus gerade in der Ambivalenz ver¬
de können als

weist: Ambivalenz als

„Einheit von System

Besprechungen

und Bewegung,
senakklamation

,

Geheimpotitik und Mas¬
Interessenabsprachen

Vorkriegszeit

restauriert und demokrati¬

sche Reformen bis auf den

heutigen Tag

bzw. -kalkül und Messianismus, Terror und

verhindert. Absicht der Studie ist nicht die

Integration, totaler und pluraler Machtaus¬
übung", wie es kürzlich E. Hennig noch¬

Modifizierung oder gar Widerlegung dieses
pauschalen Urteils, sondern der „Versuch,

mals formuüert hat.

Mittel bereitzustellen, mit deren Hilfe kon¬

Dieser zweifellos mühevoUen
hat sich der
aber

er

Herausgeber

hat auch anderes unterlassen: So

hätte eine gut

graphie

Aufgabe

nicht unterzogen,

ausgewählte

Gesamtbiblio¬

den Arbeitswert der Bände erheb¬

servative

Bildungspolitik als solche zu iden¬
zu analysieren wäre" (S. 2).

tifizieren und

Das heißt, daß die CDU
ven

zu

den konservati¬

„Reformverhinderern" gehörte, steht
von vornherein fest, und es

für den Autor

die

üch erhöht. Der Leser wäre auch für eine

geht ihm vor allem darum,

einheitliche Zitierweise dankbar. So fehlen

ütik der CDU im Rahmen einer Konserva¬

z.B. in dem

Beitrag

H. Scholtz/E.

von

Stranz und N. Schausberger die Jah¬

tismustheorie

bestimmen und

zu

ren, nicht zuletzt

reszahlen bei den Autorennamen. Auch

dungspoütischen

sollten im Inhaltsverzeichnis die

der

richtigen

Aufsatztitel der Autoren stehen. So lautet
der

Beitrag von H.

Scholtz im Inhaltsver¬

chende

als

ein

Faktor

Machtsicherung"

-

nationalsozialistischer
was

ten

der

gewiß einen
Korrigenda soll¬

doch

Unterschied macht! Diese

nicht mißverstanden werden; sie dienen

Verbesserung einer gewiß
Auflage.

wünschens¬

Dr. Wilfried Breyvogel
Pelmanstr.

81, 4300

Rudolf Hars:
der

Die

Essen 1

Bildungsreformpolitik

Chrbtlich-Demokratbchen

den Jahren 1945 bis 1954. Ein

Union

Beitrag

in

zum

Problem des Konservatismus in der deut¬
schen

Bildungspolitik.

Bern:

£ang

am

Main/

1981. 394 S., sfr 80,-.

Im einführenden
ner

Frankfurt

Kapitel

seines

Buchs,

ei¬

Kölner Dissertation, wendet sich Hars

gegen die seiner Meinung nach unzurei¬
chend belegte und begründete Auffassung,
die

„Konservativen"

struktureU

hätten nach 1945 das

überalterte

Schulsystem

der

Auseinandersetzungen

bekämpfen

zu

Bezugsrahmen

und das entspre¬

Vorgehen weisen
Hars als einen überzeugten Vertreter der
Kritischen Theorie aus. Die polemischen
Formulierungen aus der Diskussion zwi¬
methodische

Vertretern

schen

wissen¬

verschiedener

schaftstheoretischer Positionen finden lei¬
der auch

Hars,

werten 2.

erklä¬

wissenschaftstheoretisch weit ge¬

Der

tor", der
le

zu

sie auch in den bü¬

können.

steckte

mißverständlich überschrieben: „Die Schu¬

um

besser

Gegenwart

zeichnis: „Die Schule als

Erziehungsfak¬
ist
selbst
allerdings un¬
Beitrag

BUdungspo¬

Eingang

wenn er

in die

Darstellung

von

noch einmal die Notwen¬

digkeit ideologiekritischer Fragestellungen
betont und u.a. empirische Verfahren
rundweg als „naiv verkürzende Vorgehens¬
weise" (S. 11) bezeichnet. Die ausführliche
ExpUkation der ideologiekritischen Di¬
mension (S. 11-18), im Rahmen der Dis¬
sertation vielleicht angebracht, hätte in der
Buchausgabe fehlen können, zumal der
Text die einschlägigen Auffassungen von J.
Habermas und W.

Hofmann und die

durch W.

methodische

Konkretisierung

Klafki

zusammenfassend

nur

und keine

neuen

referiert

Gesichtspunkte

hinzu¬

fügt.
Für die Methode, den Aufbau und die

Interpretationsrichtung

des

vorüegenden

Buchs ist das noch im Vorfeld der

chen

eigentli¬
Untersuchung stehende Konservatis-
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muskapitel (S. 19-45) von grandlegender
Bedeutung. Im Anschluß an eine Defini¬
tion

H. Grebing, nach der Konserva¬
„als die dem historischen Prozeß der

von

tismus

Demokratisierung immanente Gegenbe¬
wegung" zu verstehen ist, bezeichnet Hars
solche „Theorien, Bewegungen und Ideo¬
logien" als konservativ, „die auf die Auf¬
rechterhaltung eines in der Gegenwart
noch existierenden poUtischen und sozialen
Zustands gerichtet sind und zu diesem

sierung
len" (S. 24).
von

...

weitergehende

vom

Rationalismus" erst

hervorgebrachten

„aufklärerischen
Ge¬

und die Elemente konserva¬

turrechtliches Denken",

„christlich-na¬

„Kampf gegen das

Gleichheitspostulat", „Wiederverchristlichung und Entproletarisierang" und „orgadienen
Gesellschaftsbüd
nologisches"
Hars als Interpretationsrahmen für die
Analyse der Bildungspolitik der CDU nach
Leider kommt der Autor nach diesen

Ausführungen nicht sofort zur Sache, son¬
dern beansprucht die Geduld des Lesers
mit einem historischen Exkurs über „Ein¬

pohtische Krise" (S. 59 bis
91), und zwar aus der Sorge heraus, die
Bildungsreformpolitik der CDU nach dem
Zweiten Weltkrieg könnte als „ein vor¬
übergehendes Ergebnis tagverhafteten po¬
ütischen Tuns" (S. 59) mißverstanden wer¬
heitsschule und

einer

Denkmodell

von

über¬

progressiver

politisch-sozialer Bewegung und konserva¬
tiver Gegenreaktion auf schulpolitische
Reformphänomene übertragen: Der (pro¬
gressive) Nationalerziehungsplan Con¬
1772 raft die

dorcets von

entsprechenden

„konservativen Einwände" hervor; auf den
Süvernschen Gesetzent¬

folgt

(konservative) Kri¬
Beckendorffs;
(progressiven)
schulpolitischen Forderungen um 1848 fin¬
den ihren konservativen Widerpart in den
Regulativen des preußischen Regierangs¬
die

tik

die

rats Stiehl

usw.

Mit derart konstruierten

Geschichtsdarstellungen, die mit der real
abgelaufenen Historie kaum mehr als eini¬
ge Namen und Jahreszahlen gemein haben,
geht der Autor hinter seinen eigenen An¬
spruch zurück, Schule in ihrer „gesell¬
schaftspolitischen Bedingtheit" (S. 8) dar¬
zusteUen.
Auch in den ersten

1945.

den,

zum

in sich pro¬

Konservatismustheoretikern

(progressiven)

Diese Sichtweise des Konser¬

tiver Demokratiekritik wie

den

nommene

wurf von 1819

vatismus als einer

Repubhk

blematisch. Allzu schematisch wird das von

kritisieren,

Staat und Gesellschaft hinzie¬

genbewegung

der Französischen Revolution bis

Ende der Weimarer

Demokrati¬

Zwecke Parteien und Personen
die auf eine

von

wenn man

weiter

diese nicht „im Rahmen

ausgreifenden

deutschen

(S. 59).
Schulgeschichte
Die Sorge ist unbegründet. Die Hauptkapi¬
tel der Untersuchung stehen in keiner ex¬
pliziten Beziehung zu den dargestellten hi¬
behandeln" würde

storischen Reformabläufen und sind ohne

Bedeutung für deren Verständnis und für
die Ergebnisse der Arbeit. Zudem ist der
historische Überblick zur „Einheitsschule"

teils

(Kap.

4 und

Kapiteln des Haupt¬
5) überwiegt noch die

kritisierte Geschichtskonstraktion. AUer¬

dings ist hier m. E. die Beschränkung auf
wenige Interpretationsgesichtspunkte eher
vertretbar, da die folgenden Kapitel (6-8),
die die „Frage nach dem Einfluß christde¬
mokratisch/sozialen Bildungsengagements
beim Neuaufbau des westdeutschen allge¬
meinbildenden Schulwesens"

zum zentra¬

Gegenstand haben, ein Gleichgewicht
herstellen zwischen historisch-systemati¬

len

scher

Konstruktion, die sich weiterhin

der Konservatismustheorie

an

orientiert, und

deskriptiven bzw. nanativen Antei¬
Darstellung.
Bei der Deskription und Interpretation
der Schulreformansätze nach 1945 (Kap. 5)
und den Reformbeispielen aus den Län¬
dern der Bundesrepublik Deutschland
(Kap. 6 und 8) macht sich ein Nachteil des
stärker

len der

Besprechungen

bemerkbar, der nicht

Buchs

zu

Lasten des

eine Totalrevision des deutschen Schulwe¬

geht. Durch die zeitüche Differenz
zwischen Fertigstellung der Dissertation
(etwa 1975) und Publikationsjahr (1981)
konnten neuere Untersuchungen zur alli¬
ierten BUdungspoütik und zum Verlauf der
Nachkriegsschulreform in den Ländern
nicht berücksichtigt werden. Aus der Sicht

sens

dieser

abläufe in den einzelnen Ländern des be¬

Autors

neueren

Arbeiten überschätzt Hars

den WiUen und die

Mögüchkeiten

der west¬

drängten" (S. 119). Nach dem gegen¬
wärtigen Forschungsstand können wir da¬
von ausgehen, daß es pohtisch relevante
Kräfte, die „massiv auf eine Totalrevision"
des Schulwesens

drängten, nicht gab.
allerdings hervor¬
die Darstellung der Reform¬

Nach dieser Kritik ist

zuheben, daß
setzten

Deutschland im Buch

lichen Alliierten nach struktureUer Schul¬

Vergleich

reform, insbesondere den der Amerikaner.

auch ün Unterschied

Der

berücksichtigten

von

Zook

Hars

Report

exemplarisch angeführte

von

1946 und die Direktive

Nr. 54 des Alliierten Kontrollrats
von

1947 enthalten

zwar

Aussagen

zur

von

I.

zu

der

neueren
zu

älteren

von

Hars ün

Literatur und

den

von

Hars

Untersuchungen

Huelsz, W. Klafki, R. F. Law-

son, H.-J. Thron und R. Winkeler einen

anderen

Schwerpunkt

hat. Während die

Schulorganisationsfrage im Sinne

genannten Autoren in ihren Studien

hender

Nachkriegsschulreform primär
Interessen verfolgen, geht es Hars um die
systematische Identifikation der Büdungs¬
pohtik der CDU als konservativer Bil¬
dungspolitik und um deren Einfluß auf die

weiterge¬
Horizontalisierung. Sie sind aber
gerade nicht exemplarisch für die tatsächli¬
che allüerte Bildungspolitik jener Jahre.
Daß die amerikanischen Besatzungsbehör¬
den bis zum Frühjahr 1947 die Zeit ohne
Refonninitiative verstreichen ließen, ist ja
u. a. Gegenstand der Kritik des Zook Re¬
port, und die wenigen Monate verschärfter
Gangart der Re-education-Poütik im Som¬
mer

1947 wurden bald durch eine Politik

abgelöst, die den Schwerpunkt von Schul¬
aufbaufragen auf das Austauschprogramm
verschob (vgl. J.-B. Lange-Quassowski:
Amerikanische
Westintegrationspolitik,
Re-education und deutsche Schulpoütik.
In: M. Heinemann [Hrsg.]: Umerziehung
und Wiederaufbau. Stuttgart 1981, S. 64).
Vor diesem hier nur angedeuteten Hinter¬

sichtigung

zu

von

waren

Bewertung der Fakten ist
gelungen. Am Beispiel der Län¬
der Bayern, Berlin, Württemberg-Hohenzollern und Hessen kann er zeigen, daß die
eingangs genannten Merkmale konservati¬
ver

Politik die wesentlichen und in der

Regel in bezug auf die Verhinderung struk¬
tureller Reformen

erfolgreichen Merkmale

der Politik der CDU/CSU

waren.

Insbe¬

sondere mit der

Westfalen und Niedersachsen nach Grün¬

Inter¬

...

so

auf die

wel¬

zu

Verwendung
pretationsrastern führen können, wie sie
auch in den folgenden Sätzen von Hars
zum Ausdrack kommen. „Wie jedesmal
nach schweren poütischen Erschütterun¬
des politisch-geseUschaftlichen Ge¬
gen
samtsystems,

bezug

Hars dies

geringe Berück¬

des historischen Umfeldes und

die scHematische

Schulreform. Bei allen Vorbehalten in be¬
zug auf die historischen Details und in

Darstellung der Schulent¬
wicklung in den Ländern Schleswig-Hol¬
stein, Hamburg, Bremen, Nordrhein-

grand wird noch einmal deutüch,
chen Fehlschlüssen eine

zur

historische

auch nach

1945

Kräfte auf den Plan getreten, die massiv auf

dung

der

kann Hars

Bundesrepublik Deutschland
plausibel beschreiben, daß es

tatsächlich eine konservative Restauration
der Schulreform bzw.

Schulgesetze unter
Federführung
gegeben
hat. Unter Ausnutzung neuer parlamenta¬
der

der CDU/CSU

rischer Mehrheiten ab 1951, durch eine

konservative
und durch

Auslegung des Elternrechts
Ausweitung des „Konfessiona-
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hsmus" wurden die

Dreigliedrigkeit

des

schule in Berlin, die

Schulwesens

Sekundarbereich I,

achtjährige Grund¬
sechsjährige Grund¬
schule in Schleswig-Holstein, Hamburg
und Bremen, Schulgeldfreiheit und späte¬
rer Beginn des Lateinunterrichts wieder
ganz oder zum Teil rückgängig gemacht.
In einem das Buch abschheßenden Ex¬
kurs

(Kap. 9)

versucht Hars die konserva¬

Gesichtspunkte „auf
herausragenden Reformschübe
der Folgezeit, die Diskussion um den ,Rahmenplan' des Deutschen Ausschusses

tismustheoretischen
die zwei

(1959) und die Gesamtschuldiskussion
(nach 1965)" anzuwenden (S. 3). Der Au¬
tor interpretiert die ablehnende Haltung
der CDU/CSU zu den Reformplänen des
Deutschen Ausschusses als
ten

konsequen¬
Kulturpo¬

Ausfluß einer konservativen

litik, deren Grundsätze noch einmal auf
dem Gelsenkirchener
CDU

(1960)

der

Kulturkongreß

formuliert worden

waren.

In

radikal¬

dieser Zeit hatte nach Hars

„der
Impetus eines antisäkularistisch-wissenschaftsfeindlich
geprägten

missionarische

Bildungsdenkens innerhalb der CDU noch
seine volle Spannkraft" (S. 249). Danach
glaubt Hars einen „sich langsam anbah¬
nenden schulpolitischen Einstellungswandel" bei der CDU

festzustellen, in dessen
und

Vollzug „technologisch-pragmatische
Gesichts¬
bildungsökonomisch-soziale
Gewicht
an
(S. 254).
gewinnen
punkte"
Die Ablehnung der Gesamtschule als Re¬
gelschule wird jetzt nicht mehr mit den
„klassischen" Argumenten einer konserva¬
tiven Bildungspolitik begründet, sondern
es erfolgt entsprechend der Annahme der
Konservatismustheorie eine defensive Re¬
aktion auf den reformerischen

Gegner.

Resultate dieser Reaktion nennt Hars

ten der von

Länder

täre Leitlinie nicht

konsequent

weiterver¬

sondern längstens in dem

Augenblick
in restriktiver Absicht umgebrochen, wo
der Konservative seine eigenen Gestal¬
tungsabsichten konkretisiert" (S. 258).
Angesichts der von Hars nicht mehr
berücksichtigten „Tendenzwende" in der
Büdungspohtik seit 1975 und der zu Ende
gegangenen Epoche sozial-liberaler Bil¬
dungspolitik darf man zweifeln, ob die von
folgt,

Bestimmung kon¬
BUdungspoütik als ausschließ¬

Hars vorgenommene

servativer

lich defensive Reaktion auf Reforminitiati¬
ven

Gruppierungen auch
achtziger Jahre Gültigkeit hat.

sozial-liberaler

noch für die

Dr. Günter Pakschies
Im

Mohngarten 14,

3302
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Knut Nevermann: Der Schulleiter. Juristi¬

sche und historische
nis

von

Aspekte zum Verhält¬
Pädagogik. (Veröf¬

Bürokratie und

fentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Bildungsforschung.) Stuttgart: Klett-Cotta
1982. 314

S., DM 98,-.

(1970)

kommt, und die Sondervo¬

leiters in der Geschichte der Volksschule

regierten
Bildungsgesamtplan. Die

Preußens seit dem frühen 19. Jahrhundert

der CDU bzw. CSU

zum

bis

Prinzip konservativer Bil¬
dungspolitik, wird jetzt zwar nicht mehr
expressb verbb verteidigt, aber das „ei¬
gentliche Spezifikum konservativer Theo¬
riebildung" bleibt nach Hars erhalten:
„Wird zur Kritik des mängelbehafteten Ge¬
genwartszustandes der komplette Katalog
ünker Angriffspunkte okkupiert und wer¬
den auch die eigenen Ziele von links her
bestimmt, so wird die demokratisch-egali¬
1965 ein ehernes

vorliegende Untersuchung behandelt
schulgeschichtlichen Literatur
vernachlässigten, um mcht zu sagen: unge¬
liebten Gegenstand: die Position des Schul¬

deU der CDU für Niedersachsen"
Ausdrack

allgemeinbildenden

Als
ex¬

emplarisch das Konzept einer „geglieder¬
ten Leistungsschule", wie es im „Schulmo¬
zum

im

Die

einen in der

und im

Schulverwaltungsrecht

der Bundes-

Besprechungen

republik

bis 1980. Bearbeitet wird dieses

bislang gleichermaßen ver¬
juristischen und verwalnachlässigten
tungswissenschafttichen Aspekten. Der

Thema unter

-

-

Schulleiter wird als unterste Instanz der

Schulverwaltung sowie als der den Lehrern
und Lehrerinnen im SchulaUtag zugeord¬
bzw. vorgesetzte

lyse „Schulaufsicht und Schule" (Stuttgart
1980) kennen, nicht mehr unbekannt. Auf
dem
von

Hintergrund

des BürokratiemodeUs

Max Weber wird die formale Ratio¬

nalisierung als eine der Verfachlichung im
pädagogischen Bereich nicht oktroyierte,
sondern dienliche Dimension verstanden.
Die Besonderheit der

Funktionsträger ge¬
sehen und damit zwischen zwei heterogene
Bestimmungsgrößen, die Schulverwaltung
und die Lehrertätigkeit, gestellt. In kon¬
zeptioneller Hinsicht wird der Schulleiter
als Kristallisationspunkt einer Strukturana¬
lyse aufgefaßt, in der es um den Zusam¬
menhang von Bürokratisierung und Profes¬
sionalisierung geht.
Wird nicht das Pädagogische durch die
Bürokratisierung gefährdet, oder „können
bürokratische Formen Eigenständigkeiten
sichern" (S. 269), lauten die beiden maß¬
geblichen Fragen, die nicht erst im 20.,

jetzt vorgelegten Un¬
tersuchung Nevermanns (seiner Disserta¬
tion) liegt darin, daß dieser These anhand
der Entstehung und Revision der Schullei¬

sondern schon im 19. Jahrhundert provo¬

kritische Positionen

zierend wirkten. Auf der einen Seite hieß

sei

nete

ternonnen an der Nahtstelle

zwischen bü¬

pädagogischem Handeln
historisch nachgegangen wird.
Den geschichtlichen Ausgangspunkt sei¬

rokratischem und

ner

Thematik sieht der Autor in den An¬

fängen der Selbstverwaltung von Städten
und Landgemeinden in der preußischen
Reformära. An dieser frühen Verwaltungs¬
konstellation der örtüchen Schulaufsicht
werden zwei Probleme und

es

zugleich

expliziert.

zwei

Zum einen

weder durch die Schulvorstände und

anderen Seite befand z.B. Diesterweg

Schuldeputationen zu einer Veranke¬
rung der Selbstverwaltung auf Gemeinde¬
ebene gekommen, die die Voraussetzung
interner schulischer Selbstverwaltung hätte

Um des Zweckes der Schule willen

werden können. Zum anderen seien die

für das Zusammenwirken der Betei¬

Schulvorstände kein fachmännisches Or¬

es:

„Bürokratie und Pädagogik

-

zwei Be¬

griffe, die zueinander passen wie Feuer und
Wasser (Wolgast 1887)" (S. 9). Auf der

(1827):
sei

es

daß

einem

ügten „unumgänglich nötig,
Menschen die Verantwortung auferlegt
werde, die Erreichung dieses Zweckes und
die Vereinigung der Mannigfaltigkeit zur
Einheit zu sichern" (S. 97).
Die Blickrichtung Nevermanns ist ge¬
prägt durch die gegenwärtig in den Län¬
dern der Bundesrepublik sich herauskri¬
stallisierenden Formen der „Reduktion der
Schulaüfsicht

von

der umfassenden Fach¬

aufsicht auf Rechtsaufsicht"
die

sich

(S. 268) und
Partizipa¬

ausdifferenzierenden

tionsrechte der Lehrer, in Ansätzen auch
der Schüler und Eltern. Die

dieses Trends ist denen, die die
von

Bewertung

gemeinsam

Ch. Hopf, K. Nevermann und I.

Richter veröffentüchte

empirische

Ana¬

die

so wenig wie (oder vielleicht
weniger als) die geistlichen Lokal¬

gan gewesen
noch

-

schulinspektoren,

die als staatlich-kirchli¬

che Instanz zwischen Lehrer und Schulauf¬
sicht bestärkt worden seien.

abgeleitete Kri¬
Selbstbestimmung der in der

Das solcherart historisch

terium der

Schule Lehrenden und das Kriterium einer
die dem erreichten pädago¬
gischen Standard einer Epoche fachmän¬
nisch Rechnung trägt, gibt der Interpreta¬
tion des Kulturkampfs bei Nevermann
eine interessante Wendung. Entgegen der

Schulaufsicht,

Okkupationsthese von Christa Berg ha¬
preußische Schulaufsichtsgesetz von
die juristische Analyse einschlä¬
wie
1872,
und Verordnungen seit dem
Gesetze
giger

be das
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Allgemeinen Landrecht zeige, allein ver¬
waltungsorganisatorische Änderungen ge¬
bracht, und diese hätten vornehmlich posi¬
tive Entwicklungstendenzen feingeleitet:
Die organisatorische Trennung der Institu¬
tionen des Ortsgeistlichen und der Lokal¬
schulaufsicht sei als ein erster staatücher
Schritt in

Richtung auf die Fachaufsicht zu
werten; die „pohtisch motivierte Entklerikaüsierang" (S. 94) der Schulverwaltung
habe dazu beigetragen, daß die geistliche
Aufsicht jetzt habe prinzipiell infrage ge¬
stellt und die Aufsicht durch Fachmänner
aus

dem

VolksschuUehrerstand, bei größe¬

Schulen durch Rektoren, öffenthch ge¬
rechtfertigt werden können.
ren

Protagonisten
treter

des Diskurses seien Ver¬

des Deutschen Lehrervereins

gewesen

-

wie anhand des

„Pädagogbche Zeitung"
gewiesen wird
radikaleren

daneben Vertreter des

Vorhaltungen bezügtich
und

verpflichtet, ohne indes Diszi¬
plinarstrafen verhängen zu dürfen. Die
Vertreter des kollegialen Modells im
Deutschen

Lehrerverein

preußischen Verfügung von
1908, daß der Schulleiter zu wählen, die

Rektorprüfung abzuschaffen und die Mit¬
bestimmungsrechte des einzelnen Lehrers
auszubauen seien.
Nach 1918 seien unter

bürokratischer
ker

aus

Beteiligung

Einbindung

und

eben der Kriti¬

den Lehrervereinen die Schullei¬

tung gemäßigt kollegial modifiziert (S. 202)
und die nächste Instanz, die Kreisschulauf¬

sicht, liberalisiert und pädagogisiert
den. Als weiterer aufschlußreicher
für die

wor¬

Beleg

Annäherung zwischen Schulverwal¬

tung und Pädagogik wird für die 1920er
um

recht des Rektors

Jahren, der Rektorenverein

Das Urteü lautet:

analysiert (S. 194-209).
Die „radikalere Varian¬

Schulpflege".

Die¬

te" des ModeUs der

das Klassenbesuchs¬

kollegialen Schullei¬

an

den

als einen wesentüchen Faktor der

nissen als auch

an

dem

Ausgestaltung

der SchuUeiter-

heraus. Für die Zeit

um

1900 sieht

sowohl in der Diskussion der Verbände

als auch in den bürokratischen Normierun¬
gen der

forderten

entgegen der

tung sei sowohl

stellung

außerdienstlichen

Verhaltens

Öffentlichkeit arbeitet Never¬

neue

inhaltlichen

er

zu

dienstlichen

Jahre die Debatte

mit der Zeitschrift „Die

mann

des

sowie,

-,

Klassenlehrervereins

seit den 1890er

se

Vereinsorgans

ausführlich nach¬

gegebenenfalls

Rektorposition

eine Ausdifferen-

zierang eneicht, die es erlaube, von vier
Modellen zu sprechen: dem monokrati¬
schen, dem autoritativen, dem kollegialen
und dem Modell der kollektiven Schullei¬

tung (das aussagekräftig aus pädagogischen
Bezügen der Kunsterziehungsbewegung
hergeleitet wird, S. 122ff.).

politischen Verhält¬
geringen Interesse
der Lehrer an der Selbstverwaltung in der
Schule gescheitert (S. 207).
Ähnlich wie die Novemberrevolution für
die Weimarer

RepubUk wird die gesell¬
schaftspolitische Aufbrachssituation Ende
der sechziger Jahre als Movens für die
Novellierang des Schulverfassungsrechts in
den Ländern der Bundesrepublik gesehen.
Die Demokratisierangsdiskussion wird als
bekannt vorausgesetzt. Die Analyse kon¬
zentriert sich auf die historischen Kontinui¬
täten und die

Preußens erlassene

Normierungen der
Schulleiterposition. (Auf den veränderten
Untersuchungsraum, vor aUem also die
Einbeziehung der süddeutschen Länder

über die

und der Hansestädte, wird keine Rücksicht

Dem Modell der autoritativen Schullei¬

tung sei die für alle Regierungsbezirke

Verfügung von 1908
mehrklassiger
zuzuordnen, die langfristig

Leitung

Volksschulen
das Verhältnis

sechs- und

von

Bürokratie und Schule

neuen

genommen.)
In der Reduktion der Fachaufsicht und

bestimmt habe. Danach war der Rektor der

dem

„nächste Vorgesetzte" der Lehrkräfte und

für die einzelne Schule sieht Nevermann

verstärkten

Selbstverwaltungsrecht

Besprechungen

„qualitativ Neue der Vorschläge, die im
Gefolge der politischen und kultureUen

das

Auseinandersetzungen
formuUert wurden"

in den 60er Jahren

(S. 234).

Gleichsam als

öffenttiches Gewissen werden
mehr die Lehrerverbände

nicht

nun

angeführt (vgl.

228ff.),

sondern der Deutsche Bil¬

dungsrat

und die Schulrechtskommission

S.

des Deutschen Juristentages, die in

ähnlicher

Richtung forderten,

daß

die

(umfassende) Fachauf¬
sicht zugunsten einer (begrenzten) Rechts¬
aufsicht aufgeben sollte" (S. 234), daß also
nur die Rechtmäßigkeit, aber nicht mehr
die Zweckmäßigkeit der pädagogischen
Entscheidung eines Lehrenden überprüft
Schulaufsicht ihre

werden dürfe.
Die zwischen 1973 und 1980 novellierten

Schulverwaltungsgesetze der Bundeslän¬
der (S. 239f.) untersucht der Autor dem¬
entsprechend auf die jeweihge Konkreti¬
sierung pädagogischer Eigenverantwort¬
hin; die Schulleiterfunktionen

tre¬

in dieser Erörterung zunehmend

zu¬

lichkeit
ten

rück hinter die

te,

an

ausgeprägteren Lehrerrech¬

denen indes der Rektor als Lehrer
die bei der Schulaufsicht lie¬

teilhat, und

gende Dienstvorgesetztenfunktion.

-

Ob¬

wohl die verbindliche Reduktion der Fach¬

aufsicht

nur

dersachsen

in Bremen, Hessen und Nie¬

gegeben sei,

in Berlin und im

eine

empfohlene

Saarland, sieht

Never¬

„eigenverantwortlichen Hand¬
lungsspielraum des Lehrers" durchgängig

mann

den

in einer Weise

garantiert,

die

„über das im

Beamtenrecht sonst übliche Maß
ner

Verantwortlichkeit

eige¬
hinausgeht" (S.
an

Untemchtsbesuchsrechts fest. Er
an

dieser Stelle

patorischer
ner

nicht

Rektors und des

und ei¬

Wiedergabe

des Inhalts

Untersuchung soll nicht nur die Ach¬
tung vor der Aufarbeitung einer spröden,

der

Materie und den Gewinn

schwierigen
deuten,

den

an¬

Schulgeschichte
Verwaltungsperspek¬

einer

man aus

kann, die

ziehen

aus

tive betrieben wird. Der ausführüche Ver¬

weis auf die normativen Fakten soll

gleich

dem Charakter des Buchs

zu¬

Rechnung

tragen. Denn seine bildungspolitische Bot¬

schaft, die viele Leser sicher

am

ehesten

erhält erst durch die

spontan anspricht,

Rekonstruktion der historischen Entwick¬
besondere

lung

Unter

Bedeutung.

Berufung

auf Max Weber

geht

Nevermann davon aus, daß der Bürokra-

tisierangsprozeß
Gesellschaften

in hochindustrialisierten

zum

einen irreversibel sei

anderen nachweisbar

positiv
Professionalisierung ausgewirkt ha¬
be, auch wenn er fortwährend „die Mög¬
lichkeiten zur Selbstverwirklichung am Ar¬
beitsplatz" (S. 289) gefährde. Hier knüpft
der Autor mit seiner Schlußfolgerung an:
und sich

zum

auf die

„Bürokratie sollte nicht als bloßer ab¬
schreckender Ritualismus und Formalis¬
mus

mißverstanden werden"

(S. 295).

„unter den

Da

Wissen

professionelles
Bedingungen einer zunehmend

Sachverstand und

bürokratisch beherrschten Gesellschaft ge¬
rade keine Macht" seien

gen

im Bereich der

(S. 256f.)

übersehenden Ambivalenz der

Die ausführliche

Regelungen „in Richtung auf das monokra¬

(S. 258)
Vorgesetztenposition des

spricht
partizi-

Entwicklung.

247). „In
pädagogische Freiheit des Lehrers erwähnt
und damit gesetzUch normiert" (S. 246);
der fachüch-pädagogischen Arbeit werde
also Rechtsqualität verliehen. Der Autor
stellt hingegen zugleich die Tendenz zu
tische Modell"

der Schwäche

Traditionen

zu

als Chance

allen Bundesländern wird die

von

(S. 280),

sollte

Forderang nach pädagogischer

neUe

es

gesehen werden, die „traditio¬

nomie in einer

juristisch

neuen

Auto¬

Formulie¬

rung zum Ausdruck zu bringen" (S. 294).
Damit dürften die umstrittensten Aussagen

der Schlußdiskussion benannt sein. Zu fra¬

bleibt, ob der historische Nachweis

„Verknüpfung" von Bürokratie und
Pädagogik an dem „eindrucksvollen Beieiner
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spiel" (S. 275)

der Schulleiterposition über¬

geistlichen Lokalaufsicht
Wege schon vor der
endgültigen poUtischen Abschaffung 1919
oder, gegenwärtig, bei der Kodifizierung
der

rückdrängen

auf bürokratischem

zeugt.
In der

Untersuchung wird

in der Tat

daß bürokratische Festle¬

nachgewiesen,
gungen juristischer Gestalt die in Schule,
pädagogischer Diskussion und Lehreraus¬
bildung entwickelten fachlichen Ansprü¬
che in wachsendem Maße respektierten.

gilt bis hin zu den sich herausbildenden
pädagogischen Frei¬
heit und der Eigenständigkeit der Schule.

pädagosichen Freiheit des Lehrers.
übergeordnete These der ineversiblen und zugleich chancenreichen „Ver¬
knüpfung" von Bürokratie und Pädagogik
der

Die

Pädagogisierung

Verwal¬

Das

wird also als

Rechtsinstituten der

tungsnormen und als bürokratische Formu¬

Daß hier eine abstrakte Garantie und for¬

Uerung pädagogischer Strukturen aufge¬
faßt, um oft übergangene Wirkungen der

Sanktionierung pädagogischer Hand¬
lungsspielräume gegeben wird, kann solan¬
ge nicht als Einwand gelten, wie im Sinne
Max Webers gerade das Absehen von
Einzelentscheidungen als Vorbedingung
verrechtlichender Festlegungen gesehen

male

wird. Zudem weist Nevermann selbst auf
Schwächen

gegenwärtig erreichten
hin
(z.B. S. 245ff.,

der

Rechtsgarantien

254ff.).

Charakteristisch für seine Betrach¬

tungsweise ist ein anderes:

Der

Perspektive

Bürokratie

zum

juristischen

Eine weitere

Einschränkung des histori¬
liegt darin, daß nicht

schen Nachweises

SchulaUtags- und Aufsichtskonflikte unter¬
sucht werden. Das konkrete Handlungs¬
feld des Schulleiters bleibt blaß, da

Lösungsnormen

Überzeugungen,

Formeln

adäquate

pädagogische Ansprüche

für

fixieren wollen.

Nevermann kann für seine absichtlich

durchgehaltene

Einseitigkeit

gewichtige
gerade aktive
Professionalisierung des
der Selbstbestimmung in

Gründe anführen. So hätten
Vertreter

der

Lehrberufs und
der Schule

um

1900 die Debatte

um

das

Volksschulrektorat im Bewußtsein des Büdem umfas¬

rokratisierungsprozesses „in
senden Sinne Max Webers"

geführt (S.

nahmen

stehen,

Schulleiterfrage standen bzw.
Zusammenhang des kollek¬
des kollegialen Modells um 1900

zur

nur

tiven und

im

skizziert werden. Im Laufe der weiteren

pädagogische Inhalt
lehramtsspezifischen Handlungsnor¬
wie „Eigenverantwortlichkeit des

Darstellung
mit
men

wird der

Lehrers" bürokratisch ausgegrenzt,

ters

konsequente Zurückhaltung

haben,

so

beim Zu¬

gegen¬

über Inhalten der Lehrer-Schüler-Kommu¬

scher Sicht anregen

Autonomie erwiesen

die

relativiert habe.

Die

sche Potenz zugunsten der

pädagogischen

um

beschrei¬

Professionalisierungstendenz
ben, die die Vorgesetztenrolle des Schullei¬
zu

nikation ist

-

pädagogische
Stellung¬

die hinter den

149). Des weiteren mache die „zunehmend
arbeitsteilige Organisation der Erziehung"
(S. 288) wie z. B. in Gesamtschulen eine
bürokratische Ausdifferenzierung unum¬
gänglich. Schließlich sei zu beachten, daß
sich Schulverwaltungen auch als reformeri¬
-

zwar

Konflikte, nicht aber

Eindruck dadurch, daß

ser

beamtenrechthch

für

FäUe diskutiert werden. Verstärkt wird die¬

renden

gegenübergestellt;
Pädagogen¬
position wird allein aus der Sicht derer
behandelt, die verwaltungstechnisch und

pädagogische

Formen verein¬

bart, wird nicht beleuchtet.

der Verwaltenden wird nicht die der Leh¬

die

Vorteil des Lehrers her¬

auszuarbeiten. Wie sich die
Substanz mit

von

jedoch der bewußt verwal¬
tungsorganisatorisch und juristisch deter¬
minierten Analyse auch zugute zu halten.
Während die breite historische Informa¬
tion über die bürokratische Position des
Schulleiters

tuell

Fallanalysen aus pädagogi¬
dürfte, könnte die ak¬

bezogene Schlußdiskussion des Bu-

Besprechungen

ches bei den

erwartenden

zu

Trotz des

pädagogisch

fragmentarischen Charakters

Lesern eine reaütätsnahe und

der Quellen und besonderer Forschungsde¬

damit aufklärerisch wükende Provokation

fizite werden anschUeßend die Merkmale

geschulten
auslösen.

der

Unterschichtkindheit

insbesondere

18,1000 Berlin 46

Staat
Wenn die Mütter arbeiten

Jürgen Reyer:
Eine sozialhistorische Studie zur
gingen
Entstehung der öffentlichen Kleinkind¬
erziehung im 19. Jahrhundert in Deutsch¬
land. (Studien zu Bildung und Erziehung.
Hochschulschriften Bd. 106.) Köln: PahlRugenstein 1983. 282 S., DM 30,-.
...

-

in Interessenkoalition mit der bür¬

gerlichen Privatwohltätigkeit

Angesichts

Erziehung

schung

einer Reihe

von

Neuerschei¬

Geschichte der vorschulischen

zur

ist

neue

es

nicht einfach, in der For¬

Akzente

zu

setzen.

Reyer

versucht, durch umfangreiche Literatur¬

analyse unter Heranziehung einschlägiger
Ergebnisse der Sozialgeschichtsforschung
die Struktur eines „geteilten Sozialisationsfeldes" für die Unterschicht zu entwickeln,

-

das Mißver¬

ständnis zwischen SoziaUsation und Arbeit

regulieren suchte,

zu
...

mußten die Famiüen

dieses Mißverhältnis unmittelbar selbst

(S. 96). Aufsichtslosig-

ausbalancieren"

keit,

Straßensoziaüsation,

Ziehkinderwesen, Defizite
scher Sittüchkeft"

nungen

und

Pauperismusfor¬
schungen die „höchst prekäre Phase" die¬
ser Kindheit auf den „proletarischen Haus¬
haltsstatus" zurückgeführt. „Bis daß der

Prof. Dr. Marion Klewitz

Tennstedter Str.

bestimmt

den

aus

usw. waren

Intervention. Ihr Ziel: Die
Mutter

zu

Haltean

eigenem

und

„proletari¬

Anlaß für die

Freisetzung

der

Erwerb. Die Anstalten

hätten während der höchsten

Belastungs¬
(mit der Folge einer
„sekundären Armut") einen Teil der Inve¬

phase des

Haushalts

stitionskosten für das Kind übernommen.
Die

sozialpädagogische

wird als Abschluß der die
Medizin

und

das

Intervention

Pädagogik,

die

Recht dominierenden

Einrichtungen der öffentlichen Kleinkind¬
erziehung stammt. Nach auswertender
DarsteUung quantitativer Befunde, ,von

bürgerlichen Famitienkonzeption darge¬
primä¬
ren SoziaUsation im famiüal-privaten Be¬
reich habe den Entfaltungsraum der Frau

Daten über Teilbereiche der Institutionen¬

bestimmt und

vielfalt,

lichkeit

aus

der die Mehrheit der Benutzer der

über die

Träger

und über die

so¬

ziale Herkunft der Kinder werden die staat¬

Uchen

Rahmenordnungen

zugslandes

des

Hauptbe¬

Preußen für den Betrieb der

Anstalten

zusammengestellt und eine
knappe Beschreibung von „Sachverhalten"
aus
den Anstalten (Aufnahmekriterien,

Öffnungszeiten,

Kosten, Größe, Räume

und

Ausstattung, Tagesablauf)

von

Eckdaten des öffentlichen Teils des

Sozialisationsfeldes

im Sinne

Es wird fest¬

gegeben.
Trägerschaft und
Finanzierung an die Privatwohltätigkeit ge¬
wiesen, sich jedoch vorbehalten, diesen
gesteUt, der

Staat habe

sozialen Raum

zu

kontrollieren.

stellt. Die besondere Bedeutung der

zu

geführt,

dem Leitbild der Mütter¬
das als

üchkeit" zunehmend
nisationen

für

die

„geistige Mütterden Frauenorga¬
Grundlegung eines

von

Frauenarbeit in der Öffentlichkeit erlau¬
benden Berafsfeldes
Vereine hätten die

geworden sei. Die
bürgerlichen Sozialisa-

tionsarrangements autoritär umgesetzt und
repressiv kontrollierend die Integration der
Kinder innerhalb der Grenzen ihres Stan¬
des

besorgt.

Die öffentliche Sozialisation

sei hierdurch gegenüber der privaten in den
Status minderer Quaütät geraten. Mütter-

Uchkeitsäquivalente hätten einen Weg zur
Verbesserung der Haushaltssituation eröff¬
net, die sonst nur durch einen entsprechend
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angehobenen Famüienlohn des Vaters hät¬
te

verbessert werden können

ziale

Unmöglichkeit",

-

eine „so¬

wie ein

Zeitgenosse
gehörten 1849 (auf
der Basis der Klassensteuerveranlagung)
mehr als zwei Drittel der preußischen Be¬
völkerung zu den Unterschichten! So wä¬
ren
die Einrichtungen, die 1851 etwa
1,04%, 1890/92 etwa 2,5% und 1917 etwa
feststeUte. Immerhin

5% der Kinder unter sechs Jahren versorg¬

ten, gegen die Kritik der

der

gehabt hat. War es nicht ein im Kern von
Anfang an gescheitertes bzw. wenig frucht¬
bares

Programm

zur

terschichten mit dem

Integration von Un¬
Erziehungsziel „pro¬

letarischer Sittlichkeit"?
Reyer untersucht

dieser

nicht, ob die Praxis

Einrichtungen überhaupt die zuge¬
SoziaUsationswirkungen hatte und

dachten

hätte haben können. Bei einer minimierten

Personalausstattung
Regel mehr

pro

Einrichtung, die
Bewahrang

Zerstörang
„Familienbande" im Sinne der Legitima¬

in der

tion eines „Notbehelfs"

Anwesenheitszeiten der Kinder

wesen.

zu

verteidigen

Alternative Ansätze

zu

terventionsmodeU, beispielsweise der
weiterte FamiUenkreis

Überwindung

ge¬

diesem In-

Friedrich

er¬

Frö-

der

geteilten So¬
ziaUsation mit dem Nebenaspekt standes¬
übergreifender Erziehung (der „Vermitt¬
lung"), hätten in der privaten Wohltätig¬
keit keine Chance gehabt, ebenso solidari¬
sche HilfemögUchkeiten, wie sie da und

bels

zur

dort zu beobachten seien. Die soziaüstische
Version

miüen

von

zu

Zusammenschlüssen

BUdungsvereinen

des Ersatzes

ohnehin nicht

erprobt

vorschlug,

Interpretation,

einer

habe

werden können.

Die Geschlossenheit dieser

zu

Fa¬

des Familienlebens älterer

Art, wie sie Karl Fröbel

tischen

von

mit dem Ziel

ideologiekri¬

die sich als Versuch

historischen

Sozialisationsfor¬

als reine

nicht zuüeß, bei Fluktuation und kurzen
usw.

war

keine SoziaUsation im engeren Sinne

mög¬
hch; selbst die Schule hatte trotz Anwesen¬

heitspflicht und qualifiziertem Personal mit
den Kindern der Unterschichten größte
Mühe, sie unterrichtsfähig zu machen.
Müßte diese prekäre Situation der Anstal¬
ten aufgrund der Quellen bejaht werden,
lohnte es nicht, von einem „geteüten" Sozialisationsfeld zu sprechen; es wäre auch
bei den Erziehungsverhältnissen der Un¬
terschichten eher von einer polyzentrischen auszugehen. Nicht allem anhand so¬
zialpädagogischer Interessenschriften, son¬
dern auch anhand regional und lokal präzi¬
sierter Lebensraumanalysen könnte der
tatsächliche Erfolg von Interventionen
festgesteUt werden. Jedenfalls geht es nicht
ein
an,
SoziaUsationsanangement für

schung versteht, besticht, wenn sie die Vor¬
stellungswelt der sozialpädagogischen Au¬

Stadtkinder für zunächst mit hohem Anteil

toren und Befürworter der

dominant

Einrichtungen

in abstrakter

Form, jedoch mit vielen Bele¬

der

Literatur, vermittelt. Sie ist

gen
eine

aus

„idealtypische Rekonstraktion",

die außerfamilialen

die

Versorgungsmöglich¬

auf dem Lande lebende Unterschichten
zu

setzen

(Anteil

der Kinder auf

dem Lande 1851:2,9% aller betreuten Kin¬

der!).

Wenn für mehr als 95% aller Kinder

in Preußen der

beansprachte öffentlich¬

institutionelle Bereich der Kleinkinderzie¬

„Ökostraktur" (S. 233)

keiten für Kinder auf das Modell der Inter¬

hung

vention auf Vereinsbasis reduziert, nicht

benswelt nicht bestimmt, sind die

zuletzt

Interventionsmodell auf die Unterschicht¬

deshalb, weil sich dieses Modell bis

die

in die

kindheit

daher

nicht existent bis

Gegenwart fortgesetzt hat. Es kann
nur die zusätzliche Frage gesteUt
werden, welche tatsächliche Wükung auf
die Sozialisationen dieses Modell jenseits
der Widerspiegelung der Interessenlagen

zu

Sozialpolitik

dem

ziehenden

Schußfolgerangen
marginal; dies mag für die

und ihre Diskussionsebenen

ganz anders sein, wäre
untersuchen.

der Le¬
von

Der

jedoch noch zu
Sozialisationswirkung

Besprechungen

außerfamitialer Lernfelder, wie Verwandt¬

Nachbarschaft,

schaftssystem,

Stadtteil,

Gemeinde/Dorf, Kirche, Schule (!), Ar¬
beitswelt

(auch

usw.

in ihren indirekten

Rückwirkungen auf die familial-private
Welt), können zwar aus einer auf die Un¬
terschichten
gerichteten Untersuchung
„ausgeblendet" (S. 232) werden. Der redu¬
zierte Idealtypus eines zweipoligen Sozialisationsfeldes muß sich dann jedoch gefal¬
len lassen, für ein (oder das) Durchschnittsder

phänomen

Unterschichtskindheit

wenig herzugeben. „Die ökolo¬

nichts oder

gisch orientierte Soziaüsationstheorie und
-forschung hat den Blick dafür geschärft,
daß gerade auch im HinbUck auf kompen¬
das Kind nicht
satorische Programme
isoliert, sondern im Zusammenhang seiner
Lebensräume gesehen werden muß", stellt
Reyer am Schluß seiner Untersuchung
-

-

fest

(S. 235)

und kontrastiert damit seinen

eigenen Ansatz, der

dazu

jedoch

einen

chen Familiennormen trotz allem immer
der offenste Bereich der Sozialisation der
Heranwachsenden. In ihn wurde

chen

Erziehungsleistung,

im

interveniert.

Es ist ein Verdienst der

Untersuchung

Reyers, gezeigt zu haben, wie wenig inter¬
veniert wurde, obwohl die Interventions¬
tatbestände massenhaft

vorgelegen haben.
gerade der zunehmend
individuell-famiüal auszulegende bürgerli¬
che Familienbegriff freiere (in Opposition
zu dem öffentlichen Interventionsbegriff
stehende), von geburtsständischen, dann
Insofern öffnete

staatsständischen

Traditionen

und nach entfernende

nach

sich

Erziehungsmöglich-

keiten.
Es

war

dem

(1872-1879)

preußischen

Minister Falk

vorbehalten, sich hinsichtlich

seines Interesses

Einverleibung der
Erziehungsinstitution Kindergarten in die
Volksschulen in Form einer Eingangsphase
eine Abfuhr

wertvollen Baustein liefert.

nur

Notfall, bei völligem Versagen der elterli¬

vom

an

der

Finanzminister

für die

zu

holen:

Entwicklung dieses Sy¬

stems

Ausgaben
gehörten gesetzlich

nicht

üenseite her", wie sie bis 1906 auch in

mentarunterrichtsbereich;

der Staat habe

Volksschulen Preußens oder heute über

sich hier nicht einzuschalten. Gemeinnützi¬

Die

Eröffnung „realer Gestaltungsmög-

üchkeiten

von

der Eltern-, d.h. der Fami-

und

Mitwirkungsüchkeiten im

MitbestimmungsmögKindergartenbereich gege¬

oder sind, helfen nach

ben

waren

das

„geteilte Sozialisationsfeld"

winden. War

es

schon in Preußen

den Bereich der Kindheit
nen

Landrecht"

Zeit bis

von

Reyer,

halten,
den

-

war

dies die

insbesondere nach

Erfahrungen aus der Zeit des National¬

soziaüsmus

-

im Bereich der öffentlichen

JugendUchen auch für die
Gegenwart gelten. Da öffentüche Soziatisationsfelder per Definition gegenüber der
famitialen Situation nur eingeschränkte SoSoziaUsation von

zialbatiomchancen eröffnen,

war

der Kindheit in der Tradition der

gegenteili¬

nie

staatliche

insofern

Funktion übernommen, sondern einen

von

setzten Bereich innerhalb eines subsidiären

Schuleintritt) bis auf die insti¬
„Nothilfe"
weitgehend
(d. h. inbesondere lernzielfrei) zu
sollte dies

trotz Reyers

sinnvoll,

zum

so

haben,

Auffassung,

Staat, Provinzen und Kommunen nicht be¬

tutionaüsierte
staatsfrei

ger

Ele¬

über¬

zu

(dem „Allgemei¬

1794 nach

ge Vereine

zum

die Zeit

bürgerü¬

eigenen (privaten) Angeboten
gesucht. Aus der Lizenzierung
und der bürgerüchen Zielsetzung kann kei¬
Systems

mit

auszufüllen

neswegs ein Handeln im staatlichen Auf¬

trag abgeleitet werden. Im Schulsystem

beispielsweise

überwand

das

öffentliche

das zunehmend auf dem Gleich¬

Konzept,
heitsgrandsatz fußte, Konkunenz

von

pri¬

vater Seite mit exklusivem Charakter. Wie

Kindergärten zeigen, wurde das offent¬
Angebot um so erfolgrei¬
die
als
auf
es
cher,
Umsetzung wertgelade¬
ner Grundrichtungen der Erziehung ver¬
zichtete und für jedermann zugänghch wurdie

hcher werdende
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de

-

und die Finanzen dafür zur

Verfügung

SoziaUsationsort

zu

standen. Erst der Verzicht auf den Gedan¬

offene

ken der Nothilfe, wie er durch

auch bei anderen

anderweitige
Sicherung der von Reyer interpretierten
Haushaltslagen der Unterschichten mög¬
hch

wurde, eröffnete die Chance, die Insti¬

tution

Kindergarten zu einem bedeutenden

machen. Es ist eine

Frage, ob sich solche Tendenzen

kinderziehung

Einrichtungen der Klein¬

feststellen lassen.

Prof. Dr. Manfred Heinemann
Lüerstr.
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