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Sozialpädagogik,

Andreas Flitner

Gerechtigkeit als Problem der Schule und als Thema
der Bildungsreform
Zusammenfassung
Bildungsreform der sechziger Jahre, die antrat im Namen einer besseren Verteilung der
Bildungschancen, das Schulwesen der Bundesrepublik insgesamt gerechter gemacht? A. Flitner
untersucht diese Frage anhand der Prinzipien der egalisierenden und der unterscheidenden Gerechtigkeit
(1), und zwar auf der Ebene der persönlichen Rechte der Schüler (2), auf der Ebene der Unterrichtsorga¬
nisation mit Förderung, Anforderung und Benotung (3) und auf der Ebene des Gesamtsystems im
Zeichen der Chancengleichheit (4). Er fragt, wie weit sich die Schule einem einseitig-egalisierenden
Rechtsbegriff und damit einem meritokratischen Wettbewerb statt einer ausgeglichenen Schulgerechtig¬
keit verschrieben habe (5) und stellt von da aus Anfragen an eine künftige Reformpolitik (6).
Hat die

„Die Gerechtigkeit ist die oberste Tugend sozialer Institutionen,

so

wie die Wahrheit die

Denksystemen ist. Eine noch so schöne und prägnante Theorie muß
verworfen oder abgeändert werden, wenn sie unwahr ist; ebenso müssen noch so gut
funktionierende und abgestimmte Gesetze und Institutionen geändert oder abgeschafft
werden, wenn sie ungerecht sind. Jeder Person kommt eine auf dem Gerechtigkeitsprinzip
begründete Unverletzlichkeit zu, die auch für das Wohlergehen der Gesellschaft als ganzer
nicht aufgehoben werden kann
Deshalb sind in einer gerechten Gesellschaft gleiche
Bürgerrechte für alle garantiert. Sie sind Teil der Gerechtigkeit und können deshalb nicht
Eine
Gegenstand politischer Verhandlungen oder sozialer Interessenabwägungen sein
Ungerechtigkeit ist nur dann tragbar, wenn sie zur Vermeidung noch größerer Ungerechtig¬
keit notwendig ist. Als Haupttugenden für das menschliche Handeln dulden Wahrheit und
Gerechtigkeit keine Kompromisse" (Rawls 1972, S. 3 t.1).
oberste

Tugend

von

...

...

Was hier für soziale Institutionen

generell gefordert wird, muß für die Schule
Bedeutung für das Leben jedes jungen Menschen kommt ihr
wohl keine andere Einrichtung gleich; und das allgemeine Interesse daran, daß es
dort gerecht zugehe, steht außer Frage. Das Zitat aus John Rawls' „Theorie der
Gerechtigkeit" deutet verschiedene Dimensionen dieser Forderung an: Gerechtig¬
keit soll eine „Tugend" der Institutionen selber sein. Auf Gerechtigkeit haben die
einzelnen, die Schüler, die Eltern, auch die Lehrer einen unveräußerlichen
Anspruch. Die Gerechtigkeit darf nicht irgendwelchen Interessen oder Kalkülen
untergeordnet werden. Und der Staat, der die Schule trägt, kennzeichnet sich auch
dadurch, wie er mit den Rechten der Kinder und mit der Gerechtigkeit seiner
Schulen umgeht.
besonders

gelten.

An

„Gerechtigkeit" ist jedem, der es mit der Schule zu tun hat oder der in
Schulerinnerungen kramt, unmittelbar gegenwärtig. Es beherrscht den
Alltag von Schülern und Lehrern, es beschäftigt die Schulverwaltung und die
Gerichte, und es ist ein Thema der Sozial- und BüdungspoUtik. Mehr Gerechtigkeit
in das BUdungswesen zu bringen und damit überhaupt die Rechte auf Bildung, auf
Entfaltung der Persönlichkeit, auf demokratische Teilhabe realisierbar zu machen,
war auch einer der Hauptimpulse der Bildungsreform der sechziger und siebziger
Jahre. Andere Begründungen haben sich als rasch vergänglich erwiesen. ÖkonomiDas Thema
seinen
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sehe und funktionahstische

Argumente für die BUdungsexpansion, Bedarfsprogno¬
Katastrophenwarnungen waren ebenso schnell überholt wie die Verspre¬
chung eines generellen Aufstiegs durch Bildung. Das wichtigste und unüberholte,
weU grundlegend demokratische Argument für die Veränderung des Schulsystems
war die Forderung nach mehr Gerechtigkeit. Ein allgemeines Recht auf
Nutzung der
guten und teuren Bildungseinrichtungen, ein allgemeiner Zugang zu den Gütern, zu
den Laufbahnen, zu Möglichkeiten persönlicher Entwicklung und öffenthcher
Wirksamkeit, die allein über „Bildung" erreichbar sind, war im Namen der
Demokratie gefordert.
sen

und

„Bildung

ist

Bürgerrecht"2.

Ralf

Dahrendorf, der diese Formel aufbrachte

(1965), hat schon damals aUe anderen Reform-Argumente, wirtschaftliche, bedarfs¬
prognostische und technologische Begründungen für die Bildungsexpansion als
unsicher und bestreitbar

zurückgewiesen. Nach einem Jahrzehnt aktiver und
expansiver Bildungspolitik in allen Bundesländern und einem weiteren Jahrzehnt
der Rücknahme und der Bearbeitung von Konsequenzen dieser Expansion ist diese
Formel als einzige widerstandsfähig geblieben.
Wir wollen hier die

Frage prüfen, ob das Bildungssystem durch die Reformen der
sechziger
siebziger Jahre diesem Bürgerrecht mehr Geltung verschafft hat, an
welchen Stellen also die Gerechtigkeit Stand gewonnen und wo sie eher Terrain
verloren hat. Es ist der Versuch, einige Entwicklungen und Gegenwartsprobleme
des Bildungssystems von einer bestimmten Fragestellung, eben der Gerechtigkeits¬
thematik her, anzuleuchten und Hinweise dafür zu gewinnen, wo Schulreform und
und

Demokratisierung

1. Die beiden

weiterzuarbeiten haben.

Prinzipien

der

Gerechtigkeit

Die beiden klassischen

Forderungen der Gerechtigkeit, die schon Aristoteles
philosophischen wie juristischen Tradition einen
großen Raum einnehmen, richten sich auch an den Erzieher und an die Schule.
Auch in der Erziehung gilt zum einen: Allen das gleiche; das heißt,
gleiche
Elternliebe den verschiedenen Kindern, gleiche Schulbedingungen und -quaütät,
gleiche Geduld und Zuwendung der Lehrer für arme und reiche, für schwarze und
weiße Schüler, gleichen Zugang zum Schulangebot, gleiche Geltung der
Zeugnisse,
formuliert hat und die in der

die

man

dort erworben hat.

Die Gleichheit als
anderen

Prinzip,

Grundforderung

wird aber erst

dem der unterscheidenden

sinnvoll,

Gerechtigkeit

wenn

sie mit dem

verbunden und

abgewo¬

gen wird. Denn kleine und große Kinder bekommen natürlich nicht das gleiche.
Starke und Schwache, Genies und Sonderschüler, gesunde und behinderte, einhei¬
mische und fremde Kinder können sich nicht

jeweils

dasselbe

gerecht behandelt sehen,

wenn

wird wie den anderen. Jedem muß das Seine

ihnen

angeboten
werden,
Erziehung. Erst die unterscheidende Gerechtigkeit gibt allen im höheren
Sinne das gleiche, nämlich etwas gleich Wichtiges, Hilfreiches. Unterschieden
werden muß in der Schule nach Alter und Lebenslage, nach Begabung und
Interessen, nach Kräften und Fähigkeiten, nach Vorbildung und Lernschicksal,
nach körperlicher und seelischer Verfassung
auch in der

Andreas Flitner:
Was diese
uns

Prinzipien

und ihr

Zusammenspiel

auf den verschiedenen Ebenen deutlich

persönlichen

3
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Rechte der Schüler

Lernorganisation (3)
(4).

(2),

im

zu

Schulalltag bedeuten,

müssen wir

machen suchen: auf der Ebene der

auf der Ebene der Klasse und der Schule als

und auf der Ebene des

Gesamtsystems,

der

Bildungspolitik

2. Rechte der Schüler

gehen aus von den einzelnen Rechten und Ansprüchen der Schüler und suchen
einigen konstruierten Fällen deutlich zu machen. Wir denken uns zunächst
in einer Schulklasse zwei Schülerpaare von extremer Verschiedenheit des Charak¬
ters und des Habitus, um daran zu überlegen, was denn die Forderung nach
unterscheidender Gerechtigkeit bedeuten kann.

Wir

sie

Da

uns an

gibt

es, in

unserer

fiktiven Klasse, zunächst einmal den

Supergescheiten,

den

Alleskönner, den die Lehrer schon fast wie einen Kollegen behandeln. In der Klasse
wird er „Einstein" genannt. Was er in der Schule brauchte, was seinen Ansprüchen

gerecht würde, glaubt

heute

jedermann zu wissen: Begabtenförderung, Spezialun-

terricht oder eine Eliteschule, die seinen Interessen und seinem Lerntempo gerecht
werden. Ihm ist die Langeweile nicht zuzumuten, er hat längst verstanden, was

anderen

zum

zweiten und dritten Mal erklärt wird. Hat

er

nicht Anrecht auf einen

Unterricht, der seinen Fähigkeiten entspricht?

„Einstein"
halten3. Sie wissen von den sozialen Schwierigkeiten hochbegabter Kinder, von den
Problemen, die es mit sich bringt, wenn sie früh in intellektuelle Bereiche vordrin¬
in der Isolierung,
gen, denen sie psychisch nicht gewachsen sind. Sie sehen Gefahren
in der dauernden Sonderstellung, auch in dem einseitigen Erwartungdruck. „Ein¬
stein" hat das Arbeiten mit der Hand, die Sprache des Körpers vielleicht früh
verlernt, ist im Spiel und in der künstlerischen Ausdrucksfähigkeit ganz unentwikkelt geblieben. Anderes also wäre für ihn viel wichtiger als ein Zusatzfutter für
Erfahrene Lehrer werden das aber meistens für das kleinere Problem von

seinen Intellekt.
Einfacher scheint

es

mit

unserer

zweiten

Beispielfigur

wir denken sie

zu

liegen: „Fatima", ein
klug, aber sprachlich

Türkenmädchen, erst neu gekommen;
schwach, in der Schule desorientiert, unter sichtbarem Druck von zu Hause stehend.
Die Schule muß ihr, versteht sich, recht viel Unterstützung und Nachhilfe geben. Sie
soll ihr helfen, im Unterricht mitzukommen, und das scheint durch ergänzende,
uns

gezielte, ausgleichende Förderung möglich.
Dies jedenfalls auf den ersten Blick; beim zweiten zeigt sich auch hier etwas anderes,
das Dilemma aller „kompensatorischen Erziehung": Einmal, daß die Nachhilfe
dieses Mädchen auch herausnimmt

aus

der Klasse und in Sonderstunden isoliert.

anderen, daß sie alles, was „Fatima" ist und kann, zunächst einmal als Mangel
definiert, dem durch Zusatzunterricht abgeholfen werden soll. Das sprachliche,
reügiöse und kulturelle Erbe und das bisherige Können des Mädchens gelten hier
nichts. Zu einer kultureUen Vermittlung, zum „Abholen" dieses Kindes in seiner

Zum

bisherigen Geisteswelt und zum Brückenbau von dort in unsere Schulkultur herein
ist der Lehrer nicht ausgebildet; es bedeutet schon viel, wenn er das überhaupt als

4
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einen

Mangel

wahrzunehmen vermag.

Lernbedürfnissen und der

gerecht zu
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Daß die Schule auf diese Weise den

persönlichen Entwicklung

von

„Fatima" annähernd

werden vermag, ist kaum denkbar.

Wir kommen

zweiten

Schülerpaar; zunächst zum Tyrannen dieser Klasse, von
„Napoleon" genannt. Er leistet nicht viel, weiß aber dafür zu
sorgen, daß ihm in kritischen Situationen von besseren Schülern geholfen wird.
Fragen der Gerechtigkeit scheinen ihm gegenüber kaum aufzukommen. Wer sich
seinen Vorteil so eindeutig selber zu verschaffen weiß, scheint keiner
Sorge um
unterscheidende Gerechtigkeit zu bedürfen. Eher ist bei ihm wohl
„Gegenwirkung"
angebracht, nämlich Einschränkung und Kontrolle, damit er die Rechte seiner
Mitschüler nicht verletzt. Die soziale Natur der Gerechtigkeit wird hier deutlich:
zum

seinen Mitschülern

den Bedürfnissen und Rechten des einen sind durch die der anderen Grenzen

gesetzt.
Aber mit

Einschränkung

und

Gegenwirkung sind die Probleme „Napoleons"
Geltungsbedürfnis ist ihm ja in seiner Lebensge¬
schichte zugewachsen und nicht durch Unterdrückung zu
regulieren. Daß sein
Förderungs- und Geltungswunsch, sein „Thymos" auch Betätigung finden muß,
möglichst wo er anderen nicht schadet, darauf haben Pädagogen wie Herman
Nohl (1924) und Fritz Redl (1971) aufmerksam gemacht.
natürlich nicht

zu

lösen. Sein

Bleibt noch der vierte: Ein

Junge, der sich dem „Napoleon" total unterwirft:
„Servus", der seine Mappe trägt, ihm Geschenke bringt, ihm zeitweise regelrechte

Steuern bezahlt. Nicht

nur für Dienstleistungen aller Art ist er
gut, auch Untaten
ausführen auf Befehl. „Servus, walte deines Amtes!" heißt es zum
Beispiel in
der Vorortsbahn, und dann wirft „Servus" den Feuerlöscher zum Fenster hinaus.

muß

er

„Servus" müßte, denkt man, unglücklich sein in dieser Abhängigkeit. Vielleicht ist
das aber gar nicht; bei den Untaten auf Befehl erlebt er ein vorher
ungekanntes

er

Größen- und
Wie kann

Machtgefühl;

man

alleine hätte

er

sich

dergleichen

als Erzieher auf ein solches Verhältnis

nie zugetraut.

reagieren? Offenbar

stimmt

„das Seine", das diesem Jungen zukommt, ganz und gar nicht überein mit dem, was
er selber will.
„Gerechtigkeit" könnte hier nicht darin bestehen, dem Kind seinen
Willen zu lassen und seine Vasallenneigung zu respektieren. Man müßte
versuchen,
Uim zu einer besseren Wahrnehmung des „Seinigen" zu
verhelfen, seine knechti¬
schen Anlehnungsbedürfnisse zu überwinden. Offenbar muß man hier dem
Kind,
was ihm zusteht, erst
aufdrängen, seine Rechte gegen es selbst verteidigen ein
-

heikles Geschäft!

Andere

Figuren ließen sich leicht dazudenken: ein Kind kreativer, abweichender
Denkweise, das die Klasse immer wieder aus der Fassung bringt; ein Mädchen mit
Interessen, die gänzlich aus der Schule hinausweisen; ein Junge, der ganz und gar
entmutigt ist und auszusteigen droht usw.
Der Satz „Jedem das Seine" führt also schnell in

hinein. Was

man

politisch

aus

Herkunft, in seiner Beschränktheit
autonomen Wünschen

vielschichtige Erziehungsprobleme
einmal: jeden in seiner
belassen; oder auch: jeden nur nach seinen

ihm hat machen wollen
zu

-

zu fördern
erweist sich schnell als unhaltbar. „Jedem das
Seine" kann offensichtlich nicht bedeuten: dem
Begabten nach seiner Begabung,
dem Starken nach seiner Stärke, dem Unbedarften nach seiner
dem
-

Beschränktheit,

Gerechtigkeit als Problem der Schule
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Geltungsbedürftigen viel,
den Schüler

was

fördert,

dem Bescheidenen

was
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wenig. „Das

Seine" kann

nur

heißen:

ihm nützt, wessen er zu seiner Bildung und Entwick¬
besonders bedarf. Einiges liegt auf der Linie seiner

lung und sozialen Förderung
spezifischen Begabung, seines Selbstverständnisses, seiner bewußten Wünsche.
Anderes liegt quer dazu, ja kann den Neigungen und augenblicklichen Bedürfnissen
geradezu widersprechen. Wir können nicht umhin, uns über seine Lage ein Urteil zu
bUden, mit ihm danach zu suchen, auf welche Weise seinen Rechten aufgeholfen
So viel zum Recht des Schülers und zu seinem Anspruch auf
werden kann.
unterscheidende Gerechtigkeit.
-

3. Die institutionelle
Nun

zeigen

Gerechtigkeit

aber diese Fälle

der Schule

auch, daß der Berücksichtigung

von

Ansprüchen

einzelner Schüler Grenzen gesetzt sind, die offenbar mit den vorstehenden Überle¬
gungen schon überschritten werden. Die Schule ist eine soziale Institution, ein Ort

kollektiven Unterrichts. Es lassen sich die Rechte der Schüler darin
und vertreten,
institutionellen

nach den

nur

beschreiben

und nach den

zugleich
allgemeinen Aufgaben
Möglichkeiten der Schule gefragt wird. Die Öffentlichkeit des
Schulangebots fordert Gleichbehandlung der Schüler. Das Angebot muß allen zur
Verfügung stehen; die vorhandenen Mittel und die Arbeitskraft der Lehrer allen
gleichermaßen zukommen, und das heißt auch: für den einzelnen rationiert werden;
Zensuren und Berechtigungen müssen nach gleichen Kriterien vergeben werden
wenn

usw.

Das Bemühen

um

die

gleichsetzende Gerechtigkeit

ist

es

denn auch in erster

Linie,

Schulalltag bestimmt. Es wird erwartet, daß die Lehrer alle Kinder fördern
und im Auge behalten, daß sie keine Lieblinge haben, keinen Schüler ablehnen. Vor
was

den

allem aber sollen sie

gerecht zensieren.

Für die Schüler ist das oft

wichtiger

als die

Qualität des Unterrichts: daß die Lehrer in ihrem Verhalten und in ihrem Urteil

„gerecht" sind4.
wenn die Schüler und womöglich auch ihre Eltern (jedenfaUs die
Eltern) auf den egalisierenden Typus der Gerechtigkeit achten und wenn
die Schule als System, als öffentliche Anstalt, als Gefüge von Vorschriften und
Standards dieser Gerechtigkeit unterworfen ist
aus der Spannung zwischen
unterscheidender und egalisierender Gerechtigkeit kommen die Lehrer und kommt
die Schulorganisation nicht heraus. Bietet man einfach allen Schülern einer Klasse
oder eines Jahrgangs das gleiche, so wird man nur einen Teil von ihnen damit

Aber auch
stärkeren

-

fördern, andere Teile eben bei Laune zu halten oder mitzuschleifen versuchen,
einige schließlich übergehen und durch Nichtversetzung oder Überweisung in eine
so jedenfalls nach alter und unguter Schultradition.
andere Schule aussondern
Aber gerecht ist das sicher nicht, und durch die Notengebung, die sich wiederum an
den mittleren Standards orientiert und die im wesentlichen bestätigt, daß eben nur
ein Teil der Klasse richtig gefördert worden ist, wird dieses Verfahren nochmals
ungerechter.
-

gibt es, mindestens seit der Reformpädagogik der zwanziger Jahre, Arbeits¬
Organisationsformen, die dieses Problem abmindern. Sie laufen, mehr oder
weniger alle, auf äußere oder innere Differenzierung der Lernorganisation hinaus.
Nun
und

6
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vom

„Streaming" bis zum differenzierenden Dialog in der Klasse und zur

„passenden" Selbstbeschäftigung
Lehrer haben

Gerechtigkeit als Problem der Schule

der Schüler nach Dewey oder Montessori.

TeU ein erstaunliches

Vermögen der Differenzierung und der
vielseitigen Wahrnehmung
Anregung auch in wenig homogenen Klassen
(Roeder 1984). Aber das System der Bewertung und der Auslese, das nicht so sehr
einer optimalen Orientierung der Bildungswege dient als vielmehr einer „Zuteilung
von Sozialchancen", wird von vielen Lehrern als eine harte
Zusatzaufgabe empfun¬
den, als eine Spaltung ihres Mandats, das doch der Förderung der Kinder, nicht ihrer
Sonderung und Zurückweisung dienen soll5.
zum

und

Im

Zuge seiner Theorie des Unterrichts hat Klaus Prange (1983, S. 248ff.) diese
Auffassung vom inneren Widerspruch oder der unheUbaren Spannung der Lehrertä¬
tigkeit als ein Produkt falschen Bewußtseins und unzureichender Vorstellungen von
der Verfaßtheit der Erziehungsaufgabe kritisiert. Der Unterricht sei Teil unseres
sozialen Systems, das durch Gütemaßstäbe bestimmt und auf sie unbedingt
angewie¬
sen sei. Zensuren oder andere
Bewertungen seien Anwendungen von Gütekriterien
und deshalb unabdingbarer Ausdruck von Qualitäts- und
Normanerkennung über¬
haupt. Was viele Lehrer für „pädagogisch" halten, nämlich die Relativierung
solcher Maßstäbe, verfälsche in Wahrheit das Bewertungsverfahren zu einem Akt
der Gnade und damit der Ausübung persönlicher Macht. Das Wesen demokrati¬
scher Verfaßtheit dürfe aber gerade nicht auf Machtausübung beruhen, auch nicht
auf freundlich oder hilfreich gestimmter Macht, sondern auf Rechtlichkeit, das heißt
Behandlung nach Verdienst, im Vergleich zu einer Norm und im Vergleich zu
anderen. Eines der wichtigsten Paedagogica des Unterrichts und der dazugehörigen
Wertung liege gerade darin, daß die Kinder die Objektivität der Anforderung und
die Relation ihrer eigenen Leistungen im Hinblick auf dieses Objektive erfahren.
Auch Prange kennt und

respektiert die beiden Prinzipien der Gerechtigkeit. Die
Bewertung
Schülerleistung solle „recht und billig" sein, das heißt, sie solle die
besonderen und persönlichen Umstände, unter denen eine Leistung zustande
gekommen ist, berücksichtigen. Auch er beanstandet die „mechanische Arithme¬
tik", die sich zunehmend gegen das „Prinzip der freien Zensur und Beweiswürdig¬
keit" durchsetze (S. 259). Aber diese Billigkeit sei ein ergänzendes
Prinzip, das die
Maßstäbe selbst nicht in Frage stellen dürfe. Es gebe keine „pädagogische", sondern
nur die allgemeine, rechtsphilosophisch
begründete Gerechtigkeit, die zu erfahren
zu den wichtigsten Aufgaben des Schullernens
gehöre.
der

Aber sind Schule und Unterricht nicht verfälscht, wenn sie die Unbestechüchkeit
und Unpersönlichkeit ihrer Maßstäbe als ihre eigentliche Botschaft ansehen? Die

Hauptaufgabe

der Schule ist doch wohl das Entwickeln der

Kinder. Das Erlernen

Vorrang

vor

von

Lernfähigkeit

Qualitätsmaßstäben gehört gewiß dazu

-

der

aber hat

es

allen anderen Inhalten und Dimensionen?

Ist nicht der Aufbau der

Lernmotivation, des Selbstvertrauens und der Fähigkeit,
Schulangebot einzulassen und dort etwas zu leisten, unendlich viel
wichtiger, ja überhaupt die Voraussetzung dafür, daß ein Kind und sein Lernen
sich auf das

„Gütemaßstäben" unterworfen und daß

es

mit anderen Kindern und ihrer Lei¬

stungsfähigkeit verglichen werden kann? Objektive Leistungsstandards mögen ein
wichtiges Prinzip unserer Gesellschaft sein. Aber einmal kann man daran zweifeln,
ob die Standards der Schule überhaupt den Anforderungen des beruflichen und
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poütischen Lebens entsprechen, ob also die Auslese der Schule rational ist für den
Leistungsbedarf der GeseUschaft an Hand der Zulassungsnoten für das Medizin¬
-

ausgiebig diskutiert -; zum anderen würde dieses Prinzip
allenfalls den Abschluß der SchuUaufbahn bestimmen dürfen. Zum Übergang in das

studium wurde das

gehört zwar auch die Fähigkeit, fremdbestimmte oder objektive
Leistungsmaßstäbe anzuerkennen und sie an die eigenen Leistungen anlegen zu
lassen. Die Behauptung aber, die frühzeitige und ständige Konfrontation mit
solchen Maßstäben sei gerecht und sei wichtiger als der Aufbau der Lernfähigkeit,
wichtiger als die Lernfortschritte selber (die ja durch dieses Verfahren empfindlich
gestört werden können), läßt sich bei all dem, was wir über Lernbedingungen,
Lernbenachteiligung und Lernmotivation heute wissen, nicht aufrechterhalten.
Berufsleben

4.

Bildungspolitik gegen die Ungerechtigkeit.
Verteilung der Bildungschancen?

-

Was wurde erreicht

zur

besseren

Schulpopulation „das Ihre" nicht wird, ist mindestens
sechziger Jahren bekanntgemacht und durch geradezu erdrückendes
Material belegt worden (Floud u.a. 1956; Halsey u.a. 1961; Coleman 1966).
Sozial oder familiär oder regional Benachteiligte werden von der Schule zusätzlich
benachteiligt. Das scheinbar gleiche Angebot der Schule verteilt faktisch die
Chancen unter der Schuljugend in einem Maße ungerecht, daß es die Pädagogen,
Daß erheblichen Teilen der
seit den

die Eltern und die Politiker alarmieren mußte. Unter dem Eindruck solcher

BUdungsforschung wurden die Reformen der sechziger
angebahnt. Ihr Leitwort „Chancengleichheit" stammt aus
der Gerechtigkeitsthematik.

Erkenntnisse der

siebziger

Jahre

innersten Kreis

und
dem

auf, daß die Gerechtigkeitsprobleme, die uns in den vier Beispielfigu¬
begegnet sind, dabei kaum zur Sprache gekommen sind. Weder von Hochbegab¬
ten noch von Ausländer kindern, weder von sozial schwierigen noch von gefährdeten
Kindern war bei diesen Reformen viel die Rede, und überhaupt wenig davon, daß
das Schulangebot in seiner üblichen Form für typische Gruppen der Schülerschaft
von wenig Nutzen oder gar von Schaden sein könnte. Die in den Vordergrund
gerückten Probleme schienen ganz aus der gleichsetzenden Gerechtigkeit hergelei¬
tet. Setzt man, so wurde argumentiert, einmal gute Intelligenz, Lernbereitschaft und
Nutzen der Schulbildung als gegeben voraus(eine hochgradige Abstraktion dieser
Es fällt freilich
ren

Faktoren

gleiche

von

der sozialen

Lage6),

so

müßten Kinder eines Gemeinwesens doch

qualifizierte Schulbildung und auf höhere Schulab¬
Schulangebot und sind die Schulchancen für Gleichbegabte
gerecht verteilt?

Aussichten auf eine

schlüsse haben. Ist das
in diesem Sinne

Diese

Frage

hat die

Erinnern wir

uns

Bildungsforschung
Kunstfigur, an

der

und

Bildungspolitik nachhaltig beschäftigt.
ungleiche Verteilung der

der damals die

Chancen veranschaulicht wurde. Die höchste Wahrscheinlichkeit

von

Benachteili¬

Konfes¬
gung traf, so hieß es, eine „Arbeitertochter auf dem Lande, katholischer
sion". Vier Kategorien statistisch unterdurchnittlicher Bildungsbeteiligung waren in
dieser Figur versammelt: niedriger Solzialstatus, weibliches Geschlecht, die lokale

regionale Bildungsferne; und schüeßüch
Bevölkerung gegenüber der evangelischen.

und

der Rückstand der katholischen

8
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Wie steht

es mit diesen Faktoren nach einer
Epoche expansiver Bildungspoütik? In
welcher Weise haben sich die Chancen der Modellfigur, anders
gesagt, wie hat sich
die statistisch faßbare Nutzung des
benach¬
Bildungssystems durch die

teiligten Gruppen
4.1.

Benachteiligung

Bevorzugung

entsprechend

seither verändert?

oder

durch soziale Herkunft

Benachteiligung

durch das Herkunftsmilieu

waren

selbstver¬

ständlich seit

langem bekannt. Das Bildungsniveau und das Schulinteresse des
Elternhauses bildeten von jeher wichtige Faktoren, mit denen für die Schulkarriere
des Kindes gerechnet wurde. Das wissenschaftliche Konstrukt der Sozialschicht
und
die

Untersuchungen über Lebensbedingungen und Schulschicksal der UnterschichtKinder haben aber darüber hinaus
Zusammenhänge deutlich gemacht, die dieses
frühere Alltagswissen ausweiten und neu akzentuieren und die vor allem
gezeigt
haben, wie sehr die Schule bestehende Milieunachteile verstärken kann.
Denn

es

sind für Unterschichtkinder nicht

Mittellosigkeit, Abhängigkeit
und

Gespräche,

usw.; auch nicht

dung,

keine Bücher
nur

und

nur

die äußeren

Überlastung

Bedingungen nachteilig:

der

Eltern, fehlende Anregungen
im Hause, kein Platz für ungestörte Schularbeiten

die traditionelle Distanz der Unterschicht

zu

einer Schulbil¬

die dort als fremd und unnütz

angesehen wird. Gravierender als das alles hat
sich in den jüngeren Untersuchungen
gezeigt, wie sehr Sprache, Denkweise und
Lebenstechnik, auch das milieuspezifische Können der Unterschichtkinder durch
die Schule mißachtet werden und wie auch das früh einsetzende
Bewertungs- und
der Schule an den Normen und Usancen der Mittelschicht orien¬

Sanktionssystem

tiert ist; das heißt aber

versteht und

an

auch, daß die Schule die Möglichkeiten dieser Kinder nicht

ihre besondere

Lernfähigkeit

nicht

anzuknüpfen

weiß

1968; Bernstein 1970; Labov 1970; Bourdieu/Passeron 1971). In

Weise

gilt

das natürlich für ausländische

Auf die Probleme der sozialen
che

Benachteiligung

Antworten zu

Kinder,

Benachteiligung

aber

beim

keineswegs

nur

(Roeder
extremer

für sie.

Schulzugang und die zusätzli¬
neuere Bildungspolitik drei

durch die Schule selber hat die

geben versucht: einmal die der breiten Öffnung aller weiterführenden

Bildungswege; zum anderen die der kompensatorischen Erziehung für die sozial
Benachteiligten; zum dritten die der gemeinsamen Schulorganisation für Kinder
aller Herkunft und Leistungsfähigkeit:
gemeinsame Grundschule und Gesamt¬

schule. Was haben diese Antworten erbracht?
Die weite

Öffnung höherer und längerer Bildungswege hat die allgemeine Bildungs-

beteiligung

stark erhöht und daher auch mehr Kinder

aus

der Unterschicht in

anspruchsvolle Bildungsgänge eingeschleust. Sie hat aber vor allem diejenigen
Sozialstrata in Bewegung gebracht, die jeweils unmittelbar unterhalb der Schicht
lagen, welche bisher die entsprechende Schulart bevölkerte (Eigler/Hansen/
Klemm 1980, Rolff 1980). Man kann das als eine Art kollektiven Aufrückens in die
jeweils etwas höher liegenden Bildungsschichten ansehen; eine wesentliche und
nachhaltige Umverteilung hat nicht stattgefunden. Ja man muß den VorteU dieses
kollektiven Aufrückens leider auch zusammen sehen mit seinem
Preis, nämlich
einer zunehmenden Deklassierung derjenigen, die nur den
niedrigsten Abschluß
erreichen oder die Schule überhaupt ohne Abschluß verlassen
(Hansen/Niehaus/
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1980).

Besonders dieser letzten

9

Gruppe gegenwärtig immerhin etwa
zehn Prozent eines Jahrgangs hat die Bildungsexpansion und die durchschnittliche
Höherqualifikation keinen VorteU gebracht (MPI 1984, S. 149ff.; Rolff u. a. 1984,

Wältken

-

-

S.

50ff.)7.

Einen anderen

haben Maßnahmen

„kompensatorischen Erziehung"
gezielten Förderung sozial und
eingeschlagen,
familiär benachteiligter Kinder. Die Vorstellungen davon, worauf diese besondere
Förderung zielen müsse, haben freilich geschwankt und seit den Anfängen der
Kompensations-Idee sich auch unter dem Eindruck von Erfolgsuntersuchungen
sehr gewandelt (Bronfenbrenner 1974; Smith/James 1977). In der Bundesrepu¬
blik sind sie, trotz der nachdrücklichen Empfehlung des Deutschen Bildungs¬
rats (1970, S. 30) und trotz der Selbstverpflichtung der Kultusminister zu „Maßnah¬
men der Differenzierung, welche lernschwache Kinder besonders fördern" (KMK
1970, S. 23), nur zögernd entwickelt worden: durch vermehrte Stellen in Kindergär¬
ten und Schulen, durch Differenzierung und Stützkurse, durch bessere Ausstattung
Weg

zur

nämlich den, der besonderen und

der Sonderschulen.

derartige Hilfen für solche Schüler, die das Anforderungssystem der
zu bewältigen vermögen, auch sind, so sehr muß man vor dem
Anspruch warnen, der ursprünglich mit der „kompensatorischen Erziehung" ver¬
bunden war. Der Gesamtkomplex „soziale Benachteiligung", der von Armut und
Abhängigkeit, von Sprachbarrieren und Kulturferne hinreicht bis zu dem depressi¬
ven Selbstbild, das einen Gedanken an Schulerfolg oder gar an Aufstieg durch
dieser ganze Komplex läßt sich mit ergänzendem
Bildung gar nicht zuläßt,
Rechenunterricht oder stundenweisem Sprachtraining nicht auflösen. Nur eine arge
Unterschätzung der Reichweite von sozialer Benachteiligung und eine grandiose
Überschätzung der Möglichkeiten der Schulerziehung konnten mit der kompensato¬
rischen Erziehung weitreichende gesellschaftspolitische Erwartungen verbinden.
„Education cannot compensate for society" (Bernstein 1970).
So

wichtig

Schule

nun

nur

schwer

-

Organisationsform der Schule als Gesamtschule? In
langem selbstverständlich (und seit 1919 verfas¬
hat jedoch ihre Einrichtung bei einem
Sekundarbereich
Im
sungsmäßig verankert).
nur kleinen Prozentsatz der Schulen8 zu einem universalen Glaubenskrieg zwischen
den Bundesländern, den Parteien, den Eltern- und Lehrerverbänden geführt, der
weit über die hier behandelte Frage, nämlich die Minderung sozialer Benachteili¬
gung, hinausführt. Die Möglichkeit der Schüler, Chancen des Schulangebots
wahrzunehmen und Barrieren der Herkunft zu übersteigen, sind im Gesamtschulsy¬
stem zweifellos größer als in dreigeteilten und selektiven Systemen (Fend u.a. 1976;
Haenisch u.a. 1979; Haenisch/Lukesch 1980; Akademie 1980; BLK 1982;
Fend 1982; Klafki 1982; Tillmann 1983; Schlömerkemper 1983). Aber die
bildungspolitischen Vorgaben, allen voran die Dreistufigkeit des Schulabschlusses
der allgemeinbildenden Schulen und das Fortbestehen der früheren Schulformen in
der Nachbarschaft, aber auch die KMK-Beschlüsse über Prüfungsanerkennungen
verhindern hierzulande eine volle Entfaltung der Möglichkeiten, die in der Gesamt¬
schule angelegt sind.
Gilt das im

unseren

Prinzip

auch für die

Grundschulen ist sie seit

Über diese genannten bildungspolitischen Anstrengungen und Organisationsfor¬
Bildungsexpansion, die kompensatorische Erziehung und über die

men, über die
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Gesamtschule als solche ist damit
chen

keineswegs eine Aussage gemacht; sie entspre¬
gravierenden Notwendigkeiten unseres Bildungssystems, die hier nicht zu

diskutieren sind, und sie haben zweifellos eine ganze Reihe von Problemen unseres
Schulwesens aufgegriffen und neuen Lösungen zugeführt. Die Mögüchkeiten

dessen,

Schulen für die

Verbesserung der Gerechtigkeit leisten können, sind
ausgelotet. Vorerst gilt jedoch: Schule ist keineswegs
eine „ZuteUungsapparatur für Sozialchancen", wie es Helmut Schelsky (1957)
formuliert und in den Schwärm der geflügelten Worte entlassen hat. Schule ist, nach
wie vor und trotz der Anstrengungen der Bildungsreformer, vorwiegend eine
Instanz zur Bekräftigung und Festigung bestehender sozialer Verhältnisse. Sozialer
Auf- und Abstieg durch Schulbildung ist auf verhältnismäßig kleine Prozentsätze
beschränkt. Sie fallen gegenüber dem System der Festschreibung von Herkunftsbe¬
nachteiligungen, das die Schule mit ihrer Unterrichtsweise, ihrem inhaltlichen
Angebot, ihrem Leistungsbegriff und ihrem Bewertungssystem vornimmt, bisher
noch wenig ins Gewicht.
was

damit auch bei weitem nicht

4.2.

Geschlechtsspezifische Benachteiligung

In keinem anderen Bereich haben sich die Verhältnisse im Lauf

Jahrzehnten

von

anderthalb

spektakulär verändert wie in dem der Bildungsbeteiligung der
Mädchen. War Anfang der sechziger Jahre noch auf jeder Stufe des Bildungswesens
der Anteil der Mädchen erheblich kleiner als auf der
vorigen und auch bei
der
Mädchen
und
ihrer
Eltern
die
Antwort
Befragungen
vorherrschend, lange und
teure Ausbildungen seien für Mädchen überflüssig, so haben sich die Verhältnisse
seither radikal verändert. Ja, ein erheblicher Teil der
Veränderungen des ganzen
Bildungssystems geht auf diesen Wandel zurück. Die globalen Ziffern weisen das
vorerst nur unzureichend aus, wenn sie den heutigen Anteil der Mädchen amBesuch
der Gymnasien mit 50 Prozent, am Besuch der Realschulen mit 54 Prozent
angeben.
Betrachtet man die unteren Jahrgänge in den weiterführenden Schulen für sich, so
liegt der Anteil der Mädchen dort wesentlich höher. Einen vorzeitigen Abgang aus
der Schule, der die Mädchen mehr beträfe als die Jungen,
gibt es nicht mehr. Von
der Expansion der Gymnasien zwischen 1960 und 1978 lassen sich mehr als 60
so

Prozent auf die veränderten Schulkarrieren der Mädchen zurückführen. Markant ist
auch der Unterschied bei den Quoten der Sitzenbleiber. Daß sehr viel

weniger
Jungen, war schon aus früheren Untersuchun¬
gen bekannt. Zu den Deutungen dieses Unterschieds gehörte aber stets der
Hinweis, daß die Mädchen in den höheren Schulstufen eine viel stärker ausgelesene
Population bildeten, weil die Schulschwachen, die potentiellen Sitzenbleiberinnen,
eben schon weiter unten abgegangen seien. Diese Begründung entfällt also
jetzt; die
Statistik weist aber auch jetzt noch anderthalbmal so viel Jungen wie Mädchen als
jährliche Sitzenbleiber aus (Köhler/Zymek 1981, S. 50ff.).
Mädchen eine Klasse wiederholen als

Es gibt sicher eine ganze Reihe von Gründen, die diese
Entwicklung des Schulbe¬
suchs der Mädchen bestimmt und unterstützt haben: ökonombche Gründe, wie der

allgemein gestiegene Wohlstand, der Abbau von Schulgeld und Studiengebühren;
familiäre, besonders der Rückgang der Kinderzahl; schulpoütische, wie der Abbau
geschlechtsbezogener Lehrangebote, die Auflösung der auf Frauenberufe zuführen¬
den Mädchenschulen. Auch die in fast aUen Bundesländern zur
Regel gewordene
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Frauenbewegung keineswegs
Hauptmerkmal der
veränderte
die
zum
ist
Einstellung
Beruf, der von einem
nachhaltig
Veränderung
immer größeren Teil der Mädchen als eine selbstverständliche und wichtige
Perspektive ihres Lebens, nicht mehr als Mittel zur Überbrückung der Wartezeit bis
zur Heirat angesehen wird (Seidenspinner/Burger 1982; Deutsches Jugendin¬
stitut 1982). Es ist einstweUen noch nicht abzusehen, wie sich diese Veränderun¬
die Berufswelt
gen auf das Berufsschulwesen, auf die Berufsbildung und später auf
selber auswirken werden. In der Berufsbildung und im Tertiärbereich sieht das Bild
allerdings vorerst noch sehr anders aus als in den allgemeinbildenden Schulen (vgl.
Faulstich-Wieland u.a. 1984, S. 127ff.; Köhler/Zymek 1981):

Koedukation
nur

-

(die

interessanterweise heute

positiv bewertet

wird9)

-

der

weniger Ausbildungsplätze für Mädchen zur
Tsd.);
Jungen (1983:
Verfügung
wesentlich mehr Mädchen als Jungen (etwa 62:38 Prozent) erhalten keinen
regulären Ausbildungsvertrag;
die Ausbildungsberufe in den Betrieben und in den beruflichen Schulen sind für
In den Betrieben stehen sehr viel

648 Tsd.: 1129

als für

-

von

hat daran einen wesentlichen Anteil.

Mädchen

immer

noch

stark

auf

die

traditionell

weiblichen

Berufsfelder

(Verkaufs-, Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufe);
den Hochschulen werden von Frauen immer noch die Lehramtsstudien und die

beschränkt
-

an

Sprach-

und Kulturwissenschaften stark

bevorzugt, die übrigen akademischen
Berufsaspirationen angesehen (so

Berufe also noch nicht als offenes Feld ihrer
noch 1981,
Die starke

vgl. Köhler/Zymek,

Inanspruchnahme

S.

54).

der Vollzeit-Berufsschulen durch Frauen ist offenbar

Büdungswillens und längerer Bereitschaft zum
Schulbesuch (vielleicht auch, jedenfalls in den Augen der Eltern, der Vorstellung,
daß man in der Schule besser aufgehoben sei als im Industriebetrieb); sondern sie ist
sicher auch eine Folge des Stellenmangels und der vermehrten Schwierigkeiten von
Mädchen, betriebliche Ausbildungsplätze zu finden (Deutscher Bundestag:
6. Jugendbericht 1984; Ostner 1984). Ja es zeichnen sich schon „Karrieren" ab, in
denen Mädchen von einer Ausbildung zur anderen weitergeschoben werden, ohne
nicht

nur

ein Ausdruck verstärkten

daß sich ihre Arbeitsaussichten verbessern.
im Tertiärbereich scheinen dem Wandel im

allgemeinbildenden
folgen. Seit die Einstellung von Lehrern
und Lehrerinnen auf kleine Prozentsätze der Ausgebildeten zurückgeschnitten
wird, treten Frauen auch vermehrt in Studiengänge ein, die noch bis vor kurzem eine
Männerdomäne waren (z.B. Jurisprudenz, katholische Theologie, Veterinärmedi¬
zin)10. Das Vordringen in die entsprechenden Berufe wird ein breiteres Ausmaß
annehmen, wenn die Semester mit starkem Frauenanteil die Universität und die
praktische Ausbildungszeit durchlaufen haben. FreUich werden die Frauen dann,
zusammen mit den übüchen Durchsetzungsschwierigkeiten, die heutige Überfül¬
lung besonders stark zu spüren bekommen (Bilden u.a. 1981; Ostner 1984;
Faulstich-Wieland u.a. 1984).
Veränderungen

Schulwesen erst mit einigem Zeitabstand zu

Die

Überlegungen zur Benachteiligung durch tradierte Geschlechtsrollen beschäfti¬

gen sich aber

zu

Benachteüigung
bisher, und

Unrecht
von

zwar

nur

mit den Mädchen;

es

wäre

an

der Zeit, auch über die

ernsthafter nachzudenken als

Jungen durch Rollenzwänge
Gegenzug oder als Widerspruch

nicht als

zur

feministischen
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sondern durchaus in

Übereinstimmung mit ihr. Daß

versagen, sitzenbleiben, niedrigere oder gar keine
ist erst ganz deutlich und statistisch auffällig geworden, seit

Abschlüsse erreichen,
dieses Zurückbleiben der

Jungen

durch die

geringen Schulaspirationen der Mäd¬
hin, daß die Jungen noch sehr

chen nicht mehr vernebelt wird. Vieles weist darauf

viel

weniger imstande sind, sich von traditionellen Mustern zu befreien und
bisherige Mädchen-Privilegien in Anspruch zu nehmen; daß sie nach wie vor in das
Rollenverhalten und in den Erwartungsdruck der Männüchkeit eingebunden sind,
darin stärker kontrolliert werden und sich auch gegenseitig stärker kontrollieren.
Auch Schul- und Berufskarrieren stehen bei Jungen unter höheren
Erwartungen;
Arbeitslosigkeit wird bei ihnen als größeres Unglück (oder auch schlimmere
Schande) gewertet als bei Frauen.

Über dieses ganze Feld läßt sich jedoch, das zeigen auch diese Ausführungen, nur in
versuchsweiser Deutung und persönlicher Akzentsetzung sprechen. Offensichtlich
stehen wir noch mitten in einer

Entwicklung, die vielleicht einmal zu den stärksten
Sozialveränderungen dieses Jahrhunderts gerechnet wird. Sie ist
bei weitem noch nicht ausgegoren; einzelne Züge und Teilentwicklungen wie etwa
Bewußtseins- und

-

die „neue Mütterlichkeit" oder die wieder auflebende Debatte über das Thema
Koedukation
sind in ihrer Reichweite und ihren Konsequenzen für die jüngste
Generation noch keineswegs übersehbar.
-

Die Schule ist in den letzten Jahrzehnten ein bedeutender Faktor in der

Förderung
Gleichberechtigung der Geschlechter geworden. Sie hat nicht nur Arbeitsstellen
für akademisch ausgebildete Frauen verfügbar gemacht, sondern ist auch für die
Kinder ein Ort der sichtbaren und mehr und mehr auch gleichberechtigten
Tätigkeit
von Frauen geworden, an dem sie sie in ihrer Berufsarbeit anschaulich und
persönlich erleben können. Auch hier gilt zwar, daß die Schule die Zustände der
Gesellschaft nicht revolutioniert. Sie kann aber eine im Gang befindliche gesell¬
schaftliche Entwicklung unterstützen, und sie hat es an dieser Stelle zu ihrem Teil
der

getan.
4.3.

Lokale, regionale, konfessionelle Benachteiligung

„Ländliche Gemeinden sind vielfach von großer konfessioneller und politischer Homogeni¬
tät; Mobilität bedeutet bei ihnen vorwiegend Abwanderung und bleibt daher ohne Rückwir¬

kungen;

es

gibt

dieser Gebiete
Schulen

kaum Vorbilder für sozialen Aufstieg durch Bildung am Ort; die Bewohner
,haben wenig Erfahrungen mit der Gesellschaft, die den Stil an den höheren

prägt' und

stehen diesen daher fremd gegenüber; es fehlt ihnen auch an Informatio¬
Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten; soziale Vorurteile nisten sich ein und
werden durch Schlüsselpersonen wie Pfarrer, Lehrer, Arzt absichtlich oder unabsichtlich
häufig noch gestärkt; die Umwelt täglicher Erfahrungen .bietet wenig Anreiz zur Schulung
von Sprache, Ausdruck und Denken'; die soziale Kontrolle des einzelnen ist stark und hindert
ihn an neuartigen, als abweichend interpretierten Entschlüssen" (Dahrendorf 1965,
S. 67f.; Zitate aus Peisert 1965).
nen

über

Solche Sätze lesen sich heute fast wie ein Rückblick in ein anderes Jahrhundert. Die
Dörfer haben inzwischen
Teil der

Neubauquartiere bekommen, aus denen ein erheblicher
industrielle Arbeitsorte auspendelt. Die Schulen sind
und mit Busverkehr ausgestattet. Die Siedlungs- und Arbeitsstruktur
die Motorisierung und durch Vorgaben des Europäischen Marktes

Bevölkerung

zentralisiert
wird durch

an
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bestimmt, die auch erhebliche Anforderungen

sungsbereitschaft
S. 598ff.).

der

Landbevölkerung

Beweglichkeit und Anpas¬
(vgl. z.B. Baumert 1980,

die

an

stellen

Gegenbild darf nicht täuschen. Gerade auch die Reformen, die der
Modernisierung dienten, haben zu einer weiteren sozialen und kulturellen Auslau¬
gung der Dörfer beigetragen. Ihre eigenen sozialen Zentren haben diese, auch im
Zuge der Gebietsreform, oft verloren: Bürgermeisteramt und Post, Molkerei und
Konsumladen, auch das Pfarrhaus als Zentren der Kommunikation sind, ebenso wie
die Schule und die Lehrer, aus vielen Orten ausgewandert. Die Einrichtungen, die
an ihre Stelle traten, sind oft nur noch für Autofahrer oder mit Zubringer-Bussen zu
erreichen, das heißt für Kinder (und alte Leute) auf eigenen Beinen nicht mehr.
Aber auch dieses

Andererseits sind Schulen und Schulzentren auf dem Land heute oft ebenso gut

versorgt wie in der Stadt. Lehrerinnen und Lehrer sind aus vielen Gründen eher
wieder bereit, in Landschulen zu arbeiten. Auch die ausländischen Schüler sind,
weil nicht

so

massiert, dort eher integrierbar.

subjektive Beobachtungen (vornehmlich aus Württemberg)
verallgemeinert werden. Es geht mehr um die Hypothese, daß ein Faktor
„Benachteiligung", wie er in den sechziger Jahren für die Landjugend aus dem
verhältnismäßig geringen Besuch von Schulen mit höheren Abschlüssen und aus der
geringen Mobilität gefolgert wurde, in der heutigen Lage mit anderen Faktoren der
Schulqualität und des Berufsangebots abgewogen werden muß. Einmal ist seither
viel für die bessere Schulversorgung der ländlichen Gebiete geschehen. Zum
anderen haben sich in den Städten bei den Hauptschulen und an Mittelstufenzentren
mancherorts die Schwierigkeiten so massiert, daß die Landkarte der Schulprobleme
und der damit verbundenen Chancenvor- und -nachteile anders gezeichnet werden
Hier sollen

nun

sehr

nicht

muß als seinerzeit.

Verzerrungen und Benachteiligungen können entstehen durch den Schüler¬
rückgang der letzten Jahre und durch die politisch gängige Argumentationsfigur,
daß weniger Schüler auch weniger Geld für ihre Schule benötigen. Aber auch
unabhängig von der Frage nach Wirtschaftlichkeit kommen durch die Veränderung
der Schulgrößen Qualitäts- und Differenzierungsprobleme auf, die den bisherigen
Bestand der Schulen gerade in großflächigen und landwirtschaftlich akzentuierten
Regionen gefährden (Eigler/Hansen/Klemm 1980, S. 58f.; Mackensen/

Neue

Umbach/Jung 1984, S.

152ff.).

Benachteiligung auf dem Lande abzuflachen oder durch ökonomi¬
Verbesserungen auszugleichen schien, das droht durch die
Bevölkerungsentwicklung sich aufs neue zu verstärken. Es ist noch weithin offen,
wie die Bundesländer auf diese Bedrohung reagieren: ob die Landespolitiker ihre
Sparkonzepte mit neuen Benachteiligungen erkaufen werden; ob sie die dreiglied¬
rige Schule auch dann retten woUen, wenn sie für die Schüler, bei schwindender
Bevölkerungsdichte, immer längere Schulwege mit sich bringt; oder ob sie Strukturpoütik treiben, nämlich organisatorische Lösungen, materielle Ausstattung und ein
pädagogisches Angebot ermöglichen wollen, mit denen auf die regionalen Entwick¬
lungen flexibel reagiert und ein leistungsfähiges Schulangebot auch auf dem Lande
gesichert werden kann (vgl. Akademie 1981; Back 1981). Diese Entwicklung gibt
Was sich also als

sche und strukturelle

auch dem Thema „Gesamtschule" nochmal einen

neuen

Akzent.
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sechziger Jahre spielte

als ein weiterer

Faktor noch die Konfession eine erhebliche RoUe
Faktor ist heute deshalb schwer

(Erlinghagen 1965). Dieser
überprüfbar, weil die meisten einschlägigen

Statistiken die Konfession nicht mehr ausweisen. Die

zugänglichen Materialien und
Benachteiligung der
Mädchen lassen vermuten, daß auch der Unterschied in der Bildungsbeteiligung der
beiden Konfessionen sich verkleinert hat (Nellesen-Schumacher 1978, S. 72ff.).
Wir lassen diesen Faktor hier auf sich beruhen, müssen dafür aber einen anderen
aufnehmen, der in den Debatten der sechziger Jahre noch gar keine Rolle spielte.

Befragungen

4.4.

und die hohe

Ungerechtigkeit

als

Verbindung

dieses Faktors mit der

Generationenproblem

Die hervorstechendste und

schwerwiegendste Benachteiligung der Jahrgänge, die
(und die Hochschulen) füllen, liegt nicht in verminderten
Bildungsmöglichkeiten oder Berechtigungen, sondern im verknappten LehrsteUen¬
markt, in der eingeschränkten Berufsperspektive, in der Bedrohung durch Arbeits¬
losigkeit. Zwar ist dies ein Problem der Industrie-Gesellschaft als ganzer. Aber es
trifft in erste Linie die Jugendlichen, insbesondere die, welche etwa seit 1983/1984 in
den Beruf übertreten woUen. Andere Jahrgänge besuchten die Schule und durchlie¬
fen die Ausbildung im sicheren Bewußtsein, gebraucht zu werden. Erst
wenige
Jahre zurück liegen die Zeiten, in denen Lehrlinge geradezu umworben wurden und
Hochschulabsolventen einer gutbezahlten, ausbüdungsgemäßen Stelle so gut wie
sicher waren. Schwankungen des Stellenmarkts hat es immer gegeben; was gegen¬
wärtig sich anbahnt, hat aber offenbar eine neue, epochale Qualität.
heute die Sekundarstufen

In das

schwierige

Gelände der

Prognosen, in dem sich auch versierte Arbeitsmarkt¬
bewegen, wollen wir uns hier nicht begeben.
Aber es gibt bestimmte „Eckdaten", gegen die man sich nicht blind stellen kann, und
die verweisen auf eine anhaltende und steigende Massenarbeitslosigkeit, wenn nicht
einschneidende Veränderungen in unserem Verteilungs- und Sicherungssystem
vorgenommen werden. Da sind einmal die Tatsachen der demographischen Ent¬
wicklung: bis zum Ende der achtziger Jahre müßten, bei gleichem Arbeits- und
Erwerbsverhalten wie bisher, etwa zusätzliche 700000 Arbeitsplätze zur Verfügung
stehen, wenn nur der gegenwärtige Stand der Arbeitslosigkeit gleichbleiben soll. In
diesem Zeitraum wird die Anzahl der Arbeitsplätze, die von „Rationaüsierungsmaßnahmen" bedroht sind, auf fast vier MUlionen geschätzt. Gewiß sind solche
Schätzungen mit Unsicherheit behaftet; aber wie immer ihr Spielraum ist: alle
Zahlen weisen auf eine katastrophale Verschlechterung des Arbeitsmarkts und der
Aussichten für Neueinstellungen hin.
forscher

nur

Schon 1981

mit äußerster Vorsicht

waren

Jahre. Für die

ein Drittel aller

etwa

folgenden

viele Anzeichen

dafür,

Jahre

registrierten

Arbeitslosen

jünger

als 25

noch keine genauen Zahlen vor; es gibt aber
daß der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtzahl der

hegen

Arbeitslosen sich laufend und

rapide vergrößert (Mertens 1984). Eine Politik, die
nirgends ab und ist beim jetzigen Regie¬
nicht
Diese
zu
erwarten.
rungskurs
Entwicklungen und Prognosen haben auch das
Bewußtsein der Jugendüchen längst erreicht (Hurrelmann 1983). Daß „Aufstieg
durch Bildung" höchst unsicher geworden ist, daß die
Arbeitslosigkeit auch
ernsthaft

dagegensteuert,

zeichnet sich
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einige Studien¬
Berufsvorbereitungen zu Sackgassen
wege in wenigen
TeU der Jugendlichen und läßt sie
wachsenden
einen
demoralisiert
geworden sind,
ihrer
Zweck
dem
nach
AusbUdungsanstrengungen fragen. Der optimistische Auf¬
bruch in die Chancengleichheit, der die sechziger Jahre kennzeichnete, ist geradezu
umgeschlagen. Lange Bildungsgänge bieten durchaus keine Garantie mehr für
Anstellungschancen. Und die Aufsteiger, die aus bildungsfernem Milieu in die
weiterführenden Schulen eingerückt sind, haben es auch nach wie vor schwerer,
durchzuhalten beziehungsweise später eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle
zu finden (Meulemann/Wiese 1984, S. 296).

qualifizierte

und

hochqualifizierte AusbUdungsgänge trifft, ja

Jahren

Die Schulen und die

von

daß

aussichtsreichen

Büdungsexperten

sind

gegenüber

dieser

neuen

Situation,

der Chancen für eine ganze Jugendgeneration noch gänzlich
hilflos. Zwar ist ihre Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen in einem Feld, in dem die

diesem

Wegrutschen

politischen Vorgaben

noch

so

dürftig sind, ohnehin eng begrenzt; aber ignorieren
Lage ihrer Schüler nun einmal nicht.

können sie diese eminent veränderte

5.

Chancengleichheit

-

Revbion eines

Leitbegriffs

der

Bildungsreform

Begriff noch einmal in Augenschein genommen
werden,
Bildungsreform, zumindesten ihres bürgerrechtlichen
hat.
Von
Motivs, gedient
„Chancengleichheit" ist seit den sechziger Jahren in der
und
Sozialpolitik aller Parteiungen die Rede. Das Wort hat, wie Heck¬
Bildungshausen (1975, S. 113) sagt, in den öffentlichen Verlautbarungen den Charakter
einer „Beschwörungsformel" angenommen. Vielleicht ist es nur der Unscharfe
dieses Begriffs und den Mißverständnissen über die jeweils damit verbundenen
Vorstellungen zu verdanken, daß die Bundesländer einige Jahre lang eine scheinbar
gemeinsame Bildungspolitik betreiben konnten. Der Begriff „Chancengleichheit"
konnte offenbar einer sozialstaatlichen Programmatik ebenso dienen wie der
blanken Rechtfertigung elitärer Bestätigungs- und Auslesesysteme. James Cole¬
man (1966; 1968), Bourdieu/Passeron (1971), Heinz Heckhausen (1974;
1975), Andreas Krapp (1977), Torsten Husen (1977), Helmut Heid (1982,
1984), Meulemann/Wiese (1984) und andere haben diesem Begriff und seinen
Beziehungen zu den Realverhältnissen scharfsinnige Abhandlungen gewidmet.
Hier kann nur versucht werden, die verschiedenen Bedeutungen, die dem Begriff
gegeben werden, herauszustellen und im Zusammenhang der Gerechtigkeitsthema¬
tik, wie sie hier entwickelt wurde, zu diskutieren11.
Von diesen Befunden her muß der
der als Leitwort der

Vier

Bedeutungen

des Wortes

„Chancengleichheit"

schen, oder doch: idealtypisch sich

aus

scheinen mir heute vorzuherr-

der breiten Chancendiskussion herauslösen

aUgemeine und vielseitige Förderung für alle
HersteUung von gleichen Startchancen
und den dafür nötigen Chancenausgleich. Die dritte thematisiert besonders die
Wettbewerbs- und Aufstiegschancen, die Umschichtungen in einer abgestuften
Leistungsgesellschaft. Bei der vierten schließlich geht es vor allem um Chancen für
das Leben und Gedeihen innerhalb der Schule, um die Vielfalt der Lern- und
Entwicklungsmögüchkeiten als Voraussetzung für alles spätere.
zu

lassen. Die erste richtet sich auf eine

Kinder. Die zweite konzentriert sich auf die
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aller Kinder,
Bedeutung, welche die Chancen postuhert als Förderung
und
weiteren.
Bildung gehören zu den
Erziehung
büdet die Grundlage für alle

Die erste

Grundrechten eines demokratischen Staats. Sie sind in internationalen Deklaratio¬
nen und auch im Grundgesetz der Bundesrepublik, jedenfaUs sinngemäß, garan¬
tiert12. Daß für einen Teil der Kinder diese Rechte schwer wahrnehmbar sind, weil
ihnen die Voraussetzungen dafür, aus dem Schulbesuch Nutzen zu ziehen, fehlen,
dieser
wird seit den sechziger Jahren jedenfalls nicht mehr als ein Problem allein
der
Teil
diesen
daß
für
ist
Im
klar,
Eltern
Prinzip
Kinder und ihrer

angesehen.
besonderer
Weg zu ihrem Grundrecht „nur durch die Gewährung
werden
S.
kann, also
Bildungsrat
1970,
gebahnt
30)
Chancen" (Deutscher
normale
das
über
erheblich
die
Schulangebot
durch öffentliche Anstrengungen,
für andere Gruppen,
hinausgehen. Für Sonderschüler ist das seit langem anerkannt,
insbesondere sozial Benachteiligte und Auslanderkinder, gibt es zwar große Auf¬
merksamkeit an einzelnen Schulen; öffentliche Anstrengungen und ein breites

Kinder ein

Problembewußtsein aber finden sich noch kaum.
für
Bedeutung, nämlich die Forderung nach gleichen „Startchancen"
das
wo
der
an
Stelle,
gewissermaßen
alle, lokalisiert das Problem beim Schulanfang,
häusliche Defizit vom Angebot der Schule abgelöst werden soll. Das amerikanische

Die zweite

öffentüchen Resonanz hat dieses versucht:
Vernachlässigung und Bildungsferne durch eine Fülle von

Head start Programm mit seiner
den Kindern

aus

Armut,

enormen

helfen und sie damit für das Angebot der Schule bereit zu machen.
Erst nach und nach ist die ganze Naivität dieser Vorstellung von einem „positiven
deutlich geworden und sind die Bedingungen studiert worden, unter

Aktivitäten

zu

Handicap"
denen überhaupt „kompensatorische Erziehung" etwas ausrichten kann13. Daß mit
bloßer Vorschulförderung und überhaupt mit einer Arbeit, die sich allein auf die
Kinder und nicht auch auf ihre Lebensbedingungen richtet, viel verändert werden
könne, hat sich auch empirisch nicht als haltbar erwiesen (Bernstein 1970;
Bronfenbrenner 1974).
dieser
Bedeutung muß etwas ausführlicher besprochen werden, weil sie, in
die
ist
Es
bestimmt.
am
nachhaltigsten
oder jener Akzentuierung, die Diskussion
als
UnterscheidungsGleichsetzung von Bildungs- und Aufstiegschancen: BUdung

Die dritte

und

Durchsetzungmittel

im

Gerechtigkeitsvorstellung,

gesellschaftlichen

die wir

uns am

Wettbewerb. Hier herrscht eine

besten

am

Modell der

„Meritokratie"

deutlich machen, wie Michael Young (1961) sie beschrieben und zugleich
karikiert hat. Alle Erfolge auf der Leiter der Schulleistungsanforderungen (in
Gestalt von Punkten, merits, die man für Begabung und Anstrengung erhält)

die Anrechte auf eine entsprechende Einstufung innerhalb der
Die Schule versteht sich hier als ein ununterschiedePositionen.
gesellschaftlichen
als
einer
Teil
ausgelegten gesellschaftlichen Hierarchie.
ner

enthalten

zugleich

Wettbewerbssystem
Intelligenz- und Leistungsmessung schaffen hier, in perma¬
Sinne der
nenter Auslese, eine perfekte „Gerechtigkeit". Chancengleichheit im
Meritokratie soll dahin führen, daß das Reservoir für den Aufstieg der Tüchtigen auf
die Gesamtbevölkerung ausgedehnt wird, daß also alle Menschen mobUisiert und in
der
den aUgemeinen Wettbewerb eingeschleust werden können. Die Qualität
hoher
wie
Förderprojekte für benachteiligte Kinder wäre daran zu messen, ein
der
Prozentsatz sich erfolgreich am Wettbewerb der Bildungslaufbahnen und
Einkommenskarrieren beteiligen kann.

Perfekte Methoden der

Gerechtigkeit ab Problem der Schule
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Erfolgsuntersuchungen über die amerikanische Bildungspolitik und über die
Kompensations- und Förderprogramme, die Christopher Jencks (1973) vorge¬
nommen beziehungsweise ausgewertet hat, legen genau diesen Maßstab an; sie
prüfen, wie viele der besonders geförderten Unterschicht-Kinder sich in höheren
Bildungs- und Berufskarrieren haben durchsetzen können.
Die

geht der größere Teil der bildungssoziologischen Untersuchungen und
bildungspolitischen Programme von einem solchen Begriff von Chancengleichheit
aus. Ja, er ist, in dieser Fassung, geradezu eine Grundfigur neokonservativer
Bildungspolitik geworden. Chanchengleichheit so heißt es zum Beispiel in den
setzt „stets
Thesen des Bonner Forums „Mut zur Erziehung" (1978, These 6)
und
diese
ihrer
verteilte
Ungleichheit, die sich
Nutzung frei,
Möglichkeiten
ungleich
als Folge realisierter Chancengleichheit erst herstellt, bedarf politischer und morali¬
scher Anerkennung". Sogar die Verschärfung des Prüfungswesens und der Aufnah¬
meselektion werden als Akte der Gerechtigkeit ausgegeben. Logische Folge der auf
diese Weise realisierten „Chancengleichheit" ist die immer weitere Verschärfung
des Wettbewerbs (Maier 1976, S. 41).
Auch bei

uns

-

-

Hier setzt denn auch die entschiedenste Kritik

am

Begriff der Chancengleichheit an

er sei nichts anderes als die Kehrseite des formalisierten Leistungsprin¬

(Heid 1984):
zips und einer gesteigerten Auslesementalität. Die Öffnung des Bildungssystems,
die auf ihn zurückgehe, habe die Selektionsirnsere gesteigert. Die neugebotenen
Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für Gruppen, die bisher davon ausgeschlos¬
sen waren, würden bezahlt mit dem Zwang zum Mißerfolg für eine jeweUs ebenso
große Anzahl von Schülern. Eine ohnehin geringfügige Verbesserung der Gerech¬
tigkeit, zum Beispiel für begabte Arbeiterkinder, könne in einer Gesellschaft mit
ihrem gleichbleibenden „Bedarf an Ungleichheit" nur erkauft werden für einen
teuren, zu teuren Preis, nämlich den steigenden Zwang für alle, sich in den
Überbietungswettbewerb einzufügen. Die Bildungspolitik unter dem Schlagwort
der Chancengleichheit führe im wesentlichen dazu, daß kollektive Benachteiligun¬
gen zwar weitgehend bestehen bleiben, aber nunmehr von den einzelnen als ihr
persönliches Versagen erlebt werden müssen (Heid 1984).
fragen, ob der Begriff Chancengleichheit, nachdem er mit einem
Leistungsbegriff derart kopuliert worden ist, als nicht mehr brauchbar
werden
muß. Das Problem der Gerechtigkeit bei der Verteilung dessen,
angesehen
was die Schule anzubieten hat, bleibt aber mit diesem Begriff und ohne ihn bestehen.
Liegt wirklich im Wettkampf um die Berechtigungen und Karrieren und in der damit
einhergehenden Leistungsmessung und Selektion die spezifische und alleinige
Gerechtigkeit, welche die Schule zu bieten hat?
In der Tat ist

zu

unkritischen

Das wäre schlimm. Eine

Veranstaltung,

die alle Kinder auf einen

gemeinsamen

Hürdenlauf schickt, bei dem im voraus feststeht, daß nur eine kleine Zahl ans Ziel
gelangen darf und bei der, zum Beispiel wegen der Höhe der Hürden, die

Kleinwüchsigen überhaupt
kränkend,

als

Veranstaltung

keine realen Chancen haben, wäre als Schausport
zur sportüchen Förderung der Kinder absurd. Wo die

Schule verstanden wird als ein solcher Hürdenlauf, dort ist die

egalisierende
Gerechtigkeit vergessen. Wo
die Schule die Lernförderung, die auf Möglichkeit und Bedürfnis der Kinder
ausgerichtet ist, hintan setzt, verfehlt sie nicht nur ihre pädagogische Aufgabe,

Gerechtigkeit

verabsolutiert und die unterscheidende

Andreas Flitner:

18

Gerechtigkeit ab Problem der Schule

Teil der Kinder
sondern kränkt und verzerrt die Gerechtigkeit. Wo sie einem
sie
ist
ungerecht. Wo
faktisch keinen brauchbaren Anteil an ihrem Angbot gewährt,
als
so
aussetzt
Wettbewerb
gehe es dabei
sie ihre Abschlüsse und Lernziele dem
in
die
nur
begrenzter Anzahl zur
Güter oder Märkte oder
-

Siegespreise,

um

anderen

entzogen
Verfügung stünden und, indem sie einigen zugesprochen werden,
sie Zensuren in
werden müßten (Dearden 1976), dort handelt sie ungerecht. Wo
den Mißerfolg der
„Normalverteilung" vergibt, also den Erfolg der einen durch
auf
nicht
bestimmt
dafür
„Gerechtigkeit" berufen.
anderen ermöglicht, kann sie sich
-

Die

gleichmachende und gleichmessende Schule kann, wo sie ihr Gegenprinzip,

die

Leistungsprüfungen als
Aufgabe der unterscheidenden Förderung vergißt
Schwachen
die
organisiert, Gerechtigkeit für sich nicht
Siege der Starken über
geltend machen14.
und die

Und damit kommen wir denn zu einer vierten Bedeutung von Chancengleichheit
von Gerechtigkeit in der
oder, wenn wir diesen Begriff lieber fahren lassen wollen,
ernst
Schule. Darin wird zunächst einmal die Basisaufgabe der Schule ganz
aller Kinder, die ihr anvertraut sind.
genommen, die der größtmöglichen Förderung
und der Sprache
Das aber heißt: differenzierende Förderung, die vom Kulturkreis
der Kinder

aUem,

was

nach

ausgeht und die Brücke schlägt zur „Schulkultur". Es heißt weiter,
uns die psychologische Forschung gelehrt hat: ermutigende Förderung,

Lernfähigkeit unterstützt, Lernängste oder
Lernfortschritte an dem vorausgehenden Niveau mißt

die die

Abwehr überwinden hilft,

und nicht

an

irgendwelchen

und die Freude am
Standards, die für das Kind nicht passen, vor allem aber: den Mut
hat.
verwalten
zu
die
Schule
die
Lernen zu den wichtigsten Gütern rechnet,
eine
Gerechtigkeit in diesem Sinne heißt weiter, daß ein gewisses Basisniveau,
des
grundlegende Bildung oder ein „Sockel", der durch eindeutige Anforderungen

allen
Lebens in diesem Zeitalter und in dieser GeseUschaft bestimmt wird, von
ihre
und
Methoden
Kindern erreicht werden kann und daß die Schule ihre
lassen
werden
zu
(vgl.
darauf richtet, diese Grundlage allen zuteil

Aufmerksamkeit
Krappmann

1973).

Gerechtigkeit in diesem Sinne verhindern, daß die Schulkul¬
die
und
tur die Begabung
Neigungen nur eines Teils der Schüler trifft, daß überhaupt
von
eine vertikale Ordnung der Lehrgebiete nur einen ganz bestimmten Typus
und Interesse honoriert. Eine gerechtere Schule müßte einen breiten

Und schließlich müßte

Lernen

Horizont

von

Lernmöglichkeiten

eröffnen und damit nicht

nur

den Schülern, ihren

entsprechen, sondern auch der
Zugangswegen
Tatsache Rechnung tragen, daß die Anforderungen und die Berufsmögüchkeiten
nicht nur
der GeseUschaft eine große Breite und Vielfalt zeigen und daß es deshalb
theoretisches
auf
ungerecht, sondern auch unfunktional ist, die Schule fast ganz
Lernen und auf eine schmale Auswahl und hierarchische Ordnung von Lernaufga¬
weder
ben festzulegen. Die Auslese, die die Schule auf diese Weise trifft, entspricht
und
Leistungsbe¬
den Bildungsmöglichkeiten der Schüler, noch den Qualifiaktionsdürfnissen der Gesellschaft (Fauser u.a. 1983). Sie ist deshalb aus subjektiven
ebenso wie aus objektiven Gründen ungerecht.
Interessen und ihren

zum

Lernen

für eine neue
Erwägungen sind gewiß noch keine hinreichende Grundlage
dem Förderungsauftrag der
zwischen
sich
die
den
und
aus
Dilemmata,
Schultheorie,
Schule und den Leistungsforderungen der Gesellschaft ergeben (Heckhausen

Solche
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1975, S. 118ff.), führen sie nicht heraus. Sie bringen aber doch neue Fragen auf, die

geben alten Fragen ein neues
Gewicht. Es ist hier wie im Rechtsleben und im Bürgerbewußtsein überhaupt: daß
das Verständnis von Recht und Gerechtigkeit in neue Bereiche vordringt und dort
traditionelle, oft noch obrigkeitsstaatlich bestimmte Verhältnisse neu zu ordnen
verlangt. In diesem Sinne sind die folgenden Fragen gemeint.
an

das Schulwesen

6.

Anfragen

zur

gerichtet werden müssen,

oder sie

Schulreform

Kann die Schule

gerechter werden?15

Sie muß

es

ständig versuchen,

nicht

nur

deshalb, weil sie sonst hinter der Entwicklung des Rechts- und Demokratieverständ¬
nisses zurückbleibt; sondern weil sie als bürokratisches System aus sich selber
neues Unrecht erzeugt, wenn sie nicht ständig auch an Problemen ihrer
Gerechtigkeit arbeitet16. Zwar scheinen für die Güte der Schule andere Kennzei¬
chen wichtiger: Schulküma, Engagement der Lehrer, didaktische Qualität (vgl.
Rutter 1980, Anderson 1982; Klafki 1982); aber die Gerechtigkeit bildet den
Rahmen, die Voraussetzung für das alles, Ermöglichung guter Arbeit, aber auch
Rechtfertigung für Gleichmacherei und Zwang.

fortwährend

Unsere

Erörterung muß in eine Reihe von Anfragen münden, die
künftigen Reformen zu richten sind.

an

unser

Schulwesen und seine

fragt danach, wie der Anspruch aller Kinder auf Förderung mit dem
Anspruch auf leistungsgemäße Ausbildungs- und Berufswege, also mit der Vertei¬
lung von Privilegien zu vereinbaren ist. Das eine ist deutlich in Defensive gegenüber
dem anderen geraten. Das hängt nicht nur mit der neokonservativen Stimmung und
Die erste

mit der Zunahme der Bewerberzahlen bei Abnahme der Stellen
der

zusammen.

Es ist

und des öffentlichen

Bildung
Systems
Regelung
Folge
Dienstes, die mit den Abgangszeugnissen der Schulen bestimmte Zugangs- und

vor

allem

einer

unseres

pädagogische wie für die rechtli¬
Verbindung problematisch, und jeder Weg, der
neben der Schule oder als Ergänzung und Korrektur zu gleichen Berechtigungen
führt, bringt ein Stück Verbesserung und Entlastung. Aber auch bei Fortbestehen
der jetzigen Regelung läßt sich fordern: Auch wenn am Ende der Schulzeit mit
„objektiven", das meint, mit gesellschaftlich festgelegten Maßen gemessen werden
soll gibt es eigentlich Gründe, diesen Objektivismus schon am Anfang oder in der
Mitte der Schulzeit herrschen zu lassen? Verstoßen solche Maßstäbe nicht, je weiter
sie nach vorne verlegt werden, um so eindeutiger gegen die erste und wichtigste
Aufgabe der Schule: die Lernfähigkeit bei jedem Kind aufzubauen und zu entwikkeln? Das ist doch die zentrale Forderung der Gerechtigkeit, die „keine Kompro¬
misse duldet", daß zunächst einmal das Grundrecht auf Bildung für alle Kinder
gesichert wird.
Laufbahnberechtigungen

verbunden hat. Für die

che Qualität der Schule ist diese

-

Organisationsformen, in denen ein Teil der Kinder von diesem Grundrecht
ausgeschlossen wird, fortbestehen? Und Zensurensysteme, in denen sich ein Teil
der Schüler auf Kosten eines anderen Teils qualifiziert? Ja müßte nicht eine
Zielsetzung und eine Lernorganisation entwickelt werden, in denen das, was für aUe
nötig ist, auch von aUen erreicht werden kann und sich Lehrer wie Schüler dafür
mitverantwortlich wissen, daß alle zumindest diese Plattform, ein bestimmtes

Dürfen
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Sockelniveaus und für die

„Sockelniveau" erreichen? Für die Definition dieses
wäre freilich das meiste noch
Entwicklung eines solchen „zielerreichenden Lernens"
Eigler/Straka 1978).
zu leisten (Heckhausen 1975, S. 122;

-Zeugnisse geben, die einen Teil der
bezeichnen
Schüler als „ohne Schulabschluß" oder als „Abgänger aus Klasse xy"
von allen
sie
daß
so
praktisch
der
seiten
dequalifizieren,
von
Schule,
und sie damit,
sind? Haben die Jugend¬
regulären Berufs- und Ausbüdungschancen abgeschnitten
ihres
lichen nicht einen Anspruch darauf, ein Zertifikat ihres Könnens (und
auf
mit
besonderen Könnensprofils) statt eine Bescheinigung ihres Nichtkönnens

Weiter: Darf

den

Weg

zu

es

Abgangsregelungen

und

bekommen?

Schule bisher beschei¬
Und weiter: Darf dieses Können oder Nichtkönnen, das die
und Ergänzung
Kinder
der
Teil
einen
für
Bestätigung
nigt, so definiert sein, daß es
eine andere,
aber
Teil
anderen
einen
für
Lebenswelt bedeutet,
ihrer

bisherigen

der
fremde Kultur? Darf dieses andere, wo es denn als Schulkultur unerläßlich ist,
einfach
Kinder
der
entgegenge¬
sozialen
und
Zugehörigkeit
kulturellen Herkunft

mangelhaft, ersetzungsbedürftig, ja rückständig
(Akademie 1982)? Was kann die Schule tun und
Kinder
die
daß
„die
tägliche Reise zwischen zwei Welten" bestehen
was tut sie dafür,
S.
13)?
(Akpinar/Zimmer 1984,

setzt

werden,

so

daß ihnen diese als

und verwerflich erscheinen muß

Monokultur favorisiert
Müssen wir ferner nicht prüfen, wieweit die Schule eine Art
derart
schafft, daß sie
Lerninhalten
oder doch eine deutliche Hierarchie von
und
Positionen
von
Hierarchie
Aufgaben in der
zugleich als eine Vorwegnahme der
theoretischen
des
das
(sprachlichen und
nämlich als

„Oben"
Gesellschaft erscheint,
und das „Unten" des praktischen und sozialen Lernens und
sich diese
Könnens? Hat nicht, im Zuge der Angleichung der Schulformen,
verbreitet?
im
Schulwesen
das
auf
ganzen
Hierarchie aus dem alten Gymnasium
vom
Und ist diese Hierarchie noch zu rechtfertigen, vom Recht auf Bildung her,

mathematischen)

Leben brauchen
Bedarf der GeseUschaft her, von dem her, was die Kinder für ihr
mehr
nicht
wie
es
So
angeht, Schüler
einmal
werden? Als These sei
dagegen gesetzt:
von theoretischauf
ihre
oder
Herkunft
soziale
Begabung
ihre
Hinweis auf
mit

das war ein Leitsatz des Deutschen
die
auch
sich
läßt
Unbildung der Mehrheit unserer Schüler im
Bildungsrats
die
mangelnde Entwicklung im technischen, sozialen, politischen,
praktischen,
Lernen nicht mehr rechtfertigen (vgl. Fauser u. a.
künstlerischen
ökonomischen,

wissenschaftlichem Lernen auszuschließen

-

-, so

1983).
Und schließlich: Brauchen die Schulen,

um

ihren Schülern und deren sozialen und

werden, nicht ein hohes Maß eigener
kulturellen Voraussetzungen gerecht
ihre
sie
Können
Aufgaben lösen ohne einen lebendigen
Initiative und Flexibilität?
sozialen
mit
ihrer
Umgebung, ihrer Region? Das setzt
und intensiven Austausch
und
Verantwortung der Schule und der Lehrer voraus.
zu

Gestaltungsfreiheit

eigene

den Lehrern
Gilt doch auch hier, daß die unterscheidende Gerechtigkeit mehr von
wahrzu¬
Administration
der
mehr
von
die
und der einzelnen Schule,
gleichsetzende
und
Initiative
der
Selbstverantwortung,
Teil
einen
Schule
die
daß
und
ist
nehmen
der ihr im administrativen

(Deutscher
1984).

muß

Gestrüpp verlorengegangen ist,

wieder

zurückgewinnen

Bildungsrat 1973; Deutscher Juristentag 1981; Fauser
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nur beispielsweise Anfragen sein17, die selbstverständlich mit pädago¬
bildungspoütischen Präferenzen des Verfassers zusammenhängen und

Dies können

gischen

und

die, zumal in dieser Kürze, mißverständlich sind. Sie sollen nur darauf aufmerksam
machen, daß die Gerechtigkeitsdebatte auch pädagogisch fortgeführt zu werden
verdient. Es sind dabei keine anderen

Gerechtigkeitsbegriffe vonnöten,

Aristoteles bis

Rechtsphilosophie von
(1962), Rawls (1972)

Wolf

und anderen

zu

Radbruch

(1950),

Coing

Zeitgenossen (Hoffe 1977)

als die

(1950),

entwickelt

Rechtsbegriffe sind aber auf die Felder der sozialen Wirklichkeit zu beziehen,
sie sollen dazu beitragen, eine gerechtere Lebensordnung zu stiften. Nach einer
Phase enormer Expansion des Schulsystems bedürfen Recht und Gerechtigkeit der
Schule neuer Nachprüfung und neuer Aufmerksamkeit. Viel zu mächtig geworden
ist, so lautet die These dieses Artikels, die gleichsetzende, austeilende Gerechtig¬
keit, Justitia wie sie dargestellt wird mit verbundenen Augen, die entscheiden soll
„ohne Ansehen der Person". Für die Schule muß, mindestens gleich mächtig, die
Schwesterfigur daneben stehen: die unterscheidende, soziale und persönlich-zuteilende Gerechtigkeit, die keine Binde vor den Augen hat, sondern zu sehen vermag,
wes dieses Kind, diese Gruppe, diese Schule bedarf.

hat.

Anmerkungen
1

Übersetzung

2

19f.).
Ausgabe (Rawls 1979,
„Bewahre, Bildung ist ein GlücksfaU!"

vom

Verfasser in

Anlehnung

an

die

von

H. Vetter

besorgte deutsche

S.

hielt damals ein älterer

Kollege

diesem Buchtitel

auszudrücken, daß der Begriff „Bildung" eine historische Prägung und
einen theoretischen Anspruch enthält, der mit den heutigen Verschleifungen und mit
entgegen,

3
4

um

Wortverbindungen wie „Bildungsforschung" oder „Bildungsökonomie" nicht mehr
zusammenzubringen ist. Wir lassen uns hier auf die Debatte um den BUdungsbegriff nicht
ein, obwohl sich darin das Problem der Demokratisierung des Bildungswesens und damit
auch das Problem der Gerechtigkeit durchaus verfolgen ließen.
Da die pädagogischen und psychologischen Probleme hochbegabter Kinder damit nur
oberflächlich berührt werden, hier jedenfalls ein Literaturhinweis: Urban 1982.
Gerechtigkeitsvorstellungen und Lehrerbewertung von Schülern sind eigene interessante
Themen, die hier nicht mitbehandelt werden können.

„doppelten Mandat" im Bewußtsein der pädagogischen Berufe vgl. L. Böhnisch/H.
Handlungsverständnis des Sozialarbeiters und seine institutionelle Determi¬
nation. In: H.U. Otto/S. Schneider (Hrsg.): GeseUschaftüche Perspektiven der
Sozialarbeit. Bd. 2. Neuwied 1973. Vgl. Prange 1983, S. 253f.
Zu dieser Abstraktion der Reformdebatte der sechziger Jahre vgl. Hornstein 1971.
Eine differenzierte Abwägung der Verbesserung und Verschlechterung der Situation
Benachteiligter durch die Bildungsreform bringen Meulemann/Wiese (1984).
Im Schuljahr 1982/83 gab es in der Bundesrepublik etwa 200 Gesamtschulen; etwa vier
Prozent der Sekundarschüler besuchen Gesamtschulen (Rolff u.a. 1984, S. 155; MPI
1984, S. 87).
Vgl. Deutscher Bundestag: 6. Jugendbericht (1984), S. 40; Wildt, C./Naundorf,
G.: Der Streit um die Koedukation. Expertise Nr. 35 zum 6. Jugendbericht (Kurzbericht
im 6. Jugendbericht, S. 68); Verführung zur Ohnmacht: Koedukation. In: Courage 5

5 Zum

Lösch: Das

6
7

8

9

(1980),

S. 33ff.

10 An der Universität

Tübingen waren im WS 1974/75 in der Jurisprudenz 1877 Studenten
eingeschrieben; 1984/85 2008 Studenten, 1159 Studentinnen; in der

und 514 Studentinnen
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1975 232 Studenten, 33 Studentinnen; 1984 514 Studenten,
München
Universität
der
beträgt
an
Studium
Studentinnen. Im veterinärmedizinischen
im 5. Semester 53 Prozent, im 1.
der Anteil der Frauen im 9. Studiensemester 41 Prozent,
Semester 57 Prozent (die Zahlen verdanke ich Kathrin Friesch).
zu dem ich mich früher etwas anders
11 Für Diskussion und Anregung zu diesem Thema,
Mitarbeitern Peter Fauser,
meinen
ich
habe
(außer
geäußert habe (Flitner 1977),
und seinem
Friedrich Schweitzer) besonders Helmut Heid

KathoUschen

Theologie

Eckart Liebau,

Mitarbeiterkreis,

Achim Leschinsky und Hans Schiefele

zu

danken.

in der staatUchen
12 In dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2),
und über die Bedingungen der leibUchund
über
Erziehung
Pflege
Aufsichtspflicht
Artikeln über das Schulwesen
seelischen Entwicklung der Kinder (Art. 6), ferner in den
13

Ausbildungswahl (Art. 7 und Art. 12).
Scheuerl 1958.
Vgl., gewissermaßen ante festum, Hans

14

Vgl. auch

und die Berufs- und
Rawls

15 Mit einer Tagung

1979, S. 122ff.
„Kann die Schule gerechter werden? Für eine pädagogische Bildungspo¬

und Bildungs¬
(Akademie 1980) hat die „Akademie für pädagogische Entwicklung
und Diskussionen jener Tagung und an
Referate
die
An
begonnen.
Tätigkeit
dieser Essay an.
seither zum Thema gehaltene Vorträge des Verfassers knüpft
S.
Einleitungsreferat R.
409ff.,
bes.
Anhang
Juristentag
1981,
Vgl. Deutscher
der Jugend 1981).
Recht
Wimmer
1980;
S.
413ff.;
Wimmer,
muß ich mir hier versagen; einige Bemer¬
Anfragen zur intergenerativen Gerechtigkeit

ütik"

reform" ihre
16
17

kungen

dazu in Flitner 1984.
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Will Lütgert

Programme der Curriculumrevision im Spannungs¬
feld wissenschaftlicher, politischer und unterrichts¬

praktischer Ansprüche
Zusammenfassung
zum Stand der Curriculumrevision in der Bundesrepublik
siebziger Jahren wurden Programme der Curriculumrevision mit
großen Hoffnungen verbunden: Angesichts einer Legitimationskrise des Bildungswesens und einer Krise
der vorwiegend geisteswissenschaftlich orientierten Pädagogik, boten sozialwissenschaftlich orientierte
Programme der Curriculumrevision die Aussicht, der Pädagogik im gleichen Zuge eine neue theoretische
Basis zu geben und sie gesellschaftlich nützlich zu machen. Im Übergang zu den achtziger Jahren wird
deutlich, daß die hochgespannten Erwartungen nicht eingelöst werden können. In dem Artikel werden
drei in der Programmatik der Curriculumrevision zusammengefaßte Bezüge, der Wissenschaftsbezug,
der Politikbezug und der Praxisbezug, rekonstruiert, um wichtige Chancen und Schwierigkeiten der
Programmatik aufzudecken. Es wird für eine Reduktion der umfassenden Programmatik plädiert, um die
Rahmenbedingungen besser erforschen zu können, die curriculare Reformen bestimmen.

Der Artikel zieht eine Zwischenbilanz

Deutschland. Im

Übergang

zu

den

In den zehn Jahren zwischen 1967 und etwa 1977

Publikationen

-

die

gilt

gemessen
Aufmerksamkeit der Didaktiker in der
-

an

der Zahl der

Bundesrepublik

Deutschland ganz überwiegend Fragen der Curriculumrevision1. Zwar hat schon der
Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen 1954 auf die

Notwendigkeit der Erneuerung der Bildungspläne im Rahmen einer „großen
Reform" hingewiesen, aber die Programmatik einer umfassenden wissenschaftlich
angeleiteten Curriculumrevision wird erst von Robinsohn (1967) und Roth (1968)
aufgestellt (vgl. Westphalen 1983, S. 724). Da ihre Forderung nach der „Erneue¬
rung der Schule von innen her (...) den gesamten Begründungs- und Wirkungszu¬
sammenhang des Unterrichts umfaßt" (Knab 1981, S. 177) und sich unter den
Stichworten „Ausschöpfung der Begabungsreserven" und „Schaffung von Chancen¬
gleichheit" mit der politisch allgemein angestrebten strukturellen und organisatori¬
schen Modernisierung des Bildungswesens verbindet, wird die Programmatik der
Curriculumrevision zu dem prominentesten Thema erziehungswissenschaftlicher
Theoriebildung (vgl. Achtenhagen/Meyer 1971, S. 7)2. Diese Entwicklung wird
scheinbar paradox durch zwei Krben motiviert: (1) In der Bundesrepublik wird
spätestens mit Beginn der sechziger Jahre deutüch, daß in einer Gesellschaft, die
durch eine wachsende Technisierung, Ökonomisierung und Verwissenschaftlichung
aller Lebensbereiche bestimmt wird, eine Tradition der Bildungsinhalte und der
-

-

schulischen Strukturen durch bloßes Fortschreiben dieser Tradition nicht mehr

Programme der Curriculumrevision einspringen,
politisch bedingte Legitimationskrise des Bildungswesens durch
Einsatz wissenschaftlicher Verfahren zu beheben. (2) Die wissenschaftlichen Ver¬
fahren stehen der Pädagogik aber aufgrund ihrer vorwiegend geisteswissenschaftli¬
chen Orientierung nicht zur Verfügung. Am „Ausgang ihrer Epoche" (Dahmer/
Klafki 1968) wird die Fähigkeit der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, zur
Veränderung gesellschaftlicher und unterrichtücher Strukturen beizutragen, von
jüngeren Vertretern dieser Forschungsrichtung bezweifelt. Die Pädagogik steckt in

geüngt.

um

In dieser Situation sollen

die drohende

Z.f.Päd.,31.Jg. 1985, Nr.

1
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Robin¬
einer theoretischen Krbe und sucht nach neuen Orientierungen. Die von
Situation
dieser
in
sohn, Roth und anderen führenden Erziehungswissenschaftlern
der theoretischen Krise empfohlene „empirische Wende" der
zur

Überwindung

im Verlauf ihrer

Pädagogik geht auf Einsichten zurück, die diese Wissenschaftler
und Soziologie
Rezeption amerikanischer Forschungen im Bereich der Psychologie
im
der
Die
S.
Pädagogen,
Neigung
715).
entwickelt haben (vgl. Hesse 1983,
auf
fast
Aussage
Jahren
jede erziehungswissenschaftliche
Übergang zu den siebziger
die Curriculumrevision zu beziehen, wird möglicherweise durch die Faszination
im
ihrer Programmatik hervorgerufen: Sie bietet die Aussicht, daß die Pädagogik
nützlich
und
Basis
theoretische
neue
gesellschaftlich
gewinnen
gleichen Zuge eine
wo
werden kann. Auf jeden FaU verbinden Wissenschaftler die Curriculumrevision,
der
der
drei
Neuorientierung
mit
„Versprechen": (1)
immer sie sie fordern,
Didaktik als Wissenschaft, (2) der Schaffung einer bildungspolitisch tragfähigen
Reform und Legitimation schulischer Inhalte und (3) der Veränderung schulischer
Praxis durch die Entwicklung neuartiger Forschungsstrategien und Lehr-/Lernmaterialien (vgl. Knab 1983 a, S. 697). Auch wenn die Versprechen verschiedenartig
motiviert sind und neben die Vorschläge einer erfahrungswissenschaftlichen Orien¬
sowie
tierung der Pädagogik auch Vorschläge zu ihrer gesellschaftstheoretischen
so liegt diesen Versprechen doch ein
treten,
Fundierung
handlungstheoretischen
den politisch-admini¬
gemeinsamer Zug zugrunde: Die Didaktiker wollen sowohl
Curri¬
strativen Gesellschaftsbezug als auch den praktischen Unterrichtsbezug des
des
culum (Nipkow 1969) „rational gestalten": „Zum ersten Mal in der Geschichte
Schulwesens sollen Innovationen bis ins einzelne geplant, schulorganisatorische
Änderungen unter Berücksichtigung aller Bedingungsfaktoren und Nebenwirkun¬
durch vorgängige Theorie, gesichert
gen berechnet, sollen neue Unterrichtsgebiete
durch Experiment und Erfolgskontrolle, eingeführt werden" (Blankertz 1971,
S.

8f.).

Die
nen

Programme der Curriculumrevision, die

vor

dem

Hintergrund

eines

gesellschaftlichen Reformbewußtseins propagiert werden, „reifen"

allgemei¬

aber theore¬

empirisch nicht aus, überlagern sich und werden zum Teil unter großen
Selbstbezichtigungen der Zunft auch wieder zurückgenommen. Die umfassende,

tisch und

-

-

ist
Wissenschaft, Politik und Praxis einbeziehende Gebärde der Curriculumrevision
um
zu
Zeit
kurz,
(Briese 1982)
wahrscheinlich zu groß, die politisch zugestandene

konsolidieren
(1) Curriculumforschung theoretisch und empirisch ausreichend zu
den
die
und um (2) Revisionsprogramme,
gesamten Wirkungszusammenhang des
Unterrichts modernisieren sollen, politisch durchsetzungsfähig abzusichern. Die
Phase der „Curriculumeuphorie" (Blankertz 1982) wird schließlich auch wenig
direkt genug an die
genutzt, um (3) Curricula als praxisgerechte Planungshilfen
durch
von Schülern und Lehrern anzuschließen. Ein Durchgang
Alltagsprobleme
Jahren
den
entsteht,
zu
die
im
achtziger
resümierende
Übergang
die
Literatur,
theoretisch
spiegelt denn auch überwiegend Enttäuschung und Resignation wider:
die
sei Curriculumforschung in einer „Sackgasse" gelandet (Becker 1980);
sei politisch naiv, ökonomisch unbeholfen
Curriculumrevision
der
Programmatik
das unreflektierte Vorgehen von
und pädagogisch bünd (Menck 1983, S. 46);
einer reformhemmenden Bil¬
der
und
Würgegriff
Curriculumentwicklungsgruppen
mit wissen¬
dungsverwaltung seien schuld am Tod einer „Curriculumentwicklung
schaftlichem Anspruch" (Heitmeyer 1982, S. 75). Kurz: „Curriculum ist ,out'"
-

-

-
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(Tütken 1979,

S.

347),

die Pubükationen unter diesem Stichwort nehmen

rapide

ab. Wer 1983 ein gut 900 Seiten starkes, den Stand der Forschung zusammenfassen¬
wie einer der
des Handbuch vorlegt (Hameyer/Frey/Haft 1983), verhält sich
-

Herausgeber
1982, S. 82).

in

vorsichtiger Distanzierung

anmerkt

-

antizyklisch (vgl.

Hameyer

gemacht werden, die drei in der Programmatik der
den Wissenschaftsbezug, den
Curriculumrevision zusammengefaßten Bezüge
Absicht
in
der
nachzuzeichnen, wichtige
Politikbezug und den Unterrichtsbezug
bezugsinterne und -externe Möglichkeiten und Probleme der Programmatik aufzu¬
decken. Dabei wird deutlich, daß in den drei Bezügen sehr verschiedenartige, zum
Teil widerspruchsvolle Kriterien für Erfolg und Mißerfolg gelten; im Bereich der
Wissenschaft: Erkenntniszuwachs, im Bereich der Politik: Durchsetzungsfähigkeit,
im Bereich des Unterrichts: Praktikabilität. Was die Programmatik der Curriculum¬
revision wissenschaftlich und gesellschaftlich zunächst attraktiv und später eher
abstoßend macht, ist, daß sie nicht nur verspricht, die verschiedenen Kriterien in

Im

folgenden

soll der Versuch

-

-

den drei Bereichen

zu

identifizieren und

zu

differenzieren, sondern daß sie auch

verfügen, weitgehend gleichzeitig die aufgedeckten
bildungspolitisch und unterrichtspraktisch befriedi¬
zu
bringen. Die Enttäuschung über das Mißlingen dieser
genden Zusammenhang
anspruchsvollen Programmatik läßt uns heute vielleicht auch jenen Zugewinn an

vorgibt,

über die Mittel

zu

Kriterien in einen theoretisch,

Erkenntnis vergessen, den mehr als 15 Jahre Curriculumrevision der Didaktik
gebracht haben.

1.

Wbsenschaftsbezug

im

Spannungsfeld politischer

1.1. Das situationsorientierte

und praktischer Ansprüche

Programm

Verankerung
sechziger
jüngeren
frei von jeder verkrusteten Tradition
Jahre zunächst tauglich, um
jene
Strukturen aufzubrechen, die von der geisteswissenschaftlichen Lehrplantheorie
ausgebildet worden sind. Erich Weniger hat darauf verwiesen, daß im Lehrplan
Die relative Unbestimmtheit des
in der Geschichte der

Curriculumbegriffs,

seine fehlende

deutschen Didaktik macht ihn Ende der

-

-

Lagerung der geistigen Kräfte in der Gesellschaft zum Ausdruck kommt, aber er
anzugeben vermocht, wie eine Überprüfung möglich sei, also ein Vergleich
der Lehrplanentscheidungen (...) mit der tatsächlichen Lagerung der Kräfte in der
Gesellschaft" (Blankertz 1970, S. 21f.). Saul B. Robinsohn diagnostiziert
diesen Mangel zu Recht nicht als Fehlen einer Methodologie, sondern als Versagen
des geisteswissenschaftlichen Theoriebegriffs, also „jener Auffassung von Theorie,
die nichts anderes ist als Hermeneutik der Erziehungswirklichkeit, die Auslegung

die
„

hat nie

der Praxis. Denn unter dieser Prämisse muß Didaktik sich darauf beschränken, bei
einem vorgefundenen Kanon von Lehrgehalten und Wissenschaften anzusetzen und
die immanenten Ziele dadurch

zu

formulieren, daß sie die vorgegebenen Inhalte

Bedingungen ihrer Transposition in den Unterrichtsvorgang
klärt" (Blankertz 1970, S. 22). Damit ist nach Robinsohn eine nicht hinnehm¬
bare, weil im Bannkreis der Tradition verharrende, Reduktion des didaktischen
Problemhorizonts gegeben. Sie gilt es mit einem modernen, sozialwissenschaftlich
orientierten Programm der Curriculumrevision aufzubrechen, um „Entscheidungen

identifiziert und die
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Bildungsprogramms aus BeUebigkeit und diffuser Tradition
soweit mögüch
objektivierter
Analyse und
S.
heben"
1967,
1).
(Robinsohn
(zu)

über die Inhalte des

hinaus in Formen rationaler
Alternativen

-

-

Beginn der siebziger Jahre die Einsicht durch, daß das von
Robinsohn entworfene Programm der Curriculumrevision in seiner Verhältnisbe¬
stimmung von Lebenssituationen, Qualifikationen, Inhalten und Lehrverfahren
forschungspraktisch nicht einlösbar ist. Für die in diesem Abschnitt verfolgte
Intention, die Folgen der sozialwissenschaftlichen Neuorientierung der Didaktik
unter dem Einfluß der Curriculumdiskussion nachzuzeichnen, ist jedoch nicht nur
das methodische Scheitern, sondern auch Robinsohns Umdeutung des bildungs¬
theoretischen Rahmens der Lehrplantheorie in einen qualifikationstheoretischen
Rahmen von Bedeutung, weil sie zu einer Neuorientierung der wissenschaftüchen
Programmatik der Curriculumrevision führt. „Büdung als Vorgang, in subjektiver
Bedeutung, ist Ausstattung zum Verhalten in der Welt" (Robinsohn 1967, S. 13):
Eine solche Begriffsbestimmung hat weitreichende Folgen, denn „nicht länger ist
mit der
von der Aneignung der Welt (Humboldts Verknüpfung unseres Ichs
zum Verhalten in der Welt"
der
noch
von
nur
sondern
die
Ausstattung
Rede,
Welt')
(Oelkers 1983, S. 362). Die Ausstattung wird als eine der rationalen Planung
zugängliche Quaüfikation für die Verwendung in Lebenssituationen gedacht. Bei
einem solchen im Hinblick auf Qualifikationen instrumentaüsierten BUdungsbegriff
muß die in der geisteswissenschaftlichen Lehrplantheorie und Didaktik vorherr¬
schende Vorstellung von der Individualitätsbildung des Menschen, über die nicht
verfügt werden kann, aufgegeben werden. Was an der Oberfläche noch als
wissenschaftlich rationalistische Reformulierung des Bildungsbegriffs aussieht,
erweist sich bei näherem Hinsehen als die Öffnung des Programms der Cumculumrevision für eine expandierende technokratische Planungsmentalität im Interesse
größeren Wirtschaftswachstums. Erst Studien zur politischen Ökonomie des Ausbil¬
dungswesens (vgl. Huisken 1972) schärfen die Aufmerksamkeit der Didaktiker
dafür, daß die Curriculumrevision mit der nicht nur von Robinsohn vollzogenen
Umdeutung des Bildungsbegriffs in eine nicht durchschaute Umklammerung durch
ökonomisches und technologisches Denken zu geraten droht. Der Bildungsökono¬
mie ist es mit dem Konzept des „Humankapitals" gelungen, einer breiten wissen¬
schaftlichen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit plausibel zu machen, daß Investi¬
tionen im Bildungssektor möglicherweise entscheidend für volkswirtschaftliches
Wachstum und Kapitalverwertung sind. Damit wird die Frage nach der Effizienz des
Bildungswesens mit einem Nachdruck gestellt, dem sich die Didaktik (wie die
Erziehungswissenschaft als ganze) nur durch Rationalisierung und Ökonomisierung
ihres Konzepts der Planung von Qualifikationsprozessen anpassen kann, will sie
nicht in ein bildungspolitisches Abseits geraten. „Robinsohn hat diesen umgreifen¬
den bildungsökonomischen Zusammenhang der Curriculumforschung noch nicht
voll sehen, geschweige denn reflexiv in sein Modell aufnehmen können. (...) Daß
die Revision der Lerninhalte, die Substitution der Bildung durch die Qualifikation
und der Optimierungsversuch von Lernprozessen die Konsequenz des ökonomisch¬
quantifizierenden Zugriffes war, büeb ihm verschlossen" (Blankertz 1975,
S. 204f.).
Recht früh setzt sich

zu

-

-
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Programme

Auseinandersetzung mit dem situationsorientierten Programm Robin¬

vor

(1972/73),

allem die Arbeiten seines Schülers Zimmer

die im Kreis

(vgl. u.a.
1972) sowie der fachdidaktisch-strukturalistische Ansatz der Münstera¬
ner Arbeitsgruppe um Blankertz (vgl. u. a. Blankertz 1975) Belege für die von
vielen Erziehungswissenschaftlern erkannte Notwendigkeit, sich in der Programma¬
um

Klafki entstandenen Entwürfe der

Lehrplanrevision

in Hessen

Klafki u.a.

tik der Curriculumrevison wissenschaftlich

technologisch-quantifizierenden Zugriff

neu

zu

orientieren. Um einen bloß

auf das Curriculum abzuwehren, wird

zur

Legitimation dessen, was im Bildungssystem einer durch Ökonomie, Technik und
Wissenschaft geprägten Ziviüsation gelernt werden soll, ein gesellschaftstheoretisch
vermittelter Begriff der Bildung beziehungsweise der Emanzipation entwickelt. Er
soll zwar den politisch-gesellschaftlichen Anspruch des Staates an seine Bürger
aufnehmen, ihn aber auch brechen, indem er „ihn rückbezieht auf die Bedingungen
der ökonomisch begründeten Herrschaft von Menschen über Menschen" (Blan¬
kertz 1974b, S.68). Die gesellschaftstheoretische Neuinterpretation des neuhuma¬
nistischen Bildungsbegriffs orientiert sich weitgehend an der von Habermas (1968)
im Anschluß an die Frankfurter Schule entworfene Theorie der „erkenntnisleiten¬
den Interessen". Bei der Münsteraner Arbeitsgruppe geht die bildungstheoretische
Auslegung dieser Theorie im wesentlichen in die Konstruktion „fachdidaktischer
Strukturgitter" ein. Die Produktion von Strukturgittern ist jedoch nur der erste
Schritt einer Strategie der Curriculumrevision. Insgesamt fünf Schritte hat Blan¬
kertz (81974a, S. 177ff.) am Beispiel des Faches Arbeitslehre programmatisch
skizziert: (1) Ein fachdidaktisch ausgelegter, gesellschafts- und bildungstheoretisch
begründeter Entwurf (Strukturgitter) ist die Vorgabe für (2) erfahrungswissen¬
schaftlich kontrollierte Unterrichtsprojekte. Deren Ergebnisse werden (3) zu
analytisch ermittelten gesellschaftlichen Qualifikationsanforderungen nach Maß¬
gabe einer „Theorie der Beherrschung technischer Prozesse" in Beziehung gesetzt.
Auf dieser Basis wird (4) ein vorläufiger Lehrplan erstellt, der nach Abstimmung mit
den Zielen der Lehrpläne anderer Fächer (5) zu einem endgültigen Lehrplan im
Gefüge des Gesamtcurriculum einer Schulreform ausgearbeitet wird. Obwohl am
Münsteraner Ansatz deutlich wird, daß ein Curriculum sehr verschiedene Wurzeln
hat, deuten die Argumentationen von Blankertz an, daß die Kriterien, nach
denen der

Implikationszusammenhang

der verschiedenen Curriculumelemente

hergestellt wird, wissenschaftlich-rationale

sind. So teilt das Münsteraner Pro¬

gramm mit dem RoBiNSOHNschen Ansatz den Anspruch der „Wissenschaftlich¬
keit", die aUe Ebenen und Elemente des Curriculum durchdringen soll.

Schwierigkeiten im Bereich der Wissenschaft selber auf: Die
forschungstheoretisch mit hohem Rationalitätsanspruch postulierten Modelle und
Methoden der Curriculumrevision stehen den Forschern noch nicht zur Verfügung
und müssen mit dem Risiko des Scheiterns erst in mühsamen begrifflichen und
methodologischen Anstrengungen erarbeitet und wissenschaftlich durchgesetzt
werden. Das führt dazu, daß die Kategorien und Kriterien der Münsteraner
Arbeitsgruppe nicht die Kriterien der Praxis (oder der Praktiker) sind, sondern die
Dabei treten zunächst

der Wissenschaftler, „die sich dabei bestenfalls

an

einem

von

ihnen unterstellten

Begriff von Praxis orientieren" (Rülcker 1976, S. 183). Das Insistieren auf offenen
Curricula gegenüber „geschlossenen" hat in der Kritik dieser Form von Wissen-
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und

(organisierbare) Planungs-

ker

gefährdet das ganze Programm, weil
(nicht organisierbare) Bildungsprozesse (Bek-

seinen rationalen Kern. Sie

1980) nicht unterscheidet; darüber
Eigengesetzlichkeit von Praxis.

hinaus unterschätzt sie das Problem der

relativen
Ebenso

gravierend

wie das Fehlen eines

praxisgerechten Konzepts

gesellschaftüch angemessenen
Man kann den Revisionsansatz der Münsteraner

ist das Fehlen eines

von

Unterricht

Politik und Macht.

Konzepts
Arbeitsgruppe
von

-

ebenso wie die

ansehen,
Zielkonzeption
„Schule und Unterricht in den konsequenten Dienst eines kontinuierüchen Abbaus
der in Gesellschaft vorfindbaren Formen von irrationaler Herrschaft, Fremdbestim¬
zu stellen (Messner 1977, S.
mung, Ungleichheit und sozialer Ungerechtigkeit"
38). Ein so verstandenes emanzipatorisches Programm der Curriculumrevision büßt
allerdings die ihm „noch bei Robinsohn zugesprochene konsensstiftende Funktion
ein. Didaktiker und Curriculumforscher verlieren den Status ,ideologiefreien'
Expertentums" (a.a.O.) und werden zu einer Partei in der politischen Auseinander¬
oder
setzung um das, was im BUdungssystem gelernt werden soll. Der offene
verdeckte politisch-administrative Kampf um die Schicksale des Projektes „Arbeitslehre/Polytechnik" des Deutschen Instituts für Fernstudien, der Hessischen
Rahmenrichtünien „Gesellschaftslehre" und „Deutsch" (vgl. Fölling 1978, S.
317ff.) sowie des Curriculum „Poütik" in Nordrhein-Westfalen (Heitmeyer 1979)
zeigt, daß die geseUschaftstheoretisch orientierten Curriculumforscher eine Einsicht
der geisteswissenschaftlichen Lehrplantheorie übersehen, zumindest jedoch nicht
genügend in Rechnung gestellt haben: die Etablierung neuer Lerninhalte oder
umfassender: neuer Curricula ist eine Frage politischer Auseinandersetzung, also
letztüch eine Machtfrage und keine Frage des wissenschaftüch angeleiteten Kon¬
der Hessischen Rahmenrichtünien

-

als den Versuch

-

-

senses.

1.3.

Basisnahe, pragmatische Programme

Noch ehe die wissenschaftsorientierten Programme der Curriculumrevision ausge¬
arbeitet oder modifiziert werden können, werden sie von Vertretern einer neuen
basisnahen und
kritisiert

(vgl.

pragmatischen Programmatik

u.a.

Brügelmann

der Curriculumrevision fundamental

1972; Sachs/Scheilke 1973). Hinter Bezeich¬

sich von
nungen wie „basisnah", „pragmatisch" oder „handlungsorientiert" verbirgt
vielmehr
einheitliche
keine
her
der Theoriebildung und Begründung
Programmatik,
handelt es sich um Sammelbegriffe für unterschiedhche Ansätze und Bestrebungen,
die innovations- und
die

Überzeugung,

handlungstheoretisch

daß die Betroffenheit

praktische Kompetenz

zum

fundiert werden. Gemeinsam ist ihnen
von

Ausgangspunkt

Schülern und Lehrern und ihre

von

Revisionsprogrammen gemacht

eine
auch unter emanzipatorischer Perspektive
werden müssen, soll nicht
bedenkliche Manipulation der Praxis durch Wissenschaft eintreten. Vier Merkmale
sind für die basisnahen, pragmatischen Revisionsprogramme kennzeichnend (vgl.
-

-

Meerten

1980, S. 105f.): Prozeßorientierung, Partizipationsorientierung, Legiti¬

mation im Diskurs und

Handlungsforschung.

Modifizierungen und Einwände
Programme verweisen. Schon
formuüert, die auf die konzeptuellen
der
auf
früh macht Rumpf (1973)
Bearbeitung von Beziehungs- und
Schwierigkeiten
Im Hinblick auf diese vier Merkmale werden bald

Grenzen der
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Unterrichtsprozessen interessierten
Curriculumrevision aufmerksam. Insbesondere die Konstituierung von Unterrichts¬
gegenständen stellt sich als schwierig dar. Einerseits haben die in „offenen"
Curricula vorgestellten, im offenen Unterricht realisierten Situationen „Präparat¬
charakter", andererseits sollen sie die Komplexität von lebensweltlichen Handlun¬
sind die Situationen an die subjektiven Deutungen der am
gen enthalten; einerseits
Unterricht Beteiligten gebunden, andererseits sollen sie auf „objektive" gesell¬

Inhaltsproblemen

einer

an

der

von

schaftüch vermittelte Strukturen aufmerksam machen.

Partizipationsorientierung führt unter dem Stichwort „Curriculumentwicklung
zu einer Fülle von Modellversuchen und
und Lehrerfortbildung" (Huber 1971)
aktiv in den Prozeß curricularer Entscheidungen einbezie¬
Lehrer
die
-Programmen,
hen und durch Curriculumentwicklung zur Partizipation befähigen sollen. Hier stellt
sich heraus, daß die Partizipationsbereitschaft und -fähigkeit der Betroffenen unter
ihren gegebenen beruflichen Rahmenbedingungen von den Projektinitiatoren über¬
schätzt werden (Strittmatter 1983, S. 243). Als Konsequenz der Partizipations¬
orientierung wird das Konzept der diskursiven Legitimation vorgeschlagen, das an
die HABERMASSche Diskurstheorie anschüeßt: Ein Curriculum gilt als legitimiert,
über
wenn betroffene Schüler, Lehrer und Eltern sich in „praktischen Diskursen"
den Sinn und die Rechtmäßigkeit von curricularen Einzelentscheidungen vergewis¬
sern können und wenn sie ihren Konsens an einem Geltungskriterium orientieren,
„das durch die Beschreibung idealer Kommunikationsbedingungen als Möglichkeit
konsensueller Wahrheit charakterisiert ist" (Lenzen 1975, S. 261). Theoretisch
verstrickt sich das Konzept der diskursiven Legitimation schnell in seine „Eigenpro¬
Die

-

-

bleme"; zur praktischen Aufklärung darüber, wie Lehrer und Schüler sich „vor Ort"
entscheiden und zur konkreten Anleitung, wie sie sich gerechtfertigt entscheiden
können, trägt das Konzept nichts bei (zur genaueren Explikation des Arguments
siehe Prange 1977, S. 99). Darüber hinaus verkürzt das Konzept der diskursiven
Legitimation das Problem, das es zu lösen verspricht, in zweifacher Weise. Die eine

Legitima¬
Ort"
„vor
Subjekte
Bezug
verdeckt den gesellschaftlichen Wirkungszusammenhang von politischen, ökonomi¬
schen, kulturellen, ideologischen und anderen interessenspezifischen Ansprüchen
Verkürzung

erscheint

konzeptspezifisch,

tionstheorien. Der ausschließliche

die andere teilt

es

mit anderen

auf die handelnden

das Curriculum und verkennt den Charakter der Schule als bürokratischer
Organisation, an der sich ein möglicher Konsens der Betroffenen brechen kann. Mit
an

übrigen Legitimationstheorien (zur Übersicht: König 1983) teUt das Konzept
Legitimation die Voraussetzung, daß Gründe, die in der Wissenschaft
Geltung beanspruchen können, eine solche Geltung auch im Bereich der Praxis und
der Politik haben. Ein solcher Geltungstransfer (vgl. Meerten 1980, S. 217) ist

den

diskursiver

jedoch grundsätzlich problematisch.
der Curriculumrevision und ihrer

Legitimation
die ihren
Curriculumforschung,
Auffassung
entspricht
findet
bzw.
der
in
Aktionsforschung
Ausdruck
Handlungsprogrammatischen
treten partiziStelle
die
An
Konzepte
erfahrungswissenschaftlicher
(Moser 1975).
pative. Die Differenz zwischen Forschungssubjekten und -Objekten soll tendenziell
aufgehoben werden, indem Wissenschaftler und Praktiker den Forschungs- und
Entscheidungsprozeß gleichberechtigt gestalten. In ihm bemühen sich alle Betroffe¬
nen gemeinsam nicht nur um die Erkenntnb eines Praxisfeldes, sondern auch um
Den veränderten

Auffassungen

von

auch eine veränderte

von
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Veränderung. In der Handlungsforschung verbindet sich also das Interesse an
„Demokratisierung" der Forschung mit der Hoffnung, angestrebte Reformpro¬
zesse durch die Beteiügung der Betroffenen an dieser Forschung von der Basis her
zu beschleunigen (vgl. Terhart 1983, S. 536). Zwischen der anspruchsvollen
Programmatik der Handlungsforschung und ihrer Einlösung besteht allerdings eine
deutliche Diskrepanz. Berichte über Einzelprojekte liefern zwar im Detail eine
Fülle von Erkenntnissen über Reformprozesse „vor Ort" und ihre politischen
Rahmenbedingungen (vgl. u. a. Zinneckeru. a. 1975; Kost/Moser 1977; Klafki
u. a. 1982). Sie verweisen aber gleichzeitig auf die Grenzen, die dem partizipativen
Konzept sowohl von der Praxis als auch von der Politik her gesetzt sind. Darüber
hinaus muß als wissenschaftstheoretisch noch ungeklärt gelten, wie direkt Erkennen
Handeln in Forschungsprozessen aufeinander
und
an Reformen interessiertes
dürfen.
werden
bezogen
seine

der

-

-

1.4.

Programme

der

Insgesamt spiegeln

sich in den bisher skizzierten

sion unterschiedliche
schaft

vom

Curriculumrevision, keine Curriculumtheorie

Auffassungen

Programmen

der Curriculumrevi¬

wider, die sich als Wissen¬
begreift. Es zeigen sich Ver¬

über eine Didaktik

institutionalisierten Lehren und Lernen

schiebungen der Aufgabenbeschreibungen: von der an Lebenssituationen orientier¬
ten Gesamtrevision des Curriculum zu emanzipations- beziehungsweise bildungs¬
theoretisch angeleiteten Teilreformen von Fächern oder Schulstrukturen bis hin zu
den mehr oder weniger politisch orientierten innovations- und handlungstheoretisch
begründeten Basisreformen. Deutlich wird an den Verschiebungen das wachsende
Interesse

an

den konkreten Problemen der Praxis und der Praktiker: Verstärkt

reflektiert werden die Binnenstrukturen des Curriculum, sein Unterrichtsbezug
(vgl. Knab 1983a, S. 706). Verlorenzugehen droht die didaktische Erforschung der

Curriculum, sein politisch-administrativer Gesellschaftsbezug.
gegenüber einer unkritisch rezipierten Bildungsökonomie wird
etwa der Zusammenhang von Bildung, Quaüfikation und Arbeit in seiner Bedeu¬
tung für das Curriculum nur unzureichend bearbeitet. Es kann jedoch für den
theoretischen Status der Didaktik nicht ohne Folgen bleiben, „wenn sie die
durchgängige Bestimmtheit gesellschaftlicher Verhältnisse, individueller Lebens¬
perspektiven und der Institutionen der Bildung durch berufliche Strukturen und
gesellschaftliche Arbeitsverhältnisse ausklammert" (Tenorth 1983, S. 672). Es
fehlt die didaktische Bearbeitung der Legitimations- und Selektionsfunktionen
schulischen Lernens sowie die kritische Reflexion seiner Organisations- und Institutionalisierungsfolgen (vgl. Treml 1981, S. 7); auch das gehört zur Vernachlässigung
der Außenstruktur des Curriculum. Insgesamt muß der Zusammenhang von
Gesellschaft, Curriculum und Unterricht theoretisch immer noch als ungeklärt
gelten, denn die Außenstruktur des Curriculum wirkt in die Binnenstruktur hinein.
„Aber den versuchten Situationsanalysen und den didaktischen Strukturgittern
(sowie den basisnahen Revisionsprogrammen W.L.) zum Trotz haben wir keine
befriedigenden Lösungen für die Aufgaben der Kriterienverschränkung und der
Transposition von Begründungen und Entscheidungen auf jeweils andere Hand¬
lungsebenen" (Knab 1983b, S. 42).

Außenstruktur des

Seit dem Verdikt

Damit muß nach mehr als 15 Jahren Curriculumrevision ein zentrales
der Curriculumforscher als

uneingelöst gelten.

Die

Neuorientierung

Versprechen
der Didaktik
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als Sozialwissenschaft, die sich in den verschiedenen Programmatiken der Curricu¬
niederschlägt, hat keine Curriculumtheorie hervorgebracht, die das

lumrevision

Zentralproblem

Curriculumrevision, nämlich die Integration des Politik-,

der

Wissenschafts- und

Praxisbezugs,

zureichend rekonstruiert.

Rückgriff auf ältere deutsche Forschungstraditionen, etwa die der
Praxeologie (so der Vorschlag von Kaiser 1980) oder der geisteswissenschaftlichen Lehr¬
plantheorie (so der Vorschlag von Blankertz 1982), theoretische Fortschritte bringen kann,
Ob in dieser Situation ein

muß unentschieden bleiben. Ebenso bleibt offen, ob Versuche hilfreich sind, wissenssoziolo¬
gische Ansätze, die sich mit den Bedingungen der Transformation kulturellen Wissens in
Lernwissen befassen, zur theoretischen Fundierung heranzuziehen (so der Vorschlag von
Menck 1983). Schon zu Beginn der Curriculumdiskussion inspiziert Frey (1971) „Theorien

Curriculum", also Teiltheorien, die einzelne Stadien des Curriculumprozesses betreffen
Menck 1983, S. 46). Eine Theorie, die den Zusammenhang von makro- und mikrodi¬
daktischen Entscheidungen erklärt, ist damals nicht in Sicht. Das hat sich bis heute nicht
des

(vgl.

verändert, wie

Freys Schüler und Mitarbeiter Hameyer in beinahe verwirrender Vielfalt

belegt (Hameyer 1983 a und b).

2.

Politikbezug

2.1.

im

Spannungsfeld wbsenschaftlicher und praktbcher Ansprüche

Programme der Curriculumrevision im Anschluß
Bildungsrats und den Bildungsbericht '70

Trotz der

Divergenz

und inneren

Widersprüchlichkeit

an

den

Strukturplan

des

der wissenschaftlichen Pro¬

seiner
gramme findet das Konzept der inhaltlichen Curriculumrevision wegen
Reform
und
strukturelle
für die politisch angestrebte
organisatorische

Bedeutung
des Bildungswesens Ende der sechziger Jahre unmittelbar öffentliche Resonanz.
Beide Reformbestrebungen verbinden sich zu einer scheinbar bruchlosen Strategie
der Bildungsreform. Der Deutsche Bildungsrat ist in dieser Hinsicht der
wichtigste Mittler zwischen wissenschaftlicher und politischer Programmatik. Er
entwirft in seinem Strukturplan den Rahmen für ein politisches Programm der
Curriculumrevision, das er „auf die Dauer" sogar für wichtiger hält als die
strukturellen und organisatorischen Reformen des Bildungswesens (Deutscher
Bildungsrat 1970, S. 58ff.). Im Bildungsbericht '70 stützt die Bundesregierung
dieses Programm und fordert eine grundlegende Neukonzeption der Lehrpläne „auf
wissenschaftlicher Grundlage" (Bildungsbericht 1970, S. 134). Sie erklärt ihre
Bereitschaft, regionale Entwicklungsprojekte und die Einrichtung eines vom Bil¬
dungsrat und auch von der Kultusministerkonferenz geforderten zentralen
Curriculuminstituts zu unterstützen. „Die Euphorie ist groß, scheint sich doch
wissenschaftlicher Sachverstand mit politischer Macht zu einer gewaltigen gesell¬
schaftlichen Innovation zu verbinden" (Westphalen 1983, S. 725).

Reformoptimismus aktiviert eine Forschungsförderung in bisher unbekannter
Intensität, u.a. durch die Stiftung Volkswagenwerk, die Deutsche For¬
Der

schungsgemeinschaft

Bildungsplanung
stützung gibt

und

und

vor

allem durch die Bund-Länder-Kommission für

Forschungsförderung. Die umfangreiche öffentliche Unter¬
Forschungs- und Entwicklungsgruppen die Ermuti¬

vielen hundert

die weit über die
gung, Reformvorhaben zu formulieren und in die Tat umzusetzen,
der Lehrplanarbeit hinausgehen. Kennzeichnend für die

bekannten Formen
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Arbeitsgruppen ist allerdings der fehlende Informationsaustausch und die man¬
gelnde Koordination (vgl. Hameyer 1978, S. 307ff.). Sind diese Gruppen im
Rahmen von Hochschulen angesiedelt, bleibt meist unklar, wie sie sich in die
staatliche Reformtätigkeit einordnen; arbeiten sie wie Richtümenkommissionen im
staatlichen Auftrag, ist undurchsichtig, welchen Bezug ihre Tätigkeit zu den
Programmen wissenschaftlicher Cumculumrevision aufweist. Die Empfehlungen
des Strukturplans bieten noch nicht das bildungspolitisch, wissenschaftlich und
praktisch wirksame Rahmenkonzept, in das sich die einzelnen Reformprojekte
einordnen lassen; dies nicht zuletzt deshalb, weil die Idee, ein zentrales Curriculum¬
institut für Grundlagenforschung und Koordinierung der Entwicklungsarbeiten
einzurichten, scheitert. Es wird von Politikern abgelehnt, weil die Kompetenzab¬
Bund und Ländern umstritten bleibt, und
grenzung und die Finanzierung zwischen
auch Wissenschaftler wenden sich gegen die Einrichtung eines zentralen Instituts,
weil sie eine Strategie der Curriculuminnovation nach dem machtorientierten
Bürokratiemodell fürchten (vgl. Gerbaulet u.a. 1972, S. 93; Deutscher Bildungsrat

1974, S. A-68).

Aufgrund amerikanischer Erfahrungen mit dem research-development-diffusion(R-D-D-) Modell (vgl. Tanner/Tanner 1975), bestehen Zweifel, ob sich der
Prozeß der Curriculumrevision in hierarchisch getrennte Bereiche der Forschung,
Entwicklung sowie der Durchsetzung und Anwendung differenzieren läßt. Bei der
nämlich sowohl das Bürokratie- als
vorgenommenen Rollentrennung unterstellen
der Interessen und Inten¬
Gleichheit
eine
auch das R-D-D-Modell
problematische
tionen in den Kontexten

2.2. Das

von

Politik, Wissenschaft und schulischer Praxis.

praxisnahe Revisionsprogramm

des Bildungsrats

von

1973/74

aufgrund von Vorarbeiten einer vom
Stifterverband geförderten Arbeitsgruppe (Gerbaulet u. a. 1972) vom Bil¬
dungsrat in seiner auf politische Wirksamkeit hin ausgelegten Empfehlung von
1973 „Zur Förderung praxisnaher Curriculumentwicklung" (Deutscher Bil¬
dungsrat 1974) aufgegriffen und zu einem Revisionsmodell ausgearbeitet, das die
staatlich-administrativen, wissenschaftlichen und praktischen Ansprüche an das
Curriculum verbinden soll. Praxisnahe Curriculumentwicklung soll nach diesen
Vorstellungen in der Form Regionaler Pädagogischer Zentren (RPZ) institutionali¬
siert werden Einrichtungen, in denen ein ständiger Stab von Wissenschaftlern und
technischem Personal mit Lehrern kooperiert, die für einen bestimmten Zeitraum
vom Schuldienst beurlaubt sind. Anregungen zu diesen Zentren, die in der
deutschen Bildungslandschaft keine organisatorischen Entsprechungen haben und
nach den ursprünglichen Intentionen auch keiner vorhandenen Institution angeglie¬
dert werden sollen (vgl. Huber 1974, S. 475), kommen sowohl aus England, den
USA sowie aus Norwegen und Schweden. In Abgrenzung vom Bürokratie- und
R-D-D-Modell gründet der Vorschlag des Bildungsrats auf einer Mischform
zweier innovationstheoretischer Modelle: dem nutzerorientiertenproblem-solvingund dem interaktionsorientierten linkage-Modell (vgl. Havelock 1976). Beim
ersten wird die Rollendifferenz zwischen Nutzern und Entwicklern aufgehoben, die
Nutzer sind aktive Entwickler ihrer eigenen Reformen. Beim zweiten Modell wird

Die Zweifel

am

Bürokratiemodell werden

-

zwar

eine Roüendifferenz zwischen Nutzern und Entwicklern angenommen; beide
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die Nutzer werden schon

an

der

praxisnahen Curriculumentwicklung „vor Ort" stehen in der Empfehlung des
Rahmenvorgaben gegenüber. Sie repräsentieren
das Interesse des Staates an der Schule, sichern die politische Legitimation und die
Vergleichbarkeit unterrichtlicher Anforderungen. In der vom Stifterverband
geförderten Denkschrift sollen sie als „Rahmenrichtünien neuer Art" aus der
Revisionsarbeit der Curriculumgruppen heraus entwickelt werden (Gerbaulet
u. a. 1972, S. 130f.); in der Empfehlung des Bildungsrats bezeichnen sie nur noch
„den Spielraum, in welchem Curricula entwickelt werden können" (Deutscher
Bildungsrat 1974, S. A83). Zwar dokumentiert die Empfehlung des Bildungs¬
rats den Versuch, ein balanciertes Gleichgewicht zwischen den unterrichtsprakti¬
schen, wissenschaftlichen und staatlichen Ansprüchen an das Curriculum herzustel¬
len; sie versammelt in einem komplizierten System verschiedener Arbeitsgruppen
und Beiräte auf dem „neutralen Boden" der Regionalen Pädagogischen Zentren die
Vertreter dieser Ansprüche. Sie gibt aber nur programmatische, empirisch unge¬
prüfte Kriterien an, nach denen sich die Ansprüche der Praxis und der Wissenschaft
unter den Stichworten „Curriculumentwicklung", „Forschung", „Lehrerfortbil¬
dung", „Beratung" vermitteln lassen.
Der

Bildungsrats die Richtlinien als

Der Bildungsrat erweist sich auch politisch als zu schwach, um die Postulate
praxisorientierter Curriculumentwicklung gegenüber einer Verwaltung durchzuset¬
zen, die sich der Praxis gegenüber als „Vorgesetzte" begreift. Der Experimentier¬
raum der Betroffenen wird in der Empfehlung erheblich begrenzt. Idealtypisch stellt
das Programm des Bildungsrats zwar ein Transformationsmodell der Curriculumentscheidungen dar, aber es fehlen die politisch, wissenschaftlich und praktisch
akzeptierten Transformationsregeln. Dieses Vakuum wird schon im Prozeß der
Formulierung der Empfehlung von der Verwaltung administrativ gefüllt. Von einem
Gleichgewicht staatlicher, unterrichtspraktischer und wissenschaftlicher Ansprüche
kann bei realistischer Betrachtung der Empfehlung nicht mehr die Rede sein. Es
bleibt, „von aUgemeinen Forderungen nach einer Selbstbeschränkung der Rahmen¬
richtünien abgesehen (A 54ff.), nur die Notlösung der ,Experimentalklausel' (für
Curriculumerprobungen) und einer gewissen Autonomie für die RPZ" (Huber
1974, S. 474). Bereits während die Empfehlung des Bildungsrats von 1973
entsteht, ist also der Zugriff der Verwaltung zu spüren, die solchen Partizipationsbe¬
strebungen, die von ihr schwer steuerbar sind, mißtraut. Das geringe möglicher¬
weise nie voll entfaltete offentüche Interesse an dem Programm praxisorientierter
Curriculumrevision des Bildungsrats drückt sich in der zögerlichen Einrichtung
von nur zwei Regionalen Pädagogischen Zentren in Bad Kreuznach (1974) und in
-

-

Aurich

(1975)

aus.

singulare Einrichtungen den in sie vom Bildungsrat gesetzten Erwartungs¬
bedingt erfüllen (Berg/Petry/Raschert 1980, S. 142ff.). Wie die hessischen
Modellversuche zur praxisnahen Curriculumentwicklung im regionalen Verbund gerät das
Sie können als

druck

nur

RPZ Aurich in Institutionalisierungsschwierigkeiten. Es wird Ende 1978 in ein relativ
bedeutungsloses Kultur- und Bildungszentrum umgewandelt. Der hessische ModeUversuch
„Konkretisierung der Rahmenrichtlinien an Gesamtschulen" (KORAG) überlebt nicht den
Förderungszeitraum als Modellversuch (1977, das Nachfolgeprojekt SUGS 1980), und der
Versuch „Regionale Lehrerfortbildung" (RELF) wird dem administrativ eingeführten Leh-
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rerfortbildungsinstitut eingeghedert (1977). So ist die bildungspolitische Absicht gescheitert,
für eine praxisorientierte Curriculumentwicklung und Lehrerfortbildung Spielräume in
„Institutionen neuer Art" zu erhalten.
2.3.
Im

Curriculumentwicklung

Gegensatz

zu

an

Gesamtschulen

den oben erwähnten Modellversuchen sind die Gesamtschulen in

allen Bundesländern, in denen sie politisch gewoUt werden, institutionell besser
abgesichert. Das Konzept dieser Schulen umfaßt von Anfang an praxisnahe Formen

Curriculumentwicklung. Bei allen Differenzen im einzelnen läuft die Entwick¬
lung in den am besten dokumentierten Versuchen von Nordrhein-Westfalen,
der

Hessen und Berlin in der Tendenz ähnlich ab. In einer ersten Phase

-

seit Ende der

Organisationsform vor: „Curricusechziger
lumwerkstätten am Lernort". Die Entwicklungsarbeit liegt bei einzelnen Lehrer¬
die fach- und schulbezogen,
gruppen beziehungsweise Vorbereitungsausschüssen,
teilweise auch schulübergreifend arbeiten. Da diese Gruppen und Ausschüsse ohne
staatliche Richtlinienvorgaben bleiben und kaum WissenschaftUche Unterstützung
von außen erhalten, sind die kooperierenden Lehrer überfordert. Wie in den
hessischen Modellversuchen entsteht eine Diskrepanz zwischen den eigenen Re¬
formansprüchen und Reaüsierungsmögüchkeiten (vgl. Spies 1975, S. 320; Bau¬
mert 1980, S. 90 und 118). So ist in einer zweiten Phase der curricularen Reform an
Gesamtschulen
Anfang bis Mitte der siebziger Jahre eine stärkere Zentralisie¬
die den Kompetenzmangel der lokalen Arbeitsgruppen durch
zu
beobachten,
rung
die Möglichkeit des landesweiten Erfahrungsaustausches zwischen den Schulen und
der Koordination ihrer Arbeiten durch eigens abgestellte Mitarbeiter beheben soll.
Die Zentralisierung birgt jedoch auch die Gefahr der Bürokratisierung curricularer
Entscheidungen in sich, zumal wenn auf diese Weise Konflikte um die Inhalte
poütisch sensibler Lehrpläne, wie die für Deutsch und Gesellschaftslehre in Hessen
Jahre

-

herrscht eine basisorientierte

-

-

und Politik in Nordrhein-Westfalen, administrativ kanalisiert werden sollen.

Beispiel der Curriculumentwicklung an und für Gesamtschulen zeigt sich, daß
Konzept der Partizipation der Betroffenen zur Legitimation curricularer
Entscheidungen nicht ausreicht, um diese Entscheidungen durchsetzungsfähig zu
Am
das

halten; sie werden durch Oppositionsparteien sowie durch ständische Berufs- und
Elternverbände

politisch

blockiert. Der

Unterrichtsbezug des Curriculum ist durch

seinen macht- und interessenorientierten Gesellschaftsbezug überlagert; er muß von
will sie ein Reformkonzept wie das der Gesamtschule
einer Bildungsverwaltung
-

nicht

grundsätzlich gefährden

-

nach

politischen Spielregeln

beherrschbar

gemacht

werden.

2.4.

Die

Programme administrativ gelenkter Curriculumrevision
später konzipierten Programme zur Curriculumrevision der integrierten Sekun¬

darstufe II in Nordrhein-Westfalen und Hessen steUen schon ÜbergangsmodeUe zu
den Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre immer dominanter werdenden

Programmen der administrativ gelenkten Curriculumrevision dar. Bei gutmütiger
Interpretation sind sie noch dem linkage-Modeü der Curriculuminnovation zuzu¬

rechnen: Administratoren, Wissenschaftler und Lehrer arbeiten bei deutlicher
Rollen- und Verantwortungstrennung gemeinsam an einer Reform. Bei dem
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nordrhein-westfälischen

Kollegschulversuch ist konzeptionell und zunächst auch
organisatorisch
Verwaltung eine starke wissenschaftliche Führung zu
erkennen, die unmittelbar mit der Praxis kooperiert und ihre Konzepte im Schulall¬
tag erprobt und revidiert (vgl. Petry 1983). Die Modellversuche der Sekundarstufe
II in Hessen sind dagegen schon voll in die administrative Struktur einer Projekt¬
gruppe des Hessischen Kultusministeriums eingebunden, die die Gesamtverantwor¬
tung für das Versuchsvorhaben trägt und die ihrerseits mit einer zentralen Planungs¬
gruppe und mit örtlichen Modellversuchsgruppen kooperiert (vgl. Hessischer
Kultusminister 1979). Diese Organisationsform sichert, daß mögliche Konflikte,
die bei der Entwicklung doppelt qualifizierender Ausbildungsgänge innerhalb und
außerhalb des BUdungssystems entstehen, von vornherein administrativ abgefangen
neben der

und kanaüsiert werden können.

Eine noch stärker administrative

Lenkung

-

und damit eine

modifizierten Bürokratiemodell der Curriculuminnovation
beim

Hinwendung
-

zu

einem

läßt sich schon früh

Entwicklung „curricularer Lehrpläne" in Bayern (vgl. West¬
11973)
später bei der Entwicklung von Richtlinien für die gymnasiale
Oberstufe in Nordrhein-Westfalen erkennen (vgl. Härder 1983, S. 210-323).
Zwar werden in beiden Programmen das Vokabular und manche Strategien der
Praxisorientierung und der Schulnähe verwendet, aber das Transformationsmodell
des Bildungsrats ist durch ein Einführungsmodell administrativ entwickelter curri¬
cularer Vorgaben ersetzt.
Programm

phalen

der

und

Als

Zwischenergebnis bleibt festzuhalten: Auch in der politischen Auseinanderset¬
zung um die Programme der Curriculumrevision behauptet sich zunächst die alte
Erkenntnis geisteswissenschaftlicher Lehrplantheorie: Lehrpläne sind Produkte
gesellschaftlicher Interessenkonfigurationen, die vom Staat in Gestalt seiner Ver¬
waltung mediatisiert werden. Keine „der großen Modellkonzeptionen, die die
Curriculumentwicklung auf eine von der Administration unabhängige Basis stellen"
wollen, setzt sich durch (Rülcker 1983, S. 234). Curriculumentwicklung, die den
Unterricht erreichen soll, geht jedoch weiter als die Lehrplankonstruktion, und
spätestens an dieser Stelle bedarf die Verwaltung der loyalen Mitarbeit der
Lehrerschaft, der sie bedingte, administrativ beherrschbare Partizipationsspiel¬
räume gewährt, indem sie sie auf die „kreative" Interpretation von Lehrplänen
beziehungsweise Richtlinien auf der Ebene der Unterrichtsplanung verweist (vgl.
Härder 1983, S. 262ff.).
2.5.

Herausdrängen

der Wissenschaft

aus

zentralen Bereichen der Curriculum¬

revision
Auf die Mitarbeit der Wissenschaft, soweit sie in Hochschulen und in Forschungsin¬
stituten unabhängig institutionalisiert ist, scheint und meint die Bildungsverwaltung
zunehmend verzichten

zu

können. Zwar wirken Wissenschaftler über die Entwick¬

lung allgemein- und fachdidaktischer Modelle sowie über die Mitarbeit an der
Erstellung von Lehrplänen und Schulbüchern vielfältig auf curriculare Reformpro¬
zesse ein, aber in den Programmen administrativer Curriculumrevision haben sie
kaum noch einen Platz. Diese Entwicklung wird möglich, weil die Kultusministerien
der meisten Länder in den siebziger Jahren nachgeordnete Dienststellen eingerich¬
tet haben, die sie bei der Entwicklung, Koordination, Beratung und Auswertung
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(Ausnahmen sind Bremen, Hamburg und
das Saarland; vgl. Mitter/Weishaupt 1983, S. 734). Wissenschaft, die zu Beginn
der Phase der „Curriculumeuphorie" in ihren Revisionsprogrammen verspricht,
schulischer Innovationen unterstützen

sowohl den Gesellschafts- als auch den Unterrichtsbezug des Curriculum nach ihren
Geltungskriterien zu strukturieren, muß sich heute in wichtigen Reformbereichen
wehren. Über die Ursachen dieser Entwicklung sind aus
gegen die Marginahsierung
der Sicht der BUdungsverwaltung drei Gründe zu vermuten: (1) Das Postulat der
curricularer Entscheidungen durch Wissenschaft verdeckt

„rationalen" Gestaltung

mangelnde Steuerungsfähigkeit. Die Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen
und die Langfristigkeit von Forschungsprogrammen machen Wissenschaft für den
unmittelbaren politischen und praktischen Handlungsbedarf im BUdungswesen nur
führender
bedingt tauglich. (2) Die gesellschaftskritisch-emanzipatorische Option
eher
einer
In
als
Funktion
Experten.
Didaktiker schwächt ihre konsensstiftende
als
sie
erscheinen
politische Parteigän¬
häufig
konservativ geprägten Öffentlichkeit
um die Zukunft des Bildungswesens. (3) Die
ger in der Auseinandersetzung
deren

von Forschung und Lehre an den Hochschulen
administrativen
erschwert den direkten
Zugriff der Bildungsverwaltung auf die
dazu
Gründe
geführt haben, daß die Mitwirkung der
Wissenschaft. Diese
mögen
den
an
curriculumbezogenen Modellversuchen der
Hochschulwissenschaftler

Grundgesetzgarantie

der Freiheit

Bund-Länder-Kommission, den heute wichtigsten Programmen der Curriculum¬

entwicklung und -forschung, Immer weiter reduziert wird (vgl. Mitter/Weishaupt
ist „außer¬
1983, S. 737f.). Durch die Gründung weisungsabhängiger Staatsinstitute
Erfah¬
und
Innovation
curricularen
der
ein
halb des Wissenschaftssystems
System
rungsauswertung entstanden, das nicht
sondern auch seine
S.

eigene

nur

die Mitarbeit

von

Wissenschaftlern,

Erforschung durch Wissenschaft kaum noch zuläßt"

(ebd.

738).

2.6.

„Vergesetzlichung"

der Curriculumrevision

Maße, wie curriculumtheoretische Konzepte an Einfluß auf die gesellschaft¬
Programme der Cuniculumrevision verlieren, nimmt der Einfluß
des
juristischer Konzepte auf den Revisionsprozeß zu. Nach der Rechtsprechung
die
daß
Ordnung
Bundesverfassungsgerichts gebietet „das demokratische Prinzip,
In dem

üch wirksamen

demokratisch
wichtiger Lebensbereiche zumindest in ihren Grundzügen vom
WUlensbilöffentlichen
in
einem
legitimierten Gesetzgeber selbst verantwortet und
widerstreiten¬
Umständen
dungsprozeß unter Abwägung der verschiedenen, unter
den Interessen gestaltet werde" (zitiert nach Meerten 1980, S. 299). Der in diesem
und auch in anderen höchstrichterlichen Urteil(en) formulierte Parlamentsvorbe¬
halt bezieht sich auf die Regelung „wesentücher Angelegenheiten" des Bildungswe¬
auch die zentralen Curriculumentscheidunsens, wozu nach allgemeiner Auffassung
Urteile sind zwei Begründungslinien zu
diese
Diskussion
um
gen gehören. In der
der
Macht
faktische
erkennen: Die
Bildungsverwaltung soll durch eindeutige
Es geht um die Sicherstellung rechts¬
werden:
Rechtsvorgaben politisch begrenzt
der
zwischen
Legislative und der Exekutive. Zum
staatlicher Gewaltenteilung

anderen aber verweisen die richterlichen Urteile auf einen zunehmend schärfer
artikulierten gesellschaftlichen Dissens über die Grundzüge des Bildungswesens. In

politischen Debatte um die „Vergesetzüchung" werden auf Reform drängende
verantBildungspolitiker und Curriculumtheoretiker für den Verlust des Konsens
der
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gemacht (vgl. Meerten 1980, S. 316ff.). Der Parlamentsvorbehalt und der
Regelungsmechanismus sollen deshalb öffentlich-kontroverse
Themen frühzeitig kanalisieren und parlamentarisch nicht legitimierte Interessen in
ihrer Wirksamkeit begrenzen. In der „Vergesetzüchungsdebatte" tragen also „Juri¬
sten politische Kontroversen in der Form verfassungsrechtlicher Argumentationen"
aus (Nevermann/Richter 1977, S. 14), die einerseits auf eine rechtliche Fundie¬
rung von bildungspolitischen Reformen, andererseits aber auch auf ihre konserva¬
tive Beschneidung hinauslaufen.
wortlich

mit Uim verbundene

Strittig ist in der Debatte, welches die „wesentlichen Angelegenheiten" des Bildungswesens
sind, die der Gesetzgeber inhaltlich oder verfahrensmäßig regeln soll. Die „Kommission
Schulrecht des Deutschen

Juristentages" hat sich in der Form eines Entwurfs für ein
Landesschulgesetz mit diesem Problem auseinandergesetzt (Schule im Rechtsstaat 1980). Das
wesentliche Merkmal dieses Entwurfs ist nicht nur die Abgrenzung der Zuständigkeiten von
Legislative und Exekutive, sondern auch die Abgrenzung der Kompetenz der Exekutive
gegenüber der Praxis. Es sind gesetzliche Regelungen dafür vorgesehen, „was Lehrpläne
nicht festlegen dürfen, um der Tendenz zur zunehmenden Detaillierung verbindlicher Zielund Inhaltsangaben entgegenzuwirken. Dem korrespondiert eine gesetzliche Garantie der
pädagogischen Freiheit des Lehrers im Rahmen von Rechtsvorschriften und Konferenzbe¬
schlüssen, d. h. eine Begrenzung der Eingriffsmöglichkeiten der Schulaufsicht" (Knab 1981,
S. 202). Problematisch bleibt an dem Entwurf der „Kommission Schulrecht" die Zuweisung
von Kompetenzen und Zuständigkeiten an den Gesetzgeber, die Verwaltung und die Lehrer,
da sie im konkreten Fall sehr breite Überschneidungsbereiche und Vernetzungen aufweisen.
Die Zuweisung enthält aber Regelungsmechanismen zur Herstellung von Konsensfähigkeit,
um die politische
Legitimation curricularer Entscheidungen zu erhöhen. Ungeklärt bleibt,
wie die sachliche Angemessenheit und die praktische Wirksamkeit vom Programmen der
Curriculumrevision sicherzustellen sind. Diese Probleme werden ungelöst an die Wissen¬
schaft und die Praxis zurückgegeben.

3.

Praxbbezug

Die enge

im

Spannungsfeld wbsenschaftlicher und politischer Ansprüche

Verschwisterung der Programme der Cumculumrevision mit bildungspoh¬
Konjunkturen verstärkt nach dem Ende der Reformperiode die These vom
Scheitern der Curriculumforschung. Eine solche Schlußfolgerung ist nach der bisher
durchgeführten Analyse auf den ersten Blick plausibel, denn die Verschwisterung
wird in den Programmen der Curriculumrevision bewußt angestrebt. Auf den
zweiten Blick ist die Schlußfolgerung aber auch voreüig, denn die Kriterien für
„Erfolg" oder „Mißerfolg" sind bei derart komplexen Revisionsprogrammen durch¬
aus nicht
eindeutig bestimmbar und auch nicht allein von den Intentionen der sie
tragenden Reformer abzuleiten. Gerade die Bindung der Curriculumrevision an
politische Rahmenbedingungen kann zu der problematischen Einschätzung führen,
ein Forschungsansatz sei „falsch", weü ihm der Erfolg versagt bleibt. Eine solche
Einschätzung beruht, wie man im Anschluß an Briese folgern kann, auf der
Vermengung verschiedener Zeitdimensionen, in denen sich ein Erfolg einstellt.
Briese geht von dem Gegensatz zwischen einer kurzatmigen „politischen" Zeit und
einer längerfristigen „pädagogischen" Zeit aus. BUdungspoütische Instanzen sind an
rasch vorzeigbaren Erfolgen interessiert und schenken langfristigen Revisionspro¬
zessen wenig Beachtung. Reformvorhaben in Schulen vollziehen sich jedoch in eben
diesen langfristigen Revisionsprozessen, da sie Lern- und Verlernprozesse der
tischen
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(Briese 1982, S. 17 und 27f.). Die Verschwisterung der
Programme der Curriculumrevision mit bildungspolitischen Konjunkturen verkürzt

Betroffenen einschließen

„WissenschaftUche" Zeit, die erforderlich ist, damit Revisionspro¬
ausreifen können und empirisch über¬
gramme und Forschungsansätze theoretisch
wird
Prozeß
verhindert, wenn neue wissenschaftliche
prüfbar werden. Dieser
Kenntnisse über die Implikatio¬
hinreichende
daß
ohne
Ansätze entwickelt werden,
Sicht ist es nötig,
wissenschaftlicher
Aus
nen der älteren Programme vorüegen.
hinsichtlich
Trends
von
curriculare Programme unabhängig
bildungspolitischen
oder
für
Kriterien
die
um
zu
Mißerfolg
ihrer Realisierbarkeit
Erfolg
überprüfen,
Das
fundieren.
zu
einer
gegenwärtig zu
auch außerhalb
poütischen Argumentation
Curriculumrevi¬
der
an
Interesses
öffentlichen
des
Nachlassen
beobachtende
Fragen
sion kann insofern der Curriculumforschung die Chance eröffnen, sich ohne
kurzfristige Bindung den Bedingungen praktbch-pädagogbcher Reformen zuzuwen¬
den. Der ursprüngüche Anspruch der Curriculumrevision, wissenschaftliche Fun¬
dierung, politische Legitimation und unterrichtüche Praktikabilität gleichsam syn¬
chron in einem groß angelegten Forschungs- und Entwicklungsprogramm zu
sichern, wird dadurch reduziert und macht den Weg frei für eine Curriculumfor¬
schung, die sich zunächst der Erweiterung unseres Wbsens über die Durchsetzungs¬
fähigkeit und die Praktikabilität einzelner Reformvorhaben unter schulischen
Alltagsbedingungen widmet, um danach auf der Basis solcher Erkenntnisse fundier¬
tere Auskunft über mögliche Richtungen curricularer Revisionsprogramme zu
geben. Insofern kann gerade der Verzicht auf unmittelbare Wirksamkeit der
Curriculumforschung langfristig die Chancen der Reaüsierung curricularer Refor¬
soweit ausgereifte wissenschaftliche Revisionsprogramme dazu
men erhöhen
aber auch die

-

überhaupt beitragen

können.

Ausreifungsprozeß ist gegenwärtig hinsichtlich unseres Wis¬
sens um die Bedingungen praktisch-pädagogischer Reformen in Ansätzen zu
erkennen. Knab hat ihn unter dem Stichwort „Curriculumforschung als Triebfeder
für Unterrichtsforschung" rekonstruiert (Knab 1983 a, S. 700-702). Im folgenden
soll dieser Ausreifungsprozeß am Beispiel der Implementationsforschung skizziert
werden (vgl. ausführlicher und mit entsprechenden Literaturangaben Lütgert/
Stephan 1983): Die zentrale Frage der Implementationsforschung, wie Curricula
im SchulaUtag verwendet werden und praktisch-pädagogische Reformen bewirken,
wird von Curriculumtheoretikern zwar von Anbeginn gestellt, aber erst Mitte der
siebziger Jahre unabhängig von anderen Teilbereichen curricularer Reformprozesse
empirisch erforscht. Dies geschieht erst jetzt, weil bis zu diesem Zeitpunkt
auch in den Bereichen von
angenommen wird, daß WissenschaftUche Legitimation
nicht
sie
Als
sei
hat.
Politik
und
Praxis
problematisch, wird die
gar
Gültigkeit
solchen
eines
Geltungstransfers vorausgesetzt, was dazu führt, daß die
Möglichkeit
Curricula
von
abhängig gedacht wird von deren Konstruktionsmerk¬
Verwendung
malen. Deshalb werden bis Mitte der siebziger Jahre die Designs von Curriculumprojekten vorwiegend auf die Probleme der Entwicklung hin entworfen, und
Evaluationsstudien überprüfen unmittelbar die Effekte von Curricula auf das
Lernen von Schülern, ohne den Implementationsprozeß und seine Wirkungen als

Ein wissenschaftlicher

intervenierende Variablen hinreichend zu beachten. Im Verlauf der Evaluationsstu¬
dien werden

jedoch Faktoren aufgedeckt, die Implementationsprozesse beeinflus¬
Entwicklung von Curricula nicht antizipierbar sind. Dies führt zur

sen, aber bei der
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Problematisierung der ursprünglichen Forschungsstrategien und zur expliziten
Hinwendung auf die Implementation als eigenständige, von den politischen und
.pädagogischen Bedingungen der Praxis her bestimmten Phase curricularer Refor¬
men, die durch Wissenschaft und ihre Konzepte wohl rekonstruiert, aber nicht
gesteuert werden kann.
Die zunehmende

Ausdifferenzierung dieser Erkenntnis zeigt sich beispielhaft an den Studien

(1976), Ramseger (1977) sowie an den Forschungsberichten des Marburger
Grandschulprojekts (Klafki u.a. 1982), von EVI CIEL (Garlichs u.a. 1983) und des
KoUegschulversuchs Nordrhein-Westfalen (Blankertz 1984). Die erste Studie geht noch

von

Dürr

von

einem traditionellen

u. a.

Evaluationskonzept

aus, erweitert dieses

jedoch

unter

dem Ein¬

druck, daß Lehrer auch ein „geschlossenes" Curriculum im Unterricht verändern. Die zuletzt
genannten Forschungsberichte beruhen dagegen schon auf Implementationskonzepten, die
die

Transformation

curricularer

Vorgaben

bis auf die Ebene der Lehrer

beziehungsweise

der

Schüler rekonstruieren.

Zusammenfassend

ergibt sich folgendes Bild: Theoretische Konzepte, die den
Transformationsprozeß erklären, sind zwar nur in Ansätzen vorhanden, aber sie
belegen den Erkenntnisfortschritt, den die Implementationsforschung über die
komplexe Struktur der Bedingungen von praktisch-pädagogischen Reformen lie¬
fern kann. Dabei profitiert die Implementationsforschung von den gegenwärtig in
der Didaktik verbreiteten Ansätzen zur Erforschung des unterrichtlichen Alltags.
Gegenüber den einseitig und voreilig den Aspekt der Veränderung betonenden
Programmen der Curriculumrevision macht die Alltagsforschung zurecht darauf
aufmerksam, daß die Implementation von Curricula in einem Bereich erfolgt, der
bereits stabile bUdungspoütische und praktisch-pädagogische Strukturen aufweist.
Da die Alltagsroutinen der Lehrer und die sie stützenden Deutungsmuster (implizite
Lehr- und Lerntheorien sowie Schul- und Gesellschaftstheorien) die Funktion
haben, angesichts einer komplexen und widersprüchlichen Wirklichkeit Orientierungs- und Handlungssicherheit jenseits wissenschaftücher Legitimation herzustel¬
len, müssen Handlungen in Implementationsprozessen immer auch unter dem
Blickwinkel ihrer Funktionalität für die Bewältigung des Alltags gesehen werden.
Im Sinne einer interpretativen Unterrichtsforschung (vgl. Terhart 1983) wird dies
nur dann gelingen, wenn sich der Forscher so weit wie möglich bemüht, die
Perspektive der Im Unterricht Handelnden einzunehmen und deren Deutungen bei
seinen Interpretationen einen wesentlichen Stellenwert einzuräumen.
Verbindung von Ansätzen der Implementations- und Alltagsforschung ist
Weg ausgewiesen, der einerseits erlaubt, die Komplexität des Schulalltags in
seinem Widerspruch von Selektion und Förderung zu rekonstruieren, der anderer¬
seits nicht zwingt, den Anspruch auf Reformen im Klassenzimmer aufzugeben. Die
Wirksamkeit von Programmen der Curriculumrevision wird ganz wesentlich davon
abhängen, inwieweit es der Curriculumforschung gelingt, die langfristigen Wirkun¬
gen von praktisch-pädagogischen Reformen zu erfassen und neben den Produkt¬
Durch die
ein

merkmalen eines Curriculum die mikrodidaktischen Faktoren im Klassenraum mit

geseUschaftlichen Zusammenhangs von Bil¬
dung, Qualifikation und Arbeit in Beziehung zu setzen. Am aussichtsreichsten wird
dieser Anspruch pragmatisch eingelöst werden können, wenn Curriculumforschung
den makrodidaktischen Faktoren des

nicht

nur

die unterrichtüchen Strukturen im Klassenraum und die

misch und

-politisch

sowie

wissenssoziologisch

bildungsökono¬

bestimmbaren Rahmenfaktoren
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schulischen Unterrichts als getrennte Untersuchungsfelder akzeptiert, sondern auch
ein Forschungsfeld wählt, bei dem sich mikro- und makrodidaktische Faktoren
verschränken. Didaktische
der

Lernbiographien

können deutlich

von

Schulportraits oder schultheoretisch fundierte Analysen
Schülern sowie der

Handlungsspielräume

von

Lehrern

machen, daß curriculare Reformen der Ziele und Inhalte sowie der

und Arbeitsformen des Unterrichts nur im Wechselspiel mit der
der Schulformen und des Schullebens wirksam werden, die ihrerseits

OrganisationsErneuerung

widersprüchüche gesellschaftliche und praktisch-pädagogische Implikationen
haben (vgl. Messner 1977, S. 39; Hansel u. .a.; Gruschka 1983). Eine Curricu¬
lum- beziehungsweise Didaktikforschung, die eine solche „Mittellage" als ihr
Forschungsfeld bestimmt3, verbindet sich mit neueren Entwicklungen der Schulfor¬
schung, die nach einer Phase umfassender Systemvergleiche erkennt, daß die
Leistungsfähigkeit von Schulen nur eingeschätzt werden kann, wenn ihre internen
Stukturen hinreichend erfaßt werden (vgl. Fend 1982, S. 501).
-

-

Anmerkungen
Begriff Curriculumrevision wird im folgenden in einem weiten Sinn gebraucht und
praktische und poUtische Reformen als auch WissenschaftUche Forschung
und Entwicklung ein.
Die Fülle der vorliegenden Literatur ist kaum noch zu übersehen. Aus Platzgründen
werden nur die wichtigsten Bezüge explizit hergestellt. Wegen der Vielfalt vorliegender
Konzepte, Forschungsrichtungen, Methoden und Ergebnisse kann dieser Bericht zum
Stand der Curriculumrevision auch nur den „Versuch einer Zwischenbilanz" (Knab und
Otto) darstellen, der nicht frei von subjektiven Interpretationen und Wertungen ist.
D. Knab hat unter verschiedenen Themenschwerpunkten wichtige, den Stand der Curricu¬
lumrevision zusammenfassende Aufsätze vorgelegt (Knab 1981, 1983 a und b).
unter besonderer Berücksichtigung des situationsorientierE. Meerten veröffentlichte
ten Ansatzes eine zusammenfassende monographische Arbeit (Meerten 1980). G. Otto
hat den Prozeß der Etablierung der Didaktiken als Wissenschaften rekonstruiert (Otto
1983). Für den Fachmann ist das vom Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an
der Universität Kiel konzipierte Handbuch der Curriculumforschung ein unentbehrüches
Hilfsmittel (Hameyer/Frey/Haft 1983).
An der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld hat sich 1984 ein Schwerpunkt
„Didaktikforschung" konstituiert, der sich in ähnlichem Sinn ein längerfristiges For¬
schungsprogramm gegeben hat (vgl. die Programmskizze „Didaktikforschung an der
Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld". Bielefeld 1984. UnveröffentUchtes
Manuskript.).

1 Der

schließt sowohl

2

-

-

3
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Abstract

Programs of Curriculum
This article

gives

an

Revision under

account of the

Conflicting Scientific, Political,
State of

present
great expectations

and Educational Demands

curriculum revision in the Federal

Republic

of

programs for revision of the
Germany.
curriculum. This led to a growing criticism of both the Status quo of the educational system and of the
methodological orientation of main-stream educational science towards the humanities; in contrast,
At the end of the 1960s

were

generated by

social science-oriented programs for curriculum revision offered to provide a new theoretical basis for
pedagogics and its greater practical usefullness. By the end of the 1970s it had become evident that these
met. In order to point out the basic possibüities and difficulties inherent in
programmatics of curriculum revision three of its aspects (i. e., its relation to science, politics, and
education) are outlined. A reduction of overly ambitious programs is advocated in order to allow a more
effective study of the framework which determines curriculum reforms.

high expectations could not be
the
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Manfred Prenzel/Alfred Heiland

Reformieren als rationales Handeln
der

Wissenschaftliche Grundlagen

Bildungsreform

Zusammenfassung
Betrachtet

Bildungsreform

die

man

als

Typus rationalen Handelns,

dann ist die

Erfüllung

von

Rationalitätskriterien eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer Reform. Zur Sicherstellung
der Rationalität von Reformmaßnahmen ist ein Rückgriff auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse

exemplarische Analyse von Theorien und Befunden, die vor allem in der Klärungs¬
Vorbereitungsphase der Reform herangezogen wurden, weist jedoch auf erhebliche Defizite in den
Wissensgrundlagen der Bildungsreform hin. Um derartigen Rationalitätsproblemen vorzubeugen,
werden Vorschläge für bildungsreformrelevante Forschung entwickelt.

erforderlich. Eine
und

soziologische Forschung war zwar nicht der
waren die zuständigen Parlamente und zur
Bildungsreform
Hauptakteur
Exekutive ermächtigten Verwaltungen -, aber einer ihrer wichtigsten Nebenak¬
die
und obliegt in allen solchen Vorhaben
teure; denn der Forschung oblag
bereitszustellen: den Ausgangs¬
reformrelevanten
die
Wissensgrundlagen
Aufgabe,
zustand zu beschreiben, Ziele und Maßnahmen zu empfehlen, Effekte zu evaluieren. Dieser Verpflichtung hat sich die Wissenschaft mit unbestreitbarem Engage¬
ment und, was die BUdungsforschung anbelangt, auch mit beträchtlichem Nutzen
für sie selbst (vgl. Homann 1979) gestellt.

pädagogisch-psychologische

Die

der

und
-

das

-

-

Engagement aller Beteiligten sind nun zwar für den Erfolg
nicht hinreichende Voraus¬
von Veränderungsmaßnahmen notwendige, aber leider
sind die Wissensbe¬
das
für
zumindest
Gelingen
gleicher Wichtigkeit
setzungen. Von
dieser Grundla¬
die
Da
beruhen.
Maßnahmen
die
Erarbeitung
denen
auf
standteile,
Wissenschaf¬
und
der
soziologischen
die
pädagogisch-psychologischen
Aufgabe
gen
ten ist, ließe sich der Beitrag, den diese Disziplinen jenseits des „guten Willen" zum
ablesen.
Gelingen der Reform geleistet haben, am besten an den Wissenselementen
Der „gute Wille" und das

Nun würde

den
sens

es

freilich den Rahmen dieses
den

Beitrags sprengen, wollten wir versuchen,
Reformbemühungen unseres Bildungswe¬

Anteil, den die Wissenschaft an
de facto hatte, im Detail genau zu bestimmen.

Denn dies würde voraussetzen,

daß feststellbar wäre, welches Gewicht speziell die pädagogisch-psychologischen
Verbän¬
Wissensgrundlagen neben den anderen Einflüssen, wie den Interessen von
der
Verlauf
im
von
Parteien,
Wunschvorstellungen
den und den

ideologischen
Unter der Voraus¬
Bildungsreform gehabt haben. Unser Vorgehen ist ein anderes:
eines Bildungsystems
Transformation
die
also
eine
daß
Bildungsreform,
setzung,
als eine rationale Handlung
von einem Ausgangszustand in einen Zielzustand,
der Rationalität von Handlungen entweder
Ausmaß
das
und
kann
werden
aufgefaßt
für deren Zieleffektivität oder zumindest für deren Rechtfertigung relevant ist,
werden einige Anforderungen an Ablauf und Wissensgrundlagen von Reform
auf diesem Hintergrund
dargestellt und ausgewählte wissenschaftliche Beiträge
die bewußt der Anfangsphase der
dieser
der
Aus
Beiträge,
Untersuchung
analysiert.
Bildungsreform

entnommen

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 1

sind, weil dort

der Einfluß der Wissenschaft und das
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Beteiligten an Veränderungen am größten waren, ergeben
Konsequenzen für die zukünftige reformbezogene Forschung.
Interesse aller

sich dann

hergeholt, ergibt sich
der
zumindest eines Teils
jedoch konsequent aus dem Selbstverständnis
die
Erziehungs¬
empirischen erziehungswissenschaftlichen Forschung. Denn wenn
wissenschaft von den in pädagogischen Praxisfeldern Tätigen fordert, daß sie
zumindest formal-rational handeln (wie dies u. a. in den Instruktionsmodellen von
Unterricht deutlich wird, vgl. Abschnitt 1.1.), wenn also gefordert wird, daß diese
Handelnden sich vor der Realisierung einer Maßnahme ein möglichst vollständiges
und aussagekräftiges Wissen über alle handlungsrelevanten Gesichtspunkte ver¬
schaffen, dann muß dies auch von der Erziehungswissenschaft selbst erwartet
werden können, wenn sie in einem Bereich praktisch tätig wird, der mit pädagogi¬
schen Aufgabenfeldern wie zum Beispiel Unterricht nicht nur die formalen Struk¬

Ein solches Vorgehen erscheint auf den ersten Blick etwas weit

-

-

-

turelemente

der Tansformation
und

problematische Folgen

von

Ist- in

Sollzustände, sondern auch viele

Konsequenzen gemeinsam

hat.

Handlung gewährleistet zwar nicht deren Erfolg, gibt jedoch
Rechtfertigung die besseren Gründe. Lassen sich tatsäch¬
lich Defizite in den wissenschaftlichen Informationsgrundlagen der Bildungsreform
aufweisen, dann heißt dies freilich nicht, daß die Erziehungswissenschaft bezie¬
hungsweise die Sozialwissenschaft aUgemein zum Scheitern der Reform beigetragen
hat; es heißt nur, daß sie nicht alles Mögliche für das Gelingen getan hat. In der
Rechtfertigungsdiskussion um ihren Beitrag zum Reformgeschehen hätte sie dann
aber einen schweren Stand und in der Öffentlichkeit viel von dem Ansehen

Die Rationalität einer

dem Handelnden bei der

eingebüßt,

das

Wir werden

nötig wäre,

uns

mit der

um

Reformen weiterzuführen und

neue zu

initiieren.

Frage nach den wissenschaftlichen Informationsgrundlagen

ausgehend
Bildungsreform als rationaler Handlung, verschiedene
zwei Arten von Rationalitätsverletzungen unterschieden.

in drei Abschnitten befassen. Im ersten Teil werden,

der
von

Bildungsreform
einer Darstellung

der

Phasen der Reform und

Die eine Art besteht in Inkonsistenzen im

Phasenablauf; die andere resultiert

aus

anhand

ausgewählter
Kapitel zeigt
Wissensgrundlagen.
dann
werden
Abschnitt
dritten
auf.
Im
Defizite
solcher
Konsequen¬
Beispiele einige
zen für eine rationalitätssichernde, reformunterstützende Forschung gezogen.
Das zweite

Defiziten in den

1.

Bildungsreform

und Rationalität

Aufgrund der mit einer Bildungsreform verbundenen tiefgreifenden Konsequenzen
ergibt sich eine Verpflichtung zu besonderer Sorgfalt für alle, die an der Planung und
Vorbereitung der Maßnahmen beteiligt sind. Sicherzustellen ist zum einen die
Rationalität der Entscheidungs-, Begründungs- und Legitirnationsdbkurse, die in
den einzelnen Reformschritten zwischen Hauptakteuren und ReformbeteUigten
und -betroffenen geführt werden. Zum anderen muß die Rationalität des Reform¬
prozesses gewährleistet sein. Das heißt, die einzelnen Schritte der Vorbereitung,
Entscheidung, Durchführung und Überprüfung müssen eng aufeinander bezogen
und

vor

allem wissenschaftlich fundiert sein.

letztgenannte Rationalitätsforderung soll im folgenden näher eingegan¬
da sie unmittelbar mit reformbezogener Forschung verknüpft ist.
werden,
gen

Auf diese
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1.1.

Vor dem

metatheoretischen

Handlung

als rationale

Hintergrund

eines

Konzepts

(z.B.

rationalen Handelns, wie

es

nicht

nur

in

zum
vernünftigen Erziehungshandeln (z.B.
1984a), sondern auch in Bildungsplanungsmodel-

Überlegungen

Alisch/Rössner 1981; Heiland
len
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Zangemeister

1977)

oder in Instruktionsmodellen für den Unterricht

1971; Weinert 1976; Hofer 1977; Prell 1981; Edelmann/Hage/
Sieland/Warns 1982) zum Ausdruck kommt, ist Bildungsreform als Zustandsversie die folgenden
änderung des Bildungswesens dann eine rationale Handlung, wenn

(z. B.

Glaser

Elemente und Merkmale aufweist:
-

-

-

-

-

die hinsichtlich ihrer Erwünschtheit bewerteten Ausgangs- und Zielzustände sind
auf der Basis eines Ist-Soll-Vergleichs zueinander diskrepant;

Folgewirkungen und die zur Verfügung stehenden
Maßnahmen auf Nebenwirkungen sowie auf ihre Effektivität zur Erreichung der
Zielzustände beurteilt;
eine Entscheidung über die Maßnahmen ist getroffen mit der Absicht, uner¬
wünschte Folge- und Nebenwirkungen zu minimieren, das Eintreten der Zielzu¬
stände zu sichern sowie erwünschte Folge- und Nebenwirkungen zu maximieren;
diese Maßnahmen (und nicht andere) werden durchgeführt;
und abschließend wird geprüft, ob die Ziele tatsächlich erreicht worden sind.

die Zielzustände sind auf

wbsenschaftliche Fundierung und damit die Absicherung von Bildungsreform
als einer rationalen Handlung verlangt neben präzise explizierten Entscheidungs¬
kriterien sowie Gesichtspunkten, nach denen die Erwünschtheit oder Unerwünscht¬
Die

-

heit
-

-

von

Zuständen beurteUt wird

-

drei Arten

von

der Feststellung von Zielen dienendes Wissen,
Heiland/Prenlogisch und inhaltlich konsistenten, prinzipiell erfüllbaren (vgl.
Oberzielen
relevanten
verträglichen und in seinen
zel 1979), mit pädagogisch
beurteilten
Systems von Reformzielen auf der
potentiellen Folgewirkungen
Grundlage einer systematischen Erfassung von Zielvorstellungen eingeht;
des Ausgangs¬
deskriptiv-explanatorbches Wissen zur vollständigen Beschreibung

zustandes und seiner Ursachen, einschließlich

prognostisch-diagnostischen

Wis¬

Ist-Soll-Diskrepanzen;
Feststellung
reformzieleffektive
technologbches, also veränderungsrelevantes Wissen über
Maßnahmen.
freie
und
Nebenwirkungen
und von unerwünschten Folgevon

sens zur
-

Wissensbestandteilen:

das in die Konstruktion eines

1.2. Phasen der

Bildungsreform

einer ganzen Reihe von Veränderungshandlungen und
Maßnahmen bestehen, die auf unterschiedliche Bereiche des Bildungssystems
sein müssen (vgl. z.B.
bezogen und entsprechend abgestimmt und spezifiziert
für Reformen, die
Zeitstruktur
eine
sich
zwangsläufig
Roeder 1983, S. 83), ergibt
kann.
werden
als Phasenablauf dargestellt

Da

Bildungsreformen

aus

grob

die in dieser
Ausgangspunkt ist die Feststellung einer Veränderungsbedürftigkeit,
Die
kann.
sein
Ist-Soll-Diskrepanz
Initüerungsphase noch relativ undifferenziert
die Feststellung der
zwischen Ausgangszuständen und Zielvorstellungen, aus der
in Form
Veränderungsbedürftigkeit resultierte, bedarf einer genaueren Analyse
dieser
Ende
am
Wird
Klärungsphase an der
einer Zustands- und Zielklärung.
und
Veränderungsbedürftigkeit festgehalten, müssen Reformmaßnahmen erwogen

Manfred PrenzelAlfred Heiland: Reformieren

52

als rationales Handeln

auf ihre Effektivität für ein Erreichen der Reformziele sowie auf
hin untersucht werden

wirkungen
dieser Informationsgrundlage

(Vorbereitungs-

und

mögliche

Neben¬

Erprobungsphase).

Auf

über

Reformziele, Imple¬
Entscheidungen
getroffen werden (Entscheidungs- und
Planungsphase). In der Implementationsphase werden die Reformmaßnahmen
gemäß dem Reformplan in das Bildungssystem eingeführt, begleitet von einer
formativen Evaluation. Nach Abschluß der Implementation wird das gesamte
Reformvorhaben in einer abschließenden summativen Evaluation zu überprüfen
müssen

mentation, Personal- und Sachmittel

usw.

sein.

1.3.

Rationalitätsprobleme

der

Bildungsreform

Auf der Basis des skizzierten Phasenmodells sowie der

Ausführungen zur Bildungs¬
Handlung lassen sich zwei Arten von Rationalitätsproblemen
beziehungsweise Rationalitätsverletzungen unterscheiden. Die erste Art von Ratio¬
nalitätsverletzung besteht in einer Phaseninkonsistenz im Ablauf der Bildungsre¬
form, das heißt, es werden einzelne Phasen nicht bearbeitet, übersprungen, oder
eine spätere Phase wird beendet, noch ehe die vorausgegangene abgeschlossen ist.
Die Problematik einer solchen Phaseninkonsistenz ist zum Beispiel darin zu sehen,
daß planungs- und entscheidungsrelevante Informationen
obwohl sie zur Verfü¬
gung stünden gar nicht beschafft werden oder erst nach Beendigung des Entschei¬
dungs- und Planungsprozesses vorliegen und so für diesen als Informationsgrund¬
lage nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein Beispiel für eine Phaseninkonsistenz
dieser Art stellt der Bildungsgesamtplan dar. Von einigen Hauptakteuren wird dort
(Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 1973, S. 24) für den Sekun¬
darbereich die Einführung der integrierten Gesamtschule gefordert, obwohl der
reform als rationaler

-

-

Abschlußbericht der wissenschaftlichen Modellversuche erst für 1975

zu

erwarten

ist.
Von dieser Art der

Rationalitätsverletzung, die den Hauptakteuren anzulasten ist,
Zusammenhang nicht näher eingegangen werden soll, ist ein

und auf die in diesem
zweiter

Typus zu unterscheiden, der aus inkonsistenten und unzureichenden Wis¬
sensgrundlagen in einer oder in mehreren Phasen resultiert. Diese Rationalitätsver¬
letzungen, die von der reformbezogenen Forschung ausgehen, sollen im folgenden
genauer betrachtet werden.

Wir beschränken

uns

dabei auf Defizite in den Beständen

deskriptiv-explanatori-

schen

Wissens, welche in die Zustandsklärung eingehen, sowie auf Defizite in den
Beständen technologischen Wissens, welche für die Vorbereitungs- und Erpro¬
bungsphase wichtig sind. Erstere äußern sich in der mangelnden empirischen

Absicherung

Befunden sowie in der Auswahl

von veränderungsirrelevanten
Untersuchung. Letztere sind dadurch gekennzeichnet, daß
Maßnahmen für wichtige Veränderungsbereiche fehlen oder daß die Informationen
über Zieleffektivität und Nebenwirkungen unzureichend sind. Defizite in den
wissenschaftlichen Informationsgrundlagen dieser beiden Phasen sind unter Ratio¬
nalitätsgesichtspunkten besonders kritisch. Die aus der Zustandsklärung mit unzu¬
reichenden deskriptiv-explanatorischen Wissen resultierende Voraussetzungs- und
Bedingungsanalyse läuft Gefahr, entweder gar keine Hinweise auf wichtige verän¬
derungsrelevante Merkmale und Bereiche geben zu können oder Variablen fälschlivon

Variablen für die
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veränderungsrelevant auszuweisen und damit die Maßnahmenanalyse
zu lenken. Defizite im technologischen Wissen während der
Vorbereitungs- und Erprobungsphase schränken den Spielraum von möglichen
Reformmaßnahmen ein und reduzieren die Informationsgrundlage für die nachfol¬
gende Planungs- und Entscheidungsphase.

cherweise als

in falsche Bahnen

folgenden die Wissensbestandteile, die dem Strukturplan für das
BUdungswesen zugrundeliegen (Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der
Bildungskommission 1970), auf solche Defizite untersuchen. Daraus werden sich
Konsequenzen für die reformbezogene Forschung ergeben. Wir stützen uns dabei
hauptsächlich auf Wissensbestandteile, wie sie in den Gutachten des Bildungsrats
For¬
vor 1970 vorlagen, weil wir annehmen, daß diese Befunde den damaligen
für den Struktur¬
Basis
die
diese
und
nur
Ergebnisse
schungsstand repräsentieren
plan bilden konnten, der seinerseits wiederum in den Bildungsgesamtplan (BundLänder-Kommission für bildungsplanung 1973) einging.

Wir wollen im

2.

Defizite
reform

und

Rationalitätsverletzungen

Bildungsreform bedeutet,

das

in den

Bildungssystem,

Wbsensgrundlagen

der

oder vielmehr einzelne

Bildungs¬

Teilsysteme

ändern. Voraussetzung dafür ist die Feststellung der Veränderungsbedürftigkeit,
aber auch der Veränderungsmög/icMeir. Ohne auf Einzelheiten und Hintergründe
Picht
einzugehen, scheint mit dem Hinweis auf Publikationen wie etwa die von

zu

(1964)

(1965) die Reformbedürftigkeit des deutschen Bildungs¬
angezeigt. Die Kritik richtet sich vor allem auf Niveau und

oder Dahrendorf

systems ausreichend

Verteilung der vom Bildungssystem vermittelten Qualifikationen und Kompeten¬
die Annahme
zen. Der Forderung nach einer Reform des Bildungssystems liegt
verant¬
Zustände
die
für
kausal
bemängelten
zugrunde, daß das Bildungssystem
Einfluß
des
mit
einer
Bildungssystems
Veränderung
wortlich ist, daß, anders gesagt,
auf Niveau und Verteilung von Bildung genommen werden kann. Neben dem
in Betracht
Bildungssystem müssen als Einflußfaktoren Sozialisationsprozesse
auch die
aber
das
in
ablaufen,
Eintritt
Bildungssystem
gezogen werden, die vor
im
Sinne
individuelle
geneti¬
außerdem
Voraussetzungen
Schulkarriere begleiten,
immer
auch
wie
und
bedingt.
scher Anlagen
Fähigkeiten,
Verteilung von Bildung
genetischen Anlagen nicht
durch Reformmaßnahmen besteht nur dann, wenn
so
nicht
dem
ist, sondern von einer
determinierendes Gewicht besitzen. Daß
wurde in
pädagogischen Beeinflußbarkeit der Anlagen ausgegangen werden muß,
Eine

prinzipieUe Veränderungsmöglichkeit für Niveau

und

die

Ritter/

Reformklärungsphase durch Gutachten wie zum Beispiel das von
Engel (1968) deutlich hervorgehoben. Unter dem Aspekt der prinzipiellen Verän¬
derungsmöglichkeit ist die Relation Sozialisation Bildungssystem wenig problema¬
von Bildung
tisch, denn wenn Sozialisationsprozesse auf Höhe und Verteilung
ebenfalls
das
durch
grunsätzlich
Bildungssystem
einwirken, ist eine Beeinflussung
mit
das
wie
die
Bildungssystem
besitzt
Frage,
jedoch
möglich. Zentrale Bedeutung
inwie¬
das
Sozialisation
heißt,
außerschulischer
umgeht,
und
vorden Ergebnissen
weit es die in Soziahsationsprozessen gewonnenen Kompetenzen und bildungsrele¬
Denkbar wäre
vanten Merkmale hinsichtlich Niveau und Verteilung beeinflußt.

der

-
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etwa, daß das Bildungssystem durch Sozialisation erzeugte Ungleichheiten oder
interindividuelle Unterschiede verstärkt, oder aber sie nivelliert, sie eventuell sogar

insgesamt höheren Level hebt. Diese Gegenüberstellung kennzeichnet
wichtige Reformabsicht, nämlich die durch das bisherige Bildungssystem
produzierten oder vergrößerten Ungleichheiten nach Kompetenz und Quaüfikation
durch Änderungen im Bildungssystem zu reduzieren, und zwar auf höherem und
auf einen

eine

Teil anders akzentuiertem Niveau

zum

lyse

des

(Wissenschaftsorientierung).

Forschung zur BUdungsreform geleistet hat, bietet sich
Betrachtung der Relation Sozialisationsforschung Bildungsre¬
Klärungsphase der Reform an.

Beitrags,

damit eine nähere
form in der

-

Interessant ist daneben aber auch ein

bungsphase

Für die Ana¬

den die

der Reform

Änderungen

zu

zweiter, in der Vorbereitungs- und Erpro¬
Aspekt, der die von der Bildungsreform

lokaüsierender

BUdungssystem in Betracht zieht: Welche Komponen¬
BUdungssystems wurden reformiert oder sollten
reformiert werden, und welche konnten beim gegebenen Forschungsstand verändert
werden? Zu diskutieren sind hier forschungsbedingte Spielräume für Reformmaß¬
nahmen sowie damit verbundene Probleme und Konsequenzen.
anvisierten

ten,

Teilsysteme

im

oder Größen des

2.1. Ein

Forschungsbeitrag
forschung

zur

Büdungsreform:

das

Beispiel

der Sozialisations¬

Bildungsreform eine wichtige Rolle gespielt
hervorgehoben (z.B. Geulen 1983).
Die Analyse Geulens richtet sich dabei hauptsächlich auf bildungssoziologische
Aspekte. Sie kommt zu dem Ergebnis, daß die Sozialisationsforschung, die sich
damals auf familiale Sozialisationsprozesse konzentrierte und vor allem Wechsel¬
wirkungen zwischen familialer und schulischer Sozialisation vernachlässigte, keine
zureichende Entscheidungsgrundlage für eine Bildungsreform bot.

Daß die

Sozialisationsforschung für

hat, wurde bereits

an

die

anderer Stelle deutlich

Sozialisationsforschung aus einer etwas anderen Perspektive
herausgearbeitet werden, welche Rationalitätsverstöße während
der Bildungsreform auf Ergebnisse der Sozialisationsforschung zurückgehen. Der
bereits angesprochene Gedanke, daß das reformierte Bildungssystem als Regulativ
für Soziahsationseffekte funktionieren soll, steht dabei im Zentrum der Argumenta¬
Im

folgenden

wird die

betrachtet. Es soll

tion.

Bestimmung der Wissensbestände, die auf Sozialisations¬
Begründung und Planung der Bildungsreform
forschung zurückgehen
Dieser
wurden.
Wissenshintergrund dürfte etwa mit den Gutachten
aufgegriffen
von Mollenhauer (1968) oder Oevermann (1968) im von Roth (1968) heraus¬
gegebenen Band zu „Begabung und Lernen" ziemlich gut beschrieben sein. Die
Gutachten stimmen weitgehend mit anderen Darstellungen von Theorien und
Befunden zur Sozialisation aus dieser Zeit überein (z.B. Fend 1969; Rolff 1967).
Das zentrale theoretische Argument der damaligen Sozialisationsforschung faßt
Rolff in einem Satz zusammen, der auch gleich Bezüge zur Bildungsreform
erkennen läßt: „Die schichtenspezifische Auslese durch die Schule ist... vor allem
durch einen zirkeiförmigen Verlauf des Sozialisationsprozesses bestimmt: Die
Sozialisation durch den Beruf prägt in der Regel bei den Mitgliedern der sozialen
Unterschicht andere Züge des Sozialcharakters als bei den Mitgliedern der MittelZunächst bedarf

es

einer

und bei der
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und Oberschicht; während der Sozialisation durch die Familie werden normaler¬
weise die jeweils typischen Charakterzüge der Eltern an die Kinder weitervermit¬
telt"

S.

(Rolff 1967,

18f.).

empirischen Ebene werden diese theoretischen Annahmen durch Untersu¬
chungen von Zusammenhängen zwischen Variablen auf der Aggregatebene
(Schichtzugehörigkeit), Binnenvariablen der Familie (elterliche Wertorientierun¬
und -praktiken) und Persönlichkeitsmerkmalen des
gen, Erziehungsvorstellungen
Kindes (meist schulerfolgsrelevante Variable wie Intelligenz, Leistungsmotivation
oder Sprache) überprüft. Die empirische Absicherung der postulierten Sozialisa¬
Kohn
tionsprozesse ist allerdings problematisch. Typische Untersuchungen (z.B.
Fundus
von häufig
schmalen
relativ
einen
die
Withe
empirischen
1957),
1959;
zitierten Sammelreferaten zur Sozialisation (z.B. Bonfenbrenner 1958, 1965;

Auf der

Zusammenhänge selten über mehr als zwei
zwar signifikant sind, aber selten einen
Wert von. 30 erreichen (vgl. Erlanger 1974). Diese relativ schwachen Zusammen¬
substantielle
hänge wurden dabei häufig so interpretiert, als seien tatsächlich
Effekte von Schichtzugehörigkeit auf elterliche Erziehungseinstellungen und kindli¬
che Persönlichkeitsmerkmale vorhanden (vgl. Bertram 1982). Eine genauere
Becker

1964) bilden, prüfen

die

Ebenen und berichten Korrelationen, die

deren Aussa¬
Betrachtung des empirischen Gehalts der Sozialisationstheorien läßt
sich hier bereits die Frage, inwieweit
stellt
Damit
erscheinen.
als
spekulativ
gen
Sozialisationstheorien eine verwertbare Informationsgrundlage für bildungstheore¬
tische Überlegungen, Maßnahmen und Entscheidungen abgeben.

Aber nicht allein die

empirische Absicherung

ist ein Problem, das einem

Rückgriff

auf diese Befunde zur Begründung und Planung von Bildungsreform entgegensteht.
Eine Reihe weiterer Schwierigkeiten läßt sich auf die Auswahl von Variablen in der

Sozialisationsforschung zurückführen:
-

Aggregatvariablen (Schichtzugehörigkeit) suggeriert die
Sozialisationsforschung die Bedeutung von globalen oder System-Variablen für
schwach
Sozialisationsprodukte. Ignoriert man, daß die Zusammenhänge nur
Auf der Ebene

von

durch eine

sind, mag daraus die Schlußfolgerung gezogen werden, daß ebenfalls
Effekte
Veränderung von Systemvariablen, etwa im Bereich des Bildungswesens,
erreicht
auf Sozialisationsprodukte, also Kompetenzen und Qualifikationen,
nicht
werden. Dieser Schluß ist allerdings durch die vorliegenden Befunde

gerechtfertigt.
-

Auf der Ebene

von

Binnenvariablen

(Familie)

etwa könnte erhofft

werden, daß

über Art und
Qualitäten von Soziahsationsprozessen erfaßt werden. Ein Wissen
darauf
Hinweise
geben, wie ein
familialer Sozialisation könnte wertvolle

Wirkung
einer NiveauBildungssystem zu gestalten ist, damit unter der Zielstellung
Sozialisation
familialer
Effekte
Angleichung und Erhöhung von Kompetenzen
verwendbares
Ein
derartiges präskriptiv
aufgefangen oder kompensiert werden.

Wissen wird aber dann sicher nicht gewonnen, wenn wie in der Sozialisationsfor¬
Wert- und Erziehungs¬
schung vornehmlich mit Befragungstechniken elterliche
sind
darüber
Informationen
pädagogisch wenig
erfaßt werden.
-

-

vorstellungen
relevant.

-

Auf der Ebene

von

Persönlichkeitsmerkmalen befaßt sich die Sozialisationsfor¬

in mehr oder weniger starkem
schung mit Variablen, die mit dem Schulerfolg
mit
allem
vor
Intelligenz oder Leistungsmotivation.
Zusammenhang stehen,
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erbringen entsprechende Untersuchungen nur Informationen
Verteilung dieser Merkmale auf die Sozialschichten. Diese Information
ist weder neu noch besonders aussagekräftig. Für die Bildungsreform wesentlich
bedeutsamer wären Aussagen über spezifische, durch unterschiedliche Sozialisa¬
tionsprozesse bedingte Defizite oder Stärken in Kompetenzen und Fähigkeiten.
Damit wären Information über Ansatzpunkte für Reformmaßnahmen gegeben.

Letztendlich aber
über die

Beitrag der Sozialisationsforschung, ist festzuhalten, daß sie die
Zustandsklärung, also einer Beschreibung des Ausgangszustandes,
Aufgabe
nicht erfüllt hat. Es wurde mit theoretischen Modellen gearbeitet, die empirisch nur
unzureichend abgesichert waren. Die Modelle enthielten Variable, die -vor allem
soziologischer, zum Teil psychologischer Herkunft durch pädagogische Maßnah¬
men kaum zu verändern sind und damit nur geringe pädagogische Relevanz (Krapp
1984a) besitzen. Insofern konnte die Sozialisationsforschung auch kein handlungs¬
relevantes Hintergrundwissen (Herrmann 1979) anbieten, auf das bei der Reformkonzipierung hätte zurückgegriffen werden können. Tendenziell hat die Sozialisa¬
tionsforschung wohl eher die Aufmerksamkeit auf relativ globale Systemvariable
gerichtet und dazu beigetragen, Effekte von Eingriffen auf diese Größen zu
Bilanziert

man

den

einer

-

erhoffen.

Rationalitätsgesichtspunkten ist vor allem darin zu sehen,
Forschungsbereich, von dem aufgrund seiner Gegenstandsbestimmung
Auskunft über die Beschaffenheit des Ausgangszustandes und über Veränderungs¬
möglichkeiten erwartet werden konnte,
fragwürdig abgesicherte Ergebnisse geliefert hat;
den Ausgangszustand nur sehr selektiv beschrieben hat;
sich mit Größen befaßt hat, die über konkrete Möglichkeiten für die Realisierung
der Bildungsreform wenig aussagen.
Die Problematik unter
daß ein

-

-

-

Zu betonen ist

allerdings,

daß diese

Rationalitätsproblematik erst dadurch zustande

kommt, daß ein Forschungsbereich in die Position eines Informationslieferanten für

gebracht wird. Wenn der Informationsbedarf für
spezifiziert wird und wenn zudem auf seiten des
Forschungsbereichs Aussagekompetenz dafür unterstellt wird, ist die Grundlage für
diese Art von Rationalitätsproblemen geschaffen. Ihre Auswirkungen sind dann nur
noch abhängig davon, ob die Informationsgrundlage noch vor, im Verlauf oder erst
einen bestimmten Reformzweck

diesen Zweck nicht näher

nach einer Reform als unzureichend identifiziert wird.

2.2.

Forschungsbedingte Spielräume

der

Bildungsreform

Eingriffe in das als reformierungsbedürftig erkannte System. Der Forschungsstand zu einer gegebenen Zeit
bestimmt die Spielräume für Reformmaßnahmen, indem er das wesentliche Wissen
über Veränderungsmöglichkeiten und deren Effekte repräsentiert. Im Fall einer
Bildungsreform bieten sich verschiedene Ansatzpunkte für Veränderungen. Auf
der Ebene der Schulorganisation kann reformiert werden, auf der Ebene von
Curricula oder Lehrzielen, aber auch auf der Ebene des Unterrichts kann eingegrif¬
fen werden mit neuen Diagnose- und Beurteilungsverfahren oder Instruktionstech¬
niken, schließlich auf der Ebene des Lehrers durch LehrerbUdungsmaßnahmen.
Im Zentrum einer Reform stehen die verändernden
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Strukturplan (Deutscher Bildungsrat 1970), so sind dort
Schwerpunkte für Reformmaßnahmen ausgewiesen, zum Beispiel
Schulorganisation, Weiterbildung, Differenzierung, aber auch Beratung, Curricu¬
lumrevision, Veränderung der Lernkontrollen und schließlich die Neuordnung der
LehrerbUdung. Auffallend ist, daß der Unterricht als Lehr-Lern-Prozeß weitgehend
die
ausgespart bleibt. Er wird zwar von verschiedenen Maßnahmen tangiert,
keinen
aber
stellt
unterrichtlichen
der
eigenen
Vermittlungsprozesse
Gestaltung
Schwerpunkt der Bildungsreform dar. Da die Annahme, Unterricht beziehungs¬
weise Instruktion besäßen keinen Einfluß auf die Reformziele, weder plausibel noch
forschungsmäßig abgestützt ist, soll hier der Frage nachgegangen werden, aufgrund
Betrachtet

man

den

verschiedene

welcher Forschungskonstellationen dieser Bereich nur indirekt mit Reformmaßnah¬
men

bedacht wurde.

Unterrichtsgestaltung mit dem Ziel, die Lernleistungen zu
steigern, wurden verschiedentlich in Gutachtenbänden der Bildungs¬
kommission angestellt. Flechsig u.a. (1968) zum Beispiel, nehmen bereits auf
einige Ansätze zur Entwicklung systematischer Unterrichts- oder Instruktionstheo¬
rien (z. B. Gagne 1965; Glaser 1965) Bezug. Als Resümee dieser Auseinanderset¬
wird jedoch in den Gutachten die dringende
zung mit Unterrichtskonzeptionen
Forderung nach weiterer direkt unterrichtsbezogener Forschung erhoben. Daß zu
diesem Zeitpunkt keine praktisch handhabbaren Unterrichtskonzeptionen oder
-technologien vorliegen, die den bisherigen Unterricht ersetzen könnten, wird
hinreichend deutlich. Zum Zeitpunkt der Reforminitiierung läßt sich insofern ein
erhebliches Defizit an Wissen über Unterrichtstechnologien feststellen. Aber auch
die in den letzten Jahren durch die starke Expansion instruktionspsychologischer
Untersuchungen zustandegekommenen Erkenntnisfortschritte haben die Situation
nicht wesentlich geändert. Ein hinreichend brauchbares Inventar effektiver Unter¬
richtsverfahren zur direkten praktischen Umsetzung steht auch heute noch nicht
bereit. Dies wird nicht nur durch die skeptische Beurteilung der Handlungsrelevanz

Überlegungen
steuern und

zur

zu

Unterrichtsforschung (z.B. Achtenhagen 1979; Eigler 1979; Strittmat¬
ter 1979), sondern auch durch die Forderung nach einer Pädagogischen Psycholo¬
gie als handlungsorientierte Wissenschaft (z.B. Brandtstädter/Reinert/
Schneewind 1979; Huber/Krapp/Mandl 1984) unterstrichen. Neuere Darstel¬
unter der Perspektive,
lungen pädagogisch-psychologischer Theorien und Befunde
und Lehre zusammenzufassen (z.B.
Unterricht
für
Wissen
handlungsleitendes
Treiber/Weinert 1982; Huber/Krapp/Mandl 1984), bieten zum größten Teil
eine Verwendung in Handlungssi¬
nur „Hintergrundwissen" für Lehrer an, das für
tuationen erst noch einer Aufbereitung und Interpretation unter Hinzuziehung von
auch heute noch kaum
AUtagstheorien und Erfahrungen bedarf. So verfügen wir
über handlungsleitendes Wissen, etwa im Sinne „technologischer Theorien"
oder „standar¬
(Alisch/Rössner 1978), „technologischer Regeln" (Bunge 1967)
die
wäre
notwendige
disierter Handlungsregeln" (Herrmann 1979). Das aber
der

auf der Ebene der Unter¬

Grundlage für rational begründete Reformmaßnahmen
insofern sicher zweck¬
richtsgestaltung. Unter Rationalitätsgesichtspunkten war es
des Unterrichts
mäßig, beim vorliegenden Forschungsstand auf eine Reformierung
an Hinter¬
Bestände
zunächst zu verzichten. Die vorhandenen umfangreicheren
grundwissen über Lehren, Lernen und Unterrichten waren
bildung zu vermitteln. Dieses relativ vorsichtige Umgehen

sinnvoller durch Lehrer¬
mit Reformmaßnahmen
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unzureichender wissenschaftlicher

charakteristisch für die
Dies läßt sich

an

-bewertung
Bildungssystem

Grundlagen

war

allerdings

nicht

Bildungsreform.

einem anderen

oder der

Reformieren ab rationales Handeln

Schwerpunkt,

der

Leistungsfeststellung

und

Lernkontrolle, zeigen. Daß diagnostische Verfahren in einem

spielen, liegt auf der Hand: pädagogische
Ausgangszustände beim Lernenden (Leistungs¬
stand, Kompetenzen, Lernschwierigkeiten) voraus. Diese Informationen sind von
großer Bedeutung für den Schüler selbst, für seine weitere Auseinandersetzung mit
dem Lerngegenstand, für die Unterrichtsgestaltung des Lehrers, für die Zuordnung
von Schülern zu Lernwegen (Schullaufbahnen). Vor allem in der Reformklärungs¬
phase wurde heftige Kritik an den gebräuchlichen Verfahren der Leistungsmessung
und -beurteilung geübt (z. B. Ingenkamp 1968,1971). Ausgehend von der nahelie¬
genden Forderung, daß jedes Schulsystem Prüfungs- und Beurteilungsverfahren
benötigt, die angemessen, objektiv, gültig und zuverlässig messen, wurde vor allem
eine

wichtige

Rolle

Maßnahmen setzen ein Wissen über

das Lehrerurteil als defizient und unzureichend erachtet. Besonders die Vermen¬
von Leistungsfeststeüung und Bewertung beim Lehrerurteil
Vorhersagewert von Zensuren wurde bemängelt.

gung

und der

niedrige

Leistungsfeststellungs- und -beurteilungsverfah¬
Beurteilungsverfahren wurde die
Verwendung standardisierter Schultests gefordert (Ingenkamp 1968). Da entspre¬
chende Instrumente nicht vorlagen, wurde zur Entwicklung von Schultests aufgeru¬

Wie sah
ren

es

jedoch

mit alternativen

aus? Als eine Alternative

zu

herkömmlichen

fen. Aber das Lehrerurteil durch standardisierte Schultests
den relativ

zu

ersetzen, ist nicht

geringen Vorhersagewert der mit hohem
Aufwand konstruierten Intelligenz- und Schulleistungstests bedenkt. Zudem
erweist sich bei einer differenzierteren Betrachtung von Informationsbedürfnissen
für verschiedene schulische Entscheidungen (z.B. Krapp 1978) das Lehrerurteil
nicht immer den standardisierten Tests unterlegen (z.B. Tent/Fingerhut/Langfeldt 1976; Krapp/Mandl 1977). Auch aus einer berechtigten Kritik am Lehrer¬
urteil folgt noch nicht, daß die Alternative „standardisierte Testverfahren" unbe¬
dingt besser sein muß. Dies gilt vor allem auch, weil die aus der differentiellen
Psychologie stammenden selektionsorientierten Kriterien für Testkonstruktionen
nicht unbedingt für pädagogische Diagnoseinstrumente geeignet sind (vgl. Krapp
1984 b). Als zweite Alternative zum Lehrerurteil können die zu Beginn der Reform
in die wissenschaftliche Diskussion einbezogenen lehrziel- oder kriteriumsorientier¬
ten Tests angesehen werden. Die vielseitige Verwendbarkeit von lehrzielorientierten Tests zur Steuerung des Lehr-Lern-Prozesses, zur Diagnose des individuellen
Leistungstandes, zur Leistungsbewertung und schließlich zur zielbezogenen Evalua¬
tion von Unterricht (Klauer 1972) macht sie zu Diagnoseinstrumenten, die unter
Rationalitätsgesichtspunkten einer BUdungsreform gut angestanden hätten. AUer¬
dings war auch hier zunächst grundlegende Forschungsarbeit zu leisten, mußten
grundlegende Testmodelle erarbeitet werden (vgl. Klauer u.a. 1972; Fricke
1974; Herbig 1976). Aus diesem Grund, und wohl auch, weil lehrzielorientierte
Tests definierte Lehrziele voraussetzen, liegen derzeit nur wenige verwendbare
Verfahren vor (Klauer 1978; Fricke 1981). So zeigt sich bei der Reform der
Leistungsfeststellung und Lernkontrollen ein ähnliches Dilemma wie bei den
Unterrichtsverfahren: der Ausgangszustand ist als defizient bestimmt, Modellvor¬
stellungen über Alternativen liegen vor, aber keine praktisch verwendbaren Verfah-

unproblematisch,

wenn man
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ren, die unter wissenschaftlichen Kriterien auf

sind. Auch hier stellt sich also die

gestützten Reform,

wenn

Frage nach

und Effizienz untersucht

einer rationalen oder wissenschaftlich

nicht die schlechtere

alltagstheoretischer Grundlage gewählt
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Möglichkeit auf spekulativer oder

werden soll.

Rationalitätsproblem aufgrund unzureichender Wissensbestände ist in den
besprochenen Bereichen relativ gut deutlich zu machen; es gilt aber auch für andere
Reformschwerpunkte, etwa auf der Ebene der Schulorganisation oder des Curricu¬
lums. Allerdings stellt sich hier die Forschungsabhängigkeit anders dar. Die
Auswirkungen von Veränderungen und auftretende Schwierigkeiten sind hier
weniger direkt erfahrbar. Reformmaßnahmen, etwa in bezug auf die Schulorganisa¬
Das

tion, können zunächst auf einer sehr formalen Ebene mit offensichtlich scheinender

Beispiel, wenn Ausbildungszeiten angeglichen oder formale
Durchlässigkeitshürden beseitigt werden. Innovationen im Bereich der Curricula
können „gesetzt" werden, ihre Effekte treten erst allmählich in Erscheinung. Wie
auch immer die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Begründung solcher oder
ähnlicher Maßnahmen eingeschätzt werden mag, ihr Einsatz setzt ein Wissen über
Wirkung und Nebenwirkungen voraus. Jede Änderung im Bildungssystem wirkt
sich auf andere Bereiche aus; deshalb müssen begründete Prognosen über Effekte
auf das gesamte System in Betracht gezogen werden. Ein entsprechendes Prognose¬
modell oder eine technologische Theorie lag der Bildungsreform jedoch nicht
zugrunde.
Evidenz ansetzen,

3.

zum

Konsequenzen für reformbezogene Forschung

Darstellung der Defizite in den wissenschaftlichen Grundlagen der Bil¬
dungsreform soll nicht die Vorstellung suggeriert werden, die gesamte reformbezo¬
Die vor einiger Zeit erschienenen
gene Forschung sei unzulänglich gewesen.
Gesamtschulversuche
zusammenfassenden Abschlußberichte der
(Fend 1982;
Mit der

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde¬
rung 1982) lassen erkennen, daß gerade die formative und summative Evaluations¬
und Begleitforschung, trotz der methodischen Probleme (vgl. Fend 1982, S. 484ff.),
eine Reihe differenzierter Ergebnisse erbracht hat, die die Wichtigkeit der Unter¬

und die Effekte der Wechselwirkungen zwischen organisatorischen,
unterrichtlichen Maßnahmen für den Leistungsoutput deutlich
und
curricularen

richtsprozesse
machen.

dieser Resultate, die über den in den Gutachten des
dokumentierten Kenntnisstand der Anfangsphase der Bildungsreform

Nicht zuletzt

aufgrund

Bildungsrats
hinausgehen, aber in ihrem vollen Umfang erst zu einem Zeitpunkt vorlagen, als
einige Hauptakteure das Interesse an einer Reform schon verloren hatten, lassen
sich einige Folgerungen für eine reformbezogene Forschung ziehen; sie könnten
deren Innovationskapazität erhöhen und Bildungsreform als rationales Unterfan¬
dies in der Verfügung von Wissenschaft
gen zumindest soweit ermögüchen, wie
steht:
-

Verbesserung der technologbchen Wissensbestandteile vor allem durch Erarbei¬
Theorien" oder „standar¬
tung von „technologischen Regeln", „technologischen
des Unterrichts und
Bereich
im
Maßnahmen
für
disierten Handlungsregeln"
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systematische Analyse der Effekte von Wechselwirkungen zwischen
organisatorischen, curricularen und unterrichtlichen Maßnahmen. Aus dieser
Forderung ergeben sich Konsequenzen für die inhaltliche Ausrichtung und
methodische Orientierung des Forschungsprozesses. Auf der inhaltlichen Seite
stehen die prozessualen Gesichtspunkte der Problemfelder, für die Handlungsre¬
geln gewonnen werden sollen, gegenüber den strukturell-differentiellen im
Vordergrund; darüber hinaus wird die Kenntnis der subjektinternen Prozesse der
im Problemfeld handelnden Personen wichtig. In bezug auf die Forschungsmetho¬
den sind Verfahren nötig, die die Erfassung und Analyse von Prozessen und
Veränderungen erlauben (z. B. prozessuale Interaktionsanalyse, kriteriumsorien¬
tierte Messung, Zeitreihenanalysen oder systemtheoretische Modelle der Verän¬
derungsanalyse), sich zur Erhebung und Auswertung subjektinterner Daten
eignen (z.B. Verbalisationsverfahren, Inhaltsanalyse), zur Effektivitätsfeststel¬
lung beitragen (z.B. Experimente mit Feldforschungscharakter, auch Einzelfall¬
experimente, kausalanalytische Analyseverfahren), empirische Befunde integrie¬
ren können (Meta-Analysen) und darüber hinaus alternative Handlungsmöglich¬
keiten entdecken und die Implementation von Handlungsregeln erleichtern
(qualitative Methodologie, Konzepte von Handlungsforschung; vgl. Heiland
1984 b).
Verbesserung der deskriptiv-explantorbchen Wissensgrundlagen über den
Zusammenhang von Bildungssystem, Bildungseffekten sowie deren ökonomi¬
schen, ökologischen, sozialen, famüialen und individuellen Voraussetzungen und
Konsequenzen. Dies bedeutet inhaltlich, daß Aggregat- und Individualvariablen
gleichermaßen in die Untersuchung einbezogen werden, wobei solche Größen,
die „pädagogisch" sind, also direkter erzieherischer oder unterrichtlicher Beein¬
flussung unterliegen, besondere Beachtung verdienen. Auf der methodologischen
Seite ergibt sich als besonderer Gesichtpunkt die Forderung nach der Verwen¬
dung von Mehrebenenanalysen.
durch die

-

Die Verbesserung der unterrichtstechnologischen Informationsgrundlagen eröffnet
die

Möglichkeit

zu

kontinuierlichen, „kleinen", das heißt, das Gefüge der Institu¬
Reformen; die Verbesserung der deskriptiv-explanatori-

tion nicht berührenden

Grundlagen hilft Defizite und Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen und
ermöglicht Impulse für unerläßliche strukturelle Reformen. Wissenschaft kann
Reformen nicht erzwingen und deren Gelingen nicht gewährleisten; sie kann sie
anregen helfen und die Rationalität des Reformprozesses ermöglichen. Und das

schen

sollte sie auch tun.
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Abstract

Reform

as

Rational Practice: The

If educational reform is to be

Scientific Basis of Educational Reform

regarded as a type of rational practice, then it is an important prerequisite for

of a reform that certain criteria of rationaUty be met. In order to ensure the rational character
of reform measures it is necessary to have recourse to the results of scientific research. Yet, an examplary
the

success

analysis of theories and findings frequently applied during the preparatory phase of the reform movement
reveals serious deficiencies in the scientific principles of reform measures. Based on this analysis,
educational research
suggestions are presented which would ensure a more rational relationship between
and reform.
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Michael Winkler

Über das Pädagogische

an

der

Antipädagogik

Zusammenfassung
Angesichts der wachsenden Aufmerksamkeit, die der „Antipädagogik" von seiten der Erzieher und
Lehrer entgegengebracht wird, treibt der Aufsatz nicht nur die Kritik an ihr
beispielsweise am
voran. Vielmehr versucht er aufzuzeigen, daß die implizite
antipädagogischen Therapiebegriff
Pädagogik der Antipädagogik Defizite ausfüllt, welche in der Ausbildung von Lehrern und Erziehern
entstanden sind, die von der modernen sozialwissenschaftlich ausgerichteten Erziehungswissenschaft
bestimmt ist. Die Antipädagogik befriedigt so das Bedürfnis nach einer Orientierung für das pädagogi¬
-

-

sche Handeln.

unbequem. Aber in der Auseinandersetzung mit
oder neuerdings „Freundschaft
„Antipädagogik"
jenen Strömungen,
mit Kindern" nennen (vgl. von Schoenebeck 1982), wird man nahezu zwangsläu¬
fig in eine Situation gedrängt, die es nicht so recht gestattet, sich komfortabel auf der
einen oder der anderen Position niederzulassen. Zustimmen muß man ja den
Vorhaltungen, daß, was in den pädagogischen Einrichtungen geschieht, häufig
Wer mag die Verhältnisse noch
genug das Prädikat „Schwarze Pädagogik" verdient.
als „licht" und „freundlich" bezeichnen, wenn Lehrer (sicher aufgrund von ministe¬
riellen Verfügungen, zugleich schon wie selbstverständhch) Sorge haben, der
Schnitt einer eben korrigierten Schulaufgabe könnte zu gut ausgefallen sein? Und
recht betrachtet kann man der Überlegung, daß noch der humanste pädagogische
Entwurf sich historisch in sein Gegenteil verkehrt und pervertiert hat, die Plausibili¬
tät nicht absprechen (vgl. Herrmann 1982). Man muß ohnedies eingestehen, daß
so manches, was aus historischen und aktuellen pädagogischen Werken in kritischer
Absicht zitiert wird (vgl. z.B. Rutschky 1977), selbst dann noch fragwürdig
Der Platz zwischen den Stühlen ist

die sich selbst

erscheint,

wenn man

den Kontext wieder zurechtrückt. Schließlich kann

der Einsicht nicht entziehen, daß der Rekurs auf die Tradition des

man

sich

Erziehungsden¬

kens, der in der Blütezeit geisteswissenschaftlicher Pädagogik den Legitimationsbe¬
darf von Erziehern und Lehrern noch hinreichend befriedigte und ihr Selbstver¬

möglich ist. Diese Tradition ist selbst den
erziehungswissenschaftlich Ausgebildeten oft nicht mehr bekannt; zudem scheint
umstritten, ob man ihr Vertrauen schenken soU. Um Hilfe gebeten, läßt einen die
ständnis sicherte, heute kaum noch

eigene Disziplin im
Muß

man

wenigstens

Stich.

antipädagogische Konsequenz teilen und die Erziehung oder
abschaffen?
sofern es je eine gab
„pädagogische Ambition"

also die
die

-

-

ziehen. Und sie

folgen
Tatsache ist zunächst, daß nicht wenige
Konsequenz
nicht bloß einer modischen Attitüde, sondern werden von ihrer Not mit der eigenen
pädagogischen Praxis bewegt. Sie machen den Schritt zur Antipädagogik selbst auf
diese

die Gefahr hin, ein zentrales Moment ihrer beruflichen Identität zu verlieren: Sie
steUen ihre Professionalität als Pädagogen zur Disposition. Darin liegt, wie gegen¬
über einer philologisch akzentuierten Kritik an der Antipädagogik zu Recht moniert

wurde, die eigentliche Herausforderung zu einer erziehungswissenschaftlichen
Auseinandersetzung (vgl. Zimmermann 1984, S. 65).
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Pädagogbche an der Antipädagogik

Aber vieüeicht entrichten die meisten Anhänger der Antipädagogik gar nicht diesen
Preis, weil sie nicht über das nötige Kapital verfügen. Mehr noch: Erhalten sie
vielleicht von dieser erst die Substanz ihrer pädagogischen Professionaütät, obwohl
sie dies weder bemerken noch, wiese man sie darauf hin, für sich gelten üeßen?
Tatsächlich hat, wer etwa als Sozialpädagoge oder in der Erwachsenenbildung auf
offenes, angebotsorientiertes und experimentierendes Handeln angewiesen ist,

angesichts

der

antipädagogischen

Theoreme ein seltsames Gefühl des

Dejä

vu,

dann, wenn er ein wenig mit der klassischen pädagogischen Tradition
ist: Gewiß, die Begriffüchkeit hat sich verändert, die Radikaütät des

insbesondere
vertraut

Angriffes auf Erziehung irritiert nicht nur in ihrer Einseitigkeit, sondern auch in
ihrer gedanklichen Flachheit (vgl. Flitner 1982; Lehmann/Oelkers 1981; Wink¬
ler 1982). Dennoch: jenseits der definitorischen Neueinführungen (ein Hauptge¬
schäft der hiesigen Antipädagogen, die, den Sekten gleich, ihre Domäne durch eine
eigene Sprache hermetisch abriegeln) drängt sich immer wieder der Eindruck auf,
daß es sich dort, wo das Vorgetragene fesselt und fasziniert, um Sachverhalte und
Überlegungen handelt, die in der theoretischen Pädagogik als „einheimisch" galten,
bevor diese sich in eine unübersehbare Zahl zusammenhangloser Disziplinen
auflöste. Und heute ermöglichen vielleicht jene Überlegungen als eine verborgene
Tiefenstruktur die pädagogische Auseinandersetzung trotz allem; von Braun¬
mühls Konzept einer offenen Zukunft des Kindes ist ja beispielsweise auch schon
bei Schleiermacher und Makarenko

zu

finden.

Zug an der Antipädagogik auf die auch von
umgehende Tatsache zurückführen, daß wir nicht nicht erziehen können
(vgl. Oelkers/Lehmann 1983, besonders S. 126 ff.). Das Interesse an der Antipäd¬
agogik ist mit diesem Hinweis auf die List der Vernunft aber noch nicht interpretiert.
Man muß das Problem schärfer fassen: Als These zugespitzt läßt sich behaupten,
daß das Interesse an der Antipädagogik keineswegs dem in seiner Naivität leicht zu
durchschauenden Programm einer Abschaffung von Erziehung gilt. Im Gegenteu:
Die Anziehungskraft der Antipädagogik geht von ihren pädagogbchen Grundzügen
aus1. Nicht nur, daß sich in ihrem Zentrum, möglicherweise als „frei flottierende
Ideen" (Terhart 1983, S. 27), traditionelle pädagogische Überlegungen wieder¬
finden; vielmehr führt die Antipädagogik auch in eine pädagogische Denkform ein.
Sie vermittelt eine Haltung, die unter dem Begriff der „pädagogischen Idee" in der
Reformpädagogik und der sozialpädagogischen Bewegung der zwanziger Jahre

Vermutlich läßt sich dieser pädagogische
ihr nicht

zu

inhaltlich bestimmt worden ist und damals selbstverständlich war, die den Erziehern
Selbstvertrauen und zugleich Offenheit für die gegebenen Situationen jenseits

erziehungstechnischer Regelung ermögüchte.

dieser These ist der

Ein erster Beweis für die

Gültigkeit

den die

Literatur sich inzwischen

Begriff „Unterstützung",
durchgängig zur Beschreibung
antipädagogische
ihres Handelns zu eigen gemacht hat. „Unterstützen statt erziehen" fordert bei¬
spielsweise von Schoenebeck schon im Titel seines Buches. Natürüch erscheint
dies paradox, wenn man in der pädagogischen Theoriengeschichte geschult ist. Daß
man an die Lebensäußerungen des Kindes oder des Jugendüchen, selbst des
Erwachsenen, anknüpfen müsse und zu helfen habe bei der Auseinandersetzung mit
der Wirklichkeit und bei ihrer Aneigung, hat spätestens Schleiermacher als Kern
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Erziehung festgehalten: „Denn der Grund der Harmonie", so die in seiner
Vorlesung von 1826 gleichsam subjekttheoretische Begründung, „ist in jedem
Menschen gegeben, die Harmonie in jedem, wenn auch auf eigentümliche Weise
angelegt. Die Harmonie fördern durch pädagogische Tätigkeit, heißt den im
Menschen hegenden Keim, die Anlage zum Schönen, insoweit es auch das Gute
unter sich begreift, unterstützen" (Schleiermacher 1902, S. 88).
der

pädagogische Tun, die, bestimmt sie die Haltung des
bedeutsame Konsequenzen nach sich zieht,
Kinde,
pragmatisch
gegenüber
nicht mehr ein selbstverständlicher Inhalt von Pädagogik. Unterstützung kann jetzt gegen

Offensichtlich ist diese Einsicht in das
dem

Erziehers

Erziehung unter dem Beifall von ausgebildeten und berufstätigen Erziehern und Lehrern
geltend gemacht werden. Was Erziehung, wenigstens in der seit der Existenz des Begriffes
als
mit einigem Erfolg
„Pädagogik" entstandenen Denktradition auszeichnete, wird
Gegenentwurf vorgetragen. Solche Paradoxien begegnen einem in der Antipädagogik häufig,
zwar nicht auf terminologischer Ebene, aber in sachlicher Hinsicht: Da schildert beispiels¬
-

-

weise

von

Schoenebeck eine

wollen. Er läßt sich

-

Situation, in der Kinder einmal das Familienauto lenken
wenige Eltern auf dieses Ansinnen ein, sucht

wie vermutlich nicht

-

gemeinsam einsame Landstraßen aus, auf denen dann die Kinder vom Beifahrersitz aus das
noch
Fahrzeug steuern. Man muß sich schon ziemüch anstrengen, um hier überhaupt

Antipädagogisches zu entdecken, erscheint doch die Situation durch und durch pädagogisch
vertraut: Es wird an den Handlungswunsch der Kinder angeknüpft, der jedoch nicht direkt
verwirklicht wird, weil man in eine Auseinandersetzung über einen tauglichen Ort eintritt.
Durch die Wahl der Landstraße (anstelle der belebten Autobahn) findet statt, was in
pädagogischer Terminologie „Behütung" heißen könnte. Das ganze Unternehmen führt

Kompetenz erwerben; sie können einen
Bewegung herstellen. Auch ein pädagogisch
notwendig anders handeln. Möglicherweise würden

schließlich dazu, daß die Kinder eine neue
Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und
ambitionierter Mensch müßte nicht

den besonderen Umständen gelten, in
Atmosphäre verwirklichen könnte, sondern auf
das Prinzipielle zielen: Man könnte den Handlungswunsch zum Beispiel diskursiv prüfen und
weiter entwickeln, ihn vieUeicht unter dem Gesichtspunkt vernünftiger und verantwortlicher
Reflexion gemeinsam befragen (denn über den Sinn des Autofahrens kann man ja durchaus
streiten), man könnte ihn schließlich in eine Perspektive umwandeln, die über eine aktuelle
auf seiten
Bedürfnisbefriedigung hinausgeht. Das setzt freilich Urteilsfähigkeit und Maßstäbe

denen

Überlegungen

seine

jedoch

man

nicht bloß

pragmatisch

den Kinderwunsch in behüteter

des Erziehers voraus. Es erfordert, daß man die Absichten und Aktivitäten von Kindern nicht
bloß im Hinblick auf die gegebenen Umstände würdigt, sondern auch über ihre Bedeutung für
der Kinder nachdenkt. Der Reiz der Antipädagogik liegt
der
die

Entwicklung

Subjektivität

in zwei widersprüchUchen, gleichwohl verknüpften Dimensionen: Einmal gibt
sie dem trivialen Alltag sein Recht; in ihrer Kasuistik erinnert sie an vertraute Situationen.
Reflexion für überflüssig. Sie hängt wenigstens latent
erklärt sie die

nun vermutlich

prinzipielle
einer Art von Lebenspositivismus an, in dem alles Problematische und Komplexe verschwin¬
det. Das erhöht gewiß die Anziehungskraft der Antipädagogik; Bequemlichkeit hat ihre
Zugleich

-

-

Vorzüge.
und in
Handlungsverständnis der Antipädagogik- als „Unterstützen" expliziert
mit
unschwer
also
sich
läßt
verschiedenen Beispielen eher implizit vorgetragen
Im
waren.
Tradition
geläufig
Begriffen rekonstruieren, die in der pädagogischen
Das

-

wenngleich befremden muß, wie weit der
in der pädagogischen Tradition gegebene Denkhorizont ausgeblendet wurde, denn
in das von der Antipädagogik immer wieder reklamierte Konzept von Carl R.
Grunde darf dies auch nicht überraschen,

testen

wohl reflektier¬

aufgenommen worden, was Martin Buber bei der
hat (vgl.
DarsteUung des pädagogischen Verhältnisses entworfen

Rogers ist

Rogers
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1981a, S. 10 und S. 18). Pädagogische Spuren finden sich in der Antipädagogik auch
dort, wo gefordert wird, man möge doch Kinder nicht als defizitäre Wesen
betrachten, die sich erst durch Erziehung zu vollwertigen Menschen entwickeln; sie
seien vielmehr von Geburt an als selbständige, als „spontanautonome" Individuen
anzuerkennen (vgl. von Braunmühl 1976, S. 142 ff.). Natürlich mißverstehen die

Antipädagogen

hier die

anthropologische Identifizierung

des

Erziehungsproblems,

sie meinen, ihre Auffassung stehe gegen die pädagogische Tradition. Aber
hiervon einmal abgesehen: Für die Motive der Erzieher und Lehrer, die sich zur

wenn

Antipädagogik bekennen, scheint entscheidender das neuzeitliche Erziehungsden¬
als Ergebnis einer aufgewerteten Emotionalität und eines ausgeweiteten,
ken das
eben dies für
auch Kinder einschließenden Geltungsanspruchs der Vernunft
erklärt:
Daß
Kinder
die
in
ihrem
So-Sein
anzuerkennen
Subjekt seien,
ausgemacht
-

-

sind.
Für die Tradition des

pädagogischen Denkens war das freilich weniger ein Verhal¬
Denkaufforderung: Man sollte sich das ethische
tensimperativ,
Problem nicht nur prinzipiell, sondern in jedem besonderen Fall vergegenwärtigen.
Denn spätestens seit der Aufklärung steht die Pädagogik vor der Schwierigkeit, daß
sie Veränderungen intendiert, die doch erst der Zustimmung des zu verändernden
Subjekts bedürfen, wobei eben diese wiederum nur als Resultat einer pädagogisch
ermöglichten Selbstveränderung erwartet werden können. Mit anderen Worten,
ethische Gründe verbieten es, den anderen Menschen in pädagogischer Absicht zu
sondern eher eine

modifizieren,

es

sei denn, dieser wiU sich selbst

wiederum ethische Gründe
etwa wenn, wie

legen
dem Spiel
-

steht. Als

Zeitdifferenz

an

-

angeben,

die eine

verändern; indes lassen sich

Notwendigkeit von Erziehung

nahe¬

heute, das Überleben der ganzen menschlichen Gattung auf

Auflösung

dieses Düemmas bot sich eine Reflexion auf die

entweder im Sinne der stellvertretenden

Wahrnehmung

einer

vorweggenommenen Zukunft des Zöglings oder als Ausgleich zwischen Gegenwart
und Zukunft innerhalb der situativen Bedingungen des Erziehens. Dabei ist immer

untersteUt, daß die Pädagogik nur einer Pragmatik die Richtung weisen kann und
darf, die dem Subjekt zu einem anderen Handeln verhelfen soU, das Subjekt selbst

jedoch

nicht verändern will.

Allerdings scheinen die hier angedeuteten Probleme einer Ethik des Erziehens im
Traditionszusammenhang der Pädagogik heute nicht mehr geläufig. Offensichtüch
gehören die Vorstellung von der „Anerkennung des anderen in seinem So-Sein",
sogar die von der Subjektivität des Kindes, gerade wegen ihrer begrifflichen
Unscharfe in den Bannkreis jener „Irrationalismen", die in der Kritik insbesondere
an der geisteswissenschaftlichen Pädagogik als ideologieverdächtig und als wissen¬
schaftlich unbrauchbar angeprangert wurden. Nur hat diese Kritik mehr bewirkt als
nötig war; sie hat die Probleme, auch die vielleicht unbefriedigenden Lösungsan¬
sätze selbst

weggezaubert. Andernfalls könnte die Antipädagogik nicht so erfolg¬
transportieren, die der Pädagogik einst gut vertraut waren, die freiüch
Ideen der Antipädagogik
die Dimension des Problematischen verloren

reich Gehalte

jetzt

-

als

-

haben.

Hinzu kommt: Da die

angesprochenen

Gehalte ein

„pädagogisches

Ethos" ein¬

lassen sie sich mit den Mitteln der modernen Sozialwissenschaften

schließen,
schwer fassen; deshalb wurden sie wohl auch

an

den Rand der

nur

Überlegung gerückt
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daß ein Nachhol¬

Antipädagogik füllt diese Lücke. Zwar fällt sie

bedarf entstehen konnte. Die

faktisch immer wieder in ein rein instrumentelles Denken zurück

(vgl.

Winkler

1982,
49ff.), doch ihre Absicht ist es, bei ihren Anhängern eine Haltung
hervorzubringen, die als eine existentielle Grundeinstellung gegenüber anderen
S.

ermöglicht, gleichsam spontan das Richtige zu tun. Die Antipädagogik will also
keine Handlungsanweisungen geben sie tut es freilich -, sondern eine Einstellung,
ein Ethos erzeugen, das einem hilft, angemessen zu handeln und zugleich den
anderen als Subjekt wahrzunehmen. Dabei bleiben die Ausführungen der Antipäd¬
agogik eher vage und abstrakt. Sie müssen stets erst durch das Handeln konkret
ausgestaltet werden; gerade dadurch läßt die Antipädagogik ihren Anhängern ihre
eigene Subjektivität.
-

Hier

klingt

erneut eine

Überlegung

Rogers an, der für das

von

therapeutische

„Hypothese" für erforderlich hält, somit ein Menschenbild verlangt,
das dem Therapeuten bestimmte Grenzen setzt, ihm jedoch innerhalb dieser
Grenzen einen weiten Handlungsspielraum läßt (Rogers 1981, S. 36ff.). Bezeich¬

Handeln eine

nenderweise setzt sich

die

jedoch

Antipädagogik

von

Rogers

ab,

wenn

sie

feststellt, daß sich ihre „Hypothese" nicht vermitteln und weder rational noch
illustrativ darstellen lasse; sie könne nur erlebt werden. Um im populären Psychosie muß „durch den Bauch" gehen. Der suggestive Vortrag der
zu

sprechen:

jargon

Sache

antipädagogischen
nis. Wie in einem

Pädagogischen
von

zum

Formal betrachtet

Darstellung

des

Spiegelbild

man

er

sorgt für eine Art Schlüsselerleb¬

allerdings

hier wieder ein Moment des

Sozialpädagogen

der

zwanziger

Berufung, in Biographien

Jahre immer wieder

zu

finden,

muß eben, wie schon Schleiermacher betonte, auch die
pädagogischen Berufe haben.

zurück;

„Neigung"

muß

festhalten: Das Gefühl der pädagogischen

Reform- und

kehrt hier

trägt dem Rechnung;

man

liegt übrigens

die

Konzeption

einer

abstrakten, auf das Ethos zielenden

und seiner Probleme auch den Entwürfen

Handlungsfeldes
zugrunde, die von

von

pädagogi¬

Schleiermacher und Herbart vorgetragen wurden;
auch diese formulierten eine Art Hypothese. Sie bildet gleichsam die methodologische
Prämisse jedes philosophisch angelegten Versuchs einer allgemeinen Pädagogik, sofern
zielt. Indes ist diesen Entwürfen in der jüngeren
dieser auf das Handeln von

schen Theorien

Subjekten

Vergangenheit

große Abstraktion und Reaütätsferne vorgeworfen
entsprechende Ansätze in der Erziehungswissen¬
deswegen
Pädagogenausbildung so gut wie überhaupt nicht an.

immer wieder eine allzu

trifft

worden. Nicht zuletzt
schaft

selten, in der

man

II

Natürlich wird die

Antipädagogik
philosophischen

diese formale Ähnlichkeit zwischen ihrem

Reflexion über Erziehung mit dem Einwand
Konzept und einer
zurückweisen, es komme ihr nur auf die „pädagogische Ambition" als Kern der
Erzieherhaltung an; zu kritisieren sei die Absicht, einen Menschen verändern zu
wollen. So geschickt dieser Einwand sein mag, er trifft nicht: Was das pädagogische

19. Jahrhundert auszeichnet, ist die Reflexion auf die
situativen Bedingungen, in denen ein Subjekt aufwachsen, in denen es Subjekt
und darin liegt das antipädagogische
bleiben kann. Es geht also gar nicht
die pädagogischen Institutionen und
durch
Mißverständnis, dem aUerdings heute
reichüch Nahrung gegeben wird um die Veränderung
die
Denken

um

die Wende

zum

-

Erziehungswissenschaft

-
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Verbesserung von Kindern und Jugendüchen, sondern um die Herstellung von
günstigen Lebens- und Entwicklungsbedingungen, die von den Subjekten dann
wahrgenommen werden oder auch nicht, wie es der Gedanke vom „pädagogischen
Risiko" nahelegt. Daß man Interessen steUvertretend wahrnimmt, gesteht übrigens
auch die Antipädagogik durchaus zu. Man könne und dürfe nämüch den Kindern die
„fehlende Ausführungskompetenz ersetzen, bis sie selbst soweit sind. Die Entschei¬
dungskompetenz (die Fähigkeit, selbst zu bestimmen) wird von der Unzulänglich¬
keit des Ausführens nicht bestimmt" (von Schoenebeck 1982, S. 118). Auch hier
handelt es sich um durchaus vertrautes pädagogisches Denken, dem allerdings bei
Schleiermacher und Herbart die ausfuhrhche Erörterung folgt, wie man zu
prüfen habe, ob tatsächlich der WiUe des jungen Menschen verfolgt worden sei (vgl.
z. B. Herbart 1806).
und

-

Entwicklungsbedingungen herstellen bedeutet indes zweier¬
geht es um die Abwehr von Bedingungen, die Subjektivität zerstören,
und zum anderen müssen Möglichkeiten zur Entwicklung bereitgestellt werden. Die
Abwehr bleibt in der Antipädagogik jedoch ausgeklammert; sie vertraut auf eine
„Schutzglocke" (von Schoenebeck 1982, S. 93), die Erwachsene und Kinder sich
daß die
gegen die Anfeindungen der Welt überstülpen, und sie vertraut darauf,
Fähigkeit zur Selbstbestimmung nicht zu beeindrucken ist (von Braunmühl 1978,
S. 50). Die objektive Realität, die als problematisches Subjekt-Objekt-Verhältnis
zum eigentlichen Thema pädagogischer Reflexion wird, bleibt gleichsam vor der
Günstige

lei:

zum

Lebens- und

einen

Tür.

hängt dieses „strukturelle Defizit" der Antipädagogik damit zusam¬
auf das Problem zwischenmenschücher
men, daß sie sich
legitimerweise
Beziehungen im Generationenverhältnis konzentriert, ihrem positiven Verständnis
dieser Beziehung jedoch die therapeutische Situation zugrunde legt. Sie geht also
von einem hochgradig künstlich hergestellten, von allen störenden Faktoren
gereinigten Verhältnis zwischen Menschen aus. Das hat zunächst wohl argumenta¬
tionstaktische Gründe, verschaffen diese doch in doppelter Hinsicht Beruhigung:
Einmal werden die institutionsbedingten Verstörungen ausgeklammert, gegen die
anzugehen man in der pädagogischen Praxis ohnedies kaum mehr Kraft findet. Zum
anderen kann die absichtsvoll unterstellte Voraussetzungslosigkeit in den Beziehun¬
gen zwischen Erwachsenen und Kindern schlicht dazu dienen, ein mögliches
Mißlingen antipädagogischen Tuns mit dem Hinweis auf die Ungunst der Verhält¬
nisse zu entschuldigen. Vermutlich liegt jedoch die Attraktivität des Gedankens auf
einer anderen Ebene: Die Vorstellung von einer rein therapeutischen Beziehung
greift nämlich das Idealbild eines unmittelbar persönlichen Verhältnisses auf, das
schon Rousseau vorgeschwebt haben mag, das im pädagogischen Bezug jedoch zu
jener Idylle hochstilisiert wurde, die nicht zuletzt auch von der Kritik an der
„Schwarzen Pädagogik" als kryptosexuelle pädagogische Allmachtsphantasie in
Frage gestellt worden ist. Es hegt Ironie darin, daß die Antipädagogik vorspiegelt,
sie könne, wenn auch als Therapie verpackt, nun jene hoffnunglose Utopie des
pädagogischen Verhältnisses verwirklichen. Sicher gibt sie damit den unter ihrer
eigenen Praxis leidenden Pädagogen ihren Optimismus zurück nur handelt es sich
dabei um einen reichüch Ulusionären Optimismus.
Offensichtüch

-

-

-

Antipädagogik in ihrer
therapeutischen Fundierung miteinander verknüpft. Anziehungskraft verschafft ihr
In der Tat sind die Attraktivität und die Problematik der
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notwendige Konzentration auf das Wohlbefinden der eigenen Person. Weil
Therapie ohne hinreichende Kenntnisse der eigenen psychischen Struktur und ohne
Selbstvertrauen des Therapeuten unmöglich ist, macht die Antipädagogik die
Ansprüche der eigenen Person geltend. So zeigt sie nicht nur die Grenzen der
Selbstinstrumentalisierung des Erziehers auf, sondern erlaubt ihm, das in pädagogi¬
schen Prozessen ständig aktueüe Gefühl des Versagens zu verdrängen. Dies macht
übrigens auf ein entscheidendes Defizit der Pädagogik aufmerksam: Diese themati¬
siert kaum die Nöte derjenigen, die mit Kindern umgehen. Daß Kinder Terror
ausüben, daß eine liebevoUe, dennoch verzweifelte Mutter gegenüber ihrem
schreienden Säugling auch Haßgefühle entwickelt, daß ein Lehrer nur mehr Wut
über die impertinenten Fragen seiner Schüler empfindet: all dies sind nicht bloß
Grenzprobleme des Erziehens; vielmehr handelt es sich um zentrale, ja vielleicht um
die am tiefsten gehenden Erfahrungen von pädagogisch Tätigen. Der Rat, von allen
Fehlern und Untugenden seiner Zöglinge möge man die Ursache in sich selbst
suchen (Salzmann 1960, S. 11), führt in der Tat zu dauernder Überlastung und zu
Schuldgefühlen; auch der beste Lehrer kann Schüler haben, die eben keine
Lernfortschritte machen. Die Antipädagogik macht mit dem schlechten Gewissen
des Pädagogen radikal Schluß und befreit diejenigen, die mit Kindern umgehen,
vom Gefühl der Verantwortung. Vor allem biUigt sie ihnen menschliche Regungen
die

zu.

abgesehen davon, daß sie sogleich in das andere Extrem verfäUt, neigt sie
dazu, die Kinder und Jugendlichen selbst als das therapeutische Mittel für die von
Schuldgefühlen belasteten Erwachsenen zu mißbrauchen (vgl. von Schoenebeck
der
1982). Sie setzt auf jene, um diese zu heilen. Darin deutet sich an, daß
hier
soll
eine
ist.
Nur
frei
therapeutische Ansatz von Fragwürdigkeiten keineswegs
gezeigt werden, wobei das folgende Zitat über die antipädagogischen Intentionen
sicher gegen den Strich gelesen werden muß: Die Vorzüge der therapeutischen
Beziehung liegen darin, so schreibt von Schoenebeck zu Beginn seines Buches,
Doch

daß diese „auf der tatsächlichen Realität und das tatsächliche Selbstverständnis des
anderen (gründet). Die Eltern praktizieren ihre therapeutische Haltung nicht als
Methode, sondern sie leben sie spontan, aus sich heraus, denn sie entspringt ihrer

Grundstimmung" (von Schoenebeck 1982, S. 8). Es soll hier nicht verfolgt
werden, ob die scheinbar so „tatsächüche Realität" und das scheinbar so „tatsächli¬

che Selbstverständnis" nicht vielleicht erst durch andere, auch durch die Eltern bei
die
trotz aller antipädagogischen Haltung, produziert worden ist
ihren

Kindern,

-

Literatur über familiendynamische Prozesse und die

Schizophrenieforschung liefern

Wichtiger scheint der Einwand, daß
Verfahren
ein
als
einerseits
gilt, dessen Kenntnis man sich
Therapie bislang
man deshalb nicht spontan leben kann, daß Therapie
das
und
muß
aneignen
andererseits für denjenigen bereitgehalten wird, der erkrankt ist, an einer Schwie¬
den Sonderfall im
rigkeit oder einer Störung leidet. Anders als dieses gleichsam auf
menschlichen Leben zielende traditioneUe Verständnis von Therapie setzt die
Schoenebeck
Antipädagogik auf eine Therapeutisierung aUer Beziehungen; von
als
Beispiele der von ihm
steüt daher auch durchaus alltägliche Situationen
Boshaft über¬
proklamierten neuen therapeutischen Eltern-Kind-Beziehung vor.
eindrucksvolles Material

zeichnend könnte

geschafft,

man

zu

Antipädagogik vorhalten, sie habe es nun endlich
und das Jungsein als pathologische Erscheinungen zu

der

die Elternschaft

diesem Thema.
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definieren; Kindheit

wäre durch die

Antipädagogik

als

an

der Antipädagogik

therapiebedürftige

Krank¬

heit erfaßt.

III

Anmerkungen zu den möglichen Folgen des antipädagogischen
Konzeptes dürfen die Pädagogik aUerdings nicht beruhigen, denn unter Umständen
hat die Antipädagogik intuitiv und vermutüch wider die eigene Absicht in diesem
Punkt eine reale Entwicklung in unserer Gesellschaft aufgedeckt; die befremdende
Aufmerksamkeit gegenüber sogenannten Jugendproblemen gibt ja durchaus Anlaß
zu dem Verdacht, daß die junge Generation insgesamt als ein Störfaktor empfunden
wird, dem mit therapeutischen Mitteln beizukommen wäre. Vor allem aber bleibt
bei diesen Überlegungen zum Konzept der Antipädagogik die spezifische Bedeu¬
tung vernachlässigt, welche die an die Stelle von Erziehung gerückte Therapie für
jene gewinnt, die sich der Antipädagogik zuwenden. Prüft man diese Bedeutung
unter dem Aspekt der zu Beginn formulierten These, so zeigt sich, daß die
vor allem
erstens
Antipädagogik zwar von Therapie spricht, damit jedoch
will.
sichern
und
seines
Handelnden
Tätigkeitsfeldes
strategisch die Autonomie des
eine
nützüche
dem
Zweitens steUt sie unter
Lebensphilosophie zur
Begriff Therapie
dem
in
mit
der
man
strategisch abgesicherten, eigenen Handlungsfeld
Verfügung,
überleben kann. Dazu bietet sie Inhalte an, die dem AUtag seine Legitimität
zubilügen und gleichzeitig handlungsorientierend wirken; sie zielt somit auf eine
pragmatische Menschen- und Lebenskunde, in die zugleich eine ethische Konzep¬
und dies selbst dann, wenn die
tion vom guten und rechten Tun eingeht
der
zentralen
ethisch
den
Verantwortung streichen möchte.
Begriff
Antipädagogik
Diese kritischen

-

-

-

Indes: Sowohl der Gedanke der Autonomie als auch die sachlich auf

Erziehung
Pädagogik wenigstens bis zum Ende der
Weimarer Zeit eine entscheidende, eine grundlegende RoUe. Es zeichnete die
Pädagogik in Theorie und Praxis aus, daß sie die Eigenständigkeit ihres Handelns
eine
in durchaus normativer Absicht
und Denkens verteidigte und zugleich
Vorstellung von dem vermittelte, was Erziehung sein sollte. Durch beide Momente
wirkte sie für die Erzieher und Lehrer gesinnungsbildend; sie vermittelte ihnen ein
Gefühl des eigenen Wertes wie auch der Bedeutung der eigenen Aufgabe. Die
therapeutische Wendung der Antipädagogik läßt sich nun als der erfolgreiche
Versuch deuten, diese Positionen zu füllen, die in der Pädagogik mit selbstverständ¬
licher Gültigkeit besetzt waren, durch die sozialwissenschaftliche Orientierung
szientistischer wie kritischer Prägung in der Erziehungswissenschaft unserer Tage
zum Schaden jener, die in pädagogischen Feldern
aber preisgegeben wurden
bezogene Handlungsethik spielten

in der

-

-

-

wirken.

Selbstverständlich hat

man

sich mit dieser

Aussage wieder gründlich zwischen

die

Stühle gesetzt. Immerhin klingt sie verführerisch nach einer Kritik der „Versozialwissenschaftlichung" in der Pädagogik, mögücherweise erinnert sie sogar an die
um den „Mut zur Erziehung"; der Gedanke klingt ja verdächtig nach
Wiedergewinnung des Erzieherischen. Aber wer ihn so deutet, macht sich eines
logischen Fehlers schuldig: Daß die sozialwissenschaftliche Orientierung im pädago¬
gischen Denken gemessen an den Bedürfnissen von Lehrern und Erziehern eine
Lücke hat entstehen lassen, spricht weder gegen diesen Ansatz, noch gegen die mit

Debatte
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ihm gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten. Sie sind unverzichtbar; ein Rückfall

hingewiesen werden,
pädagogischer Reflexion,

hinter sie wäre verheerend. Wohl aber muß auf Defizite
welche

sie, blickt

man

auf den

pragmatischen

Charakter

nicht ausfüllen können.

Untersuchung der Funktion jener auf die Autonomie des Handelnden
und auf Bereitstellung einer Lebensphilosophie gerichteten therapeutischen Wen¬
dung der Antipädagogik macht also bewußt, was am pädagogischen Denken der
Gegenwart vermißt wird, obwohl oder gerade weü es früher präsent war:

Eine nähere

(1)

Das

eigene

Handeln als

therapeutisch

zu

verstehen, verbürgt subjektiv jenen Sinn, den

Gesellschaft (Arzt, Anwalt) besitzen. Dies
von Therapie zusammen, darf jedoch
hohen
Prestige
gegenwärtig
hängt
nicht nur als Modeerscheinung verstanden werden; die Zusammenhänge sind komplexer.
Indem man sein Tun als therapeutisch ausweist, kann man auf die stillschweigend unterstellte
Annahme setzen, man verfüge über eine Art Handlungstechnik, die im eigenen Handlungs¬
feld ohne jegliche Einmischung anzuwenden ist; wer will schüeßlich den Vorwurf auf sich
nehmen, einen verwickelten therapeutischen Prozeß gestört zu haben.

Helferberafe mit hohem Ansehen in

unserer

sicher auch mit dem

Doch

man

grenzt sich

so

nicht

Eingriffe ab, die Funktion der therapeuti¬
professionspolitische Identitätssicherung, wie sie bei den

nur

über eine

gegen reale

-

Wendung geht
Sozialpädagogen und Sozialarbeitern seit etwa zehn Jahren diskutiert wird, hinaus. Vielmehr
stellt die von der Antipädagogik vorgeschlagene therapeutische Konzeption ein kognitives
Instrumentarium zur Verfügung, mit dem man sich beim eigenen Tun und Denken von den
Vorbehalten und Verweisen befreien kann, die beispielsweise eine methodologisch elabo¬
rierte Erziehungswissenschaft geltend macht und geltend machen muß. Man klammert so
schon im Kopf manches an widersetzUcher Wirklichkeit aus und gewinnt durchaus im Sinne
die Sicherheit, die eine fortgeschrittene Pädagogik
der Kritik von Siegfried Bernfeld
durch das wissenschaftliche Prinzip dauernder Selbstprüfung nicht mehr gewährt. Formal
betrachtet hilft also das von der Antipädagogik in pragmatischer Absicht eingebrachte
Wissen, die Komplexität von Wirklichkeit gründlich zu reduzieren; man soll, so lautet der
Vorschlag, der die Autonomie der Eltern-Kind-Beziehung behauptet, die gesellschaftliche
Verfügung über den Verkehr miteinander einfach nicht mehr akzeptieren.
schen

-

-

„Um-so-schlimmer-für-die-Tatsachen" ermöglicht wiederum die Unmittelbarkeit im
Handlungsverhältnis selbst; man erhält eme besondere Relation zwischen Erwachsenem und
Kind, gewissermaßen den antipädagogischen Bezug. Auch wenn es sich dabei real um ein
Trugbild handelt, gewinnt man durch die programmierte unverstellte Wahrnehmung des
Kindes mindestens das Gefühl, den jungen Menschen in einem gemeinsamen Kontext zu
erleben. Daß in der Antipädagogik überhaupt Kinder vorkommen, in ihren Selbstpräsenta¬
tionen noch dazu meist fröhliche, glückliche Kinder, verstärkt zweifellos die Anziehungskraft
des Konzepts für den in seinem Berafsalltag schon resignierenden Erzieher oder Lehrer. Der
kaum lösenden,
zwar sorgfältigen, gleichwohl die eigenen beruflichen Identitätsprobleme
wissenschaftlichen
vermittelnden
Bestätigungen
geschweige denn Handlungsorientierungen
sucht er
von eher unfreundUchen Lebensbedingungen für die junge Generation überdrüssig,
Dieses

Welt. Gewiß werden dabei Ursache und
gerne Zuflucht in der heilen antipädagogischen
ihr
Wirkung verwechselt. Nur hat die gegenwärtige Erziehungswissenschaft, sofern man von
kommen
Kinder
Gebieten
diesen
auf
reden
noch
beizutragen:
Ganzen
wenig
als einem
will,
bei ihr allenfalls als statistische Größen vor, meist als Opfer der Umstände. Immerhin beruft
sich das moderne Erziehungsdenken aber auf eine Tradition, in der die Schriften einer Maria

Montessori, eines Anton Makarenko oder eines Janusz Korczak mit ihrer konkreten,

Deshalb läßt sich
phänomennahen, zugleich theoretisch durchdrungenen SinnUchkeit stehen.
die Disziplin insgesamt wohl kaum dafür belangen, daß einige ihrer Vertreter die Vergangen¬
heit der eigenen Theorie nicht mehr weitervermitteln, sich vielleicht auch von ihr schon
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Augen verheren, daß gerade die
jener geseUschafthchen
Pädagogik
Bedingungen und Prozesse aufgedeckt und zugänghch gemacht hat, die real Leben, Entwick¬
lung und Glück von Kindern in Frage steUen; erst mit ihrer HUfe wird es mögüch, die
IUusionen der Antipädagogik in das Reich der Ideologie zu verweisen.
verabschiedet haben. Schließlich darf

man

(2)

Die

Begegnung

mit

nicht

aus

den

die bedrückende Macht

sozialwissenschaftlich orientierte

Kindern, das

-

vielleicht

nur

vermeinthch unmittelbare

-

Erlebnis

Handlungsprobleme. Die begriffliche Reinigung des
Feldes sowie die Entfaltung eines kategorial kaum ausdifferenzierten, jedoch nützlichen, mit
generaUsierenden LeitUnien versehenen Gedankengebäudes dienen einer Bewältigung dieser
komplizierten Situation. Die Antipädagogik gleicht darin einer ReUgion. Mit ihren Annah¬
men und Theoriebruchstücken lassen sich Teile des Lebens ausblenden, ordnen und in der
Weise interpretativ zusammenfügen, daß man meint, sie bewältigen zu können. Das
sektenähnUche Gehabe ihrer Vertreter, auch der Zwang, sich für sie, jenseits aller rationalen
Erwägungen, bekenntnishaft entscheiden zu müssen, bestärken diesen Befund.
ihrer Aktivität schafft unvorhersehbare

Antipädagogik bei aller kasuistischen Konkretion abstrakt bleibt, kann sie
Subjekte sichern und zugleich handlungsleitend wirken. Sie übernimmt die
RoUe desjenigen, der ein pädagogisches Ethos formuUert. Doch diese Rolle, auch die
Orientierung auf die Subjektivität, ist in der Tradition der Pädagogik sehr wohl formuliert
worden (selbstverständlich auch mit der Tendenz zur Sektenbildung). Die Pädagogik der
Neuzeit implizierte, spätestens seit es den Begriff „Pädagogik" gibt, eine ethisch orientie¬
rende Grundannahme, die sich material auf den im Zusammenhang mit der entstehenden
bürgerüchen GeseUschaft formulierten Subjektbegriff stützte und diesen auch für die
Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen bereitsteUte. Es scheint nun, als sei die
Pädagogik durch die Etablierung als wissenschaftliche Disziphn jenen für die abendländische
Kultur typischen Rationalisierangsprozessen gefolgt, als habe sie dabei jedoch die wissen¬
schaftlich „schmuddeügen" Bedürfnisse nach Lebens- und Handlungsorientierung schlicht
vergessen. Wird nach der Beratung und Leitung von Praxis gefragt, so zeigt sich, daß die
Pädagogik Inhalte aus ihrem Reflexionsbereich abgegeben hat, die nun als antipädagogische
Gerade weil die
den Status der

Themen reklamiert werden können.

IV

Sicher setzen sich die vorgetragenen Überlegungen den Vorwürfen aus, es werde im
Rückgriff eine Identität der Pädagogik erschlichen, es werde zu stark

historischen

auf ihre Denkformen vertraut, die schließlich auch noch geltend gemacht werden
gegenüber der vielfältig ausdifferenzierten, in ihrem Erkenntnispotential gewachse¬

Erziehungswissenschaft. (In aller Bescheidenheit wäre aUerdings diesem Vor¬
Frage zu begegnen, wozu denn diese ganzen Erkenntnisse
nützen, wem sie dienen?) Die Anregung, in der pädagogischen AusbUdung sollte
auch die Mögüchkeit bestehen, in der Orientierung an den eher philosophischen
Denkansätzen etwa eines Schleiermacher ein Handlungsethos zu gewinnen,
wird erstens den Einwand provozieren, hier werde einem neuen pädagogischen
Essentialismus das Wort geredet; als ob es darum ginge, dem Irrationalen der
Antipädagogik mit pädagogischer Irrationalität zu begegnen! Zweitens könnte
eingewendet werden, daß der Rekurs auf die pädagogischen Klassiker Erwartungen
wecke, die sich doch nicht einlösen lassen; als ob es möglich wäre, mit Hilfe der
Traditionsbestände pädagogischer Reflexion besser für eine an Komplexität kaum
zu überbietende Erziehungswirklichkeit auszubilden!
nen

wurf zuerst mit der

Zwar verkennen beide Einwände die subtüe RationaUtät wie auch die Reflexions¬

möglichkeiten jener Entwürfe,

die in der

pädagogischen Theoriegeschichte

vorlie-
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gen. Doch wären ohnedies die vorgetragenen Gedanken zum Pädagogischen an der
Antipädagogik gründlich mUJverstanden, woUte man in ihnen allein ein Plädoyer für
die Klassiker sehen

-

wobei noch dieses Mißverständnis die aktuelle Situation der

Weise kennzeichnete. Aber es geht hier noch nicht um
Lösungen, die das Defizit aufheben sollen, das durch das Pädagogische der
Antipädagogik bewußt wird. Nur das Problem, vielleicht auch die Aufgabe sollen

Pädagogik

in

typischer

benannt werden.
Das Problem läßt sich kurz

einer

pragmatisch

so

relevanten

geht es um die Frage nach
Erziehen, doch darf man diese

charakterisieren: Zwar

Orientierung

für das

nicht im Sinne eines normativen Ansatzes verkürzen. Die

Antipädagogik

macht

vielmehr bewußt, daß die Pädagogik der Gegenwart die dbkursive Rationalität
verloren hat, die das Erziehungsdenken über lange Zeit auszeichnete. Damit ist ihre

pädagogische, in ihrem Ursprung gewiß dem bürgerlichen Denken verpflichtete
Denkform gemeint, die ein kategorial geführtes Raisonnement über die Fragen des
Erziehens erlaubt. Die pädagogischen Klassiker haben ein semantisches Grundge¬
rüst zur Verfügung gestellt, das eine sachlich „disziplinierte" und zugleich offene
Auseinandersetzung mit den Problemen der Pädagogik anregen könnte2. Anders
formuliert: Das Programm zur Abschaffung der Erziehung macht deutlich, daß es in
der pädagogischen Ausbildung auch die Möglichkeit geben muß, sich eine Orientie¬
des pädagogischen Handelns dieses
rung darüber anzueignen, was als Grundlinie
selbst auszeichnet. Das Interesse an der Antipädagogik belegt nämlich, daß eine als
Erziehungsphilosophie verfügbare, trotz aUer Allgemeinheit gleichwohl lebensnahe
und durch den Pädagogen konkretisierbare „RationaUtät" oder „Logik" des Han¬
delns vermißt wird, die aufklärend und handlungsleitend wirkt, unverbindliche
BeUebigkeit zwar nicht duldet, dennoch der Subjektivität von Kindern und Erwach¬
senen ihr Recht beläßt. In der Unterstellung, daß eine Vorstellung vom Pädagogi¬
schen, eine Idee der Erziehung in der Vergangenheit Bestand hatte und auch heute
noch existiert, werden Einheit und Identität des „Pädagogischen" keineswegs
erschlichen. Denkbar wäre ja immerhin, hier ein Fundament für die Tatsache zu
finden, daß die Kommunikation zwischen Pädagogen aus den Bereichen von
Theorie und Praxis selbst dann noch möglich ist, wenn sich ein explizites Verständnis
von Erziehung nicht sofort darstellen läßt. VieUeicht steckt in der Pädagogik der
Gegenwart noch mehr an gemeinsamer, auch orientierender Substanz, als die
skeptische Erziehungswissenschaft wahrhaben will. Auf diese gemeinsame Substanz
aber käme es, jenseits szientistischer Vorbehalte, im Hinblick auf die pädagogische
Praxis und das Selbstverständnis der Pädagogen an.

Anmerkungen
Pädagogik der Antipädagogik vgl. Flitner 1982. Ich versuche in diesem
Aufsatz den Gedanken im Hinbück auf das Erziehungsdenken der Gegenwart weiterzutrei¬
ben, somit auch die kritische Auseinandersetzung mit der Antipädagogik konstruktiv zu

1 Zur heimlichen

wenden.
an die Figur der reflexion engage anknüpfen, die in ihrer
Mehrdeutigkeit einen Zusammenhang herstellt zwischen einem begrifflich schon gebunde¬
und zur Veränderung bereiten Denken.
nen, gleichzeitig den Problemen zugewandten

2 VieUeicht läßt sich hier erneut
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Andreas Gruschka

Von

Spranger

zu

Oevermann

Über die Determination des Textverstehens durch die hermeneutische Methode und

Frage des Fortschritts innerhalb der interpretativen Verfahren
wbsenschaft

zur

der

Erziehungs¬

Zusammenfassung
Die Arbeit greift zwei aktuelle Diskussionsstränge erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung und
in der Pädagogik sowie die
Empirie auf: die Wiederentdeckung der geisteswissenschaftlichen Tradition
Wende zur quahtativen Erforschung des Alltags. Gefragt wird danach, in welchem Sinne beide Stränge
einen Fortschritt im „objektiven Sinnverstehen" pädagogischer Sachverhalte einleiten könnten. Spran¬
der ^geisteswissenschaftlichen Pädagogik", Oevermann für
ger steht für das Methodologiebewußtsein
Sinn¬
das avancierteste Konzept hermeneutischen, in sozialwissenschaftliche Analysen eingebundenen

Position
verstehens. Die vergleichende Analyse beider Ansätze macht nochmals auf die Defizite der alten
Oevermann einen
Ansatzes
aufmerksam,
zeigt
des
gleichzeitig
Modernität
aller
trotz
methodologischen

vielversprechenden Weg,

eben diese Defizite durch eine verbindhche

tionstheorie und des -Verfahrens

1.

Einleitung:

zu

das Interesse

Methodisierung

der

Interpreta¬

beseitigen.

an

Spranger und Oevermann
und

einigen Jahren breitet sich in erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung
Aktualität vielleicht
Forschung ein neuer Trend (bei Abzug von vordergründiger
Neu ist er
nur wieder eine alte Tradition) aus: die interpretative Alltagswende.
von
praktisch-kon¬
insofern, als er den Abschied der Erziehungswissenschaftler
hießen
struktiven Großprojekten zur Reform von Schule und Erziehung signalisiert,
wiederent¬
Der
sie nun Gesamtschule, KoUegschule oder Curriculumentwicklung.
deckte pädagogische Alltag impliziert das Anknüpfen an vorgefundene Erziehungs¬
wirklichkeit und deren pädagogische Sinninterpretation. Damit schließt der neue
der
Trend letztlich wieder an die mit der Bildungsreform verabschiedete Epoche
nicht so verstanden
dies
kann
Indessen
an.
geisteswissenschaftlichen Pädagogik
der
werden, als dementiere man schlicht die sozialwissenschaftliche Umorientierung
nun
und
des
kündige
Jahren
den
Reformengagements
Erziehungswissenschaft in
dem sie belegt
eine reuige Rückkehr zu den „Vätern" an. Lediglich das „Tabu", mit
die
bzw.
„am
Ideologiekritik
der
welches
Ideologieverdacht
waren, gilt nicht mehr,
der
Kredit
der
nachdem
Man
hatten.
bewirkt
üest,
Ausgang ihrer Epoche"
nun wieder unbefangener die
Theorien
ist,
sozialwissenschaftlichen
geschmolzen
Seit

Texte

von

Spranger, Flitner, Weniger

usw.

in der Perspektive der aktuel¬
Unbefangenheit entspringt aber nicht der Sicherheit
einem
kommt
großen Absicherungsbe¬
len Rezeption. Die Lektüre der alten Texte
Verschleiß
und
außerpädagogischer
Gebrauch
dürfnis einer durch den inflationären

Bei allen subtilen
Theorien und Konzepte hilflos gewordenen Profession entgegen.
der
Vertretern
geisteswissenschaftlichen Pädagogik
Unterschieden zwischen den
deren
Epoche identitätssichernde Geschlos¬
Huschke-Rhein 1979) suggeriert

(vgl.

senheit einer auf interpretative Verfahren gerichteten, dabei praktisch ausgerichte¬
wird gerade dann vermißt, wenn
ten Disziplin. Diese Wirkung der Geschlossenheit
Z.f.Päd., 31. Ig. 1985, Nr. 1
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versucht, sozialwissenschaftliche Theorien und Konzepte für erziehungswis¬

man

senschafthche

Alltag der im Erziehungsprozeß Beteüigten
Cohn, Bernstein, Schütz, Devereux,
produktiv
Garfinkel usw. werden dabei häufig genannt, wenn von Perspektiven für eine
methodisch und objekttheoretisch fundierte Vorgehensweise die Rede ist (vgl.
Schön/Hurrelmann 1979). Betrachtet man interpretative Untersuchungsobjekte
konkret, so fäUt auf, daß jede Untersuchung mit unterschiedhch adaptierten
zu

Untersuchungen

zum

machen. Namen wie

Methoden, Konstrukten

usw.

arbeitet.

So kreativ und damit

potentiell produktiv die Varianten der Untersuchungsansätze
sind, sie erscheinen nicht nur dem eher empirisch-analytisch ausgerichteten
Forscher mangelhaft. Es geht um das zentrale Problem, wie die für Wissenschaft
prinzipiell geltende Verpflichtung, Ergebnisse reproduzierbar zu machen, eindeutig
zu regeln wäre. Das theoretische und methodische Vorgehen gilt auch „intern" im
Kreise der interpretativen Forscher als problematisch, weil sich in der je unter¬
schiedlichen Mischung aus Objekttheorien, „selbstgestrickten" Methoden und
spezifischen Validierungsverfahren nur schwer eine übergreifende Untersuchungs¬
auch

tradition konstituieren läßt

(vgl. Terhart 1981). Die Lektüre der Vorläufer und
disziplinspezifischen „Stammväter" eines interpretativen Vorgehens in der Pädago¬
gik ist auch durch die Hoffnung bestimmt, man könne dort die zentralen Konventio¬
nen wiederfinden, die es gestatten, eine eigenständige Form pädagogischer For¬
schung auszubilden.

Mit den
und

an

folgenden Ausführungen möchte ich

einem Autor

an

diese

Ausgangssituation anknüpfen

untersuchen, in welcher Hinsicht der Rückgriff auf geisteswis¬

senschaftliche

Pädagogik für die Weiterentwicklung interpretativer Verfahren
produktiv sein kann. Warum gerade an Spranger? Es gibt dafür einen
und
einen systematischen Grund: Als wir anläßlich einer Untersuchung
zufälügen
zur Kompetenzentwicklung und IdentitätsbUdung von Schülern der Sekundarstufe
II (vgl. Gruschka 1983) nach pädagogischer Literatur zur theoretischen Fundie¬
rung einer Entwicklungstheorie suchten, stießen wir immer wieder auf Sprangers
„Psychologie des Jugendalters" und erlebten mit diesem Text unsere Überraschun¬
tatsächlich

gen hinsichtlich der „Modernität" des Methodenbewußtseins und auch der Theorie¬
konzeption. Ein systematischer Grund kommt hinzu, weil Sprangers Arbeit

zugleich eine materiale Analyse des „Seelenlebens der Jugendlichen" und eine
darauf bezogene Konzeption methodologisch angeleiteten Sinnverstehens enthält.
So kann an Spranger überprüft werden, ob sich die Hoffnungen der neueren
Rezeption der geisteswissenschaftlichen Pädagogik einlösen lassen. Denn er selbst
stellt die Frage, ob ein modernes, aufgeklärtes Bewußtsein von der Methodologie
wissenschaftlichen Fremdverstehens die Objektivität einer Analyse verbürgen kann
oder ob es letztlich unverbunden den materialen Verstehensakten gegenübersteht,
ja diese nicht verbindhch anleiten kann.
Verbindlichkeit wäre ein

äquivalentes Gütekriterium einer hermeneutisch anset¬
Untersuchung für das, was in den empirisch-analytischen Verfahren die
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse durch eindeutige Verfahrensregeln der Daten¬
gewinnung und -aufbereitung ist. Erst wenn sich der Modus der Sinnerschließung
eines Textes nicht allein oder in erster Linie der individueUen Kompetenz des
Interpreten, also etwa seinem spezifischen Einfühlungsvermögen, verdankt, ermög-

zenden
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er

sich ein

Intersubjektivität verbürgendes und damit letztlich wissenschaftlich-

diskursives Verfahren.
Der

Mangel

an

Verbindüchkeit

empirischer Konzepte

in der

neueren

hermeneu¬

ich meine mit

(wie
Forschung wird nicht nur von
größerer Schärfe und Stringenz) Innerhalb der Richtung beklagt. Vor allem Ulrich
Oevermann wird nicht müde, die Beliebigkeit vieler interpretativer Verfahren und
außen, sondern

tisch fundierten

„objektiven Hermeneutik"
zu kritisieren. Mit seinen Vorschlägen
logischen Verknüpfung zwischen
objekttheoretischen und methodischen/methodologischen Festlegungen hat er sich
gleichsam an die Spitze des heutigen Methodenbewußtseins über interpretative
Verfahren gesetzt. So kann sich lohnen, Oevermann Spranger gegenüberzu¬
Untersuchungen

als Vertreter einer

-

wie

er es

zu

nennt

-

einer

stellen.
darüber hinaus durch die beiden Autoren selbst nahegelegt. Es
werden nicht inkommensurable Ansätze miteinander verglichen; denn eine unmit¬
in der
um das hier vorab anzudeuten
telbar auffällige Parallelität besteht
Der

Vergleich wird

-

-

beider Autoren:

Perspektive
Entwicklung der „Seele im
Jugendalter" vorstellen und lediglich deren Plausibilität postulieren wollen, so
bliebe der Stellenwert seiner Methode recht gering. Er verlangte von seiner Arbeit
jedoch den interpretativen, nicht positivistisch verkürzten Nachweis der Objektivi¬

objektivistischen,

strukturtheoretisch

Hätte Spranger

nur

tät seiner

zu

nennenden

eine, nämlich seine Lesart

zur

Analyse.

Zeitgenossenschaft im Sinne der Relativität des Urteils wollen wir als Objektivität
verunmöglichende Voraussetzung hier nicht akzeptieren. So kann Spranger beim

Wort genommen werden. Auch Jahrzehnte nach Erscheinen des Werkes kann sein
Text wegen der postulierten strukturtheoretischen Perspektive als heute noch im
des Jugendalters" gelesen werden. Gelang Spranger

Prinzip gültige „Psychologie
die „objektive Interpretation", so müßte jenseits des sektoriellen Fortschritts in
unserem Wissen und unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Veränderungen
sein Entwurf heute noch gelten. Zu einer ähnlich kritischen Erwartung fordert auch
Oevermann den Leser auf. Gegen die von ihm als Abkürzungsverfahren kritisier¬
ten herkömmlichen Methoden implizit qualitativer, wenn auch vordergründig
Verfahren
quantitativer Methoden, wie auch gegen konkurrierende rein qualitative
im
Sinnstruktur
behauptet Oevermann, daß aüein der Nachweis einer objektiven
die
einer
Von
mache.
wissenschaftlichen
jeweiligen Text1 die Interpretation zu einer
Methode
objekttheoretischen Annahmen explizit aufgreifenden ausdifferenzierten
als
nur die
etwa
mehr
ob
des Sinnerschließens wird es mithin abhängig gemacht,
Untersuchten
der
Urteils
gelingt.
subjektive Spiegelung eines subjektiven
So muß die

Wiederanknüpfung

nostalgische Reminiszenz

an

die

geisteswissenschaftliche Pädagogik nicht

einer irritierten

Disziplin

als

verstanden werden. Sie kann

Methodologie legitimiert
geprüft werden, ob es zum Fortschritt oder
ist. An ihm wäre auch
zur Stagnation im hermeneutischen Sinnverstehen gekommen
letztlich ein Ablen¬
abzulesen, ob die sozialwissenschaftliche Wende der Pädagogik
oder ein
kungsmanöver war, das eine faktisch regressive Entwicklung einleitete,
Oevermanns
zu
beseitigen.
nützlicher Umweg, Defizite der alten Methodologie
mit Hinweis auf den eneichten Stand hermeneutischer

werden. Mit Oevermann kann kritisch

gerade

unter

Beliebtheit
„einheimischen" Erziehungswissenschaftlern wachsende
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hat letztlich seinen Grund in der
Theorie und Methode forschend
ihr die normativen FaUstricke

schieben

zu

Hoffnung, in sozialwissenschaftUch aufgeklärter
die Erziehungswirklichkeit anknüpfen und mit
der geisteswissenschaftlichen Tradition beiseite

an

können.

Meine beiden Ausgangsfragestellungen, die nach der Determination der
tion durch die Methode und die nach dem Fortschritt
möchte ich in

objektivierender Verfahren,
-

Zunächst soll die

angedeutete

folgenden

Interpreta¬
hermeneutischer, gleichzeitig
Schritten bearbeiten:

theoretische Verwandtschaft beider Autoren

inhaltlich näher bestimmt werden.
-

In einem zweiten Schritt soll bei Spranger die Verbindlichkeit der
schen

Festlegungen

betrachtet

werden,

methodologi¬
Darstellung seiner „Forschungsbefunde" kritisch
gegebenenfaUs auf deren methodbche LeersteUen hinzu¬

in der

um

weisen.
-

Vergleich

und kritische Bilanz führen mich

zur

zweiten

Frage,

ob Oevermann

die im wesentlichen methodischen Defizite Sprangers beheben
bei ihm noch Schwachstellen
Fortschritt in der

2. Kontinuität und

liegen
Methodisierung des Fremdverstehens

Differenz

in der

kann,

wo

auch

bzw. worin bei ihm ein entscheidender

Methodologie

des

zu

sehen ist.

„objektiven Sinnverstehens"

bei Spranger und Oevermann
Spranger

versucht, Aufgabe und Methode seiner Untersuchung vor allem durch
Bestimmung einiger zentraler Kategorien zu kennzeichnen. Es geht hier um
methodologische Ausführungen a) zum Verstehens- und Sinnbegriff, b) zum
Konzept einer „Struktur" und c) zur VorsteUung von der Logik eines Entwicklungs¬
die

prozesses sowie hier und da auch um methodische Hinweise zum Verfahren der
Datenermittlung und -Interpretation. Die ersten beiden Begriffszusammenhänge
sind nicht

spezifisch

für seine Arbeit

Jugendalter, sie geben vielmehr das
Interpretationsperspektive prononciert wie¬
ihm
die
bei
in
auch
anderen
Arbeiten
der,
(etwa der zu den „Lebensformen") zu
finden ist. Mit seinem Entwicklungsbegriff definiert Spranger den Objektbereich
seiner Untersuchung, damit spezifiziert er das, was er inhaltlich unter dem Sinnver¬
stehen der Strukturen des „jugendlichen Seelenlebens" verstehen will.
zum

theoretische Interesse und damit die

Schon die zentralen

Begriffe „Sinn", „Struktur" und „Verstehen" rufen Assoziatio¬
„objektiven Hermeneutik" Oevermanns hervor. Diese gewinnt nicht
zuletzt Profil in der Abgrenzung von variantenreichen Ansätzen, die lediglich
„subjektiv sinnverstehend" sind oder sein wollen (vgl. Oevermann u.a. 1980,
1982), also nur Deskriptionen dessen leisten (wollen), was Menschen über ihre Lage
und Erfahrungen wissen oder meinen, und zwar unabhängig davon, nach welchen
Regeln sich dieser Zusammenhang objektiv konstituiert. Wissenschaft ist nach
Oevermann erst dort gefordert, wo es gut, unser Alltagswissen und entsprechende
Deutungen zu überschreiten. Solches Wissen erhält seine Funktionalität gerade
dadurch, daß es in der Regel nicht analysiert und problematisiert wird. Der Versuch,
das Alltagswissen und die -theorien der Menschen objektiv zu erfassen, kann nur
gelingen, wenn der instabilen und oft widersprüchlichen Struktur von beidem
nen

mit der
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das

freigelegt ist,

was

den Prozeß der

Wissensnutzung

und

nicht gar determiniert. Wissenschaft kann nicht auf die
Deutung bestimmt,
von
„Ghostwriter-Funktionen" mit dem Wunsch abzielen, möglichst
ErfüUung
wenn

nicht-interpretierende Paraphrasen dessen vorzulegen, was andere über sich sagen.
Will man mit Wissenschaft Deutungen der Menschen wie ihre Interaktion objekti¬
vieren, muß man wissen, unter welchen Bedingungen, das heißt sinnvollen Strukturbüdungen, Subjekte sich selbst deuten bzw. in ihrem sozialen Verhalten realisieren.
Objektivität verweist damit als Qualität der Forschung sowohl auf deren Gütekrite¬
rium als auch auf deren Gegenstand (vgl. Gruschka/Geissler 1982).
Ganz ähnlich,

wenn

senschaftlichen

auch nicht in der

Spielarten"

von

polemischen Abgrenzung

gegen die

Hermeneutik, argumentiert Spranger,

„unwis¬
wenn er

feststellt, Verstehen eines Sinnes sei nicht gleichbedeutend mit einem getreuen
Abbilden oder Nacherleben des subjektiven Seins, Erlebens, Verhaltens usw. der
Einzelseele. Empathie ist eine Voraussetzung für jedes Verstehen, dieses erschöpft
sich aber nicht in jener. Die Bemühungen des Subjekts, sich selbst zu verstehen,
unter anderen

stehen im

AUtagsleben

Versuche,

den Sinn eines Erlebens

zu

seine normativ fundierte Identität

Funktionsprinzipien

als wissenschaftliche

verstehen. Der betroffene Mensch etwa will
durch

Selbstbefragung und -interpretation
apologetischen Zug nicht

sichern. Der Wissenschaftler darf den damit verbundenen

akzeptieren, auch wenn Verstehen für ihn mitmenschlich die Solidarität zum
anderen begründen mag. Verstehen ist die objektivierende Leistung eines Wissen¬
schaftlers, gegebenenfalls gegen das, was der Betroffene über sich selbst aussagt,
kritisch zu opponieren, es eben nicht schon als durch dessen Deutung verbürgt und
als objektiv zu akzeptieren.
gehen also von der notwendigen und sinnvoUen Befangenheit ihrer
Untersuchungsobjekte aus. Beide verweisen damit auf den „Sinn" ihrer Unterschei¬
dung in einen Begriff subjektiv repräsentierten und objektiv rekonstruierten Sinns,
wie er sich durch die Differenz zwischen Alltagsleben und Wissenschaft ergibt.
Oevermann unterstreicht immer wieder (etwa 1982 a) die handlungsorientierende
Funktion der interpretativen Abkürzungsverfahren des Alltags; und Spranger
versucht in seinen materialen Analysen immer wieder, den psychologisch wesentli¬
chen subjektiven Sinn der Selbstorientierung bei Jugendlichen herauszustellen und
davon die Frage zu unterscheiden, welches den Subjekten nicht bekannte „Sinnge¬
Beide Autoren

setz" hinter

jener

steht.

Die wissenschaftliche Hermeneutik setzt also erst dort an,
Befangenheit stehenbleiben, und steht

alltagspraktischen
chen Kategorien,

Denkmodellen und Annahmen

zur

wo
vor

die

Subjekte in ihrer
Frage, mit wel¬

der

sozialen Konstitution des

„Sinns" theoretische Perspektiven und Grundlagen einer wissenschaftlichen Sinner¬
schließung zu gewinnen sind.

Begriffen etwas ähnliches:
Gegenstandes das „Sinnbildende auf
den Begriff zu bringen", wie es bei Spranger in Anlehnung an die philosophische
Rede heißt. Etwas auf den Begriff zu bringen, impliziert immer schon eine
theoretische Leistung. Sie läuft darauf hinaus, den „allgemeinen Sinn aus dem Fluß
das Regel¬
der Ereignisse herauszuheben", oder wie Oevermann formuliert:
Zu
verstehen, was
system zu explizieren, dem die beobachteten Subjekte folgen".
Zunächst fordern beide Autoren in unterschiedhchen

Der Interpret hat in den Erscheinungen seines

„...
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das

Subjekt

tut oder

will, ist eine Vorstufe für einen VeraUgemeinerungsprozeß,

subjektive Seelenleben einen SpezialfaU überindi¬
Sinnzusammenhänge dar. Diese sind für Spranger als „Sinngesetze" zu
begreifen und zu interpretieren; Oevermann würde sagen: Das Intersubjektive ist
in dem Inventar sozialer Regeln, die als „soziale Tatsachen" (Durkheim) fungie¬
Interaktion sorgt
ren, immer schon vermittelt. Die Emergenz der sozialisatorischen
dafür, daß die Subjekte in einer spezifischen Art und Weise Produktion wie
Reproduktion dieses Inventars der Regeln leisten können. Erst dieses macht sie
handlungsfähig. Oevermann macht dann darauf aufmerksam, daß die Fundierung
dieser Regeln im Alltagsleben allererst unsere Kompetenz als Wissenschaftler
gewährleistet, in einem handlungsentlasteten Diskurs das Regelwerk als objektive
Sinnstrukturen zu rekonstruieren. Damit wird die „Sinnstruktur" oder das Sprandenn für beide Autoren steUt das

vidueller

GERSche

„Sinngesetz" erkennbar,

ist aber nicht

vom

beider orientierende Funktion für die Menschen

Bewußtsein der Menschen hinsichtlich der

objektiven Vorausset¬

Spranger macht dies an einem
zungen ihres Handelns und Denkens abhängig.
schlichten, schönen Beispiel deutlich: Würde man ein Kind fragen, warum es ein
Spiel spiele, dann würde es vermutlich antworten: Natürhch weil es mir Spaß macht,

Spiel zu spielen! Pfiffige ältere Kinder könnten zusätzlich erläutern, daß die
Spielregeln besonders Spaß machen. Kein Wissenschaftler käme auf die Idee, darin
schon die befriedigende Darlegung der Funktionsweise des Spiels bzw. allgemeiner
der Sinngesetze zu sehen, die Spiele zu besonders sinnvoUen Erfahrungen in der
Entwicklung der Kinder werden lassen. Der Wissenschaftler müßte vielmehr die
„latenten Sinnstrukturen" (wie Oevermann sie nennt) oder die „übergreifenden
Sinnzusammenhänge" (wie es bei Spranger heißt) entdecken, die für die Kinder
das „subjektive Leben bedingen, ohne in die subjektive Erfahrung selbst hineinzu¬
fallen" (Spranger 1966, S. 22). Würde man dem Kind sagen, es spiele, um den
Vollzug künftiger lebenswichtiger Tätigkeiten einzuüben, wie Spranger hier
anmerkt, würde es den Kopf schütteln. Der Sinn des Spiels konstituiert dieses am
Bewußtsein des Kindes vorbei; er kann also nicht in Abhängigkeit von den
„subjektiven Repräsentanzen" (Oevermann) bei den Beobachtern erschlossen
dies

werden.

Objekttheorie und streng genommen
empirischen Sinnrekonstruktion sowie
deren wissenschaftliche Prüfbarkeit äußerst implikationsreiche Annahme. Sie führt
im Gegensatz zu einer bloß unterstellten subjektiv-sinnverstehenden und dabei
nichts erklärenden Perspektive der Interpretation wie sie gang und gäbe ist zum
Programm einer objektiv-sinnverstehenden Methodologie. Denn erst wenn es
gelingt, eine „herrschende" Struktur gültig zu rekonstruieren, also einen For¬
schungsgegenstand zu objektivieren, kann es letztlich auch gelingen, die Wissen¬
schafthchkeit eines Urteils zu begründen. Eine nur subjektiv-sinnverstehende
Forschung entschlägt sich systematisch eines Kriteriums, die Wissenschafthchkeit
des Urteils nachzuweisen; sie reproduziert letztlich nur das Erkenntnisschema, das
sie doch wissenschaftlich überschreiten wUl. Sie bleibt dem Abkürzungsverfahren
des Alltagshandelns verhaftet, und ihre Wahrheit kann daher nur zufällig sein. Zur
Absicherung der objektiv hermeneutischen Sinninterpretation wie der Sprangers
kommt man im Prinzip ohne die Produzenten des Textes aus, bzw. ihr Nachweis darf
nicht von der Zustimmung der Erforschten abhängig gemacht werden. So ist es

So formulieren beide Autoren eine für die
auch für die

einzuschlagende

Methode der

-

-

Andreas Gruschka: Von

83

Spranger zu Oevermann

folgerichtig, daß Oevermann dazu auffordert, im Prozeß der Interpretation streng
auf handlungsentlastende Distanz zu den Untersuchten zu achten, oder daß
Spranger sogar eine zeitüche/räumüche Distanz für notwendig erachtet, wenn er
schreibt: „Wir verstehen den Menschen einer Zeit nur, wenn wir insofern über ihm
stehen, daß wir seine subjektiven Sinnerlebnisse mit solchem objektiven Sinn

vergleichen

können!"

(Srpanger 1966,

S.

23).

Selbstzuschreibung, kompetent gleichsam auf der
Seite des „objektiven Geistes" beobachten zu können, nicht weiter problematisch zu
sein scheint, legt Oevermann großen Wert darauf, seine Untersuchungsperspek¬
tive methodisch weiter abzusichern. Spranger verzichtet im Nachgang zu seinen
Aussagen über die Sinnerschüeßung des „objektiven Geistes" fast völlig auf die
Darlegung einer Methode der Sinnerschließung im Sinne der Strukturierung des
wie
Prozesses der Textauslegung. Er begreift den Interpretationsvorgang nicht
in
einem
Wissenschaftlern
von
einer
als
Oevermann
längeren
Gruppe
Aufgabe
methodifizierten Forschungsprozeß. Die Regeln des hermeneutischen Sinnverste¬
hens ergeben sich gleichsam aus dem hermeneutischen Zirkel von selbst, so daß die
Kunstlehre als Forschungsmethode nicht weiter ausgeführt werden muß. Demge¬
genüber macht Oevermann eine Fülle akribisch zu beachtender Anweisungen für
die Textbearbeitung und Sinnrekonstruktion (vgl. Oevermann 1979, S. 394ff.).
Ihm kommt es gerade darauf an, den Prozeß der Interpretation möglichst selbst zu
objektivieren. Erst die wissenschaftlich spezifische unverkürzte Elaboration des
Verstehensprozesses sorgt für dessen Objektivität. Das bedeutet nun keineswegs
eine Verlagerung des methodischen Schwergewichts auf die Technik der Datenpro¬
duktion und -auswertung. Die „Sachhaltigkeit" der Forschung steht bei Oever¬
mann im Vordergrund, und damit ist die Methode in Abhängigkeit vom Untersu¬
chungsgegenstand zu begründen. Objektivität als Wahrheitsfrage und Objektivität
als Frage nach dem Gegenstand sind dialektisch vermittelt. Deswegen wäre es auch
kurzschlüssig, den Mangel an methodischen Überlegungen im engeren Sinn bei
Spranger so zu interpretieren, als sei damit der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit
des Verfahrens schon denunziert. Den einen Teil einer „Methode" hat Spranger
durch seine verbindlichen objekttheoretischen Annahmen geliefert. Zu fragen
bleibt, ob der Fortschritt in der Methodologie des Sinnverstehens in einer sachad¬
äquaten Methodisierung bei Oevermann gefunden werden kann.

Während

nun

für Spranger die

-

-

Meine

bisherigen Erläuterungen zur Äquivalenz des Konzeptes von Objektivität bei

beiden Autoren bedeuten nicht, daß das sozial Konstituierende und Generierende
Sinnstruktur" (Oevermann) das Gleiche bedeutet wie Spran¬
der

„objektiven
Formulierung von „objektiven Sinngesetzen". Lediglich die Implikationen
beider Vorstellungen für die Auseinandersetzung mit subjektiven Deutungen habe
ich als äquivalent herauszusteUen versucht. Diese Einschränkung ist notwendig,
denn in der Objekttheorie lassen sich weitreichende Unterschiede zwischen Spran¬
gers

ger

und Oevermann feststellen.

Der Soziaüsationsforscher Oevermann ist
tion

von

sinnstruktureüen

an

der sozialwissenschaftlichen Explika¬

Regelsystemen interessiert, die eine soziahsatorische

Interaktion durch die sich sozialisierenden Menschen und damit Individuation und
strukturaVergeseüschaftung überhaupt erst möglich machen. Er arbeitet mit einer
einen
haben
Diese
generativen
von
listisch
Regelsystemen.
Vorstellung

inspirierten
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Charakter, das heißt: ähnlich wie die beiden Grammatikebenen bei Chomsky
erlaubt die Entwicklung einer Tiefenstruktur dem Menschen eine prinzipieU

unbegrenzte Realisation von Interaktionsformen: Realisation bedeutet dabei
sowohl Reproduktion einer Regel als auch Produktion von Bedeutungen, im
manchen Fällen sogar die neuer Regeln. Das unterscheidet Oevermanns Perspek¬
tive

von

der einer deterministischen Theorie und macht die

„Antihumanismuskri-

(A. Schmidt) an entsprechenden Denkmodeüen selbst ideologisch. Die
Bewußtseinsfähigkeit des Regelsystems ermöglicht es dem Menschen, dieses, wenn
schon nicht unter bestehenden Strukturen außer Geltung, so doch zu modifizieren
und damit gewissermaßen außer Kraft zu setzen. Die soziahsatorische Interaktion
tik"

wird

von

Oevermann auf den ersten Blick außerhalb des Normhorizonts

gelingender

oder

betrachtet.

mißlingender Entwicklung

Strukturalismus interessiert Oevermann nicht die
und ihre

Regel folgen
Regel im Sinne

Bedeutungen ausschöpfen.

der latenten Sinnstruktur ist

von

Frage,

von

In der Tradition des
wie gut Menschen einer
Explikation einer

Allein die volle

Interesse. Performanz erscheint

so

eine andere Sinnstruktur

als

sinnvolle, gegebenenfalls
generierende Regelver¬
letzung. Die strukturaUstische Betrachtungsweise scheint aber nur auf eine Dethematisierung des Normproblems hinauszulaufen, denn es bleibt die Frage, welches
gelingende, weil identitätsverbürgende Interaktion im Gegensatz zu entmündigen¬
der Interaktion ist. Oevermann sorgt aber durch die Einführung der „Normalitäts¬
regel" in das Interpretationsverfahren für eine ideologiekritische Programmierung
seines Verfahrens (vgl. etwa 1983b). Unter der Normalitätsregel versteht er die
kontrafaktisch in jede Interaktion zu unterstellende Bereitschaft und Fähigkeit der
Teilnehmer, die Bedingungen für das Gelingen der Interaktion zu gewährleisten
und dabei von allgemein gültigen Normen auszugehen. Hierin zeigt sich eine
Verwandtschaft mit den HABERMASschen Ideen einer Universalpragmatik.
Oevermann nimmt bei der Interpretation eines InteraktionsprotokoUs die Aussa¬
gen zunächst im Sinne von allgemein geteilten Erwartungen an die Transparenz und
Normierung von Kommunikations- und Interaktionsformen wörthch, um die fakti¬
schen Formen und Wirkungen einer abgelaufenen Interaktion mit jenen Vorausset¬
zungen zu vergleichen. Ein solcher Vergleich z.B. von untersteüter Reziprozität der
Perspektiven, der Chancen aller Gesprächsteilnehmer, die Bedingungen ihrer

nur

Kommunikation mitzuentscheiden usw., mit realisierter Kommunikation führt
notwendig zu einer Kritik an den vielfältigen, dabei immer sinnstrukturierten

Regeln

der

Verletzung

der

Normaütätsregeln.

In dem Sinne kann

man

die Oever-

MANNSche Hermeneutik auch als Versuch zu einer empirischen Form der

Ideologie¬
geschickt das Normproblem als praktische
Wahrheitsfrage bei der Interpretation der Texte methodologisch in die Hermeneu¬
tik als theoretische Geltungsfrage integriert. Er bezieht keinen bewertenden
Standpunkt von außen und legt diesen kritisch an den interpretierten Text an,
sondern er konstruiert mit der strukturellen Bedeutungsebene, die den Text
konstituiert, eine kritische Norm implizit gelingender bzw. mißlingender Interak¬
tion. So kann man davon sprechen, daß die Struktur der Interaktion potentiell
kritik verstehen. Damit hat Oevermann

immer schon die Kritik

am

schützt erst die strukturelle

einer

defizitären Modus ihrer Realisation enthält. Freilich

Sinninterpretation

Kritik

dieses Modus' den

an

Interpreten

vor

diesem Modus. Der Unterschied zwischen der

versprochenen
Propaganda eines normativ gesetzten „richtigen
giekritik ist damit deutlich gemacht.
nur

Lebens" und

empirischer

Ideolo¬
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Dieses inzwischen in die AooRNOSche Tradition

„dialektischer Sozialforschung"
gestellte Konzept löst m.E. in eindrucksvoller Weise das Problem, an dem die
geisteswissenschaftliche Tradition und die der Pädagogik letztlich gescheitert sind:
die wissenschaftliche Vermittlung von praktischen und theoretischen i.S. empiri¬
scher Fragen. Der Normkonflikt, der in der gesellschaftlichen Wirklichkeit begrün¬
det ist, wird selbst objektiviert, während die alte Konzeption dem Sein das Sollen
immer leicht überzustülpen versuchte, wiewohl sie doch programmatisch von der
Erziehungswirklichkeit ausgehen wollte. Diese Differenz läßt sich wieder recht
anschaulich
Er hat

an

Spranger studieren:

auch ein Interesse, die

vorgefundenen begrenzten Möglichkeiten der
erfolgreiche Entwicklung zu durchlaufen, zu kritisieren; Der
entscheidende Unterschied zu Oevermann ergibt sich aber bei der theoretischen
Verankerung der Möglichkeit zur Kritik innerhalb der methodologischen Untersu¬
chungsperspektive. Spranger gibt keine sozialwissenschaftliche Analyse, und auch
eine immanent die psychologisch-subjektiven Verläufe der Jugendentwicklung
nachzeichnende Betrachtungsweise ist ihm mit seinen Vorannahmen zur Objektivi¬
tät des Gegenstandes verwehrt. So sind seine Erläuterungen zum Strukturbegriff
kulturwissenschaftlich allgemein gehalten. Das je konkrete Handeln und Erleben
der Jugendlichen wird auf die in ihnen deutlich werdenden Spuren des „objektiven
Geistes" zurückverfolgt. Dieser ist für ihn konstruktivistisch zu begreifen und durch
die „Bilder der Architektur" zu veranschaulichen. Es geht um die Rekonstruktion
„des gegliederten Baus", der sich im Übergang vom subjektiven Geist zum
objektiven erschließt: „Von einem solchen ist auszugehen, wenn es ein Ganzes ist, in
dem jeder Teil und jede Teilfunktion eine für das Ganze bedeutsame Leistung
vollzieht, und zwar so, daß Bau und Leistung jedes Teils wieder vom Ganzen her
bedingt und folglich nur vom Ganzen her verständlich sind" (Spranger 1966,
S. 29).
zwar

Jugendlichen,

eine

„wertbestimm¬
Bedeutung „für solche
Sprangers Formulierungen beziehen sich
kritisch auf den zu seiner Zeit herrschenden Subjektivismus in der Psychologie (er
befand sich also in einer ähnlichen Frontstellung wie Oevermann heute). Der
Subjektivismus versuchte, die handelnden Subjekte allein mit Bezug auf die ihnen
unterstellte „wahre" Subjektivität zu verstehen oder gar zu erklären. Sprangers
Beziehungen von Teil und Ganzem verweist modern gesprochen, wie bei Oever¬
mann, auf die Dialektik von Individuation und Vergesellschaftung. Der Einzelne ist
sinnvoll nur in seiner Bestimmung bzw. Bestimmheit durch das Ganze, also
Gesellschaft und Kultur, zu verstehen. Der objektive Geist selbst ist es, der durch
die GeseUschaft und Kultur eine sinnvolle Ausrichtung des Jugendlichen in seiner
Entwicklung ermöglicht. Jeder konkrete Entwicklungsverlauf ist letztlich als Bedeu¬
tungsform der „objektiven Mächte" zu begreifen. Deswegen wird der Einzelne -wie
nicht notwendig als determiniert durch das Objektive
später bei Oevermann
gesehen. Jede neue Generation bedeutet bei Spranger auch die Chance, die
Formen und Bedeutungen der Gesellschaft und Kultur, als die Realisation des
objektiven Geistes, zu verändern.
Dabei versteht Spranger die seelische

Einzelerscheinung

in einem einheitlichen Ganzen" und

Stellung
totalen Leistungszusammenhänge".
ten

aus

aus

ihrer

ihrer

-

Während Oevermann in theoretisch wie

Objektiven spricht,

unterläßt Spranger es,

empirisch verbindlicher Weise vom
geeignete empirische Kategorien zu
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bestimmen. Unklar bleibt so, was denn bei ihm eine Struktur letztüch zu einer
solchen quaüfiziert, welches die formalen und die materialen Definitionsbedingun¬
des „objektiven Geistes" sind. Spranger
gen für die empirische Realisation
beschränkt sich in seiner Untersuchung auf vielfältige Ausdrucksformen des von

Auge gefaßten Zusammenhangs von TeU und Ganzem. Die von ihm
inaugurierte Struktur der Geistigkeit scheint sich gegen Definition zu sperren. Statt
dessen konzentriert er sich auf die Frage, welche normativen Implikationen der
Strukturbegriff aufwirft. Die Rede vom objektiven Geist schüeßt zunächst ja alles
„Wertvoüe" wie „Scheußliche" an Objektivationen ein. Eine wertindifferente
Eingrenzung des Strukturbegriffs ist Spranger aber schon deswegen nicht möglich,
weü für ihn im objektiven Geist immer auch schon etwas wertmäßig Positives
mitschwingt, etwa als Idee der besseren Möglichkeit, einer gelingenden Entwick¬
lung, der vollständigen Entfaltung von Fähigkeiten usf. Um hier zwischen empiri¬

Ulm ins

schen Phänomenen und Normen der Kultur aber nicht sofort unscharfe Grenzen
oder Verwischungen entstehen zu lassen, versucht Spranger, im Objektiven das

Empirische

vom

Möglichen

zu

trennen. Wo es für Oevermann darum

geht,

die

„latenten Sinnstrukturen" zu entdecken, sucht Spranger die Schichten des „Geisti¬
bis er zum „Kulturideal" vorstößt. Diese Schichten sind: zunächst

gen" abzutragen,

das konkret Individuelle, dann das „individuell Geistige", sodann das „geistig
Allgemeine" oder die „Idealstruktur" überhaupt und schließUch das „normative

„Kulturideals" (Spranger 1966, S. 28f.). Letzteres erinnert etwas
abstrakte, nicht operationaüsierte Konstruktion an die Normalitätsregel bei

Geistige"
als

des

Oevermann).
Schwer nachvollziehbar sind Sprangers

Unterscheidungen indes als Bestimmun¬

sie können präzise Kategorien
gen für die Rekonstruktion von Sinnstrukturen,
weder zur Objekttheorie noch zum Interpretationsprozedere substituieren. Die
der Differenz zwischen dem objektiven Geist und dem konkreten

Thematisierung
Leben, das in der „individuellen Aktstruktur" des objektiven Geistes erscheint, und

der kritischen Konfrontation dieser mit einer Idealstruktur oder einem Kulturideal
führt ihn zu folgenreichen Schwierigkeiten bei der Strukturexplikation im empiri¬
schen Teil seiner Arbeit. Dort

zeigt sich,

daß Spranger umstandslos die

eigene

Interpretation des Kulturideals gegen die doch erst empirisch in der Reahsation des
objektiven Geistes festzumachende Wirklichkeit ausspielt. Spranger spricht schon

methodologischen Teil seiner Arbeit davon, daß das Individuum den objektiven
(als ideale Form) „verfehlen kann" (1966, S. 27). Damit ist nicht gemeint, das
sich entwickelnde Individuum erreiche z. B. nicht die moralisch-geistige Urteilsfä¬
higkeit, die eine Kultur exemplarisch ausgebildet hat. Spranger definiert faktisch
mit solchen Formulierungen einen apriorisch normativen Standpunkt, wenn man so

im

Geist

will ein Kriterium,

an

dem die Individuen zu

messen

sind. Dieses selbst ist aber nicht

Beurteilungs¬
interpretierenden Text gewonnen,
gelegt. So kommt es bei Spranger zu der problematischen Verquikkung von empirischen und normativen Begriffen, seine unscharfen Distinktionen
können (malgre soi) dazu führen, daß er letztlich nicht die Sinnstrukturen der
jugendlichen Entwicklung erforscht, sondern daß er subjektive Verhaltensakte mit

aus

dem

norm

zu

es

wird vielmehr als

auf ihn

Blick auf die in ihnen zutage tretenden Differenzen
Kulturideal stilisiert und kritisiert.

zu

dem

von

ihm gesetzten
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Die Problematik dieses

Vorgehens ließe sich an Sprangers Erläuterungen zum
methodologischen Status des Entwicklungsgedankens
objekttheoretischen
selbst verdeutüchen: Denn Spranger fragt gleich in einem doppelten Sinne, welche
objekttheoretischen Voraussetzungen bei der Sinnerschließung zu beachten sind,
nämlich einmal mit Bezug auf das allgemeine Sinngesetz, zum zweiten aber auch auf
dessen spezifische Vermittlung in einem individueUen Entwicklungsprozeß. Dies
und

ist, wie

man

bei Oevermann sehen

sozialisierende Interaktion als

turen.

an

Hauptthema

des Menschen

und damit

ja

auch den Prozeß der

sich zunächst überraschend

betrachtet, zeigt
Genese, Veränderungen und Stabilität der objektiven Sinnstruk¬

Vergesellschaftung
desinteressiert

kann, nicht selbstverständlich. Obwohl dieser

Er tut so,

er

als könne über die Generativität und damit Stabilität

von

Strukturen, letztlich über ihren Nachweis unter Absehung ihrer Genese etwas
ausgesagt werden. Theoretisch sind auch für Oevermann die Menschen in der

Lage, die Regeln zu verändern, denen sie in einer bestimmten Sequenz von
Situationen folgen. Dies ist aber nur eine theoretische Möglichkeit und nicht
Gegenstand der empirischen Analyse.
geht es nicht nur darum, den objektiven Sinn zu verfolgen,
spezifischen Situation für einen Jugendlichen orientierend wirkt. Es
kommt ihm vielmehr darauf an, die Sinnstruktur freizulegen, die dem Entwicklungs¬
prozeß der jugendlichen Seele inhärent ist.

Anders Spranger: ihm
der in einer

Prinzip sucht er das, was von Piaget so eindringüch vorgeführt wird: die logische
Entwicklung gültig zu erfassen. Nun fehlte Spranger
für seine Untersuchung genau aber das als Fundament, was Piaget empirisch
nachgewiesen hat. Und so ist es auch nicht verwunderlich, daß sich die eben zitierte
Rede, der Jugendliche könne den objektiven Geist verfehlen, nicht auf die
empirisch geprüfte und damit realisierte Entwicklung von Jugendlichen bezieht,
sondern implizit ein von Spranger gewünschtes Ergebnis ist. Der Jugendliche ist
als solcher erst im Begriff, die objektiven Möglichkeiten des Erlebens und Handelns
zu entwickeln. Er ist zu bestimmten Zeitpunkten in seiner Jugend unterschiedlich
weitgehend in der Lage, das zu leben und zu erleben, was sich ihm selbst als
normative Mögüchkeit eröffnet. Daraus ließe sich sicherlich ein Modell ableiten,
welches genau diese Möglichkeit zur Interpretation der realisierten Kompetenz
eines Jugendlichen heranzieht. Hierfür reichte es aber keineswegs hin, gleichsam
nur die Wegstrecke zu markieren, die der Jugendliche noch zurückzulegen hat, um
die ideale Struktur in sich zu entfalten. Notwendig ist auch, zu jedem Zeitpunkt (oder
auf jeder Etappe des Weges) die Struktur des Verhaltens und Erlebens selbst als
sinnvolle zu begreifen, sie also nicht nur vom Richterstuhl des Idealen aus zu
Im

Struktur und den Prozeß der

kritisieren.

methodologischen Überlegungen, daß er sich
Aufgabe gestellt hat, denn er sieht gegen seine explizite Absicht
eine in seiner Kategorisierung liegende Gefahr, bezüglich einzelner Phänomene im
Verhalten der Jugendlichen den pädagogischen Zeigefinger zu heben und in der
RoUe des Reifen, von der Idealstruktur „durchwehten" Geistes zu agieren. Aber
nicht nur die Analyse bestimmter Zwischenschritte des Jugendlichen in seiner
Entwicklung enthält viele Fallstricke für eine objektiv-sinnverstehende Analyse.
Auch die Rekonstruktion des gesamten Entwicklungsprozesses wirft die EntscheiSpranger merkt selbst in seinen
damit eine schwere
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ja wie streng an den realen Entwicklungen die Phasen,
übergreifende Logik beschrieben werden können. Spranger ist es
selbst etwas unwohl bei dem Gedanken, aus den spärlichen, konkret untersuchten
empirischen Materialien (den Jugendbiographien der Dichter der Deutschen Klas¬
sik und den Tagebuchanalysen) eine allgemeingültige Entwicklungslogik abzulei¬
ten. Mehrfach beklagt er den Zustand der empirischen Entwicklungspsychologie.
Dennoch erscheint ihm die DarsteUung des Entwicklungsprozesses als Strukturzu¬
sammenhang als unverzichtbar, eine positivistische Beschränkung auf Einzelfakten
als unbefriedigend und der Sache unangemessen. So verlangt Spranger von sich im
Grunde etwas, wofür er keine empirische Basis hat. Er stellt fest, daß die
Interpretation der Entwicklung ohne die Angabe eines Entwicklungszieles schwer
vorzustellen ist. Da aber das Telos dieser individuellen Entwicklung nur in den
düng auf, ob,

und

wenn

-

-

Stufen und ihre

seltensten Fällen durch die sich Entwickelnden selbst mitbestimmt

zu

sein

scheint,

prinzipiell und angemessen nur dem objektiven Geist, präziser den dargestell¬
ten Idealstrukturen, zu entnehmen. Aber selbst mit diesem Kunstgriff ist die
ist

es

normative Kritik

grammiert:

unbefriedigenden Entwicklungen der Jugendlichen vorpro¬
Eigentümlichkeit der so konstruierten Idealstruktur wird dazu
den Jugendlichen, aber beileibe nicht nur für ihn, unerreichbar

an

den

Denn die

führen, daß sie für
bleibt.

„Ehrenrettung" ist aUerdings vor der Darlegung meiner aus der
methodologischen Konzeption abgeleiteten Kritik zu sagen, daß hier ein Problem
expüzit gemacht wird, welches Oevermann elegant zu umschiffen versucht,
faktisch aber ebenfalls mitschleppt. Die Sache, um die es Spranger geht, enthält
selbst etwas von der Widersprüchlichkeit, die seine methodologische Rechtferti¬
des subjektiven Entwicklungspro¬
gung der Idealstruktur aufweist. Zur Eigenlogik
zesses gehört ja die Spannung zwischen den richtigen Einsichten und subjektiv
leitenden Normen einerseits und den vor allem gesellschaftüch eingeschränkten
Möglichkeiten, diese authentisch umzusetzen und zu leben, andererseits. In der
romantischen Überhöhung des Liebesversprechens durch die Jugendlichen ent¬
Zu Sprangers

deckt Spranger genauso ein Stück Wahrheit wie in der schmählichen Tendenz des
gleichen Menschen, einer neuen Begeisterung zuüebe die alte als Laune hinzu¬
stellen.
Ich komme

zur

Zusammenfassung

meines

Vergleiches:

Trotz

gravierender

Unter¬

schiede haben beide Autoren in entscheidenden Punkten Gemeinsamkeiten. Sie

subjektiven vs. des objektiven Sinnverste¬
Operationen des wissenschaftüchen Verste¬
hens in Kontrast zu denen des Alltagslebens. Der Begriff der Objektivität ist bei
Oevermann dann allerdings material-theoretisch ausgeführt, während Spranger
doch jenseits einer sozialwissenschaftlich inspirierten Strukturdefinition vergleichs¬
weise unpräzise und in ihren normativen Implikationen tendenziell verführerische
Begriffsbildungen bevorzugt. Spranger stellt sich dann aber explizit dem Entwick¬
lungsproblem der Soziaüsation, während Oevermann dieses für seine Theoriebil¬
dung notwendige Stück zunächst überspielt. Positiv bleibt festzuhalten, daß Spran¬
ger schon in den zwanziger Jahren mit seiner strukturtheoretischen Perspektive
Einsichten formulierte, die viele der interpretativen Forscher heute in ihrer
vorschnellen Tendenz zur Pädagogisierung ihres Adressaten wie im Bedürfnis, zu
diesen ein dialogisches Verhältnis einzugehen, noch nicht eingeholt haben (vgl. etwa

beziehen sich

vor

allem auf die

Frage

des

hens und der erforderlichen zentralen
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1981). Negativ und zugleich

als Hinweis auf den

mit Oevermann festzustellenden Fortschritt bleibt die These, daß Spranger im
Gegensatz zu Oevermann eine Vermittlung zwischen theoretischen und prakti¬
schen Fragen wissenschaftüch nicht

gelingt, und zwar nicht zuletzt deswegen, weil er
Operationen
regelt und weil der unter¬
suchte Text entgegen aller Absicht gleichsam keinen Widerspruch gegen die Norm,
mit der er kritisiert wird, einlegen kann.
des Sinnerschließens nicht verbindlich

die

3. Die SpRANGERSche

Reflexionen

bei der

Verkürzung: die Folgenlosigkeit
empirbchen Sinnerschließung

der

methodologbchen

Schlußfolgerung soll nun in einer Illustration der SpRANGERschen Untersu¬
chungsergebnisse näher ausgeführt werden. Zwei Einschränkungen sind dazu
erforderlich. Sprangers Buch behandelt eine Vielzahl von Entwicklungsdimensio¬
nen, nachdem er eine Gesamtcharakteristik des Jugendalters zu geben versucht hat.
Diese

Dabei zeichnen sich die Abschnitte durch ein stark differierendes Niveau und
Unterschiede in der

Zugriffsweise
erschöpfend eingehen und nehme

aus.

Ich kann auf diese Unterschiede hier nicht

prägnante Stellen für
Datenaufbereitung weitgehend
wie schon dargelegt
Spranger hierfür keine Regeln
außer acht lassen, weil
genannt hat. In diesem Sinne bleibt der Weg, auf dem er zu seinen Interpretationen
kam, im Dunkeln. Unabhängig von der Subtilität der methodologischen Überlegun¬
gen führt diese mangelnde Explikation des Interpretatiorisprozederes zu einer für
die Objektivität der Deutungen hypothekenreichen Verbindung von Souveränität,
mit der Spranger seinen Professorenalltag und die Begegnung mit den „jungen
Leuten" als wichtigste QueUe seiner unmittelbaren Erfahrung kennzeichnet, bzw.
der Selbstverständlichkeit, mit der er sich auf wenige Texte bezieht, und seinen
antipositivistischen Affekten. Vertreter einer Empirie, die quantitativ eine breite
Datenbasis zu sichern versuchen, erscheinen ihm als die sprichwörtlichen „Fliegenbeinzähler". Stößt er auf empirische Arbeiten, so beurteilt er diese lakonisch
deshalb

einige

besonders

das Ganze. Darüber hinaus muß ich das Feld der
-

-

arbiträr: Stützen sie seine

diesen

zu

widersprechen,

Interpretationen, so sind sie willkommen, scheinen sie
Verkürzungen des angestrebten „Ganzen"

werden sie als

abgetan.
In den verschiedenen

Kapiteln seiner materialen Analysen fällt auf,

daß Spranger

sich immer wieder darum bemüht, mit dem Sinnbegriff das Auffällige zu entschlüs¬
seln. Durchgängig versucht er, die Verhaltensweisen der Jugendlichen im Verlaufe

Abarbeitung an der gesellschaftlichen Wirklich¬
objektive Gebilde zu begreifen. Zwischen
auf objektivierende Distanz wie
und
der
Selbstverpflichtung
Sympathie/Empathie
auch auf Kritik schwankend, verfolgt er seine „Sinnkategorie" bei der interpretati¬
ven Aneignung des Textmaterials. Die Jugendlichen werden nicht als chaotische,
diffus Erlebende, undisziplinierte oder unzuverlässige, eben Noch-nicht-Erwachsene gekennzeichnet. Obwohl hierin eine der Stärken der Arbeit liegt, schließt sie
eine zentrale Schwäche nicht aus: Denn Spranger vermag die Jugendlichen nur
soweit sympathetisch zu verstehen, wie seine Kritik am beobachteten Verhalten
affektiv in Maßen bleibt, wo er also wirküch zu unterscheiden vermag zwischen den
ihrer

Entwicklung und

dabei ihre

keit als für diese sinnvolle und dabei
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verschiedenen Ebenen der

Bedeutung, insbesondere

zwischen der

subjektiven

Aktstruktur und der Idealstruktur, und wo er sich also darum bemüht, gegebenen¬
falls auch gegen die eigene Idee von der Idealstruktur den objektiven Sinn der
konkreten Aktstruktur
Ein sehr

typisches,

interpretieren.

zu

dabei sehr schönes

Schwäche der SpRANGERschen

Kapitel über

die

Entwicklung

Beispiel

für die Nähe

von

Stärke und

Sinn- bzw. Fremdverstehen ist das

Fähigkeit zum
jugendlichen Rechtsempfindens.

des

Er ist

z.

B. weit

davon entfernt, die verbreitete Diebstahlkriminalität männlicher Jugendlicher in
seiner Zeit als quasi mechanische Folge ihrer gesellschaftüchen Situation zu
daß also das Stehlen durch die materielle Notsituation der Stehlenden im

erklären,

gängigen,
päd¬
„Pädagogen" umstandslos propagierten
agogischen Interpretation „kriminellen" Verhaltens. In der Psychologie des Jugend¬
alters ist für ihn jedes Übertreten der rechtlichen Begrenzungen ein von den
Jugendlichen biographisch sinnvoU entwickelter Akt einer „Strukturverschüngung", bedingt durch das „Endlich-Wollen, aber Noch-Nicht-Dürfen". Zugespitzt
Milieu determiniert sei. Genauso distanziert
auch

er:

kein Teil

sich

von

der seinerzeit

aUein strafrechtlichen und

von

schreibt

er

„Desperados

an

sind immer die Zerstörer des sozialen Lebens, weil ihnen
gewährt wird" (Spranger 1966, S. 182f.).

den Gütern des Lebens

Fähigkeit, den Sinn und damit auch die Bestimmtheit
jugendlichen „Fehlverhaltens" objektiv zu rekonstruieren, zu einer gelungenen
Vermittlung objektiver Momente mit und in subjektiven Momenten und dabei zur
SubUmierung von reaktivem und sei es auch nur mittelbar pädagogisch moralisieren¬
dem Verhalten. Wie wenig sich diese Kompetenz aber methodischen Schritten der
Sinnrekonstruktion verdankt, zeigt das Beispiel, welches dem zitierten unmittelbar
folgt. Nach dem männlichen nähert er sich den Formen weiblichen Rechtsempfin¬
dens in den Modi ihrer Übertretung. Hier fällt ihm unvermittelt der „exemplari¬
sche" Charakter weiblicher Prostitution ein. Von übertriebener Körperpflege führt
schnell der Weg zur „Hurerei": „So bleibt als primäres Motiv der Wunsch nach
Vergnügen, nach einem Kavalier und nach dem Glanz der Genüsse: Kino, Putz,
Das Ideal der jungfräulichen Reinheit besteht in
Wirtshausbesuch und ähnliches
Spranger führt hier die

..

weiten Kreisen nicht mehr". Selbst die Eltern fänden nichts dabei, „daß ihre Tochter
in das
mit einem Herren geht. Ist es so, dann steuert die weibliche Jugend
...

Verderben hinein einfach
tausenden Fällen

so

geht.

Oberflächlichkeit. Und ich zweifle nicht, daß es in
Der Typus der Dirne liegt vielleicht nicht nur bei dem

aus

Weibe vor, das sexuell unersättlich ist; sondern ebensosehr bei all denen, die
überhaupt die tiefere Naturbestimmung und Seelenrichtung des Weibes nie gefühlt
haben, weil sie in diese Schichten in sich selbst nicht oder zu spät hineingeblickt
haben"

(1966,

S.

186).

Deutung Sprangers belegt alles andere als eine gelungene Strukturinterpre¬
tation. Sie bestätigt statt dessen all die Befürchtungen, die ich schon benannt habe:
Die Idealstruktur dient nicht mehr zu Sinninterpretation, sondern zur Bestätigung
eines Vorurteils. Das „verwerfliche Verhalten" der jungen Frauen wird erst gar
Diese

nicht mehr als solches rekonstruiert. Spranger arbeitet nur noch mit Untersteüunist ihm affektiv nahe und theore¬
gen. Das Phänomen der weibüchen Prostitution
fremd.
tisch-empirisch
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griff

diesem

Beispiel zeigt sich überdeutüch, daß Spranger den Strukturbe¬
Präzisierung des Sinnbegriffs letztlich unverbindlich einsetzt. Auch in den

an

zur
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besser nachvollziehbaren Partien der Arbeit weiß der Leser oft
nun

die

objektive

Sinnstruktur

dargesteUt ist,

Spranger bezeichnet sich selbst als Feind einer

heit der

Darstellung

und

Begriffsbildung

nicht, wodurch denn

der alles

interpretative Bemühen galt.
pseudowissenschaftlichen Exakt¬

und rückt seine Arbeit lieber in die Nähe

eines Kunstwerkes, für das andere Maßstäbe gelten als für eine Reihung explizit
gemachter Sinnstrukturen. So bedarf es häufig erst der interpretativen Leistung des

Lesers,

die

um

Interpretation

im Sinne des Autors

zu

identifizieren.

Erklärung der impliziten Form einer Strukturbeschreibung mit
dem Kunstwerkgedanken nicht ausreicht. Sie liegt vielmehr in der fehlenden
methodologischen wie methodischen Vermittlung der „objektiven Sinnstrukturen"
als Ziel des Erkenntnisganges und den hierfür als Kriterien eingeführten Ebenen des
„objektiven" Geistes oder der „Idealstruktur". Dieses Defizit verführt Spranger

Ich denke, daß die

dazu, unmittelbar das „Ganze" in seiner Idealstruktur in den Blick

zu

nehmen und

lassen, daß die
Ausführungen zur
(so
empirischen Subjekte
verzerrt wahrge¬
werden
Ein
anderes
Mal
und
Erotik
von
Sexualität).
Verbindung
sich dabei

so von

seiner normativen Konstruktion mitreißen
dahinter verschwinden

zu

in seinen

Begleiterscheinungen der empirischen Realität wie etwa die gefallenen
für diese insgesamt genommen. Dagegen gelingt ihm wieder an anderer
Stelle in einfühlsamer Weise, die eigene Alltagstheorie über das Entstehen jugendli¬
chen Fehlverhaltens systematisch auszuweisen und zu einer Theoretisierung zu
führen (etwa bei den jugendlichen Dieben). Nur in wenigen Kapiteln der Analyse
kommt es zu den angekündigten Strukturrekonstruktionen als Phasen einer Ent¬
wicklung. Das gelungenste und noch heute interessanteste Beispiel ist das zur
Entwicklung des religiösen Urteils, weil es schon voll die Pointe der kognitiven
Entwicklungspsychologie enthält und auch durch die neuere Forschung nicht
überboten ist. Mein Kommentar dazu wäre: Dieses letzte Beispiel muß man
angesichts der dominanten anderen wohl als „Zufallstreffer" werten. Die Mehrheit
der SpRANGERschen Entwicklungsanalysen stellt nicht das Produkt einer metho¬
disch kontrollierten Suche nach der Wirklichkeit eindeutig definierter Untersuchungskonstrukte dar. Sie sind Ergebnis einer zwischen verschiedenen Bedeutungs¬
nommene

Mädchen

-

-

ebenen oszillierenden Aufmerksamkeit und Vorurteilsfreiheit oder -verhaftetheit
des Autors.

gerade bezüglich der Entwicklungsbereiche, zu
Zugang fand, wichtig gewesen, die Interpretationsarbeit gegen
die eigene Befangenheit zu sichern; also etwa wie Oevermann eine Interpreta¬

Nun wäre

denen

es

er nur

aber für Spranger

schwer

-

-

tionsmethode zu entwickeln, welche auch anderen Lesearten eines Textes die Chance
zu ihrer Bewährung gegeben hätte; diese Mögüchkeit war in dem unmethodischen
Verfahren Sprangers aber gar nicht vorgesehen. Denn Oevermann fordert ja
eine extensive Lektüre eines Textes durch mehrere Leser/Interpreten, also die
Produktion möglichst vieler unterschiedlicher Lesarten über den gesamten Text
an dem sich eine Lesart als für den Text erklärungskräftig
durchsetzt. In diesem FaUe hätte Spranger auch gegen das eigene Vorurteil
müssen. Die Verpflichtung, bestimmte Kriterien der Struktur-

hinweg bis zu dem Punkt,

interpretieren
expükation bewußt zu überprüfen, hätte ihm vieüeicht selbst auf die Unscharfe oder
Unnahbarkeit verschiedener Aussagen aufmerksam gemacht.

Andreas Gruschka: Von Spranger zu Oevermann

92

4. Der Fortschritt bei Oevermann: die Verbindlichkeit eines methodbch und

objekttheoretisch geregelten
Die

Rückführung

Sinnverstehens

der SpRANGERschen Irrtümer auf das fehlende methodische

Bewußtsein des Autors mag manchem naiv erscheinen, denn ich tue dabei so, als
könne man Sprangers Einsichten umstandslos mit dem heute aufgeklärten Wissen

Entstehung und die Funktion etwa des sexuellen Verhaltens kritisieren.
Allerdings hat Spranger Freuds bahnbrechende Arbeiten gekannt und sich sogar
an verschiedenen Stellen mit ihm auseinandergesetzt; dennoch sind die späteren
Auflagen der „Psychologie des Jugendalters" nie zur Richtigstellung und Selbstkri¬
tik genutzt worden. In seiner Auseinandersetzung mit Freud ergreift er Partei für
Adlers soziale Verdünnung des Sexuellen, und er kritisiert Freud gerade, weil
dieser nicht von einem Begriff der Idealstruktur ausgehe, sondern alles vermeintlich
Empirische auf das Sexuelle zurückbeziehe. Solches erscheint Spranger als
einseitig und im Grunde als „unanständig". Die Tatsache, daß Freud exemplarisch
Strukturexplikationen anbietet, nimmt Spranger aufgrund seines normativen
über die

Vorurteils nicht wahr.

ich, daß schon im Durchgang durch die SpRANGERSche Arbeit mein Fazit
plausibel erscheint, daß ohne eine Methodisierung des wissenschaftlichen Fremd¬
verstehens und ohne eine verbindliche Explikation der Voraussetzungen der in einer
Untersuchung empirisch verfolgten Objekttheorie Sprangers sicherlich erst heute
So denke

wieder erreichtes Niveau der methodologischen Reflexionen im

Interpretationspro¬
folgenlos bleiben mußte. Den vollen positiven Nachweis für mein Fazit
muß ich leider schuldig bleiben. Ich könnte ihn erbringen, wenn ich die Sprangersche Empirie mit der OEVERMANNSchen vergleichen könnte. Das ist aber
keineswegs aus zufälligen Gründen nicht möglich, denn Oevermann hat bis heute
keine eigene empirische Arbeit von der Komplexität der SpRANGERschen vorgelegt,
in der er seine Methode praktisch vorführt. Nicht zufälüg mag dies schon deswegen
sein, weil Oevermann trotz der Rede von der Strukturgeneralisierung einer an
einem Text rekonstruierten objektiven Sinnstruktur mit seinen konkreten, dem
„Sachhaltigkeitsprinzip" seiner Methodologie folgenden Mikroanalysen von Inter¬
aktionsszenen, Briefen, Fernsehansagen und anderen „Textsorten" bis hin zu
Bildern, Architekturen usw. noch keine Darstellungsform entwickelt hat für einezeß letztlich

-

-

wie Spranger sagt „Gesamtcharakteristik" der sozialisatorischen Interaktion. In
den vorgelegten, in der Regel äußerst knappen Textstücken werden Struktur und
-

Geltung verschiedener gesellschaftlich bestimmter Sinnstrukturen nachgewiesen;
Einbindung in eine übergreifende Theorie, die letztlich den Verdacht des
Anekdotenhaften aufgrund der bisher dokumentierten Beispiele zerstreuen könnte,
ist bisher aber Desiderat. Für Oevermanns Beispiele spricht umgekehrt aber
gerade deren überraschende sachhaltige Erklärungskraft. Der von Oevermann
durchweg verfolgte Weg, Methodologie nicht als Methodologie zu diskutieren,
sondern an der extensiven Auslegung von Texten material durchzuführen, begrün¬
det sich nicht didaktisch als geschickte Vortragstechnik, sondern durch seine
Einsicht, daß ein methodologisches Konzept sich immer erst in der materialen
Analyse eines Textes konstituieren lasse. Wenn Oevermann etwa an der vermeint¬
lich trivialen Fernsehansage zum allabendlichen Programmauftakt die objektive
Sinnstruktur der Fernsehkommunikation und dabei deren pathogene Voraussetzunihre
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gen freüegt (Oevermann 1983 b), dann verdankt sich die Stringenz seiner Analyse
eben gerade der Verbindüchkeit, mit der er seine Methode der extensiven Lektüre,
des Rekurses auf die

Normalitätsannahmen, der konsekutiven Textinterpretation

objekttheoretischen Annahmen explizit macht.
allgemeinen Tendenz in der sozialwissenschaftlichen
Forschung, Abkürzungsverfahren als Wissenschaft auszugeben, und seine These,
im Prinzip sei jedes soziale Gebilde als Text zu begreifen und entsprechend objektiv
hermeneutisch zu rekonstruieren, haben neben der Faszination auch viel Skepsis
und Kritik auf den Plan gerufen. Diese und damit die Grenze des Verfahrens,
gegebenenfalls Schwachstellen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung, lassen
sich erst durch weiteneichende Forschung ermessen und beurteilen. Aber gerade
die bisher vorgelegten Rekonstruktionsöewpiefe sind ein wohltuend provokativer
Hinweis darauf, daß wissenschaftliches Verstehen weitergehend methodisierbar ist,
als dies vor allem Kritiker des hermeneutischen Modells zuzugeben geneigt sind.

usw.

vorführt und dabei auch seine

Oevermanns Kritik

an

der

Aus diesem konkreten Nachweis in den OEVERMANNschen Arbeiten

folgt

deswe¬

These, daß die Methode gleichsam automatisch und
des Rekonstruktionsversuchs sicherstellen würde. Aus
die

gen noch nicht
notwendig das

notwendig
Gelingen
eigener Arbeit mit dem Konzept der „objektiven Hermeneutik" (vgl. Gruschka
1984) leite ich die Erfahrung ab, daß jene Methodisierung eine notwendige, ganz
offenkundig hilfreiche, weil erkenntnistreibende Voraussetzung, aber keine schon
hinreichende Bedingung für einen gültigen Interpretationsprozeß darstellt. Metho¬
dische Schritte sind für einen Interpreten der begründete Anlaß für das kritische
Überprüfen seiner Vorurteile, sie allein sichern aber noch nicht deren Widerlegung.
In nicht unwesentlichen Anteilen verdankt sich die Güte einer Interpretation auch
den nicht methodisierbaren und im pragmatischen Forschungsprozeß nur begrenzt
lernbaren Verhaltensweisen und Einstellungen. Die detektivische Neugierde, die
Lust, interpretative Offenheit möglichst lange durchzuhalten, die Fähigkeit, kon¬
krete Informationen zu einer Pointe
des

Interpreten,
Bildung
Voraussetzungen für die
Sprangers Rede

von

all das

zu

verdichten, und nicht zuletzt die theoretische

sind wichtige, vielleicht die wichtigsten
Interpretationsprozesses. Ja, man wird auch

zusammen

Güte eines

der literarischen Qualität der

ein relatives Recht im Sinne der

Einbindung

geben (Adornos „Minima Moralia"

von

Darstellung und ihrer Funktion

Theorien in narrative Strukturen

sind hierfür ein klassisch

denn in den Prosastücken dieser Arbeit

zu

nennender Beleg,

sich der Prozeß dialektischer

spiegelt
Sozialforschung nach dem Modell der objektiven Hermeneutik
1984).

-

vgl.

Bremer

u.a.

forschungspraktischen und psychologischen Einschränkungen möchte
eingangs aufgeworfene Frage nach dem Fortschritt in der interpretativen
Forschung aber so zusammenfassend beantworten: Erst eine Im Sinne der objekti¬
ven Hermeneutik objekttheoretisch und methodologisch aufgeklärte Bezugnahme
auf die Einsichten und das Selbstverständnis der geisteswissenschaftlichen Pädago¬
Trotz dieser
ich die

gik wird eine Renaissance derselben einleiten. Kommt es nicht zu dieser Weiterent¬
Theorie und
wicklung, werden nach kurzer Zeit der Rückbesinnung die alte
Ende der
die
Methode mit den gleichen Argumenten beiseite gelegt werden,
eine
Diskussion
um
kritische, dabei
sechziger Jahre zu ihrem Ausscheiden aus der
wäre dies
Schade
haben.
empirisch akzentuierte Erziehungswissenschaft geführt
insofern, weU in den Texten Sprangers, Weniger und anderer Autoren eine
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hausgemachte Methodologie angelegt war,

die immerhin erste Ansätze

das „notorische strukturtheoretische Defizit der
(Oevermann) zu überwinden.

pädagogischen

enthielt, um

Wissenschaft"

Anmerkung
1 Für Oevermann ist

das

Selbstzeugnis oder das Interaktionsprotokoll ein
Gebilde, etwa auch eine Landschaft oder eine
Architektur. Auf die methodologischen und methodischen Probleme, die ein solch
weitgefaßter Textbegriff aufwirft, kann hier nicht eingegangen werden.
keineswegs

nur

Text. Dazu zählen alle sinnstrakturellen
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Abstract
From

(On

Spranger to Oevermann: Hermeneutical Methods as Determinants of the Understanding of Texts.
Progress made by Hermeneutics in the Interpretative Methods of Educational Science)

the

The author takes up two recent trends in educational theorizing and empirical research, i.e. the
rediscovery of the humanistic tradition of pedagogics and the shift towards a qualitative study of everyday
üfe. He asks in which way these two trends might further progress in the objective understanding of the
facts. Whüe Spranger represents the methodological consciousness of humaniof

meaning

pedagogical
pedagogics, Oevermann,

ties-oriented

on

the other hand, represents the most advanced concept of

objective understanding of meaning in sociological analyses. The comparative analysis of the two
approaches again draws attention to the deficiencies of the older concept in spite of its rather modern
methodological aspects. Oevermann, however, shows a promising means of eliminating these deficiencies
through the application of formalized methods to the theory and the procedures of Interpretation.
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Hartmut Titze/Axel Nath/Volker Müller-Benedict

Der

Lehrerzyklus

Zur Wiederkehr

von

Überfüllung

und

Mangel

im höheren Lehramt in

Preußen

Zusammenfassung
Seit der Reorganisation des höheren Schulwesens vor etwa 200 Jahren haben sich mit bemerkenswerter
Regelmäßigkeit Überfüllungs- und Mangelphasen im höheren Lehramt wiederholt, wie sich am
seit dem
preußischen Beispiel zeigen läßt. Anhand statistischer Indikatoren werden die Wechsellagen
ausgehenden 18. Jahrhundert rekonstruiert und wesenthche Bedingungsfaktoren transparent gemacht.
Die Nachkriegsentwicklung in der Bundesrepublik ist perspektivisch einbezogen. Die Analyse legt den
Schluß nahe, daß der Lehrerzyklus auf einem komplexen langfristig angelegten Wirkungszusammenhang
die
basiert, der durch hohe Eigendynamik bestimmt ist. Nach den historischen Erfahrungen scheint

„Poütik"

kaum imstande

Probleme, die

nur

zu

sein, diese eigensinnige Beharrlichkeit der Zyklen

etwa zweimal im Jahrhundert in

zu

dämpfen.

Erscheinung

treten, bleiben

selten im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft haften. Mit dem Generations¬
wechsel reißen auch die lebendigen Erfahrungen ab, und die problematischen

Über-

Erscheinungen verfallen wieder der Vergessenheit. Bei der Wiederkehr von
und doch
füUung und Mangel im Lehramt verhält es sich so. Das Problem ist alt,
in
Erscheinung
fühlen sich die Zeitgenossen überrascht und ratlos, wenn es wieder
tritt. Dieser Beitrag versucht, die wechselvolle Problemgeschichte während der
letzten zweihundert Jahre ins öffentliche Bewußtsein zu heben. Praktische Konse¬
mehr diskutiert, da das
aus den historischen Erfahrungen haben wir nicht

quenzen
zusätzlich eine differenzierte

Behandlung

des

Wechsellagen

von

schwierigen Steuerungsproblems

erfordert hätte.
Der Aufsatz untersucht die

akademisch gebildeten

(„wissenschaftlichen")

Überfüllung

und

Mangel

bei den

Lehrern im höheren Lehramt und ist

dem größten deutschen Einzelstaat, begrenzt. Für
der
den Zeitraum nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Problemgeschichte in
Bundesrepublik anhand einiger zentraler Parameter perspektivisch einbezogen.
bleibt das höhere Mädchenschulwesen, das
der besonderen

auf die

Entwicklung in Preußen,

Bedingungen

Wegen

erst im 20. Jahrhundert in das

Schulwesen

zur

Hochschulreife führende öffentliche höhere

einbezogen wurde (Zymek 1982), in der Darstellung ausgespart.

Wir fassen die

Ergebnisse,

zu

denen wir im Rahmen eines

umfangreichen Forschungsprojekts

statistischer Indikatoren wird zunächst
gelangt sind, in vier Abschnitten zusammen1. Anhand
Karriere
der
in
und
verfolgt (1.) und der Einfluß
Mangel
die Wiederkehr von Überfüllung
Dann gehen wir der Frage nach, wie man
untersucht
(2.).
Wachstumsprozesse

langfristiger
die zyküsche Entwicklung

objektiven Wirkungszusammenhang erklären kann (3.).
des Zusammen¬
SchUeßUch diskutieren wir einige Aspekte der politischen Steuerung und
und
(4.)
Arbeitsmarkt
Strömungen"
dem
auf
„geistigen
hangs von Wechsellagen
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regelmäßige

Wiederkehr

von

Übeifüllung

und

Mangel 1780-1980

ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart lassen sich insgesamt fünf
Wechsellagen von Überfüllung und Mangel erkennen. Anhand statistischer Indika¬
toren soll zunächst die langfristige Problementwicklung nachgezeichnet werden.
Vom

(1) Für die

erste Phase des Untersuchungszeitraums läßt sich noch kein
eigenständi¬
Zyklus abgrenzen, weil die Lehrerstellen an den Lateinschulen noch eng mit den
geistlichen Ämtern verbunden waren. Im Zusammenhang mit der Reorganisation
des höheren Schulwesens entwickelte sich erst allmählich ein
eigenständiges höheres
Lehramt. Die zykUschen Wechsellagen in der Theologenkarriere bUdeten eine
wichtige Rahmenbedingung für diesen Prozeß. Die Überfüllungssituation in den
geistüchen Ämtern, die von den 1780er Jahren bis nach der Jahrhundertwende
dauerte, begünstigte die institutionelle Absonderung eines leistungsfähigen gymna¬
sialen Schulwesens. Nach dem Abiturientenreglement von 1788, das unter anderem
den Zustrom von Jünglingen aus den „niederen Ständen" in die akademischen

ger

Studien und höheren Ämter eindämmen soUte, wurden aus den rund 400 Latein¬
Gymnasien herausgehoben, die allein zur Reifeprüfung berechtigt

schulen etwa 70

und ihre Absolventen

zur Universität entlassen konnten (Herrlitz 1973;
1974). Mit den an der Oberstufe dieser Schulen unterrichtenden Lehrern,
die das privilegierende, zum Studium führende Sonderwissen vermittelten, entwikkelte sich der neue Beruf: der akademisch gebildete Oberlehrer. Seit den 1790er
Jahren sonderten sich jene Lehrer von den übrigen an den nicht anerkannten
waren

Jeismann

Lateinschulen zunehmend ab und erwarben auch rechtlich
mit dem Status des
höheren Beamten
eine deutlich privilegierte Stellung. In der vermutlich bereits
-

-

nach dem Tilsiter Frieden

als

(1807)

einsetzenden neuerhchen

Mangelphase

bei den

Theologen,
wenige Predigtamtskandidaten
Interesse zeigten, wurde das gymnasiale Lehramt durch die Einführung einer
eigenständigen allgemeinen Berufsprüfung (Examen pro facultate docendi 1810)
und durch Besoldungserhöhungen (1809/18) weiter abgegrenzt, gesellschaftlich
aufgewertet und damit attraktiver gemacht. In den 1830er Jahren, als die Theolo¬
genkarriere in die nächste zyklische Überfüllungsphase eintrat, setzte sich die
Scheidung des weltlichen höheren Lehramts vom geistlichen Pfarramt vollends
durch. Die jetzt vollzogene berufliche Trennung läßt sich an den verfügbaren
statistischen Indikatoren ablesen: Der „Theologenberg" unter den Studenten am
Ende der 1820er Jahre fand bei der quantitativen Entwicklung der bestandenen
Lehramtsprüfungen in den 30er Jahren keinen entsprechenden Niederschlag mehr
(vgl. Abb. 1).
nur

für den höheren Schuldienst

(2) Einige Jahre später und geringer ausgeprägt als bei den evangelischen Theologen
vom Ende der 1830er bis in die frühen 50er Jahre die erste
eigenständige
Überfüllungsphase in der neu geschaffenen Karriere des höheren Lehramts feststel¬
len. Am 24. Juni 1836 warnte der Kultusminister davor, eine Laufbahn im
gelehrten
Schulwesen zu verfolgen (KB1 1898, S. 43). Am 4. Februar 1838 wurden die
Direktoren der Gymnasien durch eine ministerielle Zirkularverfügung
aufgefor¬
dert, allen Schülern der oberen Klassen, die für das Lehramt untauglich erschienen,
„auf jede schickliche Weise und mit der ganzen Macht ihres Einflusses" von der
Wahl des Lehrerberufs abzuraten (Wiese-Kübler 1886, S. 57).
läßt sich
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Abb. 1: Der Nachwuchs für das höhere Lehramt.

2)

Studenten der evangelischen Theologie

besseren

1)

Studenten der Schulwissenschaften

3)

Kandidaten der

(ersten) Lehramtsprüfung (Zur

Übersicht wurde diese Werte verdoppelt; die im Maßstab links angegebenen Werte

müssen also halbiert

werden)

Die statistischen Indikatoren deuten darauf

hin, daß der Höhepunkt der Überfüllungssitua¬

tion in der zweiten Hälfte der 40er Jahre erreicht

war.

Die Studentenzahl in den schulwissen¬

schaftlichen Fächern verminderte sich seit 1845 deutlich (absolut und relativ zur Gesamtzahl
aller Studenten, vgl. Abb. 1 und 4). Die Hilfslehrer (d. h. die nach den Vorbildungsvorausset¬
die aber noch keine feste Anstellung
zungen zumeist anstellungsfähigen Kandidaten,
den
40er
in
besonders
sich
Jahren, wie sich an der Entwicklung der
stauten
hatten)
gefunden
Hilfslehrerquote ablesen läßt. Diese Quote (Zahl der Hilfslehrer in Prozent der festangestell¬
ten wissenschaftlichen Lehrer), die in der Mangelphase (1825) lediglich 9 Prozent betragen
hatte, stieg in der Überfüllungsphase zunächst auf 15 Prozent (1840) und schließlich sogar auf
26 Prozent (1852) an (vgl. Abb. 5). Der Indikator Wartezeit, für den leider keine Daten aus
eine in der Rheinprovinz geführte Kandidatenliste
ganz Preußen verfügbar sind, läßt für
erkennen, daß die dort erfaßten Bewerber im Jahre 1841 durchschnittUch vier Jahre und 1843

bereits sechs Jahre auf ihre

Anstellung

warteten. In der Provinz Westfalen

betrug

die

durchschnittliche Wartezeit nach einer 1850 erstellten Liste sieben Jahre (LHA Koblenz 405/
3714, S. 421-27; STA Münster, PSK1678; für diese QueUen danken wir Herrn Hans-Jürgen

festangestellten Realschullehrern
geringe Besoldungen so lange nichts nützen,
als sich zu jeder SteUe, und wenn sie nur 80 Thlr. einträgt, ein halbes Hundert Aspiranten
finden. Die Schulamtskandidaten studieren zu wenig Nationalökonomie." (Pädagogische
Revue 1846, S. 84; zur parallelen Entwicklung im Königreich Hannover vgl. auch Titze
Apel, Universität Köln). Mit Bedauern wurde

unter

vermerkt: „Übrigens werden die Klagen über zu

1981a).

voUzog sich der Umschlag von der Überfüllung zum
neuerlichen Mangel binnen weniger Jahre, wie einem Reskript des preußischen
Kultusministers von Bethmann-Hollweg an sämtliche Provinzialschulkollegien

(3)

Nach der Jahrhundertmitte
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„Bei dem in den letzten Jahren fühlbar
Nothwendigkeit eingetreten,
gewordenen Mangel
erprobten
viele Schulamts-Candidaten gleich nach der Prüfung als Lehrer zu verwenden, und
ihnen eine größere Stundenzahl zu übertragen, als für das Probejahr vorgeschrieben
ist und angemessen erscheint. Es ist zu hoffen, daß dies nur ein vorübergehender
Nothstand sein wird" (Cbl 1859, S. 67ff.).
27. November 1858

vom

zu

entnehmen ist:

Lehrkräften ist die

an

empfindhche Lehrermangel hielt mehr als zwei Jahrzehnte an, wie der für das
zuständige Ministerialdirektor später feststellte (Wiese/Irmer
Nach
einer
S.
1902,
767).
vorsichtigen Bilanzierung von Angebot und Nachfrage mit
Hilfe plausibler statistischer Annahmen dürften im Zeitraum von 1858 bis 1881
mindestens 20 Prozent Nachwuchskräfte zu wenig für den höheren Schuldienst in
Preußen ausgebildet worden sein. Die sich hieraus ergebenden lang anhaltenden
günstigen Aussichten Ueßen die Nachwuchsströme dann wieder erheblich anschwel¬
len (Verdoppelung der Studentenzahl von 1855 bis 1864, Verfünffachung bis 1882,
vgl. Abb. 1). Angesichts des chronischen Lehrermangels wurde die Karriere
aufgewertet und attraktiver gemacht. „Vor allem kommt hier die im Anfange der
70er Jahre eingetretene bedeutende Erhöhung der Beamtengehälter in Betracht.
Durch das Gesetz über den Normaletat und die Wohnungsgeldzuschüsse für die

Der

höhere Schulwesen

Lehrer

an

höheren Schulen

verdoppelt,
sen

worden"

Als die

von

1872 wurde z.B. das Gehalt manches Lehrers

und seitdem sind noch die Pensions- und

Witwenkassenbeiträge

erlas¬

(Krumme 1890, S. 580).

Studentenmassen, die in der zweiten Hälfte der 70er Jahre den schulwissen¬

schaftlichen Fächern zuströmten, ihre

lange Ausbildung von durchschnittlich über
abgeschlossen hatten, war der Arbeitsmarkt für Lehrer bereits wieder
dicht, und die um wenige Jahre zu spät gekommenen mußten zu großen Teilen
erfahren, daß ihre Qualifikationen nur sehr begrenzt nachgefragt wurden. Die
sechs Jahren

statistischen Indikatoren

(Neuangebot

an

Probekandidaten und

Gesamtnachfrage)

legen den Schluß nahe, daß eine Berufsüberfüllung auch dann eingetreten wäre,
wenn die preußische Unterrichtsverwaltung nicht die restriktive Anstellungspolitik
betrieben hätte, die sie interessenorientiert in den 80er und 90er Jahren ohne jeden
Zweifel verfolgte (Herrlitz/Titze 1976). Die in der zeitgenössischen Diskussion
vielbeschworene
wende gegen

„Überfüllungskrise",

jede weitergehende Demokratisierung von Bildungschancen politisch

genutzt wurde, brauchte nicht
Nach

unseren

die im Sinne einer konservativen Tendenz¬

erst

erfunden

Indikatoren dauerte die

späten 90er Jahre.

Auf ihrem

zu

werden.

Überfüllungsphase
im Jahre

von

den frühen 80er bis in die

1890

betrag das Gesamtangebot
anstellungsfähiger Kandidaten rund das Zehnfache der Gesamtnachfrage. Die durchschnittli¬
che Wartezeit bis zur Anstellung, die 1876 nur ein halbes Jahr betragen hatte, stieg 1896/97 auf
6,3 Jahre an. Die Gesamtzahl der anstellungsfähigeri Kandidaten erreichte 1890 fast 40
Prozent der Festangestellten (vgl. Abb. 2, 3 und 5).
Höhepunkt

Angesichts der verminderten Anstellungschancen schrampfte die Studentenzahl von 1882/83
bis 1892/93 wieder auf knapp die Hälfte zusammen. Der Neuzugang an Kandidaten
unterschritt seit der Mitte der 90er Jahre die Nachfrage, und der angestaute Bewerberüber¬
hang wurde bis kurz nach der Jahrhundertwende relativ zügig abgebaut. Ähnlich abrupt wie
zwei Jahrzehnte vorher die Berufsüberfüllung eingetreten war, vollzog sich nun wieder der
Umschlag in die Mangellage.
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Vorbereitungsj ahr)
Abb. 2:

zweites

Unterversorgung des höheren Schuldienstes nach der Jahrhundertwende
wurde durch die zahlreichen Schulneugründungen und den stark angewachsenen
Erweiterungsbedarf noch erheblich verschärft. Von 1902 bis 1911 betrug das
durchschnittliche Defizit an anstellungsfähigen Kandidaten nicht weniger als 56
Prozent der Gesamtnachfrage. Wie in den 1870er Jahren mußten zahlreiche nicht
voll ausgebildete Kandidaten zur notdürftigen Deckung des Unterrichtsbedarfs
herangezogen werden. In dieser Phase des empfindlichen Mangels setzte sich die
preußische Unterrichtsverwaltung sogar über scheinbar eherne Grundsätze der
Bürokratie hinweg, denn nicht selten wurden Lehramtskandidaten vor Abschluß
ihrer regulären Ausbildung bereits als Oberlehrer angestellt (nach den Listen des
Kunze-Kalenders 1902-1906 11 Prozent der „Seminaristen" vom Jahr vorher).

(4)

Die

glänzenden Berufsaussichten lösten bis zum Ersten Weltkrieg einen nie
dagewesenen Zustrom in die schulwissenschaftlichen Studienfächer aus (mehr als
eine Verfünffachung der Studentenzahl von 1892 bis 1912, Abb. 1), obwohl
Experten schon seit 1906 mit zunehmender Dringlichkeit vor einer neuerlichen
Überfüllung warnten (Huckert in BlfHS 1906, S. 17ff.). Die Kultusverwaltung
reagierte viel zu spät und riet erst 1920 vom Lehramtsstudium ab (Simon in Zbl
1921, S. 426f.). Von 1912 bis 1924 überschritt das Neuangebot an Studienassessoren
(so die offizielle Bezeichnung der anstellungsfähigen Kandidaten seit 1918) wieder
die Gesamtnachfrage, so daß sich erneut ein Reservoir aufstaute, das im Jahre 1923
aus doppelt so vielen Bewerbern bestand wie das auf dem Höhepunkt der
Die hohen Kriegsverluste
vorangegangenen Welle (4171 gegenüber 2150 in 1890).
beim höheren Lehrerstand (in Preußen insgesamt 1688, darunter 883 Assessoren
Die
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vgl. Kunzes
Gebietsabtretungen hatten nur

und Referendare;

LXXIIf.) und die preußischen
geringen, in der öffentlichen Diskus¬

Kalender 1925, S.
einen relativ

sion zumeist weit überschätzten Einfluß auf die Arbeitsmarktsituation der ersten

Nachkriegsjahre, die sich düsterer darsteUte als je zuvor. „Wem also seine Zukunft
und sein Lebensglück heb sind", appeUierte ein Experte des PhUologenverbandes,
„der kehre so schnell wie möglich dem Studium der Schulwissenschaften, das ihn mit
Sicherheit an den Bettelstab bringt, den Rücken ..." (Simon in DPhBl 1922, S. 40).
zu den vorangegangenen Überfüllungsphasen konzentrierte sich die Auslese¬
diskussion wemger auf den Zugang zur Hochschule als auf die 1917 neu eingeführte
pädagogische Prüfung am Ende der zweiten, berafspraktischen Ausbildungsphase und vor

Im Unterschied

allem auf die bereits fertig ausgebildeten Studienassessoren, für die, erstmals im gesamten
Untersuchungszeitraum, im Jahre 1924 ein numerus clausus eingeführt wurde (Zbl 1924, S.
152ff.). Dadurch sah sich der größere Teil des überreichlich verfügbaren Berufsnachwuchses,
der 1924 rund 41 Prozent der FestangesteUten ausmachte, auf einem aussichtslosen „Nichtanwärter"-Status ausgegrenzt und einem vollkommen unsicheren Berafsschicksal ausgeliefert.
Als der jährliche Neuzugang an Assessoren zwischen 1926 und 1930 wieder unter die
Gesamtnachfrage absank und der angestaute Kandidatenberg innerhalb weniger Jahre auf
12 Prozent der Festangestellten zusammenschrumpfte, standen die Mitte der 20er Jahre
„Beurlaubten" freilich nicht sogleich wieder für den öffentüchen Schuldienst zur Verfügung.
Auf dem Hintergrund einer ziemüch verworrenen Gesamtlage auf dem Lehrermarkt und
völUg überraschend für die Öffenthchkeit und die Unterrichtsverwaltung gab es in den
ausgehenden 20er Jahren fachspezifische Engpässe, die einen erneuten kräftigen Zustrom in
den Lehrerberaf auslösten. Mit dem Argument, daß es sich dabei lediglich um eine kurze
„Scheinkonjunktur" handele, die an der höchst kritischen Gesamtlage nichts ändere,
versuchten die Experten des Philologenverbandes die widersprüchlich verworrene Situation
aufzuhellen und den vermehrten Zustrom von Studienanfängern einzudämmen (Simon in
DPhBl 1925, S. 49ff; Oberle in DPhBl 1927, S. 83ff.). Der Indikator der Wartezeiten, der
zwischen 1924 und 1932 ein anhaltend hohes Niveau anzeigt (über 7 Jahre, vgl. Abb. 3),
bestätigt diese Einschätzung. Die frühen Warnungen des Verbandes, denen sich der
preußische Kultusminister Grimme 1930 anschloß (Zbl 1930, S. 345f.), vermochten die
weitere Verschärfung auf dem Arbeitsmarkt in den 30er Jahren aUerdings nicht zu verhin¬
dern. Im Durchschnitt der Jahre 1931 bis 1940 überstieg das jährliche Angebot die
tatsächliche Nachfrage um das Neunfache. Die Zahl der Studienassessoren staute sich im

Jahre 1939 bis

zu

einer

neuen

Höchstmarke

von

5260

Bewerbern, das

waren

51 Prozent der

Festangestellten. Das durchschnittliche Lebensalter bei der AnsteUung kletterte 1936 auf eine
im gesamten Untersuchungszeitraum einmalige Höhe von 39,9 Jahren. Drastischer und noch
eindeutiger als in den vorangegangenen Überfüllungskrisen fielen die anstellungsfähigen
Nachwuchskräfte für das höhere Lehramt in den 30er Jahren auf einen lang andauernden,
rechtlich und materiell schlechter gestellten Sonderstatus als Hilfslehrer zurück (ausführUch
Nath 1981 und 1983).
Nach den

von uns

(Studienanfänger, Studentenzahlen in
Assessorenbestand) lassen sich vom
Zweiten Weltkrieg zwei vollständige Zyklen

untersuchten Indikatoren

den schulwissenschafthchen Fächern und

ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum
abgrenzen (1892-1925; 1925-1940). Betrachtet man aber die tatsächliche Relation
von Angebot und Nachfrage und die langfristige Entwicklung der Wartezeiten, dann
stellt sich die gesamte Zwischenkriegszeit als eine einheitliche Phase der DauerüberfüUung dar. Seit 1937 wurden nun aufgrund der drastisch rückläufigen Studenten¬
zahlen und der degressiven Altersstruktur der festangestellten Philologen immer
eindringlichere Mangelprognosen für die 40er und 50er Jahre gesteUt. Schon Ende
der 30er Jahre erschien die nächste Mangelphase nicht mehr abwendbar.
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festen Anstellung in Jahren.

Abb. 3:

wissenschaftlicher Lehrer
bis

zur

Problementwicklung in der Bundesrepublik
Entwicklung vom Kriegs¬
ende bis in die Gegenwart zwar erst anhand einiger zentraler Parameter untersucht,
aber in Umrissen läßt sich die jüngste Phase schon überblicken.

(5)

Die erhellte

in einem

Wegen
Beginn

neuen

Vorgeschichte

läßt die

Licht erscheinen. Wir haben die weitere

Berufsjahrgänge,

des natürlichen Ausscheidens der stark besetzten
des Jahrhunderts

angesteUt

worden waren,

ergab

die

zu

sich in den 40er und 50er

Jahren zunächst ein hoher Ersatzbedarf in dem überalterten Berufsstand, der durch
die Kriegsverluste noch verstärkt wurde. Im Jahre 1951 erreichte der Anteil der

knapp 15
Prozent (die
Veröffentlichungen des
in
der
Da
Statistischen Bundesamtes).
Wiederaufbauphase aber weit dringlichere
Probleme im Vordergrund standen, wurde der Lehrermangel in den 50er Jahren
Lehrer, die 60 Jahre und älter

waren, einen historischen Höchstwert

Daten dieses Abschnitts stammen

kaum öffentlich thematisiert. Als die

aus

von

den

Unterversorgung in den frühen 60er Jahren
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erstmals wissenschafthch untersucht

Gymnasiallehrern
ausgeweitet (Kramer

zum

wurde, hatte sich die Nachwuchslücke bei den

Schuljahr 1962/63 bereits auf 18,3 Prozent des Bedarfs
1964, S. 10), jetzt vor aUem schon wegen der ansteigenden

Schülerzahlen.

BildungsmobUisierang seit Mitte der 60er Jahre sehr erfolgreich war und das
beispiellose Bildungswachstum weiter verstärkte, verschärfte sich der Lehrerman¬
gel wegen des enormen Erweiterungsbedarfs und eines neuen Ersatzbedarfs zunächst noch
weiter. (Der AnsteUungsschub von schon relativ alten Kandidaten zwischen Ende der 30er
und Anfang der 50er Jahre rief schon ab Mitte der 60er Jahre einen neuen Ersatzbedarfsschub
hervor, der bis Mitte der 70er Jahre andauerte.) Ähnlich wie in den 1870er Jahren und zu
Beginn unseres Jahrhunderts lösten die glänzenden Berufsaussichten einen überwältigenden
Sog in die Karriere aus, der alle Erwartungen weit übertraf.
Zwischen 1965 und 1974 steigerte sich die Zahl der jährlich im ersten Fachsemester das
höhere Lehramt anstrebenden Studenten noch einmal auf das 4,7fache (von 5010 auf 24010),
nachdem sie von 1952 bis 1959-nach einer leichten Schwächeperiode Anfang der 60er Jahreschon einmal auf das Dreifache gestiegen war. Die Zahl der Assessoren, die pro Jahr das
2. Staatsexamen ablegte, steigerte sich in den 15 Jahren von 1956 bis 1970 auf das 3,6fache
(von 1516 auf 5414), um sich dann, nach einer leichten Abschwächung, von 1972 bis 1982 auf
dem hohen Ausgangsmveau noch einmal gut zu verdoppeln (von 4994 auf 10632; vgl. auch
Weiss 1980, S. 387). In den 60er und 70er Jahren stieg auch die Zahl der beschäftigten
Gymnasiallehrer in einem rasanten Tempo, schneller als in jeder anderen Phase der
deutschen Bildungsgeschichte, sie verdreifachte sich etwa. Nach der chronischen Unterver¬
sorgung seit Kriegsende konnte der Mangel in den ausgehenden 70er Jahren weitgehend
ausgeglichen werden.

Weil die

historisch

Solange noch alle Bewerber ohne Wartezeiten eingestellt wurden, zeigten die
Warnungen vor dem Lehrerstudium seit den frühen 70er Jahren wenig Wirkung
(Prax 1980, S. 76ff.; Köhler 1975, Einleitung). Erst als sich die aktuellen

Änstellungsaussichten verschlechterten,

nahm die Zahl der Lehramtsstudenten ün

ersten Fachsemester seit 1975 rasant ab

(von

7500 in

1983;

von

24000 im

18 Prozent aller Erstsemester

an

Studienjahr

1974 auf etwa

wissenschaftlichen Hochschulen

auf etwa vier

Prozent). Damit ist der Tiefstand noch nicht erreicht, da sich die
Anstellungsaussichten bis zum Ende der 80er Jahre weiter dramatisch verschlech¬
tern werden (Schmidt 1982; Busch/Hommerich 1984), was den Abschreckungs¬
effekt noch verstärken dürfte. Neben der ausbleibenden Erweiterungsnachfrage
besteht auch kaum Ersatzbedarf, da der höhere Lehrerstand durch den AnsteUungs¬
schub der 70er Jahre im Durchschnitt so jung ist wie nie zuvor seit 1883 (fast Vs aUer
Lehrer mit höherer Lehramtsprüfung waren 1978 jünger als 45 Jahre). Der
neuerliche Umschwung in eine zykUsche Wechsellage ist unverkennbar, wobei
freilich zu beachten ist, daß sich die Prozesse in der gegenwärtigen Entwicklungs¬
phase im Vergleich zu den vorangegangenen vier Perioden auf einem hinsichtlich
der absoluten Größenordnung völlig veränderten historisch neuartigen Niveau
vollziehen. Der Lehrernachwuchs ist durch die Berufsüberfüllung wieder vom
Schicksal der Chancenverknappung betroffen. Damit ist eine schon jetzt irreversible
auch unter den neuen
Problementwicklung eingeleitet, deren Eigendynamik
nicht zu unterschätzen ist. Eine antizyklische
demographischen Bedingungen
Steuerung müßte schon jetzt die in 15 bis 20 Jahren entstehenden neuen Problemla¬
gen antizipieren.
-

-
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Einfluß langfristiger Wachstumsprozesse
Reihe anderer Karrieren in die

langfristig
Forschungsergebnissen in
diesem Bereich kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die beobachteten zykli¬
schen Prozesse in der Nachwuchsrekrutierung kein besonderes Phänomen des
höheren Lehrerstandes, sondern eine strukturelle Eigentümlichkeit aller akademi¬
schen Karrieren darstellen. Nur im Grad der Ausprägung dieses Phänomens lassen
In

vergleichender Absicht haben wir eine
Analysen einbezogen. Nach

orientierten

unseren

ersten

sich zwischen den einzelnen Karrieren interessante Unterschiede feststellen,
denen die

TheoriebUdung anknüpfen

kann

(Titze

1981b und

an

1984).

allerdings eine Sonderstellung zu.
spezifischen Sektor des akademischen
Arbeitsmarktes dar und sind insofern ein TeU des Beschäftigungssystems. Nach ihrer
konkreten Funktionsbestimmung gehören sie andererseits zugleich auch dem
BUdungssystem selbst an. Es leuchtet ein, daß die Berufsaussichten für die Lehräm¬
ter mit den langfristigen Entwicklungsbedingungen des BUdungssystems eng ver¬
bunden sind. Das läßt sich veranschaulichen, wenn man, vier empirische Befunde
hinsichtlich der spezifischen Entwicklungsbedingungen des höheren Bildungswe¬
sens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts miteinander in Zusammmenhang

In einer Hinsicht kommt der Lehramtskarriere

Die Lehrämter stellen einerseits einen

bringt.
(1)

Nach einem stürmischen Wachstum in den 1820er Jahren sinken nach 1830 die Schülerlange anhaltenden Entwicklung ist besonders das

und Studentenzahlen wieder ab. Von dieser

Universitätsstudium führende Schulwesen betroffen, das Realschulwesen kaum. Die
Studentenzahlen verharren im gesamten zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts in einer langen
Stagnationsphase. Bei den Schülerströmen setzt erst um 1855/60 eine neuerUche Bildungsex¬

zum

pansion ein (vgl. auch D.K.Müller 1977; Lundgreen 1981).
(2) Die lange Schrumpfungs- und Stagnationsphase, in der sich nach 1830 die Gymnasien
befinden, führt in den 60er und 70er Jahren zu einem allgemeinen Nachwuchsmangel in den
akademischen Karrieren (absolutes Abiturientendefizit; zusammenfassend: Huckert 1895,
S. 621ff.).
(3) Besonders auffallend erscheint der empfindliche Lehrermangel an den höheren Schulen.
Rund 25 Jahre, von etwa 1855 bis kurz nach 1880, dauerte die längste Mangelphase, die sich
zwischen 1830 und 1945 identifizieren läßt (zahlreiche Belege im Cbl 1859-1881).
(4) Im bemerkenswerten Kontrast zu diesen Erscheinungen läßt sich zwischen 1854 und 1880
eine „gewaltige Steigerung der philosohischen Fakultät" feststellen, die in diesem Zeitraum
eine „exzeptionelle Stellung" einnahm, worauf bereits zeitgenössische Bildungsstatistiker
hinwiesen (Conrad 1884, S. 131ff.).
wird klar, wenn man sich vor Augen hält, daß die philosophi¬
sche Fakultät vornehmüch als die Berufsfakultät für das künftige Lehrpersonal im
höheren BUdungswesen zu betrachten ist. Nach der langanhaltenden Schrumpfung

Zusammenhang

Der

Stagnation der Bildungsströme im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts zwang
der aufgestaute Nachholbedarf zu forcierten Anpassungsleistungen des Bildungswe¬

und

sens

im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Die

Unterversorgung des gesamten

akademischen Arbeitsmarkts läßt nur den Schluß zu, daß die objektive Problemlage
in den 1860er und 70er Jahren zunächst und vordringUch ein verstärktes Wachstum
des

Bildungssystems

selbst

erforderte2.

Die

gewaltige Ausweitung der philosophi¬
objektive Problemlage deuten.

schen Fakultät läßt sich als Antwort auf diese
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Dieser in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals aufgetretene Prozeß das
durch funktionale Imperative erzwungene Wachstum des Bildungssystems selbst
-

-

läßt sich als

fassen. Für ein tieferes

BUdungssystems begrifflich
langfristigen Bildungswachstums und ihrer
eine große Bedeutung zu. Besonders zwei Überlegungen
Zusammenhang systematisch interessant.
des

Eigenausbau

Verständnis der komplexen Prozesse des

Folgen

kommt ihm

erscheinen in diesem

(1) Für Abfolge und Zeitdauer von Wachstumsprozessen übernimmt der Eigenaus¬
BUdungssystems eine allgemeine Leitfunktion, die in ihrer Bedeutung kaum

bau des

unterschätzen ist. Erst nach dem Wachstum des Bildungssystems, das als
Leitsektor für das Wachstum der anderen akademischen Karrieren funktioniert,
können auch die Berufsstände mit langen „Produktionszeiten" in anderen Sektoren
des
Lebenszusammenhangs in ihrer gesamten Breite in beschleu¬
zu

gesellschaftlichen

die Wachstums¬
nigte Wachstumsprozesse eintreten. In zeitücher Hinsicht scheinen
wellen bei den Lehrämtern den analogen Prozessen in den meisten anderen

Karrieren vorauszulaufen.

(2) In Phasen des Eigenausbaus induziert das Bildungssystem nach einer eigensinni¬
mit einer eigenen Dynamik Verstärkereffekte des
gen Entwicklungslogik und

Wachstums. Die allgemeine Unterversorgung des akademischen Arbeitsmarkts läßt
erstens die Schülerströme in die Gymnasien anschweUen. In die gleiche Richtung

wirkt der verstärkte institutionelle Ausbau

(Schulneugründungen, Verbesserung
usw.) Dadurch wird

erhöhte Schuldichte

Zugangschancen .durch regional
Lehrermangel im Sekundarschulwesen noch weiter verschärft. Diese
nachdrückücher wahrgenommene Unterversorgung im BUdungssystem selbst ver¬

der

zweitens der

stärkt drittens den Sog in die Lehramtskaniere. Die wachsenden Studentenströme
für die Lehrämter erfordern viertens eine Erweiterung der Kapazitäten im Hoch¬
schulbereich und lassen auch dort zunächst eine Unterversorgung des Lehrpersonals
mit Nachwuchskräften in

Erscheinung treten.

Mangellagen und Personaleng¬
Bildungssystems in den nächsten. Der wahrge¬
pässe sukzessiv von
außerordentüch günstigen Kaniereaussichten
die
und
nommene Personalbedarf
der Institutionen eigendynamisch stimulie¬
Wachstum
das
die
lösen Sogeffekte aus,
einen
für
absorbiert
ren. Das BUdungssystem
gewissen Zeitraum einen Großteil der
einmal als Beschäftigungssystem
zunächst
zuvor
die
es
ausgebildet hat,
Personen,
der
für sich selbst (Besetzung
Erweiterungsstellen). Durch den zügigen Rollenwech¬
Absolventen „speist" das Bildungssystem seine
seiner
TeUs
erheblichen
sel eines
erhöhtem Maße werden aus Schülern und
in
eigenen Wachstumsbedürfnisse;
In der Phase des

Eigenausbaus verschieben

sich die

einem Teil des

Studenten Lehrer im Schul- und Hochschulwesen.
Ein besonders

geeigneter Indikator für die Analyse dieser Prozesse ist der AnteU der

Studierenden in den schulwissenschaftüchen Fächern

an

der Gesamtzahl der

Studenten. An ihm läßt sich ablesen, wieviel Prozent vom gesamten Nachwuchs eine
Karriere im höheren BUdungswesen anstreben. Wenn die Werte dieses Indikators

langfristige Wellenbewegung zeigen, dann läßt sich daraus erstens auf die
zyklische Struktur der Nachwuchsrekrutierung schheßen. Zeigt dieser Indikator
über längere Zeiträume besonders hohe Werte an, dann müßten sich auf diese
Weise zweitens auch die Phasen eines beschleunigten Eigenausbaus des Bildungssy¬
stems empirisch identifizieren lassen.

eine
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Abb. 4: Anteil der Studenten in den schulwissenschaftüchen Fächern

Studentenzahl der

preußischen

an

der gesamten

Universitäten in Prozent.

langfristige Entwicklung dieser Indikatorgröße bringt die zyklische Struktur der
Nachwuchsrekrutierung sehr eindringlich zum Vorschein (vgl. Abb. 4). Das
Erscheinungsbild der langen Wellen deckt sich mit unseren Kenntnissen über die
periodische Wiederkehr von Mangel- und Überfüllungsphasen zwischen 1820 und
1945. Bemerkenswert ist das niedrige Niveau (13 bis 22 Prozent), auf dem sich die
vormärzliche Welle bewegt. Es verweist auf das historisch niedrige Entwicklungsni¬
veau des höheren Bildungswesens in diesem Zeitraum: Als Stellenmarkt für
Akademiker nimmt sich das höhere Lehramt verglichen mit anderen Karrieren
noch relativ bescheiden aus. Die prägnante Stuktur des Aufschwungs zwischen 1851
und 1880 (lange Dauer und hohes Niveau: Anstieg von 17,5 bis auf 41,9 Prozent)
deutet auf die Phase des beschleunigten Eigenausbaus des höheren Bildungswesens
Die

-

-

hin. In keiner anderen Phase zwischen 1820 und 1945 absorbierten die Lehramtstu¬
dien einen größeren AnteU des gesamten Studentenstroms als in diesem Zeitraum.
Welle steigt zwar auf ein vergleichbar hohes Niveau an, ist
Die nächste

zyklische

vergleichend die absolute Zahl mit
heran (Abb. 1), wird ein weiterer Zusammenhang erkennbar. Die absolute Zahl der
Lehrerstudenten vergrößerte sich zwischen 1882 und 1912 auf das 2,6fache, während
sich die Anteilswerte auf etwa dem gleichen Niveau hielten. Daraus kann man den
aber deuthch

von

kürzerer Dauer. Zieht

man

Schluß ziehen, daß das enorme Wachstum der absoluten Studentenzahlen von der
Mitte der 1890er Jahre bis zum Ersten Weltkrieg nun vor aUem ein Breitenwachstum

Eigenausbaus des Bildungssystems strömten große
gewaltig angeschwollenen studentischen Nachwuchses auch in das

darsteUte: Nach der Phase des

Anteüe des

ausgeweitete Berufsfeld der anderen Fächer und akademischen Karrieren. Bei der
nächsten zyklischen Welle um 1930, die die sogenannte Scheinkonjunktur zum
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Ausdruck bringt, wird der fragUche

Zusammenhang noch deuthcher erkennbar. Die
steigt auf die Rekordhöhe von über 16000.

absolute Zahl der Lehrerstudenten

AnteiUg

erreicht diese Welle aber

nur

28 Prozent und bleibt damit weit unter den

Höchstwerten der beiden vorangegangenen Wellen. Noch stärker als vor dem
Ersten Weltkrieg manifestierten die stark gestiegenen Studentenzahlen um 1930 ein

Breitenwachstum in andere Karrieren hinein, wodurch der Anteil der Lehrämter am

gesamten akademischen Arbeitsmarkt kleiner wurde. Mit anderen Worten: Das
relativ niedrige Niveau des Indikators beim letzten Zyklus

um

1930 weist nun, nach

Bildungssystems im Kaiseneich, auf das historisch
Eigenausbau
hohe Entwicklungsniveau des Bildungssystems in der Weimarer Republik hin (vgl.
des

dem starken
auch Abb.

5).
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Lehrpersonal an den öffentüchen höheren Knabenschulen
1) Wissenschaftliche Lehrer insgesamt 2) davon Festangestellte 3) davon Hilfsleh¬
rer 4) Hilfslehrerquote in Prozent der Festangestellten.

Abb. 5: Das wissenschaftliche
Preußens.

Bereits diese

Forschungsergebnisse

lassen erkennen, daß das

BUdungssystem

nicht

kontinuierlich wächst, sondern einer eigentümlichen Rhythmik mal beschleunigter,
mal verlangsamter Wachstumsprozesse folgt. Wir haben weitere Indikatoren unter¬

sucht,

um

tiefere Einsichten in dieses bemerkenswerte Phänomen

zu

gewinnen.
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Auf der Ebene des institutionellen Ausbaus stellen die

der

Wachstumsquoten

höheren Lehranstalten einen sensiblen Indikator dar. Bei den humanbtbchen

Gymnasien (nur 9jährige VoUanstalten),

dem institutionellen Kernbereich des

höheren BUdungssystems, treten nach der

Jahrhunderts zwei Phasen des

Reorganisation im ersten Drittel des 19.
beschleunigten Wachstums prägnant hervor: erstens

die Jahre zwischen 1854 und 1882 und zweitens die Jahre zwischen 1899 und 1910

(Abb. 6).

Das hohe

Wachstumstempo über drei Jahrzehnte weist auf die besondere

struktureUe Bedeutung der ersten Phase hin, die wir als Eigenausbau akzentuieren.
Das Abiturientendefizit der 1860er und 70er Jahre war die entscheidende Rahmen¬

langanhaltende Wachstum der vollberechtigten Gymnasien.
Wachstumsphase war deutüch kürzer und stellte einen neuerlichen
Wachstumsschub dar, dessen Dynamik sich noch vor dem Ersten Weltkrieg
erschöpfte, weil er im Unterschied zur ersten Wachstumsphase nicht von der
strukturellen Bedingung eines allgemeinen Abiturientendefizits getragen war. Die
beiden deutlich in Erscheinung tretenden Phasen des verringerten Wachstumstem¬
pos (1836-1853; 1883-1898) reflektieren die beiden allgemeinen Überfüllungskri¬

bedingung

für dieses

Die zweite

-

-

sen

im Vormärz und in den kritischen Jahren

um

1890. Die bemerkenswerten

negativen Wachstumsquoten in der Zwischenkriegszeit lassen sich als Prozeß des
Gesundschrumpfens der elitären Gymnasien auf dem Hintergrund der Dauerüber¬
füllung der akademischen Karrieren in der Zwischenkriegszeit deuten.
langfristige Wachstumstendenz für sämtliche höheren Schulen folgt diesem
rhythmischen Muster (Abb. 7). Bei diesem Indikator tritt die allgemeine Bewegung
freilich etwas fließender in Erscheinung, während die Wachstumsquoten für den
Die

Abb. 6:

Gymnasien,

Abb. 7: sämtliche höheren Knabenschulen, Abb. 8: Schülerbestand
festangestelltes wissenschaftliches Lehrpersonal

sämtUcher höherer Knabenschulen, Abb. 9:

(jeweüs fünfjährige Wachstumsquoten)
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institutionellen Kernbereich

-

das humanistische

Gymnasium

-

die historischen

Diskontinuitäten schärfer hervortreten lassen. Zwei bemerkenswerte Unterschiede
sind

allerdings nicht zu
üegen erstens deutlich

verkennen. Die Quoten für sämtliche höheren Schulen
auf einem höheren Niveau:

das

Gesamtsystem

wächst

schneUer als sein institutioneller Kern. Während die Anzahl der humanistischen
Vollanstalten nach dem Ersten
der 1920er

man

sich zweitens beim

Jahre, ehe auch auf dieser Ebene die empfindliche Schrumpfung

während der 30er Jahre in
Dehnt

Weltkrieg schrumpft, zeigt

noch ein neuerlicher kurzer Wachstumsschub in der zweiten Hälfte

Gesamtsystem

die

Erscheinung tritt.

Analyse der Wachstumsprozesse auf die langfristige Entwicklung der

Schülerströme aus, werden die Ergebnisse durch die Indikatoren in diesem Bereich
im wesentlichen bestätigt (Abb. 8). Ein weiteres Ergebnis läßt sich festhalten. Im

positiven

wie im

negativen

Bereich

(Wachstum

und

Schrumpfung) zeigen

die

Quoten bei den Schülerströmen stärkere Ausschläge als bei den Schulen. Noch
deuthcher läßt sich dieses Phänomen erkennen, wenn man die Indikatorenanalyse
auf die Wachstumsprozesse beim festangestellten Lehrpersonal ausdehnt (Abb. 9).
Das

die alte

Ergebnis bestätigt

soziologische Einsicht, daß die Institutionen im
größere Trägheit zeigen als die Menschen,
die sie nutzen. Für die nächste Zukunft kann man aus dieser historischen Erfahrung
vielleicht den Schluß ziehen, daß der institutioneUe Abbau im BUdungssystem
wahrscheinlich geringer sein wird als die demographisch bedingte Schrumpfung der
wechselvollen historischen Prozeß eine

Schülerströme.
Nach dem Indikator der

Wachstumsquoten beim wissenschaftlichen Lehrpersonal
Beschäftigungssystem im gesamten Zeitraum
zwischen 1860 und dem Ersten Weltkrieg außerordentlich aufnahmefähig. Selbst die
Überfüllungskrise der 1880er und 90er Jahre steUt sich nur als Phase eines kurzzeitig
verlangsamten Wachstumstempos inmitten einer kräftigen expansiven Gesamtten¬
denz dar. Dieses prägnante Wachstum bricht erst nach dem Ersten Weltkrieg ab und
geht nun allerdings in eine während der gesamten Zwischenkriegszeit kritische
Phase über, die aufs ganze gesehen nur durch eine schwache Wachstumstendenz
das höhere Schulwesen als

war

bestimmt ist. Wie
Indikatoren auf
tum
am

des

den Abb. 5 und 9 deutlich abzulesen ist, weisen die
grundlegend veränderte Entwicklungsbedingungen für das Wachs¬
aus

Lehrpersonals

Ende der 1920er

in der

Zwischenkriegszeit

hin. Der kurze Wachstumsschub

Jahre, der oben als „Scheinkonjunktur" beschrieben worden

ist, fügt sich unseren weiteren Kenntnissen über die krisenhafte Gesamtentwicklung
des akademischen Arbeitsmarkts schlüssig ein: Das strukturelle Wachstum der
Vorkriegszeit geht in intensivere konjunkturelle Schwankungen über. Angesichts
des verlangsamten Wachstumstempos und der geringeren Aufnahmefähigkeit des

gesamten akademischen Arbeitsmarkts

treten die Nachwuchsströme für

schiedenen Karrieren in
der Erstsemesterströme

beschleunigte Austauschbeziehungen ein,
zeigen.

wie

die

ver¬

Analysen

Ein

analoges Wachstumsmuster läßt sich auf der Ebene der Universitäten erkennen. In keiner
Weltkrieg wuchs die Zahl der ordentlichen Lehrstühle
an den preußischen Universitäten prozentual schneller als zwischen 1860 und 1880. Und den
größten Teil dieses Zuwachses absorbierten wiederum die philosophischen Fakultäten als

Phase zwischen 1835 und dem Ersten

Berufsfakultäten für die höheren Lehrämter. So wurden für sämtliche anderen Fakultäten in
den 1860er Jahren

6,7 und in den 70er Jahren 6,8

Prozent mehr Stellen für ordentUche
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Professoren geschaffen; für die philosophischen Fakultäten dagegen fiel der Zuwachs mit 19,4

beziehungsweise 21,5 Prozent deutUch höher aus. Diese Werte stützen die
beschleunigten Eigenausbau des höheren Bildungssystems in diesem Zeitraum.
Auf dem

jüngste

Hintergrund

These

vom

Untersuchungsergebnisse erscheint es reizvoll, die
Weltkrieg perspektivisch in die Langzeit-Analyse
ihrem Stellenwert im historischen Prozeß zu fragen.

dieser

Phase nach dem Zweiten

einzubeziehen und nach

Die Vorgeschichte seit den 1890er Jahren hatte für die Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg eine Konstellation programmiert, die in mancher Hinsicht der Problem¬
lage in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts vergleichbar erscheint. Die
struktureU ähnlichen Entwickungsbedingungen für das BUdungssystem waren dabei
freilich einem höheren Entwicklungsniveau eingelagert. Ähnlich wie im 19. Jahr¬
hundert schrumpften in den 30er und 40er Jahren die Nachwuchsströme für die
akademischen Karrieren. Der latente Nachwuchsmangel blieb bis in die frühen 60er
Jahre durch die vielschichtigen Kriegsfolgewirkungen allerdings weitgehend ver¬
deckt (Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge, Zuwanderung von Hochquali¬
fizierten aus der DDR). Das Systemproblem des starken Nachwuchsmangels trat
erst in den 60er Jahren offen

zutage. Wie im 19. Jahrhundert forderte diese

Anpassungsleistungen in den 1960er
und 70er Jahren heraus. Zur Überwindung der allgemeinen Unterversorgung
(„Abiturientendefizit") kam dem beschleunigten Eigenausbau des BUdungssystems
wiederum eine Leitfunktion zu. Vorübergehend strömten wiederum außerordent¬
Problemlage

das

BUdungssystem zu

forcierten

lich hohe Anteile der gesamten Studentenschaft in die schulwissenschaftlichen
Studienfächer und wurden nach dem Studium vom Bildungssystem zügig aufgenom¬

beschäftigt. Seit Mitte der 70er Jahre ist diese Phase, in
Bildungssystem strukturell gewachsen ist, im wesentlichen abgeschlossen.
men

und

Wenn

die gesamte

man

Entwicklung

vom

der das

frühen 19. Jahrhundert bis in die

beschleunigten Wachstums als
Theoriebildung wählt, dann läßt sich die Entwicklung des
modernen höheren Bildungswesens in drei Stadien sinnvoll periodisieren: 1. der
Zeitraum von der Institutionalisierung bis zum Beginn des historisch neuartigen
überschaut und die beiden Phasen des

Gegenwart
Ausgangspunkte

für die

säkularen Wachstums im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts; 2. der Zeitraum vom
Kaiserreich bis in die 1950er Jahre; 3. die jüngste Vergangenheit seit den 1960er

bewegt sich das Wachstum auf „Entwick¬
lungsplateaus", die unter strukturellen Gesichtspunkten als Einheit zu betrachten
sind (Müller-Benedict/Nath/Titze 1985).

Jahren. Innerhalb dieser drei Perioden

Der These, daß bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ein „sorgfältig austariertes
Gleichgewicht von Öffnung und Exklusivität höherer Bildung" bestanden habe, das

Weltkrieg „innerhalb von ein bis zwei Jahrzehnten völlig zerstört
(Lutz 1983, S. 232), können wir uns nach den datengestützten Langzeitin
Analysen nicht anschließen. Seit der Reorganisation der höheren Bildung war
diesem Bereich des gesellschaftlichen Lebens nicht das „Gleichgewicht" normal,
sondern immer schon das mehr oder weniger disharmonische „Ungleichgewicht",
nach dem 2.

wurde"

freilich auf sehr unterschiedlichen, durch die konkreten historischen Rahmenbedin¬
Die jüngste, in der Tat beson¬
gungen komplex bestimmten Entwicklungsplateaus.
ders beeindruckende BUdungsexpansion erscheint aus dieser Perspektive weniger
als ein radikaler Bruch, sondern eher als durchaus konsequente Fortsetzung der
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Problemgeschichte der berechtigten Bildung
ren langfristig sinnvollen Entwicklungspfad.

3.

Strukturbedingungen

auf einem nach Stufen rekonstruierba¬

und Mechanbmen der

zyklbchen Entwicklung

gegenwärtigen Forschungsstand erscheint es nicht möglich, die zyküsche
Entwicklung im gesamtgeseUschafthchen Zusammenhang zu erklären. Diesem
anspruchsvollen Ziel wird man sich vermutlich nur über historisch vergleichende
Untersuchungen verschiedener Gesellschaften nähern können. Erst durch den
internationalen Vergleich wird sich auch die Frage beantworten lassen, ob die
Zyklen eine Besonderheit des deutschen Systems darstellen3. Unser Anspruch ist
bescheidener. Für das beobachtete Phänomen soll überhaupt erst einmal ein
Erklärungsansatz skizziert und zur Diskussion gesteUt werden.
Beim

Die relativ

regelmäßige

Wiederkehr

von

Überfüllung

und

Mangel läßt

sich als Prozeß

beschreiben, der im wesentUchen durch vier Einflußgrößen bestimmt ist:

(1)
(2)

Ausbildungsentscheidungen der Abiturienten;
lange Ausbildungsdauer bis zur Erlangung der Anstellungsfähigkeit;

Die individuellen
die

¦4

-2}
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Abb.

10: Der

Zusammenhang

von

Studienwahl und Berufsaussichten in der höheren

Lehramtskarriere.

1) Wartekandidaten 2) Schulwissenschaftliche Studenten

Um

die

gegenläufige Entwicklung

von

Studienwahl und Berufsaussichten

ist die Anzahl der Lehrerstudenten einerseits und der Bestand
Wartekandidaten

(Assessoren)

andererseits

jeweils

an

in Prozent des

zu

verdeutüchen,

anstellungsberechtigten
festangestellten wissen¬

Lehrpersonals dargestellt. Durch diese Prozentuierang wird der externe Wachs¬
tumstrend der Lehrerkarriere herausgefiltert, so daß die Zyklen unabhängig von der

schaftlichen

Größenordnung

der Planstellenzahl im höheren Schulwesen in

Erscheinung treten.
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(3) die mit der langen Berufsdauer verbundene jeweilige Altersstruktur des festangestellten
Lehrpersonals;
(4) die Erweiterung beziehungsweise Schrumpfung der Stellenzahl im höheren Schulwesen.
Zu

(1): Vergleichende Analysen

der Studenten- und der Kandidatenströme

daß sich die Abiturienten bei ihrer Studienfachwahl

am

zeigen,

Berufsschicksal der

anstellungsfähigen Kandidaten orientieren, die ins Lehramt streben (vgl. Abb. 10).
Zustromveränderungen schlagen beim studentischen Nachwuchs erst voll
durch, wenn sich die Anstellungssituation in der Karriere tatsächlich verändert.
„Die meisten glauben an eine ÜberfüUung erst dann, wenn sie in einer im Verhältnis
zum Bedarf übermäßig großen Zahl von ausgebildeten Stellenbewerbern praktisch
zum Ausdruck kommt" (Simon in DPhBl 1929, S. 669).

Die

hypothetisch voraus (Orientierang an der aktuellen
zum Zeitpunkt des Abschlusses der eigenen
Marktlage
Anstellungssituation,
Ausbildung) und geht ferner, zur Vereinfachung des Modells, von einem konstanten Bedarf
beim
aus, so ergäben sich schon unter diesen Bedingungen zyklische Schwankungen
Nachwuchsstrom in die Karriere, wie sie auch das sogenannte Akzelerator-MultiplikatorModell, besser als „Schweinezyklus" bekannt, beschreibt. Die Länge der Zyklen betrüge
danach etwa die doppelte Ausbildungsdauer; auf die empirischen Bedingungen im höheren
Lehramt übertragen wären das nach 1890 ca. 16 bis 20 Jahre. Die Analyse bliebe allerdings an
der Oberfläche, wenn man auf diese Weise aus dem „unaufgeklärten" Berafswahlverhalten
der Abiturienten das Phänomen der Zyklen ableiten würde. Diese folgen logisch aus den
Vorausgesetzen Hypothesen. Daß sich die Studierenden unter dem Zwang der Verhältnisse
am Verwertungsaspekt orientieren, ist trivial. Trotz aller Vorbehalte vermittelt das Modell
eine erste Einsicht: Unter den im Untersuchungszeitraum bestehenden gesellschaftlichen
Bedingungen der Vermarktung der höheren Bildung sind zykUsche Schwankungen auch in
diesem Bereich als durchaus „normale" Erscheinung anzusehen.
Setzt

man

dieses relativ stabile Verhalten

nicht

an

der

Sozialgeschichtliche Analysen vermitteln Einsichten, die tiefer dringen als diese
bildungsökonomisch beschränkten Perspektiven und Problemdefinitionen. Die
Wechsellagen bei den Berufsaussichten haben nicht allein quantitative Auswirkun¬

Aufschlußreicher und interessanter ist
gen auf den Zustrom von Nachwuchskräften.
die Beobachtung, daß sich die Verknappungen und Erweiterungen beim Zugang in
die Karrieren in den einzelnen Sozialschichten sehr unterschiedlich auswirken

(„Abschreckungs- und Sogeffekte"), wie sich aus der Analyse historischer Massen¬
daten zeigen läßt (Titze 1981b und 1984). Erst innerhalb dieses weiteren Zusam¬

und
menhangs von interessenbestimmter Verteidigung exklusiver Vorzugschancen
erschließt sich die gesell¬
beim
sozialer
Berufszugang
Öffnungen
Durchsetzung
schaftspolitische Bedeutung der individuellen Ausbildungsentscheidungen. Je nach¬
dem, ob die Überfüllungs- und Mangelsituationen mit ihren schichtspezifischen
Selektionseffekten auf eine eher stabile (bei exklusiven Karrieren) oder labile
soziale Rekrutierungsbasis treffen (bei offenen Karrieren), schlagen die Abschrekdes
kungs- und Sogeffekte schwächer oder stärker bei den Zustromschwankungen
der
Erbschaft
als
Theologen,
Nachwuchses durch. Da sich die Lehramtskarriere,
durch eine relativ hohe soziale Offenheit auszeichnet, ist die Berücksichtigung
dieser Zusammenhänge besonders wichtig, um einer systematischen Fehleinschät¬
des Mangels) und der Abschwünge
zung der zyklischen Aufschwünge (Sogeffekte
zu
entgehen.
(Abschreckungseffekte der Überfüllung)

Zu

(2): Wie oben angedeutet, wird die Länge der Zyklen auch von der Ausbildungs¬
voUständiger Zyklus hat ceterb paribus die Länge von

dauer beeinflußt. Ein
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mindestens zwei

Ausbildungsdauern. Es gibt einige Anzeichen dafür, daß bei
günstigen Anstellungsaussichten die Ausbildung zügiger abgeschlossen und in
Überfüllungssituationen verlängert wird. Wir sind dieser Frage aber bisher nicht
systematisch nachgegangen. Die lange Ausbildung ist im gesamten System der
Nachwuchsrekrutierung ein ziemlich stabiler Faktor, der einer allmählichen Dämp¬
fung der Schwingungen (der „Anpassung" des Systems) entgegensteht. Je weiter die
Ausbildung fortgeschritten ist, um so enger werden die Spielräume der Lehramtsbe¬
werber für flexible Umorientierungen.
Ansprüche auf Bildungsqualifikationen beziehen ihre Energie aus dem Selbstbe¬
hauptungswillen von Menschen, die sich mit ihren Wünschen und Hoffnungen nicht
einfach „abschreiben" lassen. Das Examen hat für sie auch eine lebensgeschichtliche
Bedeutung, die sich im aktueUen „Marktwert" nicht erschöpft. Auch bei ungünsti¬
gen Berufsaussichten kann die anspruchsvolle Ausbildung nicht gleich als praktisch
„nutzlos" und daher in ihrem Wert stark gemindert abgestempelt werden, so wie
man etwa leicht verderbliche Ware bei geringer Nachfrage unter Preis verschleu¬
dert. Wegen dieser Differenz wird die lange Ausbildungsdauer der Akademiker
zum Garanten langer Zyklen in den Karrieren, zumal in der des Lehramts, für die es
kaum alternative Berufsfelder gibt, in die die Nachwuchsströme teilweise abfließen
könnten.
Zu

(3):

In Phasen des

beschleunigten Bildungswachstums

Ausbaus, also der Erweiterung der SteUenzahl, kommt
des

und institutionellen

es zu

einer wesentlichen

Verjüngung
Lehrpersonals insgesamt (progressive
standes). Wenn danach keine abschwächenden Einflüsse wirksam werden, wird
dieser von der entsprechenden Struktur der Gesamtbevölkerung charakteristisch
abweichende Altersaufbau des Berufsstandes in einer langfristigen Wellenbewe¬
gung immer wieder von einer progressiven in eine degressive Altersstruktur (starke
Besetzung der alten Jahrgänge) umgewandelt. Im Abstand einer mittleren Berufs¬
dauer kommt es periodisch zu einer Überalterung und anschließend zu einer
beschleunigten Generationsablösung und Verjüngung in der Karriere. Diese Wel¬
lenbewegung ist ein Prozeß mit relativ starker Eigendynamik. Die aus ihm folgende
regelmäßige Verminderung und Erweiterung des Ersatzbedarfs ist durch politische
Interventionen
Die modernen

nur

Altersstruktur des Berufs¬

schwer

zu

beeinflussen.

Möglichkeiten der EDV eröffnen die Chance, die langfristige Dynamik dieses
Prozesses erstmals der historischen Bildungsforschung zugänglich zu machen und anschauUch
zur Darstellung zu bringen (Abb. 11). Für die Zeit vom Kaiserreich bis zum Zweiten
Weltkrieg läßt sich die generative Struktur des höheren Lehrerstandes eindringUch verfolgen.
Der Anstellungsschub bis zum Beginn der 1880er Jahre führte zu einer starken Besetzung der
jüngeren Jahrgänge. Nach einer durchschnittlichen Berufsdauer von etwa 30 Jahren rief das
altersbedingte Ausscheiden dieser starken Jahrgänge zwischen dem Vorabend des Ersten
Weltkriegs und 1921 (Inkrafttreten des neuen Altersgrenzengesetzes) eine erhöhte Ersatz¬
nachfrage hervor, die wiederum zu einer ungleichgewichtigen Altersbesetzung beitrug. Mit
den entsprechenden Verschiebungen besteht dieses Ungleichgewicht bis zum Ende unseres
Untersuchungszeitraums. Seit Ende der 1930er Jahre entstand ein neuer Berg aus stark
besetzten Jahrgängen. In einem Schub wurden schon lange wartende Studienassessoren
angestellt, woraus sich auch die schwache Besetzung der jüngsten Jahrgänge vor dem Zweiten
Weltkrieg erklärt. Die Phasen der drastisch verminderten Aufnahme von jungen Nachwuchs¬
kräften sind als Täler zwischen den Jahrgangswellen deutlich zu erkennen: über die
verminderte Ersatznachfrage in der nächsten Generation pflanzen auch sie sich beharrhch
fort.
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Abb. 11: Die

Entwicklung
personals (1883 bis 1941).

der Altersstraktur des

festangestellten
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wissenschaftlichen Lehr¬

Aufschlußreich ist die dominierende mittlere Welle, die im Laufe der Zeit immer ausgepräg¬
ter in

Erscheinung tritt. An ihr läßt sich nicht nur das steile Wachstum des Berufsstandes vor
Weltkrieg erkennen (vgl. dazu auch die Abb. 5 und 9), sondern ein weiteres

dem Ersten

interessantes Phänomen. Der starke Zustrom in den ersten beiden Jahrzehnten des 20.

(Abb. 1) wurde wegen des erheblich verminderten Wachstumstempos der
Zwischenkriegszeit nur allmählich vom Berufsstand absorbiert. Die Lehrer,
die wegen der Dauerüberfüllung in den 20er und 30er Jahren erst nach einer längeren
Wartezeit eine feste Anstellung fanden, traten natürlich auch in einem fortgeschrittenen
Alter ihre Stellen an und verstärkten die ungleichgewichtige Altersbesetzung des gesamten
Standes, die sich seit der Jahrhundertwende durch den Sog des Mangels aufgebaut hatte
(Übereinanderschichtung von erhöhter Ersatznachfrage und Stellenerweiterang).

Jahrhunderts

Karriere in der

man die Schwankungen des Ersatzbedarfs im Modell, so läßt sich
einsehen, daß die Überfüllungskrisen bei einer progessiven Altersstruktur
verschärft und bei einer degressiven abgeschwächt werden. So waren die Zugangs¬
chancen für Nachwuchskräfte in den 1930er Jahren auch deshalb so hoffnungslos
schlecht, weil die bis 1920 eingestellten Lehr erJahrgänge erst einen Teil ihrer

Berücksichtigt
leicht

Berufsdauer hinter sich hatten und den Großteil der Stellen besetzt hielten. Die Zu-

Ersatznachfrage bringt eine neben der langen Ausbildungsdauer
Einflußkomponente in die langfristige Entwicklung der Karriere,
Zyklen generiert. Unter stationären Bedingungen beträgt die Länge

und Abnahme der

wirksame zweite
die ihrerseits

dieser

Zyklen

etwa eine mittlere

Berufsdauer, also

ca.

30 Jahre.

Experten des höheren Lehrerstandes sind bereits frühzeitig auf die große
Bedeutung der Altersstruktur aufmerksam geworden und haben auf die langfristiDie
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gen Auswirkungen auf die Nachwuchsrekrutierung hingewiesen (Simon 1923,
S. 22). Der Öffentlichkeit bleiben diese Einflüsse in der Regel so lange verborgen,
bis sie auf dem Arbeitsmarkt

Folgen zeitigen.

günstigen Wachstumsbedingungen werden Überfüüungsphasen
verkürzt, Mangelphasen dagegen verlängert. Man denke hier an die chronische
Unterversorgung in den 1860er und 70er Jahren, sowie an die Parallele in unserer
jüngsten Vergangenheit (1960-1975). Wegen der unterschiedlichen Wachstumsbe¬
dingungen konnte der überhöhte Zustrom in den 1890er Jahren in kürzerer Zeit
aufgenommen werden als zwischen den Weltkriegen. Andererseits ist nicht zu
verkennen, daß Phasen stark beschleunigten Wachstums die langfristige Entwick¬
lung der Rekrutierungsprozesse mit neuen schwerwiegenden Problemen belasten:
In der sozial relativ offenen Karriere lösen außerordentüch günstige Berufsaussich¬
ten (wie um 1905 und 1965) nämlich übermäßig starke Sogeffekte auf die sensibel
reagierende Rekrutierungsbasis aus; die Nachwuchsströme schwellen an und ver¬
schärfen die zyklischen WechseUagen4. Wenn die neu geschaffenen Stellen erst
einmal besetzt sind, reihen sie sich in die langfristige Eigendynamik der generativen
Wellen ein. Unter diesem Aspekt ist eine weitere Verschärfung des gegenwärtigen
Problems im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert nicht auszuschlie¬
ßen, wenn nicht strukturverändernde politische Eingriffe in das System die wirksa¬
men Mechanismen ausschalten beziehungsweise dämpfen.
Zu

(4):

Unter

Erweiterungsbedarf im Bildungssystem ist politisch und gesellschaftlich umstrit¬
abhängig vom aUgemeinen geseüschaftüchen Prozeß als einem auf
Herrschaft beruhenden Interessenzusammenhang. Der Erweiterungsbedarf beein¬
flußt die langfristige Entwicklung der Kaniere deshalb nicht sehr systematisch,
jedoch nicht weniger schwerwiegend. Hier werden verschiedene Faktoren in
vielfältiger Weise wirksam; etwa demographische Veränderungen und Gewichts¬
verschiebungen zugunsten der höheren Schulen durch veränderte Übergangsquoten
(Zymek 1982; Leschinsky 1982, S. 60ff.), die Finanzierungsspielräume des
Staates, die Machtverhältnisse beim Kampf um die Durchsetzung von Teilhabean¬
sprüchen usw. Ein typisches Beispiel ist hier das zähe Ringen um die Gleichberechti¬
Der

ten und insoweit

gung und den Ausbau des Realschulwesens in den letzten beiden Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts (D. K. Müller u. a. 1977; Paulsen 1921, S. 588ff.). Man denke
auch
den

Kämpfe um die Akademisierung der Volksschullehrerausbildung in der
Republik, um die Gleichstellung der höheren Mädchenschulen und um
Zugang der Frauen in die akademischen Karrieren.

Die

zyklischen Wechsellagen

an

die

Weimarer

auf dem

abgegrenzten Teilarbeitsmarkt des höheren
Ergebnis der skizzierten Einflüsse analy¬
tisch erfassen und historisch rekonstruieren. Die relativ regelmäßige Wiederkehr
von Überfüllung und Mangel ergibt sich aus den Einflüssen der langen Ausbildungs¬
dauer, die ihrerseits durch die zweite zyklische Komponente der langen Berufsdauer
überformt werden (Verminderung und Ausweitung der Ersatznachfrage durch mal
verlangsamte, mal beschleunigte Generationsablösung innerhalb des Berufsstandes
je nach dessen Altersaufbau). Seine innere Dynamik erfährt dieser Prozeß durch das
Zusammenspiel zwischen den eigentümlichen Wachstums- und den Rekrutierungs¬
bedingungen des Berufsstandes. Seit ihren Anfängen ist die Karriere im Vergleich
zu anderen stark gewachsen, aber in ganz unterschiedlichem Tempo („Sprünge" in
Lehramts lassen sich im wesentlichen als
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des

Bildungssystems). Die dadurch hervorgebrachte
große soziale Offenheit der Karriere noch zusätzlich
verstärkt (ausgeprägte Sog- und Abschreckungseffekte). Als offene Wachstumskar¬
riere ist der höhere Lehrerstand von der regelmäßigen Wiederkehr von Überfüllung
und Mangel deshalb besonders stark betroffen. Wegen des zunehmenden Gewichts
beider Einflußkomponenten (Wachstum, Offenheit) läßt sich sogar eine Verschär¬
fung des wiederkehrenden Problems feststellen.
Phasen des

Eigenausbaus

Dynamik wird durch die relativ

4.

Eigendynamik

Die

und politbche

wichtigste Einsicht,

die wir

Steuerung
aus

der

Analyse

der historischen Problementwick¬

lung gewonnen haben, läßt sich in einer ernüchternden Feststellung zusammenfas¬
sen: Die „Politik" hat auf die hier dargestellten Prozesse nur einen vergleichsweise
geringen direkten Einfluß gehabt, der von den Politikern und in der Öffentlichkeit
Wahrnehmung beruht in der Regel auf
Denkfigur unseres AUtags¬
finalbtbchen Handlungsvorstellungen,
bewußtseins, die den komplexen Wirkungszusammenhängen analytisch allerdings
nicht gerecht zu werden vermag (Offe 1975, S. 219).
meistens überschätzt wurde. Diese falsche

einer beliebten

4.1. Das Problem der

politischen Übersteuerung

Zusammenhang von Interesse:
Zentralproblem angemessener Steuerung scheint in der Differenz der
Zeithorizonte zu liegen. Während das konkrete poütische Handeln in einem relativ
engen Zeithorizont operiert, bewegen sich die vielfältigen Einflußgrößen im
Rekrutierungssystem des Berufsstandes in einem relativ weiten Zeithorizont.
Deshalb ist die politische Problembearbeitung in der Regel wenig erfolgreich, wenn
auch nicht wirkungslos, wie sich im historischen Erfahrungsfeld studieren läßt. Die
politischen Interventionen setzen in der Regel spät ein, meistens kurz vor dem
Höhepunkt der Krise. Die dann schon als „Katastrophe" empfundene Situation
motiviert tiefgehende, auf kurzfristigen Erfolg abgestellte und zudem meist einseitig
interessenorientierte Eingriffe. Diese können die langfristig angelegten Probleme
Zwei Punkte sind in diesem

(1)

Ein

natürlich nicht „lösen", aber sie verstärken die in ihrem Ausmaß unterschätzten
Effekte der weitgehend eigendynamischen und bereits wirksamen Abschreckungs-

beziehungsweise Sogprozesse.

antizyklischer Steuerungsabsicht ergriffenen
langfristig wirksame prozyklische Spätfolgen,

Die in

Maßnahmen haben auf diese Weise

politischen Handeln gar nicht intendiert waren. Das unkontrollierte
Zusammenspiel von Eigendynamik und politisch hervorgerufenen VerstärkerEffekten läßt sich als politische Übersteuerung bei der staatlichen Problembearbei¬
tung deuten, ein in fast allen Krisenphasen zu beobachtendes Phänomen.
die

vom

Beispiel: Kurz vor dem Höhepunkt der Überfüllungskrise im Kaiserreich wurden
Verwaltung noch restriktive Auslesemaßnahmen diskutiert und eingeleitet, die auf
die Ausbildung und die WissenschaftUche Prüfung bezogen waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte
der von den schlechten Anstellungsaussichten ausgehende Abschreckungseffekt die Studen¬
tenfrequenz aber bereits stark schrumpfen lassen, und auch die Zahl der Probekandidaten
hatte ihren höchsten Stand schon überschritten. Selbst als der Zustrom anstellungsfähiger
Hierzu ein

von

der
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Kandidaten unter die

preußische
aktueüe

ratschte und die

Kultusministerium noch starr

Problemlage fixiert,

darstellte,

ten

Nachfrage

an

Überfüllung

bereits

abnahm, hielt das

seiner restriktiven Krisensteuerang fest. Auf die

die sich als bedrohlich gestautes Reservoir von Wartekandida¬
verbreitete Schreckensmeldungen über

warnte das Ministerium weiterhin und

fachspezifische Wartezeiten von vier bis zehn Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war aber die
zyklische Wechsellage bereits klar abzusehen. Durch ihre verfehlte PoUtik in den
1890er Jahren verschärfte die Unterrichtsverwaltung den nach der Jahrhundertwende
eintretenden Lehrermangel (Herrlitz/Titze 1976, S. 355ff., vgl. auch Jarausch 1980,
S. 132 und 148; zu ähnlichen Phänomenen in den 1930er Jahren vgl. Nath 1981 und 1983).

nächste

Die politisch kurzsichtigen Eingriffe wirken sich in ihren beharrlichen Spätfolgen so
problematisch aus, weil sie das ohnehin nie in Harmonie befindliche Rekrutierungs¬

system langfristig zusätzlich destabilisieren und weiter „aufschaukeln". Je empfind¬
licher nämlich der vorangegangene Mangel ist, desto stärker wird auch die anschlie¬

ßende

Überfüllung und umgekehrt. Auf diesen eigendynamischen Zusammenhang
gemacht (z. B. vonBüNGER 1905, S. 409);
empirischen Langzeit-Analysen eindeutig nachgewiesen.

wurde bereits im Kaiserreich aufmerksam
er

wird durch

(2)

unsere

politische Übersteuerung ergibt

Die

sich nicht

Zeithorizonte. Bei der Problementwicklung bis

zum

nur

aus

der Differenz der

Zweiten Weltkrieg scheint auch

gespielt zu haben: Die Überfül¬
lung wird intensiver öffentlich diskutiert und eher zum Gegenstand der politischen
Bearbeitung als der Mangel. So ist der periodisch auftretende Mangel eher durch
eigendynamische Prozesse ausgeglichen worden, während die von Steuerungsab¬
sichten geleiteten politischen Interventionen vor allem in Phasen der kritischen
Berufsüberfüllung stattfanden. Diese ungleichgewichtige Problembearbeitung
erhöhte die Risiken der Übersteuerung. Nach dem Zweiten Weltkrieg scheint sich in
dieser Hinsicht eine gewisse Veränderung angebahnt zu haben. Stärker als in der
Vergangenheit wurde besonders Mitte der 1960er Jahre auch der Nachwuchsmangel
als Problem wahrgenommen, das zu gegensteuernden politischen Eingriffen heraus¬
das

ungleichgewichtige „policy making"

eine Rolle

forderte.

Fixierung auf die Überfüllung einerseits und wegen der
Situationsgebundenheit der Politik andererseits gibt es keine Konti¬
nuität der systematischen Beobachtung und Problembearbeitung; entspannte sich
die Lage auf dem Lehrerarbeitsmarkt, so trat das politische Interesse an der
Nachwuchsfrage wieder in den Hintergrund. Zeichnete sich schließlich wieder ein
Umschwung ab, mußte sich die Politik erst wieder schwerfällig auf das Problem
einstellen und konnte nicht an frühere historische Erfahrungen wie an Lernprozesse
anknüpfen.
Als wichtigstes Instrument staatUcher Steuerungsversuche erscheinen die in Überfüllungs¬

Wegen

der stärkeren

wechselvoUen

phasen eingerichteten Wartelisten für anstellungsfähige Kandidaten. Grundsätzlich nach der
Reihenfolge des „Dienstalters" seit Erlangung der Anstellungsfähigkeit organisiert, flössen,
wenn die Überfüllungssituation sich verschärfte, zunehmend auch qualitative Beurteilungs¬
kriterien mit Auslesecharakter in die Aufstellung der Listen ein (Prüfungsnoten, Praxisbe¬
währung). Neben der Informationsfunktion (der Krisenverlauf wird transparenter) erfüllte
dieses Steuerungsinstrument zweitens auch eine Legitimationsfunktion, denn es demon¬
strierte, daß die Administration auf das Überfüllungsproblem reagiert hatte und eine
„gerechte" Verteilung der begrenzten Beschäftigungs- und Anstellungsaussichten anstrebte.
Im Sinne einer zentralen Verfügung über die Kandidaten und einer MonopoUsierung der
Verteilung mußte die Warteliste drittens eine möglichst stabile Aufbewahrungsfunktion

Hartmut Titze!Axel Nath/Volker Müller-Benedict: Der Lehrerzyklus

119

erfüllen. Statistisch manifestierte sie sich in der wachsenden Zahl der Studienassessoren

(Staueffekt)

langen Wartezeiten (vgl. Abb. 3). SchUeßlich übte das Steuerungsin¬
Verknappung der Chancen selbstverständlich auch eine Auslese- und

und in den

strument mit der

Abschreckungsfunktion

aus,

wie sich einerseits beim Schwund zwischen der Zahl der

Neuzugang anstellungsfähiger Kandidaten zeigt (Abb. 2) und
„sonstigen Abgang" aus der Wartehste (vgl. Nath 1981, S. 288 und 294).

Probekandidaten und dem
andererseits beim

Steuerungsaspekten wirken Wartelisten ambivalent. Ihre letztgenannten beiden
Hauptfunktionen bedingen sich nicht nur gegenseitig, sondern heben sich in ihrem Einfluß
auf die Problementwicklung gegenseitig auf. Die Aufbewahrungsfunktion wirkt im Prinzip
antizyklbch, da auch dann noch aus dem Reservoir der verfügbaren Kandidaten geschöpft
werden kann, wenn es bereits an aktuell ausgebildetem Nachwuchs mangelt. Die mit der
Vorratshaltung von Wartekandidaten verbundene Auslese- und Abschreckungsfunktion hat
andererseits prozyklbche Folgen, weil sie die ohnehin wirksamen Abschreckungseffekte
noch verstärkt. Für die Verwaltung ergeben sich daraus spezifische Dilemmata. Wenn sie den
Status der Wartekandidaten zu einem stabilen Element ihrer Steuerung ausbaut (durch
Fürsorgeverpflichtungen, Teilbeschäftigung, Anstellungszusagen usw.), dann läuft sie
Gefahr, daß diese Vorratshaltung den künftigen Zustrom an Bewerbern weiter schrumpfen
läßt. Beläßt sie die Wartekandidaten in hoher Unsicherheit über ihre Berufsperspektiven, so
läuft sie Gefahr, noch mit Nachwuchskräften zu rechnen, die gar nicht mehr verfügbar sind,
wenn sie tatsächhch gebraucht werden, weil sie aus materiellen Zwängen abwandern mußten
und woanders Fuß gefaßt haben. Bei der Steuerang eine Balance zu halten, die für
Anpassungen offen bleibt und dem aktuell betroffenen wie dem künftigen Berufsnachwuchs
gerecht zu werden versucht, ist in jedem Falle äußerst schwierig. Historisch war die Ausleseund Abschreckungsfunktion wegen der Kurzsichtigkeit und Situationsgebundenheit der
staatlichen Steuerangspolitik meist vorrangig, so daß der antizyklische Effekt der Aufbewah¬
rungsfunktion der Wartelisten weitgehend aufgehoben wurde.

Unter

4.2. Zur

Problembearbeitung

durch die Berufsverbände

politische Akteure spielen auch die akademischen Berufsverbände eine wichtige
Rolle, die den Zustrom in die Karriere unter die eigene Kontrolle zu bringen
versuchen und der Staatsbürokratie als interessierte Gegenmacht gegenübertreten
(Mellmann 1929; S.F. Müller 1977a). In der langfristig orientierten Problemwahrnehmung war die Standesorganisation (seit den 1880er Jahren die Delegierten¬
konferenz der Provinzialvereine, seit 1920 der Preußische Philologenverband)
sensibler als die Verwaltung. Mit dem „Kunze-Kalender" baute der Verband seit
1894 ein umfassendes standeseigenes Informationssystem auf, das in der Form einer
Berufsbilanz die Standesstatistik nach Bestand, Zugang und Abgang von akade¬
misch gebildeten Lehrkräften alljährlich fortschrieb.
Als

zuverlässigen Wahrnehmung der Problemlage bei der
Nachwuchsrekrutierung folgte allerdings noch nicht, daß der betroffene Berufsver¬
band in seiner Froblembearbeitung auch eine im Vergleich zur staatlichen Bürokra¬
tie aufgeklärtere Handlungsstrategie zur Lösung der Strukturprobleme betrieb.
Auch in der Behandlung der Nachwuchsfrage agierte der Philologenverband als
Interessenorganisation und baute die jeweihge Problemlage in die allgemeine
Standesstrategie ein. Weil im Oberlehrerstand die Auffassung vorherrschte, daß die
seit langem angestrebte materielle Statusanhebung und Gleichstellung mit den
Richtern (sog. Dignitätsfrage) unter Mangelbedingungen leichter durchsetzbar sein
würde, kam es beispielsweise in den 1890er Jahren zu einem verschwiegenen
Aus der schneUeren und
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Zusammenspiel

zwischen staatücher

Krisensteuerung

und berufsständischer Kri¬

sennutzung. Einzelnen Philologen, die diesem Standeskurs widerstrebten, weil erzu
Lasten des eigenen Berufsnachwuchses und der Allgemeinheit ging, wurde „stan¬

desschädigendes"

Verhalten

vorgeworfen (Huckert 1895,

In der langfristigen Perspektive erscheint
sich der Berufsverband in

Lösung

der Probleme des

es

620f.).

bemerkenswert und

Überfüllungsphasen

eigenen

S.

aufschlußreich, daß

eingeschränkt für die
engagierte. Der Berufsver¬
Interessen der Festangestellten. Auf
nur

sehr

Berufsnachwuchses

band vertrat ganz eindeutig vorwiegend die
diesem Hintergrund erscheint es nicht verwunderlich, daß sich im

Kaiseneich, und
zwar
Jahren,
Zwischenkriegszeit eigene
Interessenvertretungen des Nachwuchses herausbildeten. Während der Überfül¬
lungsphase nach dem Ersten Weltkrieg kam es bereits frühzeitig, im Winter 1918/19,
zu einer Selbstorganisation der Betroffenen. „Wohl bestand ja schon der Philolo¬
genverein; aber immer mehr zeigte sich, daß doch von diesem die besonderen
und in der

erst in den frühen 1890er

Interessen der Studienassessoren und Studienreferendare nicht immer in hinrei¬

chendem Maße vertreten

(Die Lage

wurden, vielleicht auch nicht

der Studienassessoren und

vertreten werden konnten"

Studienreferendare Preußens, 1919,

S.

5).

Überfüllungsprobleme
vergleichende Analysen
zeigen, daß der Philologenverband in dieser Hinsicht durchaus keine Sonderstellung ein¬
nahm. Die interessenbestimmte VerbandspoUtik und die Tendenz zur Abschirmung des
eigenen Berufsstandes scheinen in anderen Karrieren eher noch stärker ausgeprägt zu sein.
Besonders bei den Standesorganisationen der Ärzte läßt sich seit der Jahrhundertwende eine
periodisch forcierte hartnäckige Abwehrpohtik in der Frage der Nachwuchszulassung
feststellen (Huckert 1904; Hadrich 1931; Thelen 1974).
Erste

zur

In diesem

Reaktion auf

Zusammenhang sind zwei strukturelle Bedingungen

in anderen Karrieren

zu

beachten.

(1) In Beamtenkarrieren, also auch im höheren Lehramt, sind die Einkommen
derjenigen, die eine Planstelle besetzen, von Angebot und Nachfrage weitgehend
unabhängig. Durch das öffentliche Besoldungsrecht ist die Karriere vom staatlichen
Arbeitgeber ökonomisch gleichsam eingehegt und gegen die negativen Einflüsse der
zyklischen Wechsellagen versichert. In den freien Berufen, und ähnlich auch bei den
Angestellten, verschärft dagegen ein vermehrter Zustrom von Nachwuchskräften die
Konkurrenz und drückt auf die Einkommen und die Karriereaussichten nicht

der

Berufsanfänger

sondern sämtlicher

nur

Standesangehörigen.

Wegen der vielfältigen Austauschprozesse im gesamten Rekrutierungsspektrum der
Karrieren zeigt sich in allgemeinen Überfüllungskrisen ein eigentümücher Effekt:
Mehr oder weniger ideologisch verschleiert schirmen sich immer mehr akademische
Berufsstände gegen „zuviel" Nachwuchskräfte ab. Dadurch treten die einzelnen
Berufsstände (wie im System der kommunizierenden Röhren) in einen verschwiege¬
Wettstreit und verstärken sich wechselseitig in ihren sozial defensiven Abwehr¬
strategien. Um die als bedrohlich empfundene Nachwuchsweüe abzuwehren, sucht
jeder einzelne Berufsstand in der öffentlichen Überfüllungsdiskussion die Meinung
zu verbreiten, daß er am schlimmsten von der Verschlechterung der Berufsaussich¬
ten betroffen sei. Dieser für den akademischen Nachwuchs sehr entmutigende
Mechanismus ist deutüch erkennbar in der allgemeinen Überfüllungskrise zwischen
1927 und 1933. Im kommenden Jahrzehnt dürfte er sich in der Bundesrepublik

nen

ähnlich

wiederholen, worauf

erste Anzeichen bereits hindeuten.
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(2)

das Inter¬

und

Privilegienerhaltung
Statusabgrenzung nach unten, speziell das Inter¬
an der Wahrung des Abstands gegenüber allen Lehrergruppen, die keine

esse an
esse

Philologen
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„höheren" Lehrämter innehaben (D.K. Müller 1977; S.F. Müller 1977a;
1977; Keiner/Tenorth 1981). Deshalb findet die in allgemeinen
ÜberfüUungskrisen immer wieder auftauchende Forderung nach Elitebildung im
höheren Lehrerstand eine gewisse Resonanz. An der Diskussion im Kaiserreich und
in der Zwischenkriegszeit läßt sich allerdings auch verfolgen, daß die Unterstützung
des Elitegedankens durchaus zwiespältig bleibt: Das fundamentale Interesse des
höheren Lehrerstands, das eigene Berufsfeld zu behaupten und nicht eingeengt zu
sehen, widerstrebt nämüch einer allzu forschen Realisierung von Elitekonzepten
durch Verknappung der Bildungschancen. Würden die Zugänge zur höheren
Bildung tatsächlich in dem Maße eingeschränkt, wie es konservative Interessenver¬
treter in Überfüllungskrisen fordern, wären auch die Statusinteressen der im
höheren BUdungssystem Beschäftigten negativ berührt. Aus wohlverstandenem
Eigeninteresse kann sich der höhere Lehrerstand nur in strukturbestimmten Gren¬
zen zum Verfechter elitärer Konzepte machen.
Laubach

4.3.

Korrespondenzen

zwischen

Wechsellagen

und

„geistigen Strömungen"

Unsere Einsichten in den

sozialgeschichtlichen Prozeß der höheren Bildung wurden
Langzeit-Analyse „harter" Daten gewonnen, die sich im weiteren histori¬
schen Zusammenhang („dem großen Gang der allgemeinen Kulturbewegung",
Paulsen 1906, Vorwort) auf ihre gesellschaftliche Bedeutung hin sinnvoll untersu¬
chen lassen. Unsere Einsichten stützen sich auf ein breites empirisches Fundament
als Prüfstein unserer Fragen an die Bildungsgeschichte. Diese relativ sichere
Erfahrungsgrundlage macht es reizvoll, bestimmte pädagogische und bildungspoliti¬
sche Strömungen im 19. und 20. Jahrhundert einer unvoreingenommenen Reinter¬
pretation zu unterziehen. Dieser neue analytische Zugang zu alten Problemen, mit
denen sich die pädagogische Geschichtsschreibung weithin beschäftigt hat, könnte
sich als fruchtbar erweisen. In diesem Bereich steckt der Forschungsstand noch in
den Anfängen, aber zahlreiche auffällige Korrespondenzen zwischen zyklischen
Wechsellagen auf dem akademischen Arbeitsmarkt und spezifischen Strömungen
und Bewegungen der Geistesgeschichte sind bereits unverkennbar.
der

aus

allgemeiner Berufsüberfüllung taucht der Elitebegriff"wieder häufiger
gleichsam Konjunktur.
Zwar sind seit den Anfängen des staatüchen Bildungswesens derartige Konzepte nie
aus der pädagogischen Diskussion verschwunden, aber bemerkenswert ist eben, in

(1)

In Phasen

in der öffentüchen Diskussion auf; Elitetheorien haben

welchen Zeiten sie eine stärkere, in welchen sie eine schwächere Resonanz finden.

(2) Ähnlich

scheint sich

anzupassen. In

der

Mangelphasen

Begabungsbegriff den zyklischen Wechsellagen
dynamische Begabungsbegriff in der

ist eher der

Theoriediskussion dominierend; sind die akademischen Berufe
unterversorgt und fehlen Nachwuchskräfte, so werden „Begabungsreserven" in den
mittleren und unteren Schichten der Gesellschaft „entdeckt", die es zu mobilisieren

pädagogischen

gut.

In

Überfüllungsphasen gewinnt

der statische

Boden und die Milieu-Theoretiker sehen sich

gedrängt.

von

Begabungsbegriff

wieder

an

den Nativisten in die Defensive
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prüfungsstatistische Analysen für den Zeitraum von 1845 bis 1942 zeigen,
„Lebtungsauslese" beim Zugang in die Karriere je nach der
konjunkturellen Lage als variabel. Die Mißerfolgsquote bei den scheinbar „objekti¬
ven" wissenschaftlichen Prüfungen ist konjunkturabhängig, ihre mal ansteigende,
mal abfallende Bewegung eine funktionale Begleiterscheinung der zyklischen
(3)

Wie

erweist sich auch die

Vermutung nahe, daß die „Aus¬
lese" in den Schulen und Hochschulen von einem Faktor nachhaltig beeinflußt wird,

Entwicklung.
der

von

der

Unsere

Untersuchungen legen

Forschung bisher

die

kaum thematisiert wurde: Im

langfristigen

histori¬

schen Prozeß scheinen sich unmerküch immer wieder charakteristische Verände¬
die den Zeitgenossen in
rungen im allgemeinen „Selektionsklima" herauszubilden,
der Regel gar nicht bewußt werden (Auswertungsergebnisse der historischen

Prüfungsstatistik

werden wir in Kürze

(4) „Überbürdungs"-

und

veröffentlichen).

„Schubtreß"-Dbkussionen

kehren

regelmäßig

in Phasen

der allgemeinen Berufsüberfüllung wieder. Dieses Phänomen ist zu wenig erforscht,
als daß man bereits klare Zusammenhänge erkennen könnte. Aus einer sozialge¬

Perspektive liegt aber die Vermutung nahe, daß die periodisch
Anklage, die Schule mit ihren Leistungsansprüchen mache die Kinder
krank, objektiv eine interessenbestimmte Steuerungsfunktion ausübt (ungeachtet
der subjektiven Motive für die Anklage): Wie die allgemeine Überfüllungsdiskus¬
sion schreckt sie vornehmüch die BUdungs- und Statusansprüche von Eltern und

schichthchen

auftauchende

Kindern

aus

mittleren und unteren Schichten ab und entlastet damit die über
vermittelte Statuskonkurrenz in denjenigen Schichten, die sich

Bildungsabschlüsse

traditionell über den Erwerb

von

Bildungsberechtigungen

in ihrer

privilegierten

Soziallage reproduzieren.

5.

Schluß

Erfahrungen zeigen, erscheinen die Handlungs¬
spielräume für eine langfristig problementschärfende Steuerung der zyklischen
Wechsellagen bei der Rekrutierung des Lehrernachwuchses begrenzt. Die Spiel¬
räume für Lernprozesse sind gering, weil die periodisch auftretenden Probleme des
Mangels und der BerufsüberfüUung und die damit verbundene generative Chancen¬
ungleichheit strukturbedingt sind. Hier grundlegende Verbesserungen zu erwarten,
hieße Illusionen verbreiten. Auf diesem Hintergrund erscheint es auch nicht
verwunderlich, daß in den vergangenen Überfüllungskrisen wenig geschah, was
über die bloß symbolische Problembearbeitung hinausführte und für die Betroffe¬

Wie die skizzierten historischen

nen

eine konkrete Hilfe bedeutete.

„Berufsnot"

Die vielbeschworene Solidarität mit der

des Nachwuchses hatte in ihren

praktischen Auswirkungen

enge

Grenzen.

Umstand, daß sich die wesentlichen Strukturelemente im System der Nach¬
wuchsrekrutierung trotz der offensichtlichen Schwächen vom frühen 19. Jahrhun¬
dert bis in die Gegenwart erhalten haben, verweist auf fundamentale soziale
Der

Interessen, die diese Strukturen durchlassen und befriedigen. Wenn man die Zyklen

Vermutung auf: Die nie voU
Beziehung zwischen Bildungspro¬
harmonische,
deren
und
zessen einerseits
Verwertungschancen andererseits hat eine objektive
aus

dieser

Perspektive betrachtet, drängt

sich eine

sondern immer im Fluß befindliche
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Funktion für die Aufrechterhaltung der Privilegienstruktur der bürgerlichen Gesell¬
schaft. In Phasen der BerufsüberfüUung auf dem akademischen Arbeitsmarkt, in
denen die

Entwertung

Qualifikationen

so sinnfällig in
Erscheinung tritt, wird
Statusprivilegien deutlich ins Bewußtsein geho¬
ben. Die Verhältnisse beim eigenen Berufsnachwuchs demonstrieren den akademi¬
schen Schichten sehr eindringlich die systemimmanenten geseUschaftlichen Bedin¬
gungen ihrer eigenen Privilegien. Deren Aufrechterhaltung setzt die periodische
Entwertung von Qualifikationen voraus, damit das privüegierende Sonderwissen

von

allen Akademikern der Wert ihrer

nicht

„sozialisiert" wird und

unter Preis

vermarktet werden muß. Durch die

wird die

„geistige Währungskrise"
junge Generation, die von der „Entwertung"
in
ihren
Berufsaussichten
ist,
gedämpft und in ihren Erwartun¬
Die
Schichten
orientieren sich wieder bewuß¬
gen politisch abgekühlt.
privUegierten
ter und enger an ihrer eigenen sozialen und poütischen Interessenlage. Nach Phasen
der Mobiüsierung und Reform unter Mangelbedingungen ziehen sich die Hand¬
lungspielräume wieder enger zusammen; in Überfüllungskrisen bewegt sich nicht
mehr viel. Darin sehen wir den latenten Beitrag, den die Zyklen für die Stabilität der
gesellschaftüchen Verhältnisse leisten.
besonders betroffen

Anmerkungen
1 Der

faßt weitere

Ergebnisse des DFG-Projekts Quakri (=Qualifikationskrisen
Bildungssystems) zusammen. Zum Ansatz und Fortgang des
inzwischen abgeschlossenen Gesamtprojekts vgl. die früheren Veröffentlichungen in dem
von U. Herrmann herausgegebenen 14. Beiheft der Zeitschrift für
Pädagogik (1977)
sowie in Heft 2/1981. Die von Quakri erschlossenen umfangreichen statistischen Materia¬
üen werden demnächst in einem mehrbändigen Datenhandbuch zur deutschen Bildungsge¬
Beitrag

und Strakturwandel des

schichte erscheinen. Dort werden auch die statistischen Daten veröffentlicht, die hier

2

zugrunde gelegt sind, aber aus Platzgründen nicht aufgenommen werden konnten. In
diesen Beitrag sind ferner erste Ergebnisse des Göttinger Folgeprojekts „Ausbildungslei¬
stungen der Universitäten" (Leitung H. Titze) eingeflossen, das auf Quakri aufbaut und
die systematische Auswertung der seit 1977 von der Göttinger Forschungsgrappe erhobe¬
nen Daten (insgesamt ca. 2-3 Mill.) zum Ziel hat. Es ist beabsichtigt, die historisch
vergleichenden Langzeit-Analysen über die Pilotstudie zum höheren Lehramt hinaus auf
andere Studiengänge und Karrieren auszudehnen.
Aufgrund unserer Datenanalyse sind wir hier zu einer wesentlich anderen Einschätzung
gelangt als Ringer, der das Studentenplateau zwischen 1840 und 1870 auf ein „Gleichge¬
wicht zwischen Angebot' und .Nachfrage' nach ausgebildeten Kräften" zurückführt

(Ringer 1980, S. 9).
liegen inzwischen erste vielversprechende Untersuchungen vor (Ringer 1979;
Jarausch 1983). Vgl. auch die Beiträge zum Symposion im Dezember 1983 an der RuhrUniversität Bochum („Sozialgeschichtliche, historisch-vergleichende und quantitative
Forschungsansätze in der Diskussion"); die Referate sollen in Kürze in einem Sammelband
veröffentUch werden (D.K. Müller/F. Ringer/B. Simon: The Rise of the Modern
Educational System).
In diesem Zusammenhang ist auch der seit den 1920er Jahren vergleichsweise hohe

3 Hierzu

4

Frauenanteil unter den Studierenden fürs höhere Lehramt bedeutsam, der neben der
sozialen Offenheit die Labilität des Rekrutierungssystems zusätzlich verstärkt.

Quellen
Blätter für höheres Schulwesen
Die Deutsche Höhere Schule

(BlfHS). Jg. 1-32. Grünberg/Leipzig/Beriin
(DBS). Jg. 1-11. Frankfurt a.M. 1934-1944.

1884-1915.
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Philologenblatt (DPhBl). Jg. 20-43. Leipzig 1912-1935.
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Amtsblatt des Reichsministeriums für
Wissenschaft, Erziehung und VolksbUdung und der Unterrichtsverwaltungen der Länder
(DWEuV). Jg. 1-11. Berlin 1935-1945.
Korrespondenzblatt für die Philologenvereine Preußens. Ab 1900: Korrespondenzblatt für
den akademisch gebildeten Lehrerstand (KB1). Gelsenkirchen 1892-1907/Leipzig 1908Deutsches
Deutsche

1911.
Kunzes Kalender.

Kalender für das höhere Schulwesen Preußens und

einiger

anderer

1-48. Breslau 1894-1942.

(KK). Jg.
Landeshauptarchiv Koblenz (LHA Koblenz) 405/3714.
Monatsschrift für höhere Schulen (MSfHS). Bd. 1-37. Berlin 1902-1938.
Pädagogbche Revue. 2. Abteilung. Bd. XII. (1846), S. 81-84.
Staatsarchiv Münster (STA Münster) PSK1678.
Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen(Zb\). Bis 1902: Centralblatt für
die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen (Cbl). Jg. 1-76. Berlin 1859-1934.
deutscher Staaten
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Abstract
On the

Supply

and Demand

Cycle

in the

Teaching Profession

in Prussian

Secondary

Schools

reOrganization of secondary schools about 200 years ago, phases of oversupply and undersupply
secondary-school teaching have recurred with remarkable regularity, as can be shown in the case of
Prussia. The change in job prospects that has taken place since the end of the 18th Century as well as the
factors that influence the long-term development of institutions of higher learning are revealed by means
of Statistical indicators. Some consideration is also given to the post-war development in the Federal
Repubüc. From the analysis of the structural conditions and the social mechanisms operating in the
recruitment system, it may be concluded that the cyclical development in the teaching profession is mainly
determined by factors operating within the educational system itself. History shows that politics itself
hardly seems capable of attenuating the persistence of these fluctuations.
Since the
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weg
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Besprechungen
Zwölf Grundformen des Leh¬
Allgemeine Didaktik auf psychologi¬
Grandlage. Stuttgart: Klett-Cotta
409 S., DM 26,-.

Hans Aebli:

tigt,

rens.

von vorn

scher
1983.

neu

mit der

Zählung
anzufangen:

der
1.

Auflagen wieder
Auflage 1983. Was

ist, benennt der Verfasser im Vorwort

selbst. „Vier

Dinge: der Aufbau des Buches,
Kapitel, die Ausführlichkeit der psycho¬
logischen und der pädagogischen Begrün¬
dungen und die breitere Verständlichkeit der
Beispiele" (S. 11). Bereits an der Neuformu¬
lierung der Kapitelüberschriften läßt sich der
Umfang der Veränderangen ablesen. Den
bisherigen Grundformen (GF) von 1961
(„Das Erzählen und Referieren, Das Vorzei¬
vier

von Büchern, auch von wissen¬
schaftlichen, regt Gedanken an, die nicht

Die Lektüre

bloß mit dem Inhalt

zusammenhängen,

danken z.B. über die

verfaßt hat, über

eigenarten,
Rede

Ge¬

Person, die das Buch

Auffassungen und

Lebens¬

denen im Buch gar nicht die

von

ist, über Lage und Umstände,

denen das Buch entstanden sein

aus
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Stimmung
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Einer,
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ist Hans Aebli. Sein Buch ist

trifft,

beispielhaft

für die Sache und für Form und Stil ihrer
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In der Unterrichtspsychologie ist das Aus¬
gangswerk des Autors „Grundformen des
Lehrens" seit dem Jahr 1961 bekannt; hinter
geringfügigen Titelveränderung steckt
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der
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Lernprozeß (GF 9-12). Diese Gruppen wer¬
drei

die drei Teile des Werkes

den als die drei Dimensionen didaktischer

Kompetenz bezeichnet, die sich folglich auf
mediale, inhaltliche und lernsteuernde Fä¬

hat der Autor die Grundidee über mehr als

higkeiten

festgehalten, namhch eine psycho¬
logisch begründete Didaktik „für sämtüche

schen Versuch in einem

jeden systemati¬
vergleichbar kom¬
plexen Feld kann auch über diese Systematik

Stufen des Unterrichts,

lange gestritten werden,

20 Jahre

bis
zur

zur

Universität"

noch ist
ein

von

der Primarschule

Höheren Schule und vielleicht sogar

es zum

neues

(S. 16)

weitaus

Buch, und

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985,

Nr. 1

es

zu

erarbeiten. Den¬

überwiegenden Teil
gerechtfer¬

erscheint

stützt. Wie über

weil sie offensicht-

Aspekten erstellt
Aspektwechsel wohl
plausibel angesehen wird. Während die

Uch unter verschiedenen

worden ist, wobei der
als

Grundformen

Erzählen,

Referieren

und
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dem Jahre

Vorzeigen Lehrertätigkeiten benennen und
sich andere auf Schülerhandlungen bezie¬
hen, zum Beispiel Anschauen, Beobachten,

Böhm

Schreiben, Texte-Lesen, Üben,

Übungsarbeit (sie

akzentu¬

ieren andere stärker die

Wechselbeziehung

zwischen beiden. Da

sich

es

um

Grundfor¬

des Lehrens handelt, kann unterstellt
werden, daß der Autor grandsätzUch die
men

der

Handlungsformen

Lehrperson

im

Auge

drei

in

dieser

Innerhalb

Dimensionen

zwölf Grundformen ist die Vor¬

gruppierten
gehensweise des Verfassers formal durch¬
gängig gleich: Einem psychologischen Teil,
der die psychologischen Grundlagen der zu
behandelnden Grundformen darsteUt,

jedesmal

folgt

Teil, in dem das

der didaktische

Vorgehen des Lehrers in Kon¬
sequenz der von der Psychologie erarbeite¬
ten Befunde behandelt wird. Dies geschieht
nicht als bloße, mehr oder weniger schemati¬

methodische

sondern in der Form ab¬

Anwendung,

wägenden

Beschreibens

mögücher Vorge¬

hensweisen, durch sehr hilfreiche Beispiele
aus

Unterrichtsgebieten

verschiedenen

läutert. In diesen

er¬

Passagen des Buches wird

deutüch, daß hier einer redet, der in schuUerfahren ist und die¬

Unterrichtspraxis
Erfahrung nicht als minderwertig ver¬
leugnet.
Ihre Unterrichtstätigkeit immer wieder

scher
se

bedenkende Lehrer werden manches ihnen
Bekannte finden und
immer

so

machten,

manches,
wenn

leicht nicht ganz klar war,

was

sie schon

ihnen auch viel¬

die

allgemeinen Regeln

wenn

auch nicht

begründet)

zur

oder
der

Gestaltung

finden sich in vielerlei

mögüchen Lehrbüchern der
Pädagogi¬
allgemeinen
schen Psychologie, zum Beispiel bei Stökker [1957] oder Roth [1957]). Das ist nicht
als kritischer Seitenhieb gemeint, sondern als
Formen in allen

Unterrichtslehre und

geschrieben.
kennt,

sein Buch wohl

er

Man

spürt,

daß

begegnen.
wohl, daß

er

sich

Hut aufsetzt und

deutüch

Aebli mit den vier Funktionen im

die sich

9-12),

der HERBART-Schule

von

den inzwischen

zwar um

erfolgten

Erkenntnisfortschritt

chen

erhebU-

unterscheidet,

nicht aber im Grundsätzhchen. Man
che etwa die Unterrichtsstufen

verglei¬

von

Dör-

Anschauen/Auffassung,

pfeld/Richter:

Denken/Verarbeitung

und Anwenden mit

Aeblis vier letzten Grundformen.
Mit dieser

Anmerkung

ist der Punkt

er¬

reicht, von dem aus das ganze Unternehmen
der Grundformen noch einmal in den Blick
genommen werden soll. In der Pädagogi¬
schen Psychologie von Gage/Berliner

(1977,

134) ist zu lesen: „Die Bereiche der

S.

Lernprozesse sind

Lehrmethoden und der
...

noch

weitgehend getrennte

her sind zwischen der

unterrichten
lernen

...,

...,

Welten. Bis¬

Weise, wie Lehrer

und der

Weise, wie Schüler

keine engen

Zusammenhänge

ben." Andererseits sieht derselbe Gage in

ver¬

er

-

die Probleme

tagtägUch
gleiche Richtung wirkt
gelegentUch einen alten
sich nicht scheut, lange

den

Ergebnissen

lehren"

geht,

(1979,

daß

es

Uch niemals

Unterrichtslehre

von

J.

wis¬

S.

1).

Wenn

man

eine Wissenschaft
zu

davon

vom

zu

aus¬

Lehren

befolgenden

derzeit nicht gibt, und hoffentgeben wird, wohl aber wissen¬
schaftliche Grundlagen für die entsprechen¬
de Kunst, dann hat Aebli sehr überzeugend

Präskription

mentationslinie findet sich ähnlich schon in

Psychologie „ein

im Sinne einer lückenlos

Zusammenhang zu stellen: zum
Beispiel über den freien Vortrag (die Argu¬

in seinen

der

senschaftliches Fundament für die Kunst

Bekanntes noch einmal aufzuschreiben und

praktischen

Lernpro¬
(GF

zeß eine Formalstufentheorie ausführt

hauptsächlich

Das

die einem im Unterricht
In die

das Neueste

nur

und für

seinen unterrichtenden Lesern

solche hat

Meinung folgt, daß nicht immer
richtig ist. Das wird ganz
im dritten Teil des Buches, in dem

sichtüch der

hergestellt worden. Das Herstellen von der¬
artigen Beziehungen muß gegenwärtig weit¬
gehend hypothetisch und spekulativ blei¬

warum.

schafft dem Verfasser sicher Vertrauen unter

der

1910,

Hinweis darauf, daß der Verfasser offen¬

hat.

sche

aus

reiz-reaktions-theoretisch

gezeigt,

wie das aussehen könnte. Von den
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wissenschaftUchen
einem

Grundlagen

umfassenden,

handelt

er

gehand¬
habten und gefilterten psychologischen Wis¬
sen, keineswegs nur der Lerntheorie, und
aus

souverän

über die Kunst schreibt er, wie schon gesagt,
mit Kunstverstand und

Erfahrung. Ob
allerdings
psychologischen Informa¬
tionen die prakischen Regeln zur Gestaltung
aus

Unterricht und

von

rers vor

Uert,

aus

den

zum

den Schülern

Verhalten des Leh¬

folgen,

oder aber doch in einem

wie

formu-

er

eigenen Über¬

erst erarbeitet werden müs¬

tragungsprozeß
sen, sei dahingestellt.

Da unterschätzt der

tig.

Im Unterricht kommen die Grundfor¬

überhaupt

gegenstandsspezifisch
zu spezifizie¬
ren. Damit ist das alte Problem der
Allge¬
meinen Unterrichtslehre angesprochen, der
ihre formalistische Gegenstandsgleichgültig¬
keit vorgehalten wurde und wird, oder eben,
in neuerer Fassung, die Frage nach dem
Verhältnis fächerübergreifender Grundfor¬
men des Lehrens und der Fachdidaktik, die
men

nur

vor, sind also immer thematisch

stets

die Besonderheit der

in ihre

Überlegungen

Lerngegenstände

miteinbeziehen muß.

Autor wohl doch das Ausmaß seiner ganz

Fächerspezifisch ist Grundform nicht
gleich Grundform, und man könnte sich vor¬

Sei's

stellen, daß die Fachunterschiede innerhalb

persönhchen Interpretationsleistung.

drum! Das Werk ist eine „Summe" und sucht

ein- und derselben Grundform

in seiner

den als die zwischen zwei Grundformen im

Brauchbarkeit für die

allgemeinen
Schulpraxis und in der Lehrerbildung seines¬
gleichen. Die persönlichen und regionalen
Spezialitäten tun dem keinen Abbrach, im
Gegenteil.
Ein letzter Punkt.

geübter Brauch,
dessen

zu

Es ist ein zuweilen

einen Autor für das Fehlen

kritisieren, worüber

er

gar nicht

schreiben wollte. Aebli wollte nicht über

psychologisch begründete
schreiben. Da

er

Fachdidaktiken

sich über das Verhältnis

seiner Grundformen

den verschiedenen

zu

Unterrichtsgegenständen nicht
äußert, sei einmal unterstellt,
seine auf psychologischer

ausdrücklich
er

betrachte

Grundlage entwik-

größer

wer¬

selben

Gegenstandsbereich. Womöglich
greift der Verfasser diesen Punkt im ange¬
kündigten Zweiten Band auf, den man nicht
nur aus diesem Grand mit Spannung erwar¬
ten darf.

dieses

Um vollends

Werk

in

die

zu

beurteilen, wie

psychologisch-unter¬

richtsmethodische Literatur einzuordnen

ist,

abgewartet werden, wie neben
den Grundformen die „Grundlagen des Leh¬
muß ohnehin

rens" behandelt

werden, die in den früheren
„Grundformen" nicht systematisch bearbei¬

tet worden

sind.

Genau dies

zu

tun, hat

Aebli für seinen Zweiten Band verspro¬
chen.

kelten Grundformen des Lehrens ihrerseits

wieder als
von

Grundlage

für die

Erarbeitung

Fachdidaktiken. Man tritt wohl nieman¬

dem

zu

nahe,

wenn man

Prof. Dr. Hans Schiefele
Ramoltstr.

47, 8000 München 83

solche Fachdidakti¬

ken als Desiderata bezeichnet. Aber Aebli
schreibt nicht für

Fachdidaktiker, sondern

Karl Aschersleben: Didaktik.

Stuttgart/Ber¬

für Lehrer: Also wird ein Lehrerhandeln

ün/Köln/Mainz: Kohlhammer 1983. 158 S.,

vorgeschlagen und begründet, das über alle
Fächer hinweg: PoUtische Bildung, Mathe¬
matik, Kunsterziehung, Literatur usw., vom
Lehrer gleichwohl gegenstandsspezifisch an¬
gewendet werden soll. Denn wovon immer

DM

siven" Didaktiken sehr

die Grundformen handeln:

auf „Praxisbezug" fixiert, trotzdem ein inter¬

Erzählen,

zeigen, Beobachten, Lesen, Handeln,
blemlösen

-

stets ist es etwas, das

Vor¬
Pro¬

erzählt,

angeschaut, gelöst werden soll, und dieses
gleichgül¬

Etwas läßt die Grundformen nicht

29,80.

Noch eine Didaktik
obwohl in der

-

suam

(Ab)-Wertung

cuique!

Aber

aller „progres¬

entschlossen, obwohl

Konsolidierungsversuch, wenn auch
Durchführung.
Nach eimgen Bemerkungen zu „Zielset¬
zung und Aufbau" (1) leitet Aschersleben
essanter

im Aufbau mehr als in der
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mit einem

daktik"

„Exkurs

(2)

Geschichte der Di¬

zur

und einem

Kapitel „Allgemeine

Didaktik und Fachdidaktik"

(3)

zu

den drei

Hauptkapiteln seiner Abhandlung über, ei¬
nem systematischen: „Theorien und Modelle
in der Didaktik" (4), und zwei quasi histori¬
schen: „Die ,klassischen' Didaktikmodelle"
(5) und „Die .progressiven' Didaktiken" (6),
um

mit einem Ausbück auf

„Unterrichtsre¬

zepte und Alltagsdidaktiken" (7)

ßen, „jenem

zu

schlie¬

kritischen Punkt der Entwick¬

lung" (S. 7),

von

dem her Aschersleben

mehr zurück als nach

blickt. „Wir

vorne

wollen über eine referierende und sachkriti¬

Darstellung hinausgreifen und jene An¬

sche

verarbeiten, die das Gemeinsame

regungen
des

bisherigen didaktischen Denkens ausma¬
statt Dissens also um Konsens bemüht

chen,

sein. Das Resultat ist ein
neutrales didaktisches
Didaktik

aus

der

AUgemeine

I)Interessant finde ich weiter den
den

Begriff „Didaktik"

wie Aschersleben

es

so zu

Versuch,

spezifizieren,

mit seinem Modell

(S.

tut, d.h. ihn für die didaktischen Ent¬

67)

die Lehrer über¬

scheidungen zu reservieren,

nehmen oder treffen. In dieser Rückbesin¬
nung auf die

Problemlage

am

Ausgangs¬

(S.
punkt,
85f.) und Heimann (S. 91f.) eindringlich
und mit Respekt für die damalige Leistung
durchführt, fehlen zwar Erinnerungen an
Heinrich Roth (Kunst der Vorbereitung)
oder Jürgen Henningsen (Reflexion vor
Ort), die beide in noch knapperer Form auf
die Aschersleben für Klafki

(nun auch)

die

didaktische Verantwortung

die

kaum den konservativen Wert der Rückbe¬

herausführen

sinnung. Der Uegt m.E. darin, weniger kun¬
digen Lesern und zumal Lehrerstudenten die
Pointe der auf S. 141 abgedruckten Karika¬

übergreifendes
...

Grundbegriff „Di¬

und den

unten

des Lehrers hinwiesen, doch schmälert das

möchte, in die sie geraten ist" (S. 7).
Interessant finde ich zunächst den Ansatz,
das

abgefaßt (vgl.

und

Modell, das

Sackgasse

auch, da kein Handbuch, unvermeid-

aber

ücherweise kursorisch

daktik" induktiv einzuführen:

im histori¬

tur zu

erklären:

„Didaktik?

wofür ich bezahlt werde."

-

...

ist doch,

Es soll nämlich

systematischen

Leute, selbst Erziehungswissenschaftler, ge¬

Querschnitt durch Fachdidaktiken. Was Di¬

ben, die denken, der Lehrer werde vorwie¬

schen

und im

Längsschnitt

daktik immer schon

war

und überall

ist, soll

damit deutUch werden. Für Aschersleben,
stellt sich dabei

heraus, ist Didaktik Unter¬

richtsplanung. Sein „Bielefelder ModeU"
folgt denn auch chronologisch dem durch¬
schnittlichen Gedankengang eines Lehrers,
der Unterricht plant (S. 67): Vorentschei¬
dung für einen Unterrichtsgegenstand, Sach¬
didaktische

analyse,

Transformation, Festle¬

gen der Unterrichtsmethoden

-Organisation),
richtsentwurfs,

(-medien

und

Zusammenstellen des Unter¬
Durchführen

des

Unter¬

richts, Unterrichtsanalyse. Seine Darstel¬

lung

„klassischen" Didaktikmodelle (di¬

der

daktische

Analyse,

Berüner

Ansatz) wägt
zu

dahinter

die

seiner

zurückbleiben.

Buch konsistent und

mann,

Insoweit

ist

das

konsequent konzipiert,

Henningsen,

vor

allem aber Roth

Begriff „Didaktik" die Frage entge¬
gen, ob nicht auch Planung und Analyse des
Unterrichts Tätigkeiten seien, mit denen

mit dem

Lehrer ihr Geld verdienen woUen sollten.
Und Aschersleben dürfte deutlicher als in

der

Randbemerkung auf S.

31 sagen, daß vor

allem offener Unterricht und
„vor

Ort", sondern

BibUotheken

am

Projekte

nicht

Schreibtisch und in

„verdient" werden (vgl.

unten

II).
Interessant ist Ascherslebens Buch drit¬

Didaktik, curri¬

Beiträge dieser
Problemstellung und
Richtungen
wehrt, wie auch das 6. und 7. Kapitel, alle
Gedanken ab, die darüber hinausgehen oder
cularer

gend fürs Unterrichten bezahlt, d. h. für sei¬
ne Tätigkeit im Klassenzimmer. Denen hal¬
ten der „frühe Klafki" (sie! S. 71), Hei¬

tens,

wenn

er

Entwicklungen

in einzelnen

Fachdidaktiken daraufhin untersucht, wel¬

Beitrag sie zu allgemeindidaktischen
Fragestellungen leisten (z.B. zur Frage des
„Exemplarischen", S. 41, 76f.), oder wenn
chen

er

einzelne

Begriffe

aus

dem

jeweiUgen

di-
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daktischen Modell herauslöst und in sein

integriert (z.B. „Thema" sensu Hei¬
S. 78, „Primat" sensu Klafki S. 67).

mit einem sehr

weitgefaßten Begriff von
operieren vorgibt („Didaktik ist
Insgesamt der Lernhilfen, die der Schü¬

Modell

Didaktik

mann

das

Leider sind Aschersleben weitere „Konsoz.B.

UdierungsmögUchkeiten" entgangen,
bezüglich „horizontaler" Reduktion (S. 77)
und LehrzieloperationaUsierung oder B ru¬
ners

Medientheorie. Wie

zu

.

isolieren und

allerdings

keinen

rekombinieren,

zu

Abbruch,

ermuntert höch¬

S.

36),

hält

scheidet, also auch nicht

neben läßt sich

65);

eine Didaktik

für

selbst ihn für eng

(vgl. auch
(im Verhält¬

bildungs-, lern- oder wissenschafts¬
Erwägungen in anderen Mo¬
Das
dellen).
liegt daran, daß er nicht klar
zwischen Didaktik (als erziehungswissen¬
schaftlicher Disziplin) und ihrem Gegen¬
stand („didaktischen" Entscheidungen des
Lehrers und anderer „Praktiker") unter¬

(auch
progressiven)
weniger ihrem Selbstverständnis nach als ge¬
schlossene Aussagensysteme zu behandeln,
sondern als Konglomerate mehr oder minder
triftiger Theoreme.
Der Gegenwert für solchen Pietätsverzicht
Uegt darin, daß auch die Option der Aus¬
gangslage offen wird. Aschersleben steht
in der Tradition, in Didaktik (nur) die „Di¬
daktik für Lehrer" (Prange) zu sehen. Da¬
die

heute

er

zu

schen den

stens, die ModeUe

gibt",
Lehrmaterialien,

auch

Schulbücher und Richtlinien fallen

allgemeindi¬

zu

den

unter

theoretischen

bestimmten Fachdi¬

mente zu

29),

S.

nis

wenig konstruktiv nutzt (z.B.
„kommunikative Didaktik" / Fremdspra¬
chenunterricht) Das mt der Grundidee, Ele¬
daktiken

ler sich selbst oder die ihm der Lehrer

auch umge¬

er

kehrt die Affinität bestimmter
daktischer Modelle

zu

die

trennen kann zwi¬

und andere Prakti¬

Fragen,
vorlegen (vgl. S. 83, 87, 94), und der
übergeordneten Frage, ob man Praktikern
empfehlen sollte, sich diese oder andere Fra¬
gen zu stellen bzw. vorlegen zu lassen.
er

kern

Zwar schreibt

er

-

und dem könnte ich

zustimmen: „Didaktische Modelle im Sinne

einer funktionalen Definition sind sowohl
als auch Abbüder und Rekon¬

Entwürfe

struktionen der UnterrichtswirkUchkeit"

(S.

und ich könnte auch sagen, daß sie beim

Schulbuchautoren, eine andere für Richtli¬

Unterrichten und bei der Unterrichtsfor¬

nienverfasser oder eine für

schung

kooperative

Un¬

Ordnungsvorstellungen wirksam
(was sich von Ascherslebens For¬
mulierung schon deutUch unterscheidet).
als

unterschieden
terrichtsplanung denken
darin, daß jeweils nur bestimmte Teilklassen
von Aussagen auf diese spezifizierten Pro¬
blemlagen bezogen werden müssen. Der
Ausdifferenzierang auf der Sachdimension

werden

(Fachdidaktiken) und auf der Zeitdimension
(Stufendidaktiken) könnte also eine Ausdif¬

senschaft,

-

ferenzierung auf der Sozialdimension folgen,
die in Ascherslebens Bielefelder Modell

noch nicht vorgenommen ist. Es ließe sich
unter welchen

fragen,

Bedingungen welche
Legitimation oder die Re¬
zuständig sein sollen und welche

Instanzen für die
duktion

Kenntnis
rer

-

von

diesen beiden Prozessen Leh¬

haben müssen,

wenn

sie bei Schülern

Rückfragen

dieser Art

„Gegenstand" der Didaktik und ihre Ver¬
wendung „Gegenstand" von Unterrichtswis¬
während

konfrontiert,

Aschersleben

aus¬

führt: „Was die Didaktik von anderen Erfah¬

rungswissenschaften unterscheidet, ist ihr
Gegenstand. Dieser wird in der Didaktik
auch durch andere Begriffe abgedeckt, so
durch Schule, Unterricht und Schulpädago¬
gik.

So

gibt

Schule...,
und

zur

Arbeiten

es

so

Theorie der

der

Schulpädagogik...
Gegenstand, um den es geht,

Theorie

Doch wird der

zur

Theorie des Unterrichts...

zur

keineswegs

Motivation stiften wollen.
Mit

Dann aber wären für mich diese Modelle

verändert, wie dies dem ersten

Eindruck nach erscheint. Das wird verständ¬
Unterricht als didaktische

käme Aschersleben in die

üch,

den Status seiner

Situation, Schule als seine Institution und

bezeichnen, als

Verlegenheit,
Ausführungen genauer zu

er

das getan hat. Obwohl

er

wenn

man

Schulpädagogik

als

Disziplin

der

Erzie-
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hungswissenschaft definiert, die zum Gegen¬
stand die Schule hat" (S. 60).
Zwar grenzt Aschersleben de facto dann

„Gegenstand" der Didaktik auf didakti¬
sche Entscheidungen von Lehrern ein (worin
Modelle sie unterstützen), doch wird er den
Begriffswirrwarr, den er hier anrichtet (erst
Schule und Schulpädagogik als Gegenstand
der Didaktik, dann Schulpädagogik mit dem
Gegenstand Schule neben Didaktik, aber
den

doch Schule als seine, i.e. des

Unterrichts,

Institution[alisierung]), nirgends

los. So ist

als die

lapidar,

wenn

druckten

-

(sie!)

aber, weil

Option

(S. 39).

das für selbstverständ¬
es

sich

um

eine

Wäre Aschersleben stärker theoretisch

interessiert, könnte

mit Dilthey oder

er

Durkheim, mit Luhmann oder Marko¬

fragen, zu welcher Zeit und an welchem

Ort der Lehrer denn dem Geschehen Strak¬
tur

geben

schließen

durch Planung,
Bedingungen und Aus¬
Möglichkeiten, oder im Voll¬

solle:

von

vorweg

von

Welt, in der sich alles

thodik als Versuche betrachten, Entschei¬

(und

die

(S. 66)

-

da fehlt

nur

Mangel an theoretischem
Selbstverständnis (und eine gewisse Abnei¬
gung gegen zu aufwendig problematisierende Theorien; S. 7, 97 u.ö.) hat gravierende
-

Dieser

Folgen für das ganze Buch:
(I) Bei dem historischen RückbUck wie
dem systematischen Überblick (Kapitel 2
und 3) macht Aschersleben sich und dem
Leser nicht

klar, daß

es

sich

um

Rekonstruk¬

tionen in bestimmter Absicht handelt

-

folg¬

lich wirkt das Kursorische willkürlich. Gera¬

de weil und

wenn man

den Rückbück und

Uberbhck nicht vollständig und hinrei¬
chend abwägend geben kann und wiU, ist es
den

wichtiger, die didaktischen (!) Ent¬
scheidungen über Auswahl und Anordnung
der Beispiele als Entscheidungen kenntlich
zu machen, die in der Absicht getroffen
wurden, einen bestimmten Begriff von Di¬
daktik (hier: Didaktik als Unterrichtspla¬

um

er

Schule, in welcher der Unterricht

stattfindet

ereignet).

TheoriemodeUs

eines

zug, durch selektive Interaktion und Kom¬
munikation? Er könnte Didaktik und Me¬

als Lernhilfe vollzieht"
noch die

Kleinge¬

Kriterium für

handelt.

durch Setzen

Situation, in der sich Lehren

„Einziges

hält, nicht klar, daß

Lehren, Lehren als Lernhilfe und Unterricht
als didaktische

rudimentär und

ist die Unterrichtswirküchkeit"

Ihm ist
hch

nur

nebenbei im

-

Brauchbarkeit

die

witz

zu

Bestandteil

er

schreibt:

Beginn des Buchs „unab¬
jedes Lernens" (S. 7),
dingbarer
dann
in
dieser
Reihung: „Didaktik als
später

für ihn Didaktik

Alternative auszuweisen.

überlegene

Das tut Aschersleben

so

Handlungsvollzug (diesen
hinauszuverlagern oder (in
Richtlinien, Curricula und Schulbüchern)
dungen aus
entlastend)

dem

dem Lehrer ganz abzunehmen. Er brächte
dann mehr Verständnis für
ven" Didaktiken

jene „progressi¬

auf, die im „entlasteten"

zugleich den entmündigten sehen,
gewänne aber auch einen Haltepunkt, von
dem aus er rückfragen könnte, welche Re¬

Lehrer

duktionsleistungen in einer 40-Stunden-Wo¬
che zu erbringen und mit einem Lehrergehalt
angemessen vergütet sind. Sein konservati¬
ver (den Lehrer vor Überforderungen durch
sich selbst oder andere

Ueße sich dann

bewahrender) Ansatz

pragmatisch legitimieren; er
gerecht werden, ein

könnte seinem Vorsatz

(politisch)

neutrales

vorzulegen,

und

er

didaktisches

Modell

könnte sich und uns Sätze

dieser Art ersparen:

„Wahrscheinlich ist die

nung)
(II) Aufgabe der didaktischen Theoriebil¬
dung wäre es sodann, diese Option, nämüch

zu ei¬
emanzipatorische
ner Erziehungsdiktatur geworden, der sich
nur noch wenige entgegenzustellen wagen"
(S. 131), oder: „statt Repräsentanten der

Didaktik als Theorie des didaktischen Ent-

bestehenden

einzuführen.

scheidens im

Unterrichtsplanung
Zuge
(oder der Erstellung von Lehrmaterialien
usf.) zu konzipieren, gegenüber anderen Op¬
tionen abzugrenzen, auszuzeichnen und ggf.
von

Didaktik inzwischen

gesetz

Ordnung zu sein, wie es Grund¬
Beamtengesetz vorschreiben,
Lehrer zum Feind dieser Ordnung

und

wird der

gemacht" (S. 132).
Daß dem Praktiker

(genauer:

dem für

Besprechungen
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Unterrichtspraxis Verantwortung fühlen¬
den) Aschersleben angesichts mancher
Unterrichtsbeispiele (Wolfgang Schulz in
„progressiver" Manier; S. 125f.) die Augen
tränen (mir vor Lachen auch), soUte dem

schenswert:

Theoretiker Aschersleben nicht den BUck

Perspektive

trüben. Mit der

anderen Autoren als die zentrale wiederent¬

-

-

wird

Erziehungsdiktatur
sein, wenn sich

der

wohl nicht soweit her
Einfluß der

es

Didaktiken auf

„progressiven"

(S. 128, 130) und
ihnen enttäuscht (S. 7,

Schulbücher beschränkt
sich die Lehrer,

128),

von

der Anti-Didaktik zuwenden. In dieser

Situation der Muße ist
und

wichtig,

die

es

doch interessant

„klassischen" Modelle auf¬

zuarbeiten und konsoüdiert

bereitzuhalten,

die nochmals Enttäuschten wieder

wenn

zu¬

zu denken beginnen,
fünfziger Jahre ansetzte:

rückkehren und dort

z.B.

für

Bildungspolitiker,

Lehrplankommissionen,

Curriculumkon-

strukteure oder Schulbuchautoren. Prange

schUeßt diese Lesart nicht aus,
mit seinem Untertitel

die

er

betonen,

ursprüngliche

will aber

daß seine

ist und

von

deckt werden soUte.
In dieser

ist Didaktik

Perspektive

Syn¬
(S. 10, 18, 59).
Und der Titel „Bauformen" besagt vor al¬
lem, daß das Bauen, das fertige Bauwerk und
onym für Unterrichtslehre

gar das Wohnen im Gebäude mehr ist als
und

Analyse
nicht

vom

Bild die

Planung

Unterricht wird hier

-

Architekten

aus

gedacht.

Da das

Güederung des Buchs bestimmt

und, obwohl

es

die theoretische

Systemati¬

im Unter¬

stimmig veranschaulicht, doch
Pranges Grandauffassung bündig faßt, daß

richt, sondern auch vorher und nachher

Unterricht etwas Künstliches ist und etwas

denkt und

Gekonntes sein

wo

die Didaktik der

bei einem Lehrer, der nicht

nur

„handelt".

Wenn sich Aschersleben schon

vorran¬

gig für „praxisnahe" Didaktiken interessiert,
sollte er sich als nächstes fragen, ob es nicht
auch eine Didaktik speziell für Zeile 5 seines
Modells geben müßte, d.h. für jene didakti¬
schen Entscheidungen, die der Lehrer wäh¬
rend der Durchführung des Unterrichts (in
Präzisierang, Modifizierung oder Dispensie¬
rung seiner ursprünglichen Planung) trifft.
Er

gewänne damit Anschluß

ständnis für

Kollegen

und Ver¬

wie Loser und Ter¬

hart, deren Intention er bis

kennt

an

jetzt

noch

ver¬

sierung

sollte, ist später noch genau¬
einzugehen.
Die 17 Kapitel sind zu fünf Abschnitten
zusammengefaßt: (I) Das Grandmaß: Der
Begriff des Unterrichts, (II) Das Material:
darauf

er

Die Themen des

Unterrichts, (III) Das Ge¬

rüst: Die Artikulation des Unterrichts,

Die

Werkzeug:

(V)

Der Schlußstein: Unterricht und Erzie¬

hung.
Prange entwickelt seinen

terrichts

(das

Zusammen

Klaus

3572

Amöneburg

Prange: Bauformen

des Unterrichts.

Eine Didaktik für Lehrer. Bad Heilbrunn/

Obb.: Klinkhardt 1983. 291 S., DM 18,-.

besagt zweierlei: Das Buch ist
auch für Lehrer geschrieben, vor allem

Der Untertitel
zwar

aber soU

es

eine Didaktik

aus

Lehrer-Per¬

Vergleich dazu erscheinen
spektive
andere Didaktiken möglich und mir wün¬
sein. Im

mäeutischer,

doktrinaler und ethischer Funktion; S.

34f.)

Zuge einer exemplarischen Analye des

„Menon"-Dialogs

Kapellenweg 23,

Begriff des Un¬

von

Interpretation
(mit den Seiten

und einer

des didaktischen Dreiecks

Prof. Dr. Jürgen Diederich

(rV)

Figuren des Unterrichts,

Das

im

(S. 140).

nicht

Schüler-Thema-Lehrer), mit deren Hilfe er
die in der Analyse geschiedenen Funktionen
in eine doppelte Beziehung setzt: zueinander
und reflexiv auf die Seiten des Dreiecks.
In der Anwendung dieses Grundmaßes auf das
„Material", die Themen des Unterrichts, heißt es:
„So erfolgt die Thematisierung des Lehrgegen¬

standes

ecks)

(gemäß

dem Maß des didaktischen Drei¬

in dreifacher Hinsicht: der Lehrer

erstens: Was meint der

Sachverhalt?

...

fragt

sich

Zweitens:

Was bedeutet der Sachverhalt für die Lernen¬

den?

...

Und drittens: Was bedeutet er mir selbst,

insofern ich die

implizite

Intention übernehme
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oder relativiere,

bekräftige

oder verwerfe? Diese

drei Hinsichten wiederholen sich in der Themati¬

sierung

des Sachverhalts für den Schüler, die der
folgenden Weise interpoliert: was

Lehrer in der

bedeutet der Sachverhalt für den Lernenden im
des unterrichthchen

Zusammenhang
was

bedeutet

was

kann

er

er

für ihn selbst

an

Lehrgangs;

dieser Stelle, und

für die Zukunft bedeuten? Die erste

Frage bezieht sich auf seinen Stand der Kenntnisse
und Fertigkeiten, an die der Sachverhalt an¬
schließt; die zweite Frage bezieht sich auf seine
gegenwärtige Verständnis- und Interessenlage; die
dritte Frage bezieht sich auf den zukünftig mögh¬
chen Sinn der zu erwerbenden Fertigkeiten und
Kenntmsse. Und schheßhch beziehen sich die drei

Hinsichten
selbst:

was

noch
meint

heit und seiner

auf den

einmal

er

Sachverhalt

im Sinne der sachlichen Wahr¬

gegenwärtigen Gegebenheit;

was

intendiert er, insofern er auf einen Kontext bezo¬
gen ist, aus dem er zu verstehen ist; welche weiter¬

gehenden Intentionen und Motive besitzt
Gegenwart und Zukunft?" (S. 75f.).
Vom

sollte,

er

für

(S. 94).

Schema,

das

Er versteht im

Herbart unter Artikulation

an

zum

Zwek-

(S. 92)
Problemstellung, nicht aber die Pro¬
blemlösung. Die von ihm unterschiedenen
vier Stufen faßt
mus" auf

und übernimmt

als einen

er

(S. 94),

gen" als die
Anwendung
drei Modelle

als Lektion

„Halbformalis¬

der auch andere

dieser drei Grundhinsichten. Zwar könnte
ich mit ihm darüber streiten, ob die
selbst mehrfach

(vor

von

75!)

allem S.

ihm

betonte

Unterscheidung von Inhalt und Thema nicht
dazu zwingt, an die eine Seite des Dreiecks
„Sache" zu schreiben und „Thema" dafür in
das Zentrum des Dreiecks

(was auch der
Dynamik der Themen im Unterrichtsverlauf
besser gerecht würde), zwar könnte man die
Seiten des Dreiecks als Relationen (mäeutische
doktrinale
ethische) interpretieren
und demgemäß Schüler, Sache, Lehrer an
-

„Belegun¬

einer

an

es

diskutiert

zu

werden.

Denn Prange hat sich nicht einfach ein

hübsches Schema

Interdependenz
postuliert, er illustriert
nicht

nur

(Unterricht als Arbeitsprozeß,
und als Appell), insofern das

vieren, ein Wissen

zu

begründen

zu

kulti¬

oder ein

thematisieren. Alle drei Varian¬

ten sollen das Lernen

bestimmen, jeweils

einer Stelle und doch in einem Grund¬

takt, der dafür sorgt, daß die eine Lernbewe¬

maßgebüch

des Unterrichts ist

bleibt. Die Artikulation

die zeitliche Entfaltung
Begriffs von Unterricht; sie ermöglicht
seine Spezifikation in Zeit und räumt so das
tatsächüche Lernen ein. Dadurch gibt sie ein
Maß für die Figuren vor, deren sich der
Lehrer zu bedienen hat, um dieses Lernen im
jeweiügen Schema zu ermöglichen" (S. 107).
so

allen

freiweg

Faktoren

den

Gedankengang
Beispielen (schon
knirscht es ja bei man¬

mit trefflichen

auf diesem Niveau

sich für ihn

und

ausgedacht

zwischen

chem didaktischen

ergeben

Unterrichtstheorie,

überhaupt
gestattet, so zugespitzt
zu diskutieren, und die es wert ist, so präzise
erst

Formalstufen zulassen soll. In

„darin besteht, ein Können
zu

die

des Grandmaßes auf das Pro¬

blem der Artikulation

des

struktion didaktischen Denkens mit Hilfe

-

die

gung

Unterricht

die Ecken des Dreiecks schreiben, aber das

„die Güederung des Unterrichts

von

Begriffs von

drei „Funktionen" und die Rekon¬

ist Feinarbeit

zum

ke der Deutlichkeit"

Wollen

aus nur

Thema, das Unterricht immer haben

Anschluß

Lernen

Konstruktion seines

kommt Prange

Unterricht immer hat

so

Bis zu diesem Punkt überzeugt mich der
große Wurf, den Prange hier angesetzt hat,
die rigorose Reduktion der Komplexität
„Unterricht" auf das ihm WesentUche, die

Modell), sondern er führt

parallel
Auseinandersetzung mit der
bildungstheoretischen und der lerntheoreti¬
eine

schen Didaktik, in der

er

beiden genau die

wunden Punkte ankreidet

92),

und

vor

(S. 73-77,

allem betrachtet

er

89-

Unterricht

als einen Sonderfall in einem

allgemeinen

(von

Erkenntnis-

Ch.S. Peirce

geprägten)

(S. 39-41,
Effekt, daß genau jene
Hinsicht als die spezifizierende hervortritt,
und

Kommunikationsmodell

102-104)

mit dem

über deren

Vernachlässigung

allseits

geklagt

wird, die ethische. Das aUgemeine Schema

„a-Verb-b-als-c", in das man als Verben u. a.
einsetzen kann „betrachtet"

-

„erkennt"

-

„bezeichnet" (wobei „betrachtet" für alltäg¬
Meinen, „erkennt" für Wissenschaft

liches
und

„bezeichnet" für Instruktion stehen

Besprechungen
soU),

wird

ja
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nicht dadurch

Unterricht, daß

man

Inhalt aund für „c" das

ModeU für

kontroverse, ob und in welchen Grenzen

Lehrer, für „b"

Unterrichtsplanung „konstraktiv" sein kann
(und wo sie eher als Vermeidungstechnolo¬
gie funktioniert) bleibt schließUch ungeklärt,

zum

für „a"

einsetzt,

„b" thematisiert wird. Erst

worunter

wenn man

das

Bewirken dessen

hinzupostuliert, was Pran¬
ge ebenso zutreffend wie ungebräuchlich
„Motivation" nennt (S. 33f.), schließt seine
Systematisierung an den Begriff „erziehen¬
der Unterricht" an, wie er gebraucht wurde,
als

Didaktik erstmals als Wissenschaft

es

gemeint sein

könnte, das doch im Zentram der Metapher
steht. SchwerUch kann

jede Unterrichtsstun¬
gleichen. Hat Prange sein

de einem Dom

Buch mit dem Schlußstein

gebracht,

Abschluß

zum

steht das Gebäude also für Didak¬

tik? Oder soll die ganze Schulzeit dem Schü¬

gab.
Prange bekennt sich
ve

mit dem Bild des Gebäudes

was

dazu, eine normati¬

und obendrein eine konservative Didaktik

geschrieben zu haben, vor aUem aber soll es
eine „operative" Didaktik sein, denn „Arti¬
kulation ist nun einmal das A und O jeder
Unterrichtslehre" (S. 18). Die erste Kenn¬
zeichnung ist in zwei Aussagen zu zerlegen:
Erstens solle Didaktik überhaupt normativ
sein; zweitens solle das von Prange gewähl¬
te Normativ gelten. Die erste Aussage ist für
Prange eine bedingte: Wenn es eine Didak¬
tik für Lehrer ist, die deren Handeln leiten
dann muß sie den Mut

aufbringen,
setzen,
entlang Unter¬
richt als mehr oder minder gelungen identifi¬
ziert werden kann. Bei Betonung dieser Vor¬
aussetzung ist der ersten Aussage nicht zu
widersprechen. FragUch erscheint mir hinge¬
soll,

Normen

zu

an

denen

gen, ob Didaktik als Unterrichtslehre konzi¬

piert

werden soU oder nicht besser in deren

Rahmen

nur

als Theorie des Thematisierens.

Ohne das hier ausführen

zu

können, möchte

ler ein Gebäude

hinterlassen, in dem er nun
bei Pranges
kann, das er aber

wohnen

-

Anspruch

an

Unterricht

-

durch

nachträgli¬

che Anbauten nur verschandeln könnte? Das
Bild

nicht recht in

paßt

unsere

bewegten

Zeiten und wissenschaftstheoretisch schlecht
zu

dem Einreißen und Von-Grund-auf-Neu-

bauen, das als ein Typ wissenschafthchen
Fortschritts und Wandels
inzwischen

Weltbildern

von

der Erkenntnistheorie auch

von

erklärt werden muß.

SoUte

man

also

vielleicht,

Didaktik schreiben

wenn man

will, umgekehrt

eine

von

der

der einzelnen Unterrichtssituatio¬

Dynamik
ausgehen

nen

und

untersuchen,

aller Variabilität über
stant bleibt? Ich

vermute,

was

trotz

Fristen kon¬

längere
man

stieße dabei

letztlich auch auf die

Straktur, die Statik und

die Normativität des

Unterrichts,

Gestalt

von

macht oder

Voraussetzungen,

problematisiert,

nun

die

wer

terrichtet oder über Unterricht

aber in

vorfindet,
immer

un¬

spricht.

So

Unterricht auch

gliche mögücherweise die auf dem umge¬
kehrten Weg entwickelte Unterrichtstheorie

von

Pranges Unterrichtslehre bis auf eines: das

ich darauf

zung

in wie hohem Maße

verweisen,

„Organisation" ist, d. h. Set¬
Umständen, die Unerwünschtes

ausschließen, aber damit das Eintreten des
Erwünschten noch nicht
In vielen

Zügen ist

Pranges Konservati¬

vismus im guten Sinne

den

Spitzen

gegen

„bewahrend" und in

ubiquitären

Relativismus

(„Der Begriff des Flusses fließt nicht"; S.
22), gegen TechnologiefeindUchkeit (S. 12)
oder

modische

(„Zwischen

wohnbare Welt"; S.

schend

pointiert.

Bild des Bauens?

Gebärden

schulkritische

Paradies und HöUe

19)

Uegt

die be¬

obendrein erfri¬

Aber wie steht

Abgesehen

von

es

Ethos wäre eine Variable.

„Wenn

garantieren.

mit dem

der Grand¬

es

Lehrkunst

überhaupt eine funktionierende
geben soll, vergleichbar den

Kunstregeln der ärztUchen Berufe oder der
Topik der juristischen Praxis, dann ist hier
die Probe auf den Zweck der Unterrichtsleh¬
re"
den

(S. 162). Wo steht das? Beim Werkzeug,
Figuren des Unterrichts, und nicht bei

der Artikulation, die eben noch als

Kernstück der Didaktik"
das „A und O

jeder

„das

(S. 94) und oben als

Unterrichtslehre" be¬

zeichnet wurde. Das ist die erste Unstimmig-
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keit. Ferner ist Vorsicht beim Lesen

gebo¬

ten, wenn die Bau-Metapher ab und zu durch

Dramaturgie-Vergleiche (S. 93,160,186ff.)
Schach-Analogien (S. 107, 224-228;
dies eine zentrale SteUe der Argumentation!)
ergänzt oder ersetzt wird (die wenigen Front¬
kämpfer-Floskeln lasse ich außer Betracht).
Zwar hält Prange seine offizielle Systema¬
tik (Schema S. 184) bis zum Schluß durch und

und

erinnert hin und wieder

an

sein

Grandmaß,

insgesamt tendieren die Figuren doch
zur Verselbständigung. „Sie steUen ein Stück
jener didaktischen Topik dar, die einer Re¬
quisitenkammer gleicht; man kann sich be¬
dienen und heraussuchen, was einem paßt
aber

und steht;

nur: wenn man

sich eine Ritterrü¬

stung ausgesucht hat mit SchUd und Schwert,
läßt sich keine Boulevardkomödie auffüh¬

gerade noch Hamlet oder eine
(S. 182).
wird der Unterricht inszeniert (nicht

ren, vielleicht

Groteske"
Also

gebaut) und die Wahl eines Kostümstücks
(nicht Werkzeugs) schränkt die weitere Wahl
nur ein (ist also nicht „konstruktiv")? Folgt
die Me¬
in traditioneUer Unterscheidung
thodik vielleicht doch einer anderen Logik
als die Didaktik, fügt sie sich nicht der glei¬
chen Systematisierang? Ich kann keinen Ge¬
genvorschlag unterbreiten, möchte aber fes¬
-

-

thalten, daß die meines Wissens theoretisch
bestfundierte Version

che, eine
richtslehre

gegenwärtiger

Versu¬

Didaktik als Unter¬

allgemeine
zu schreiben,

Stelle ins Schwimmen

an

genau dieser

gerät.

Damit ist nichts gesagt gegen die Darstel¬

lung

der

„Figuren"

im einzelnen. Im

Gegen¬

ve

dort,

besonders

„operativ" wird,
„Konfigurationen

wo

er

im Unterricht" als kreati¬

Re-Kombination der

zuvor

isolierten Ele¬

(S. 224-237), überzeugt
mich die Idee der Notation von Spielzügen
wie bei Schachfiguren und das BUd der Partie
oder der Partitur (S. 227) mehr als sein
mente betrachtet

Versuch, die

so gewonnenen „Fortsetzungs-,
Interpolations- und Rückzugsregeln" (S.
228) nachträgUch über ihre angebUche Affin¬

ität

zu

den Artikulationsschemata

Grundmaß zurückzubinden
zumal Prange

an

an

das

(S. 232-237),

dieser Stelle die

verläßt und

„einhei¬

Begrün¬
dung auf P. Watzlawicks Unterscheidung
von Inhalts- und Beziehungsaspekt zurück¬
greift, die er um einen „Formaspekt" erwei¬
tert (S. 232f.). Er hat bei diesem Spiel mit
den „Funktionen", die das Grandmaß erga¬
ben, übersehen, daß eme zeitüche Hierar¬
chie die nun getroffene Unterscheidung re¬
mischen"

Begriffe

zur

giert: Die Inhalte haben die höchste, Bezie¬
hungen eine mittlere und Formen kaum Variabihtät
bezogen auf die für oder gar im
Unterricht verfügbare Zeit; Unterricht ist
mehr noch als durch den Lehrplan durch
Stundentafeln und Schulbauten(!) vorge¬
formt, und traditionelle Erwartungen an die
Schule sind ähnhch änderungsresistent wie
das Medium der Sprachformen, aUgemeiner
der Verständigungsmittel, auf das Prange
sich in dieser Argumentation bezieht. Als
Beleg kann dieser kritischen Anmerkung
dienen, wie Prange seinen „Schlußstein"
-

konzipiert,

eine Theorie der Schule in nuce,

entwickelt

aus

dem

Begriff

der

Gerechtig¬

teil, gerade weil Prange seine Systematisie¬
rung nicht gewaltsam durchsetzt, gehören

keit, der auf „Bewertung und Zensuren" und

Eröffnungsvarianten (S.
Kapitel
169-183), über die „elementare Choreogra¬
phie des didaktischen Zeigens" (S. 192) als
Interpunktion (S. 183-196) und die Bedeu¬
tung der Fragestellungen und Impulsarten im
Zuge der Gesprächsführung (S. 196-211) zu
den Teilen, die man als „Einstieg" in das
Buch gerade solchen Lehrern empfehlen
kann, die sonst eher auf bebilderte Rezepte
ansprechen. Wo Pranges Didaktik wirklich

zwei Konstituentien ihrer Tätigkeit, die

die

über

„Anerkennung und Strafe" verweist, jene
che Lehrer gerne

Pädagogen

aus

gerne

man¬

ihrer RoUe und manche

aus

ihrem Selbstverstand¬

nis streichen würden.
Unterricht soU erziehen. Das
ges

Ausgangsproblem.

indem

er

nannt wird.
von

es

war

Pran¬

bearbeitet,

zur Spezifizierung jener
heranzog, die Unterricht ge¬
Unterricht gibt es auch außer¬

Motivation

Instruktion

halb

Er hat

Schulen. Nun muß demnach Schul-
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untemcht

spezifiziert werden. Nach einer
begrifflichen Unterscheidung von Erziehung
und

Unterricht,

die auf die Zeitdimension

Bezug nimmt (S. 239f.), und kritischer Aus¬
einandersetzung mit verschiedenen Antwor¬
ten auf die Frage, was im Unterricht erziehe
(S. 241 f.), nimmt Prange seinen Motivbe¬
griff wieder auf, bezieht ihn nun aber auf die
Schule

als

eine

Ewald Terhart: Unterrichtsmethode ab Pro¬

blem. Weinheim/Basel: Beltz 1983. 217 S.,
DM

35,-.

Der Verfasser des
seiner

(1982),
denen

Buchs, der Drackfassung

Osnabrücker
setzt sich das

HabiUtationsschrift

Ziel, „die auf verschie¬

Argumentationsebenen

und in unter¬

„zwangsmäßige Kultur"
dies der angekündigte Beleg (S.
(Kant)
244) und schreibt: „Dieser gesetzUche Cha¬

schiedlichen wissenschaftlichen

sungsvarianten

für das Problem der Unter¬

rakter

richtsmethode

zu

-

-

von

Unterricht ist

die moraüsche

Wirküchkeit des Schülers, und
Stelle ist anzusetzen,

wenn man

an

dieser

dem Unter¬

bereichen entwickelten

tisch

Forschungs¬
Konzepte und Lö¬

systematisieren

und kri¬

diskutieren"

(S. If). Er will also
weder eine Einführung in die Unterrichtsme¬
zu

Überblick über alle Teila¬

Aufgabe zudenkt, Motive auszu¬
bilden" (S. 245). „Unterricht als zwangsmä¬
ßige, nach Regeln geordnete Praxis hat sein

thodik oder einen

erzieherisches Maß in der Idee der Gerech¬

einen erhebüchen

tigkeit" (S. 246). „Sie wird nicht als ein an
sich gegebenes und extern aufgetragenes
Ziel dem Unterricht aufgedrungen, sondern
das Gerechte als Modus des Umgangs mit¬
einander im Unterricht gehört zu seinen kon¬
stitutiven Bedingungen" (S. 247). Es ist das
Allgemeine, „zu dem der Lehrer sich eben
dadurch verpflichtet, daß er unterrichtet:
gerecht zu sein" (S. 248). Damit schließt sich
der Kreis, und der Unterricht, der eingangs
vom Lehrplan aus betrachtet wurde, berührt

destens die Kenntnis der in den letzten zwei

richt eine

den Rahmen der Außenverhältnisse
der

gegenüberUegenden

Es ist das Verdienst

Berührungspunkten

nun an

an

beiden

auf die Rolle und das

Ethos des Lehrers in einer Weise aufmerk¬
sam

gemacht

operative Orientierung sind
jedem Fall Hindernis¬
theoretische Brillanz, und diese muß
hindern, eine zwar anspruchsvolle,

aber auch

der Praxis

voraus),

am

meisten diskutierten Ansätze

noch wül

er

eine „neue" Unter¬

richtsmethode oder ein mehrdimensionales

Methodenkonzept in seinen theoretischen
Hintergründen und seinen praktischen An¬
wendungsformen vorstellen (S. 2). Da es
schließlich nach der Einschätzung Terharts
in der deutsch- und englischsprachigen Fachüteratur noch gar keine „Theorien und Mo¬

gibt (S. 2)
anspruchs¬
Modellbegriff impli¬

delle der Unterrichtsmethode"

Urteil,

-

das m.E. einen sehr

vollen Theorie- bzw.

ziert, über den sich streiten ließe
ihm auch nicht

um

die

-,

DarsteUung

kann

es

und Erör¬

eingangs zitierten Aufgabenstellung beab¬
sichtigt er vielmehr, den „Beiträgen von tra¬
ditioneller Schulpädagogik, Allgemeiner Di¬
daktik, Lernpsychologie und Wissenschafts¬

-

offensichtUch nicht in
für

Jahrzehnten in der didaktischen Theorie und

ermögUcht aber auch kriti¬
Normativität, Konser¬

vativismus und

se

Informationsstand, min¬

terung solcher Theorien gehen. Im Sinne der

sche Distanz fordert.

nicht

Methodenproblems geben (er

haben, die Identifikationen

zu

mit dem Amt

des

setzt vielmehr beim Leser in dieser Hinsicht

ein

Seite.

Pranges,

spekte

praxisnahe

Unterrichtslehre

schreiben.

Prof. Dr. Jürgen Diederich

Kapellenweg 23,

3572

Amöneburg

zu

theorie

zum

Problem der Unterrichtsmetho¬

Interpretationen bzw. „Re¬
der jeweiligen Fragestel¬
Argumentationen nachzugehen

de" in kritischen

konstruktionen"

lungen und
(S. 3), um den „vorhandenen Bestand" von
Problemlösungsansätzen herauszuarbeiten
und zu systematisieren.
Den „roten Faden" dieser Analysen bildet
folgende

Leitformel: „In seiner abstrakte-
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Fassung besteht das Problem der Unter¬
richtsmethode darin, eine pädagogisch ge¬
richtete Relationierung von subjektiv-indivi¬
sten

objektiv-gegenständUcher

dueller und

Seite

des Lehr-Lern-Prozesses unter der Bedin¬
gung seiner

siertheit

zu

InstitutionaU-

gesellschaftlichen
ermögüchen" (S. 5).

mel zielt auf eine

Diese For¬

Überwindung einseitig

„objektivistischer"
„subjektivistischer"
Begründungen bzw. Auslegungen der Me¬
thodenfrage; sie hebt die Notwendigkeit,
jede Methodenentscheidung am Prinzip päd¬
agogischer („edukativer") Intentionaütät zu
oder

orientieren, hervor und weist daraufhin, daß
unterrichtsmethodisches Handeln unter der

Bedingung

der Institution Schule

stattfindet,

das Problem der Unterrichtsmethode

muß, wie

bereits

es

bezogen

einzelnen

werden

Georg Reichwein

-

Über-Differenzierungen

„angehende Lehrer eines

Uch-kategorialen

Rahmens

Berufsfeld in die
nehmen

im

begriff-

bedürfen,

um

ihr

analytische Perspektive

können",

zu

zutreffende

so

könnte

man

seine

daß wir nichts Ge¬

Feststellung,
Handlungsrelevanz sol¬

sichertes über die

Ordnungsschemata für Lehrer wissen
(S. 17), m.E. produktiver wenden, als er es
selbst mt, nämlich durch die Aufgabenstel¬

cher

lung, zu erproben und zu erforschen, wie ein
solches methodentheoretisches Bewußtsein

Zuge der Lehrerausbildung als hand¬
lungsrelevante Strukturierang des Lehrerbe¬
wußtseins
ausbildungsmethodisch reflek¬

im

-

tiert

-

entwickelt werden kann.

Die substantieU entscheidend weiterfüh¬

folg-

Uch auf den übergeordneten Zusammenhang
einer Theorie der Schule

chen oder auch

renden
II.

Kapitel der Arbeit beginnen mit dem

Teil, in dem die Erörterung der Unter¬

richtsmethode in der

„Allgemeinen Didak¬
18ff.). Zentral ist hier

Damit ist
(S. 5f.).
eine erste Problemexplikation geleistet. Ich
halte es jedoch nicht für zutreffend, daß „das
Problem der Unterrichtsmethode seit jeher
von der erziehungswissenschaftlichen Dis¬

tik" behandelt wird (S.

kussion eher stiefmütterüch behandelt"

Inhaltsentscheidungen einerseits und „Ver¬
fahrensentscheidungen" andererseits (S.

(1928) begründet

den ist

(S. 1);

weder für die
von

hat

-

wor¬

gilt m.E. so zugespitzt
pädagogische Theorietradition
das

der frühen Neuzeit bis

Jahrhunderts noch für die

lung in unserem
die Gegenwart.

zum

Ende des 19.

jüngere

Entwick¬

Jahrhundert oder auch für

zunächst die sehr differenzierte Rekonstrak¬
tion der viel zitierten Problematik des „Im¬

plikationszusammenhanges"

von

unterricht¬

hchen bzw. unterrichtsrelevanten Ziel- und

20ff.). Im Anschluß an A. Langewand
geUngt es dem Verfasser hier, den Sinn (freiüch auch die Mehrdeutigkeit) des von H.
Blankertz eingeführten Terminus der
„methodischen Leitfrage" präziser herauszu¬

(Unterrichtsmethode in
Schulpädagogik, S. 7-17)

arbeiten, als das Blankertz selbst oder

hat eher einführenden Charakter. Er skiz¬

ist. Indem Terhart unterstreicht,

Der kurze I. Teil
der traditionellen

ziert die

am

meisten verbreiteten

kategoria¬

Problemfeldes

Ordnungsversuche des
„Unterrichtsmethodik", die in

len

vorUegen,

der Literatur

und erörtert die Gefahren der seit

Herbart immer wieder

vorgelegten „Arti¬

kulationsschemata" für den Unterrichtsauf¬

(S. 9ff.), allerdings ohne m.E. dem
positiven Sinn dieser Versuche voll gerecht
bau

zu

werden. Weiter kommen die Dimensio¬

nen

der „Sozialformen"

(S. llff.)

und der

seinen

lungen
Sinne

schieht, den Interdependenzgedanken der
lerntheoretischen Didaktik

mancher Schwä¬

zu

präzisieren,

daß ihm dieses Unternehmen aber „unter der
zum Versuch einer Einverleibung
ursprüngüch kritisch gegen die eigene
bildungstheoretische Position gerichteten

(S. 13ff.)
Sprache.
zugesteht, daß trotz
-

unterrichtsmethodische

Leitfrage
die pädagogische Intentionalität, vermag er
gegenüber heute noch vorwaltenden Deu¬
tungen zugleich zu zeigen, daß Blankertz'
Argumentation zwar mit der Intention ge¬

eines

hier

verstandene

ein Thema konsumiert, sondern

Hand

Wenn der Verfasser

und Kritikern bisher ge¬

daß nach Blankertz nicht die im strengen

„Aktionsformen des Lehrens und Lernens"
zur

Interpreten

...
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Arguments in diese Position selbst" gerate
(S. 35). Es steht auf einem anderen Blatt,

52).

daß der Verfasser diesen Nachweis als Kritik

einer illusionär

-

Blankertz

an

scharfsinnige

versteht, während ich die
für die

Beleg

positive

Geltung des implizit auch von Blankertz
bestätigten Satzes vom „Primat der pädago¬
gischen Intentionaütät" ansehe; das „Impli¬
kationsverhältnis" muß

interpretiert werden,

E. in einer Weise

m.

die diesem Satz nicht

widerstreitet.

produktiver im Sinne einer weiter¬
führenden AufheUung und systematischen
Bestimmung von Positionen und Implikatio¬
nen
gegenwärtig relevanter didaktischer
Konzepte im HinbUck auf die Frage der
-

Unterrichtsmethode

-

sind m.E. die Unter¬

abschnitte B und C des II. Teils

49ff.).

nur

die

übersteigerten „Pädagogisie¬
(S. 52) aufmerksam.
(S. 62ff.) weitet die Problem¬

Der III. Teil

in höchst aufschlußreicher Wei¬

perspektive

über den

„innerpädagogischen"
auf
die
sionszusammenhang
se

psychologie

Diskus¬
Lern¬

und vollzieht damit einen

aus

Schritt, der zwar in der bisherigen erzie¬
hungswissenschaftlichen Diskussion über die
Unterrichtsmethode oft

Noch

S.

zugleich kritisch
liegende Gefahr

rung der Wirküchkeit"

Rekonstruktion des Verfassers

als einen weiteren

Terhart macht aber

auf die in diesem Ansatz

(S.

37 ff. bzw.

Hier arbeitet der Verfasser nicht

offengebüebene Aspekte der Forderang,
„immanent-methodische Struktur" be¬

gefordert, aber sel¬
konsequent vollzogen worden ist. Die
differenzierte
Kenntnis
entsprechender
deutscher und anglo-amerikanischer Ansät¬

ten

ze, die der Verfasser hier unter Beweis

ist

stellt,

imponierend.

Im Hinbhck auf das Verhältnis von Lernpsycho¬
logie und Unterrichtsmethode steht der Verfasser
die Abfolge dreier „Phasen" und die „Logik"
dieses Prozesses heraus:

In einer ersten Phase

orientierten sich Versuche,
schen

Forschungen

aus

und Theorien

lernpsychologi¬
Folgerungen für

stimmter Unterrichtsthemen und die unter¬

die Unterrichtsmethodik zu ziehen,

richtsmethodische

leitungsmodeU": Aus der Feststellung von Gesetz¬
mäßigkeiten des Lernens glaubte man, Konse¬
quenzen für das Lehren (bzw. die Unterrichtsme¬

einander

Strakturierung müßten
entsprechen, heraus (S. 42), son¬

dern auch die Grenzen der „konstruktiven

Didaktik" G.G. Hillers

u.a.

diesem Ansatz vertretenen

bzw. des

von

„mehrperspekti¬

vischen Unterrichts": So bedeutsam die Lei¬

ständnis

winden,

von
so

nur

von

der Schüler und seine Interessen

zum

Aus¬

gangspunkt des Handelns im Unterricht"
würde (S. 48). Demgegenüber interpretiert
von

F. Loser

„generative Didaktik" und ihren
Zentralgedanken, die These von der „nicht
nur sach-, sondern auch subjekterschUeßen-

vertretene

den und -konstituierenden Funktion von Un¬

terrichtsmethode"

(S. 50),

als

-

bis hin

zu

behavio¬

Übersetzung

in

„informationstheoretische" Didaktik-Konzepte.
In einer zweiten Phase entwickelte sich, angesichts

-

charakters schulischen Lernens, erforscht. Ihre bis

beanspruchte „poUtische Profil" undeutüch, und die objektiv-gegenständliche Seite
des Lernprozesses drohe sich in unvermittel¬
te „Gegenstandsfacetten" zu verflüchtigen,
„ohne daß damit die subjektive Seite, d. h.

rung der Konstitutionsthese"

können

über¬

zu

satz

der Verfasser die insbesondere

zu

diesem An¬

instrumenteUe Ver¬

Unterrichtsmethode

bleibe doch das

deduzieren

ristischen Lerntheorien und ihrer

einem „Ab-

jener „Ableitungsversuche", die
„Unterrichtspsychologie", die das Lehr-Lernproblem in psychologischer Perspektive im Unterricht
selbst, also unter Berücksichtigung des Aufgaben¬

stung dieses Konzepts im HinbUck darauf

sei, das verbreitete,

thode)

an

„RadikaUsie-

(S. 49; vgl.

S.

des Scheiterns

heute fruchtbarste und intensivste
erfuhr die

Unterrichtspsychologie

Ausprägung
kognitions-

bei

theoretisch orientierten Forschern wie D. P. Ausubel, R. M.

Gagne, J. Bruner, R. Glaser und

bei deutschen

Unterrichtspsychologen

wie G. A.

Straka/G. Macke, F. E. Weinert, B. Treiber
u.a., deren

Bemühungen heute meistens unter
„Lehr-Lern-Forschung" firmieren.

dem Terminus

Terhart erörtert die

„Relationierungsproble-

„Sachstruktur" (hier als „Lehrstoffund Aufgabenanalyse" interpretiert) und „Lern¬
me" zwischen

(hier als sachstruktureller Entwicklungs¬
verstanden), wie sie in
verschiedenen Ansätzen der Unterrichtspsycholo¬
gie untersucht bzw. theoretisch bestimmt worden
sind. Seine kritische Einschätzung, die sich auf die
„Einengung auf kognitive Lernprozesse", auf die
„strikte Orientierung am Lehrziel, welches durch
struktur"

stand der einzelnen Schüler
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die analytisch aufbereitete Lehrstoffstruktur gebü-

wird",

det

auf das

„BUd

des Schülers" als

mationsverarbeiter" auf die ständige
,

„Infor¬

von

Lernprozeß¬

schen Positionen aus;

kontrolle und auf die Möghchkeit bezieht, daß die
„lerner-adaptive Instruktion" die vorhandenen

an

zum

zweiten

legt

er

dem

bündige Analyse
Anspruch nach erkenntnistheoretisch fun¬
dierten Beiträge der DDR-Didaktik zur Un¬
-

-

Bemühun¬
nung der Weiterentwicklung solcher
daß eine direkte und
gen, macht aber deutlich,

Orientierung

denjenigen

und Kritik der

eine

Lernvoraussetzungen bestimmter Schüler fest¬
schreiben könnte, statt sie zu entwickeln und ggf.
zu verändern, bedeutet keine prinzipielle Ableh¬

unvermittelte

nämüch

gibt,

Wissenschafts- bzw. erkenntnistheoreti¬

diesen Ansätzen

terrichtsmethodik vor;
sucht

dritten unter¬

zum

Anspruch, Leistung

er

und Grenze

einiger wissenschaftstheoretisch ansetzender

überhaupt,

in

einen Rückfall hinter einen bereits erreichten

Positionen, die bisher,

Stand didaktischen bzw. methodischen Problem¬

der didaktischen Diskussion weder auf wis¬

bewußtseins bedeuten würde.

Frage, wieweit Ergebnisse psycholo¬
gischer Forschung in der Unterrichtspraxis „ange¬
Nun ist die

wendet" werden können, bereits innerhalb der
Lernpsychologie selbst nicht nur hinsichthch des

früher vorwaltenden Typus (erste Phase), sondern

auch hinsichthch der

kognitionspsychologischen

Unterrichtsforschung bzw. der Lehr-Lern-For¬
schung (zweite Phase) aufgeworfen worden. Da¬

lernpsychologischer
Argumentation im Hinbhck auf

mit setzte eine dritte Phase

Forschung

und

Probleme der Unterrichtsmethodik ein.
Der Verfasser arbeitet hier zunächst drei Ant¬

(a) Unterrichtspsychologie
Planungswissenschaft (R. Glaser, P. Strittmatter, H. Lukesch) im Sinne einer „StückwerkSozialtechnologie" (S. 95ff.); (b) Quahfizierung

wortvarianten heraus:
als

der Anwender

(Th.

Herrmann, N. Luhmann, K.

98ff.), im Sinne der
impliziten „Unterrichtstheo¬

E. Schorr, G. Eigler; S.

Differenzierung

der

rien" der Lehrer mit Hilfe

von

Erkenntnissen der

Lehr-Lern-Forschung; (c) Anwendung „als Auf¬
klärung" (S. 102ff.); sofern diese dritte Variante
als im Sinne zunehmender Selbstbestimmungs¬
möglichkeiten erfolgende Analyse „naiver" Per¬
sönlichkeits- und Unterrichtstheorien von Lehrern
und Schülern mit Hilfe

von

Unterrichtswissen-

durchgeführt wird, also nicht „technolo¬
gisch", sondern primär „reflexiv", spricht der Ver¬
m.E. mit Recht und begründet
fasser ihr
prospektiv erhebhche Bedeutung für eine Weiter¬
entwicklung der unterrichtsmethodischen Qualifi¬
zierung von Lehrerstudenten und praktizierenden
Lehrern zu (S. 104).
schaftlern

-

-

Nach meinem Urteil ist der IV. Teil der

Arbeit

(S. 109ff.)

besonders reich

an

Er¬

wenn

praktischer

senschaftücher noch auf
in

größerem Umfang

Ebene

beachtet worden sind.

Die Analyse der Methodenproblematik in der
DDR-Didaktik weist zunächst vor allem die Mehr¬
deutigkeit zweier Kernelemente dieser Position
nach:

zum

einen des verbal immer wieder als

fundamental
schen

bezeichneten,

erkenntnistheoreti¬

Widerspiegelungstheorems,

hinsichthch der

Bedeutung der

erkennenden bzw.

insbesondere

aktiven Rolle des

des lernenden Individuums

(bes. S. 115ff., S. 126), zum anderen der Bestim¬
Erkenntnismtmung des Verhältnisses zwischen
(S. 120ff.). Weiter
gleichsam „unterhalb" der von
Lothar Klingberg (wie anderen DDR-Auto¬
ren) vehement betonten Abgrenzung zur „bürger¬
üchen" Didaktik der Bundesrepublik überra¬
thode und Unterrichts methode
kann der Verfasser

schend viele theoretische Parallelen insbesondere
zu neueren Ansätzen der Definition des Metho¬

denproblems (These vom Primat der Intentionali¬
tät und der intentional bestimmten Inhaltlichkeit

Unterrichts, S. 127; „Implikationsthese", S.
128) nachweisen. Schheßhch arbeitet er eine gene¬

des

relle,

von

den DDR-Autoren als

„dialektisch"

ausgegebene Argumentationsfigur heraus, die auf
einer formal-allgemeinen Ebene die (harmoni¬
sche) „Einheit" unterschiedener Momente wie
„didaktische bzw. methodische Theorie" und
„Praxis", „Selbsttätigkeit bzw. Schüleraktivität"
und „Führungsrolle des Lehrers", „Sachstruktur"
und „Lehr-Lern-Prozeß" usw. beschwört und ge¬

etwa

Problemhaltigkeit, partielle Wi¬
oder bloß additive Aufreihung
didaktischer Prinzipien (S. 132f.)

rade dadurch die

dersprüchlichkeit
unvermittelter

übersieht oder verschleiert.

kenntnisfortschritten, und zwar in dreifacher

Neuartig ist mindestens für den deutschspra¬
chigen Raum (von knappen Hinweisen bei G.

Hinsicht: Zum einen macht der Verfasser auf

Ricker

genereller Ebene deutlich, daß es neben dem
schulpädagogischen, dem allgemein-didakti¬
schen und dem lernpsychologischen einen
vierten prinzipieUen Zugang zur Problema¬
tik bzw. zu Fundierangsversuchen der Un¬

sowie zwei früheren Beiträgen von Terhart abge¬
auch die kritische Analyse des didakti¬
sehen)

-

1976, Th. Schulze 1978 und I. Hinz 1978

-

schen

bzw.

„Lehrlogik".

Konzepts der sog.
Konzept ist vor allem im

methodischen
Dieses

anglo-amerikanischen Bereich,
Meux und Smith

(die

vor

insbesondere

von

allem auf S. Toulmins
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Argumentationslogik zurückgreifen)
worden und zielt auf eine

entwickelt

Verbesserung (bzw.

der Unterrichtsmetho¬

„Verwissenschaftüchung")

dik durch logische Normierung der Unterrichts¬
sprache zunächst des Lehrers, dann aber auch der
Schüler (S. 133 ff.).

Der Lehr-Lern-Prozeß wird als intentionales Geschehen

verstanden, in dem

es zen¬

Ausbildung der Fähigkeit geht,
d.
h.
rational,
logisch stringent argumentie¬
rend zu denken bzw. zu sprechen. Dieser
Position verwandt, wenngleich umfassender
angelegt, sind Versuche im deutschsprachi¬
gen Raum, das phUosophische Argumentat¬
ionsmodell der „Erlanger Schule" der Phi¬
losophie („Konstruktive Wissenschaftstheo¬
rie"; P. Lorenzen, W. Kamlah, J. Mitteltral

um

strass,

die

F. Kambartel, O. Schwemmer

a.) auf schulischen Unterricht hin auszule¬
gen (Th. Klare/P. Krope, E. König, P.
Füglister u.a.), und zwar sowohl für den
Bereich „theoretischer Erkenntnis" (vgl. S.
146) als auch für den normativ-praktischen
Bereich (moralisches Handeln; S. 142ff.).
Unter den pädagogischen „Anwendungsfel¬
dern" interessieren im Zusammenhang der
Fragestellung des Verfassers vor allem die
unterrichtsmethodischen Konsequenzen, die

u.

von

Vertretern

dieses

Ansatzes

für

die

„Lernzielberatung im Unterricht" (vor allem
durch Füglister) und für die Entwicklung
einer

„Argumentationslehre als Unterrichts¬
(S. 146ff.).

inhalt" gezogen worden sind

Terhart kann in seiner kritischen

Analy¬

argumentationslogisch
akzentuierte Didaktik
jedenfalls in ihrer
bisher entwickelten Form eindeutig lehrer¬
zentriert ist (S. 154f.), daß Unterricht nach
se

zeigen,

daß diese

-

-

Auffassung als „reine Argumentat¬
ionskette, nicht aber Interpretations- und
Handlungszusammenhang" erscheint, daß
dieser

infolgedessen auch fast aus¬
schheßhch als sprachlich vermittelter LehrLern-Prozeß aufgefaßt wird (S. 155f.), daß
die Rückwirkung der Schüler auf das Argu¬
Unterricht

mentationsverhalten des Lehrers und der

Bedingungszusammen¬
gesellschaftliche
hang, in den jeder Unterricht verflochten ist,

nicht oder

nur

unzureichend

berücksichtigt

werden, zusammengefaßt also:

daß

eine

„formallogische Verkürzung der unterrichts¬
methodischen Problematik" vorliegt (S.
156f.), in der auch die Frage des Verhältnis¬
ses
zu
fachdidaktischen Spezifizierungen
einstweilen ungelöst ist (S. 158). Jedoch hält
Terhart die Fort- oder Umbildung des
argumentationslogischen Ansatzes in Rich¬
tung auf eine

„an konkreten Gebrauchs- und

Anwendungssituationen orientierte Analyse
realen Argumentationsprozessen, die
die Praxis des Argumentierens zu erfassen
weiß, ohne jedoch deren faktischen Ablauf
zu einer neuen Norm zu erheben", für not¬
von

wendig

und

mögüch.

Er bezieht sich in diesem

Zusammenhang auf
jüngere Versuche, im Rahmen wissenschaftstheo¬
retisch inspirierter didaktischer Konzepte (mit ih¬
ren Konsequenzen für die Unterrichtsmethodik)
auch die Wissenschaftsge.se/iic/ile zur Geltung zu
bringen. Dabei wird man erstens zwischen wissen¬
schaftstheoretischen
methodischen

Modellkonstruktionen

Vorgehens

ten und der tatsächlichen

des

der Einzelwissenschaf¬

einzelwissenschafthchen

Arbeitspraxis klar unterscheiden, zweitens Para¬
digmenwechsel in der Geschichte einzelner Wis¬
senschaften bzw. Wissenschaftsgruppen beachten
(S. 164f.) und drittens vor allem verborgene, ver¬
drängte oder auch offen bekundete unterschiedh¬
che Wertvoraussetzungen sowie geseUschafthche
Bedingungen der Wissenschaften zur Sprache
bringen müssen, gerade auch im naturwissen¬
schaftlichen Unterricht (S. 164f.) und im Bereich
der Lehrerausbildung. Als zentrales curriculares
Problem bezeichnet der Verfasser die Aufgabe,
den
(diachroni¬
wissenschaftsgeschichthchen
schen) und den systematischen (synchronischen)
Aspekt unter bildungstheoretischen bzw. pädagogisch-intentionalen Perspektiven an jeweils exem¬
plarischen Beispielen miteinander zu verschrän¬
ken. Indessen:

„Alle diese Probleme sowie ihre

Konsequenzen

für die Theorie und Praxis unter¬

richtsmethodischen Handelns sind derzeit noch

ungelöst" (S. 166).
Die Arbeit schließt im V. Teil mit

Theorienwandel

legungen
Theorienvergleich
zum

„Über¬

und

zum

172-

(S.
diesbezügli¬
chen Erwägungen einleitend in den größeren
Zusammenhang der heute wieder besonders
intensiv diskutierten Frage nach der Bedeu-

200)

in der Didaktik"

ab. Terhart ordnet seine
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tung ein, die eine wissenschaftsgesc/Hc/tf/ic/ie
Rekonstruktion der

Pädagogik
für ihre

ziehungswissenschaft
die

Entwicklung
systematischen Konzeption hat
wisserung und
kann,

um

und müsse die

Selbstverge-

freilich auch prüfen, ob und wie sie sich in der

einer

neuen

neuen

oder haben

zu

konzentrieren.

AufheUung

der damit

aufgeworfenen

Fragen legt er einige Argumentationsansätze
vor.

Zum einen hebt

Theorievergleich
schon

heraus, daß in den
im¬

Theorieentwicklungen
generelle VorsteUungen, „Denk¬

struktionen
mer

er

und in historische Rekon¬

von

modelle" der Straktur historischer Prozesse

eingehen,
trospektiv

fragwürdige finalistische
„Fortschrittsmodelle", die re¬

z.B.

bzw. Uneare

eine

zwingende „Notwendigkeit"

Wissenschaftstheorie erarbeitete Er¬

Damit stellt sich aber die für

rienvergleich wesentliche Frage, mit welchen

Systematisierungsschemata man den didakti¬
schen Problemkomplex (einschließüch der
Unterrichtsmethodenproblematik) zu erfas¬
sen

versucht,

um

wird und wie das
zu

in verschiedenen di¬

überhaupt thematisiert

geschieht,

herausarbeiten

können. Die kritische Auseinanderset¬

einigen entsprechenden Ansätzen
jüngeren deutschsprachigen Didaktik

zung mit

in der

(W. Klafki,

H. Blankertz, E.

weiteres

einer

Unterrichtsmethode, nämüch

Theorie der

auf das Verhältnis
und

Becker,

führt den Autor auf ein

u.a.)
Voraussetzungsproblem

wicklung hineindeuten, eine Entwicklungsli¬
nie, die dann (mindestens vorläufig) in der
jeweils eigenen Position kulminiert (S. 176).
auf oft unreflektiert lei¬

was

daktischen Theorien

G. Jungblut

er

Gemeinsamkeiten und Un¬

terschiede dessen,

in den historischen Prozeß der Theorienent¬

Weiterhin weist

(S. 179f.).
jeden Theo¬

kenntnisse nutzbar machen kann

sich dann auf den Teilbereich der

bzw. Didaktik

Erziehungswissenschaft dann

bzw. der Er¬

Theorietradition in der Unterrichtstheorie

Zur

andernorts vorgegebenen Konzepten) könne

von

Wissenschaftsf/ieorie

Wissenschaftssozio/ogie.

M.E. trifft des

für

Verfassers Urteil durchaus zu, daß in der

evolutionäre oder

revolutionäre, internaüstische bzw. Imma¬

gegenwärtigen Didaktik eher immanent-didaktikgeschichtüche Deutungen einerseits

nenzmodelle, externalistische Modelle oder

und

tende

Annahmen

Theorienwandel hin

über

(z. B.

Vermittlungsmodelle;

S.

Beweggründe

177f.).

Solche in

der modernen Wissenschaftstheorie kontro¬

diskutierten Fragen sind in der Erzie¬
hungswissenschaft und im HinbUck auf deren
historische Rekonstraktionsprobleme noch

vers

kaum

rezipiert

Verfasser aber
man

worden.

gerade

Daraus zieht der

nicht die

Folgerung,

solle dieses vermeintliche Defizit

nun

schleunigst ausgleichen und die (ihrerseits
keineswegs ausgereiften) Auffassungen der
allgemeinen Wissenschaftstheorie auf die
Erziehungswissenschaft bzw. ihre Teildiszi¬
plinen, hier die Didaktik, „anwenden". Er
hebt vielmehr hervor, daß es in der Erzie¬
hungswissenschaft und auch in der Didaktik
durchaus eine diesbezügliche Tradition theo¬

riegeschichtlicher Selbstreflexion und Re¬
konstruktion gibt, an die die weitere Arbeit,
freilich systematischer und methodologisch
reflektierter als bisher, anknüpfen könne.
Von hier aus (und nicht als Deduktion aus

dezidiert

externalistische

Deutungen

Becker/Jungblut) anderer¬
seits in unzulängücher Weise neben- oder
gegeneinander stehen, daß es demgegenüber
aber darauf ankäme, die Vermittlungsbezie¬
hung zwischen intern-didaktikgeschichtli¬
chen und extern-gesellschaftsgeschichtüchen
Entwicklungsbedingungen und -triebkräften
aufzuschlüsseln. In FortbUdung eines von S.
Toulmin entwickelten generellen (evolutio¬
nären) Modells der Wissenschaftsentwick¬
lung legt der Verfasser dazu einen m.E.
originellen, weiterführenden Vorschlag vor:
Seine zentrale Hypothese besagt, daß man
von einer „doppelt selektiven Relation zwi¬
schen theoretischer Artikulation [hier: di¬
daktischer Probleme; W.K1.] und gesell¬
schaftlichen Artikulationsbedingungen" aus¬
gehen müsse (S. 191). „Doppelt selektiv",
(wie

die

von

das bedeutet: Im Theorie-Sektor ist zwischen
historisch vorhandenen und den

bestimmten

Zeitpunkt

zu

einem

dominierenden Theo-
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unterscheiden und

zu

folgUch

zu

erfor¬

schen, welche (didaktisch-internen und -ex¬
ternen) Bedingungen, Fakten, Machtver¬
hältnisse

usw. zur

Wahl

gung oder

zum

zur

Verkennen bzw.

fortschritt. Die

Wie¬

kunft innerhalb eines erheblich weiteren und

geführt

differenzierteren Problemhorizontes als bis¬

zum

zum

die

haben. Jener „bereichsinterne Variations¬

her

Selektionsprozeß" (S. 192) wird nun so
ist im Sinne der Generalhypothese anzuneh¬

Forschungsansätze

und

-

-

beeinflußt
mit

wirkung
tions-

und

(wiederam)

von

dar

Verdrän¬

und

derauftauchen anderer Positionen

men

Forschungsleistung

und markiert einen deutlichen Erkenntnis¬

Untersuchung ermöglicht es,
Frage der Theoriebildung und der For¬
schung über Unterrichtsmethoden in Zu¬

(Selektion)

Erfolg der dominierenden bzw.

wissenschaftliche

bzw. steht in Wechsel¬

zu

erörtern bzw.

neue

Entwürfe oder

auf dem

Hintergrund der
von Terhart entwickelten
Strakturierang
des Problemfeldes zu konzipieren.

bereichsübergreUenden VariaSelektionsprozessen, die sich

Prof. Dr. Wolfgang Klafki

im Austausch zwischen

Erfurter Str. 1, 3550

„Theo¬

Marburg

rie" und

„Bedingungen" abspielen; damit ist
der zweite Selektionsaspekt und zugleich die
zweite Dimension notwendiger Forschung

Heinz-Hermann

bezeichnet.

nen

Dieser

Krüger/Rainer Lersch: Ler¬
Erfahrung. Perspektiven einer

Vorschlag

Theorie schulischen Handelns.

deutschen

brunn: Klinkhardt 1982. 429 S., DM

enthält gegenüber vor¬
Beiträgen zum Verhält¬
nis von „Theorien" und „Bedingungen" so¬
wie deren Entwicklung in der Unterrichts¬
theorie (z.B. von F. Thiemann 1980 und F.
Loser 1980) wesentliche Differenzierungen,
ermöglicht die Auflösung abstrakter Kontro¬
verspositionen und ihre Überführung in prä¬
zise Forschungsleitfragen (S. 195ff.). Das ist
m.E. die wichtigste Leistung dieses Ab¬
schnitts der Untersuchung. Demgegenüber

liegenden

und

kommt dem

Versuch,

vor

diesem methodo¬

in

logischen Hintergrund
einigen Linien
in der
der
wie
Theoriewandel
zudeuten,

Dieses Buch ist ein

Bad Heil¬

39,-.

Beitrag zur sozialerziehungswissenschaftlichen Theorie

und
der

Schule. Die beiden Autoren unternehmen
den

Versuch, einen umfassenden theoreti¬

schen Entwurf

Erklärung von BildungsSoziahsationsprozessen im organisierten
Schulsystem zu entwickeln. Dieses Vorha¬
ben ist zu begrüßen: Bildungs- und Sozialisa¬
tionsforschung dürfen sich nicht in einzel¬
zur

und

aktuellen, von außen heran¬

an¬

nen, teilweise in

Er¬

getragenen Problemstellungen verlieren; sie

umgreifende theoretische Modell¬
angewiesen, um bedeutende
und
Wirkungszusammenhänge
Bedingungspädagogischen Handelns im Auge zu behal¬

ziehungswissenschaft
Jahrzehnte und speziell in der Unterrichts¬
wissenschaft begrifflich zu fassen ist (S.
196ff.), nur der Status einer ersten, vorläufi¬

sind auf

gen Skizze

ten.

der letzten drei bis vier

zu.

unter den

konstraktionen

zunehmende

Eine

wissenschaftliche

und fachliche Differenzie¬

vorUegende
Gesichtspunkten der kategorialen und me¬
thodologischen Voraussetzungen der Theo¬
riebildung und der Forschung zum Problem
der Unterrichtsmethode, die differenzierte¬

Spezialisierung
rung birgt die Gefahr in sich, daß umfassende
Zusammenhänge durch disziplinare Grenz¬
ziehungen zerstückelt werden und die prak¬
tisch-politische Kompetenz der Bildungs-

ste und

und

Die

Arbeit

wiewohl ohne

enthält,

Vollständigkeitsan¬
Darstellung der Dis¬
kussions- und Forschungslage, die in der
deutschen und (soweit ich sehe) enghsch¬
sprachigen Literatur bisher vorgelegt wor¬
den ist. Sie stellt eine originale erziehungs¬

spruch

-

-

umfassendste

Soziaüsationsforschung

dadurch redu¬

ziert wird.

Krüger/Lersch tragen diesem Postulat

Rechnung

und

theoretische
rem

Ansatz

versuchen, eine umfassende

Konzeption

zu

mit

interdisziplinä¬

entfalten. Sie orientieren sich
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an

Besprechungen

solchen

teilung

TheoriemodeUen, die eine Unter¬

Gegenstandsbereichs „Schulsy¬
mehrere Analyseebenen und eine

des

stem" in

Kombination

von

Bezugs¬

angemessenen

theorien vornehmen. Sie

der

gehen von

tralen metatheoretischen These aus,

zen¬

„daß

die u.E.

unerläßliche Integration etlicher
disparater Bezugstheorien zu einer Globalt¬

heorie

auf der Basis eines sämtüchen

nur

Theorieelementen

gleichermaßen zugrunde¬

einheitlichen wissenschaftüchen

Uegenden

Denkmusters

(Paradigmas) mögUch

Das Buch ist so aufgebaut, daß praxis- und
theoriebezogene Aspekte in Verschränkung
miteinander abgehandelt werden. Auf die
Analyse der „Schulkrise" im 1. Kapitel folgt
eine „Systematik einer Theorie schuhschen
Handelns" im 2. Kapitel. In den Kapiteln 3
und 4 geht es dann um die Darstellung einer
am

Prozeß des

ten

und einer
von

Kompetenzerwerbs orientier¬

Theorie der
an

der

Persönlichkeitsentwicklung
pragmatischen Denkschule

Dewey orientierten Theorie

zum

Erzie¬

(S.
12) ein äußerst anspruchsvoller Ausgangs¬
punkt, der hohe Erwartungen weckt. Die
bereits von anderen Autoren vorhegenden

hungsprozeß. Das umfangreiche 5. Kapitel
beschäftigt sich mit Unterricht als kompe¬
tenzförderndem Handlungs- und Erfahrangsprozeß. Im 6. bis 8. Kapitel werden

Ansätze dieser Art werden sehr kritisch be¬

institutionelle

ist"

-

wertet.

Dagegen stellen

sie ihren

eigenen,

der HABERMAsschen Kritischen Theorie

-

in

Spielräume

und

sche Grenzen in Schule und

analysiert,

die

organisatori¬
Schulsystem

Relationierung

zwischen

handlungstheoretischer Akzentuierung
verpflichteten Ansatz. Zwar sprechen sie an
anderer Stelle nur von „Perspektiven" einer

geseUschaftlichem System noch
einmal aufgenommen und die Kritische
Handlungstheorie als Basisparadigma mit

Theorie schulischen Handelns, die sie ent¬

anderen Mehrebenenansätzen der

-

wickeln wollen, die

Anlage

ihrer Arbeit läßt

aber keinen Zweifel daran, daß sie damit ein

umfassendes

mit weitrei¬

chenden

das Struktu¬

ren

Theoriekonzept
Ansprüchen meinen,

und Prozesse schuhschen Geschehens

zu

erfassen vermag.

Schule und

Bildungsforschung vergUchen.
Die GUederung des Buchs ist nicht ganz
übersichthch, die Kapitel sind sehr unter¬
schiedlich gewichtet. Dennoch ist festzuhal¬
ten, daß die Argumentation durch Stringenz
und

das Buch auch einen unmittelbar praxisbezo¬

konsequent durchgehaltene Systematik
gekennzeichnet ist, wenn man einmal von
Wiederholungen und teilweise redundanten

genen: Die

Zwischenzusammenfassungen

nehmende

ganzen Buch wird ein konsistenter

Neben diesem theoretischen Anspruch hat

„mangelnde Motivation und zu¬
Disziplinlosigkeit der Schüler"
(S. 9) soll analytisch aufgeklärt werden. Sie
wird als Kernpunkt der heutigen „Krise der
Schule" charakterisiert. Die Autoren

sprechen,

den

vielfältigen

ver¬

Problemen der

mentationsrahmen

absieht.

Im

Argu¬

entwickelt, der das pro¬

grammatische Konzept einer Kritischen
Handlungstheorie schuhschen Geschehens
mit Leben erfüllt. Dazu tragen auch die

unterrichtlichen Praxis differenziert nachzu¬

sparsam

gehen und über die Ursachenforschung hin¬
aus Auswege aus der aktuellen Krisensitua¬
programmatisch anzudeuten.
Entsprechend der Tradition Kritischer Theo¬

Argumentationszusammenhang
jeweils
sinnfäUig zusammenfassen. Diese Systemati¬
sierung der Grundbegriffe erleichtert dem
Leser die Orientierung und regt darüber

rie, sehen sich Krüger/Lersch einer eman¬

hinaus

tion zumindest

zipatorischen Zielsetzung des schuhschen
Erziehungsprozesses auch normativ ver¬
pflichtet und plädieren für eine Schulpraxis,
die

der

„Entwicklung
Handlungsfähigkeiten der
dient.

selbstbestimmter
Schüler"

(S. 10)

eingebauten Schemata bei, die

zu

weiteren

Im einzelnen
tion

von

den

Überlegungen an.

bewegt

sich die

Argumenta¬

Krüger/Lersch in den

Kapiteln

1

und 2 nach einer

schlagUchtartigen Skizze
der Schulkrise im Konzept der emanzipatori¬
schen Pädagogik. Es ist zu begrüßen, daß
sich die Autoren

von

antireformerischen bil-
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dungspohtischen Akzenten der letzten Jahre

eingangs

nicht haben beirren lassen und weiter

ist in dieser Hinsicht

am

erwähnte

AUgemeinheitsansprach
überzogen.

Konzept der Emanzipation als normativer
Zielgröße der Schulpädagogik festhalten. Es
bleibt allerdings fraghch, ob eine der Eman¬
zipation verpflichtete Theoriebildung nicht

Die Perspektive des Schülers wird nicht als
eigenständige Bezugsgröße aufgenommen,
sondern in Kapitel 3 im Rahmen der Theorie

auch bemüht sein muß, die Zwischenschrit¬

Lersch nehmen hier

Konsequenzen, Erfahrungen auch und
gerade mit Emanzipationskonzepten im
schuhschen Bereich in einer strategieorien¬
tierten Konzeptualisierung aufzunehmen,

Subjektbegriff

kognitiven und moralischen
Entwicklung (Piaget, Kohlberg) auf. Die
beiden Autoren gehen hier zum größten Teil

damit sie nicht als eine ideahstische Norm¬

referierend vor,

te,

vorstellung

an

Wir haben

Einflußmöglichkeit

den

Eindruck,

Lersch dieses Problem
in

seiner

verliert.

daß Krüger/

zwar

erkannt, aber

nicht

Konsequenz
vollständig
postuüeren eine um¬

durchdacht haben. Sie

fassende Theorie der Schule, in ihrer weite¬
ren

DarsteUung

seUschaftUche

werden auch

historisch-ge-

Einflußdimension

genannt;

die

Intersystembeziehungen zwischen BU¬
dungssystem einerseits und Beschäftigungs¬
system sowie anderen geseUschaftlichen
Teilsystemen andererseits werden aber nicht
in dem Umfang aufgearbeitet, wie es der
faktische

Einfluß, der

auf schuüsche

von

dieser Ebene

aus

Bildungsprozesse ausgeübt

wird, erfordern würde.

der

Persönlichkeit

Ansätze

entfaltet.
von

auf und arbeiten relevante

zur

was

ihrem Buch stellenweise

den Charakter einer guten

Überblickslitera¬

tur verschafft. Dies

gilt

sion

Institution,

von

Krüger/

Habermas den

Schule als

auch für die Diskus¬
wo

der An¬

Interaktionismus und

des

Symbolischen
Wissenssoziologie als theoretische Frag¬
mente herangezogen werden, um den Institutionsbegriff zu verdeuthchen.
Die im 4. Kapitel behandelte Theorie des
Erziehungsprozesses wirkt weniger entfaltet
und geht ohne plausible Ableitung vom ame¬
rikanischen
Pragmatismus, insbesondere
von Deweys Konzept der Erfahrung aus.
Die Argumentation fügt sich aber nahtlos in
den Gesamtrahmen ein. Aus der erfahrungsorientierten Erziehungsvorstellung werden
Konzepte des didaktischen Vorgehens abge¬
satz

die

leitet.
Die

von

den Autoren entfaltete Theorie

der Schule enthält immanent eine Schwer¬

punktbildung

im Bereich

von

Handlungsdi¬

mensionen, besonders denen des Lehrerhan¬
delns. Ohne Zweifel sind

Handlungsbedin¬
Handlungsorientierungen von
Lehrern eine wichtige Größe, die in eine
Theorie der Schule einzugehen hat. Es ist
aber nicht plausibel, waram die Schüler zwar
als interaktive und partizipative Elemente
des Unterrichts und ihre Emanzipation als
Zielgröße der Theorie gelten, aber keine
dem Lehrerhandeln analog entsprechende
Berücksichtigung in der allgemeinen Theo¬
riebildung finden. Ebenso werden die Kul¬
tusbürokratie und die Eltern als Einflußgrö¬
ßen erwähnt, erhalten aber in der kategoria¬
gungen und

len

Systematik

nicht den Stellenwert, der

ihren realen Einfluß

adäquat

abbildet. Der

längste aber
durchkomponierte Kapitel ist dem
Unterricht als kompetenzförderndem Hand¬
lungs- und Erfahrungsprozeß gewidmet (Ka¬
pitel 5). Hier wird zwar zunächst auf den
Entwicklungs- und Erfahrungsbegriff rekur¬
Das mit mehr als 100 Seiten

nicht ganz

riert, aber anschließend bleibt

es

bei der

Prinzipien kompe¬
DarsteUung
Unterrichtsprozesse. Die
vorgestellten Prinzipien der Motivation, der
Interdependenz, der Repräsentation in
Wirklichkeit, der Repräsentation in Phasenspezifizität, der Differenzierung, der Selbst¬
organisation, der Aktivität, der Kooperation
und der Partizipation sind durchaus mit vor¬
hergehenden Überlegungen konsistent. Es
stört jedoch, daß sie zwar als untereinander
abhängig bezeichnet werden (sie überlappen
bloßen

von

tenzfördernder

sich auch

zu

einem guten

Teil),

aber über-
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haupt

nicht

systematisch

aufeinander bezo¬

gen werden und somit eher als ein
normativer

VorsteUungen

Unterrichtsdidaktik

einer

im

Katalog
allgemeinen

Raum

stehen

Hier hätte sich eine

Gelegenheit geboten,
nicht nur deduktiv von einem Konzept der
Kritischen Handlungstheorie her vorzuge¬
hen, sondern den Prozeß der Umsetzung
didaktischer Konzepte im biographischen
Erfahrangsraum des Lehrers sowie Verar¬
beitungsformen, Ansätze der Weiterent¬
wicklung und Reaktionsstrategien der mit
diesen Konzepten Agierenden in der theore¬
tischen Reflexion aufzunehmen. So wertvoU
von

system bewirkt, bleiben sie unbestimmt. Sie
lassen mehrere in der Literatur diskutierte

MögUchkeiten

nebeneinander stehen, ohne

daraus Schlüsse für eine

bleiben.

die

tuation auf dem Arbeitsmarkt für das Schul¬

Krüger/Lersch formuUerten Prin¬

auch

sind, es kann nicht ausreichen,
zipien
sie ledighch in einem Bedingungskonzept für
vorgegebene Zielvorstellungen vorzusteUen.
Zwar wird versucht, die Prinzipien in Leitfra¬
gen des Lehrers bei der Unterrichtsplanung
umzusetzen, aber es drängt sich der Ein¬

schulischer

Neubestimmung

Bildungsprozesse

zu

ziehen, die

auch in eine umfassende Theorie der Schule

eingebracht werden müßte.
Das Kapitel 8 schließlich nimmt die schon
im 2. Kapitel angesprochene systematische
Diskussion von „komplexen Modellen der
Erziehung und der Schule" wieder auf. Hier
wird die These noch einmal

entfaltet, eine

handlungstheoretische Orientierung könne
als „Basisparadigma" der Schulforschung
dienen. Diese Erörterungen hätten eigent¬
üch mit an den Anfang des gesamten Werkes
gehört.

Die Autoren haben

sie, wohl in der

offengebUebenen theoretischen
Grundsatzfragen ihrer Argumentation zu
markieren, als Schlußbemerkungen dra¬
Absicht,

die

ges und

piert.
Zusammenfassende Bewertung: Wie bei
einem Projekt zur umfassenden Theoriebil¬
dung kaum anders möglich, können Krü¬

ment

ger/Lersch in ihrem Buch nicht alle thema¬

druck

auf, daß Krüger/Lersch formal blei¬

ben und dem Lehrer ein überaus aufwendi¬

wenig praktikables Planungsinstruanempfehlen wollen.
Bei der Diskussion von Handlungsspiel¬

räumen und Grenzen der Institution Schule

in den

Kapiteln

Autoren

6 und 7 grenzen sich die

radikalen Thesen ab und

von

plä¬

dieren für eine Reform des bestehenden

Systems.
im Zuge

Dabei sehen sie
der

Maßnahmen
fekte

durchaus, daß die

Bildungsreform eingeleiteten

zum

Teil konterkarierende Ef¬

hervorgerufen haben,

indem etwa ein

tisch relevanten Bereiche in der denkbaren
Tiefe und Intensität abdecken. Die Vielzahl
der

einbezogenen Theorien bringt stellen¬
eine gewisse Oberflächlichkeit mit

weise

sich, die sich insbesondere in der referathaf¬

Aufarbeitung wichtiger Beiträge be¬
Entsprechend ihrer theore¬
tischen Anspruchshaltung, kritisieren sie die

ten

merkbar macht.

von

K.

Mollenhauer, H. Fend, H.-G.
K. Hurrelmann und arideren

Machtzuwachs der Bürokratie und ein Ver¬

Rolff,

lust

gelegten Mehrebenenkonzepte zur Bil¬
dungs- und SoziaUsationstheorie. Als Haupt¬
kritikpunkt formulieren sie bei allen Ansät¬
zen die unzureichende Integration der ver¬
wendeten Theorien. Dieses Argument weist
in der Tat auf eine gewissen Schwäche von

pädagogischen Handlungsspielraums
eingetreten ist. Sie reagieren darauf eher
defensiv und ziehen sich auf Gebiete
in denen die

zurück,

bevorzugten Hand¬
lungsmöglichkeiten noch gegeben sind, etwa
von

ihnen

in den sozialwissenschaftlichen Fächern. Sie

geben ihrer Erwartung Ausdrack, daß die
heutige „Lebensweltverödung" dereinst zur
„Rekonstituierung einer sinnorientierten
und partizipativ gestalteten Erziehungsinsti¬
tution" (S. 366) führen wird. In der Frage,
was die gegenwärtige Verschärfung der Si¬

vor¬

theoretischen

„Mehrebenenansätzen" hin,

die darin

daß die

liegt,

Verknüpfungen

zwi¬

schen den Ebenen und auch den als Erklä-

rangsansatz herangezogenen Theorien nicht
immer

systematisch

und konsistent theore¬

tisch erfaßt werden können. Den Autoren

Besprechungen
geht

es um

die
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Skizzierung

eines einheith-

chen, der konstruktiven Kritischen Theorie

verpflichteten „Basisparadigmas"

zur

aUge¬

meinen Theorie schuhschen Handelns. Un¬

geachtet der Frage, ob der Paradigmabegriff
eigentUch noch Sinn hat, wenn er zur Kenn¬
zeichnung einer eigenen, in Abgrenzung von
anderen Konzepten gewonnenen Position
herangezogen wird, muß überlegt werden,
wie der

Vorschlag

von

Krüger/Lersch

bewerten ist. Dabei

drängen
greifende Kritikpunkte auf:
Zum ersten haben wir

zu

sich drei über¬

einige Zweifel,

ob

das hier entfaltete einheitliche Theoriekon¬

zept wirkUch in der Lage ist, alle wichtigen

Aspekte
sen.

des

Gegenstands adäquat

Wie bereits

erwähnt,

zu

erfas¬

werden in dem

intersystemischen Bezie¬
hung
Bildungssystem und Gesell¬
schaft vernachlässigt. Auch sollten lebens¬
lauftheoretische Elemente (wie z. B. die Dy¬
namik von Berufs- und Lebensplanung der
Schüler) in einem Konzept dieser Tragweite
einen gewissen Stellenwert haben. Wir ha¬
Buch

Aspekte

der

zwischen

ben den

Eindruck, daß die erklärtermaßen

angestrebte „Globaltheorie"
sche Konsistenz

der

nur

ihre theoreti¬

unter starker

einbezogenen

Selektion

Gegenstandsmomente

aufrechterhalten kann. Dies wird dann kri¬

tisch,

wenn

zentrale

Einflußmomente, die

dynamischen Beziehung des
Schulsystems zum Gesellschaftssystem oder
dem biographischen Stellenwert der schuli¬
schen BUdungslaufbahn sehen, an den Rand
des Forschungsinteresses gerückt werden.

wir etwa in der

Zweitens haben wir

Zweifel, ob mit

dem

Schultheorie ist dem Emanzipa¬
verpflichtet, das sich breiter Zu¬
stimmung sicher sein kann. Aber die erzie¬
hungswissenschaftliche Theoriebildung darf

gestellte

tionsziel

nicht auf der Ebene der Ziel- und Normen-

formuUerung bzw.

deren direkter Deduktion

stehenbleiben, sondern muß sich auch flexi¬
bel für Prozesse und Prozeßverläufe

zeigen,
Veränderungen von Ziel- und
Normenkonzepten kommen kann. Erst dann
in denen

es zu

kann sie eine

neue

Stärke, auch bei der

Formulierung adäquater und effektiver Stra¬
tegien zur Durchsetzung ihrer normativen
Kategorien, entfalten.
Schüeßlich drittens ist der Ansprach, ver¬
schiedene Einzeltheorien in ein handlungs¬
theoretisches „Basisparadigma" einzugUedern, sicher nicht voll eingelöst worden. Hier
ist aber wohl eher der Ansprach zu hoch
formuhert. Die Autoren müssen sich den
Vorwurf

gefallen lassen,

anderen

an

„Mehrebenenansätzen"

ren, in ihrem

überzeugend
Dem

daß sie das,

eigenen Konzept

umzusetzen

sie

selbst nicht

vermögen.

Krüger/Lersch

von

was

kritisie¬

vorgelegten

Buch kommt das Verdienst zu, die Diskus¬
sion

um

eine umfassende Theoriebildung mit

einem konstruktiven

Vorschlag bereichert zu
kompetente und

haben. Ihr Buch bietet eine
differenzierte

Übersicht über die

in der aktu¬

eUen Diskussion befindlichen bedeutsamen

Beiträge

aus

Disziplinen. Ge¬
eigenen Ansprach
Klärang der heutigen

verschiedenen

rade weil ihr Entwurf den
einer theoretischen

Schulkrise nicht ganz erfüllen kann, wirkt er
stimulierend und regt weitere Bemühungen
an.

Attribut „kritisch" oder „kritisch-konstruk¬

integratives, für eine umfassende
Orientierang geeignetes Konzept entworfen

Dr. Hartmut WoLF/Prof. Dr. Klaus Hur¬

werden kann. Die von Krüger/Lersch

Postfach

tiv" ein

vor¬

relmann, Universität Bielefeld

8640, 4800 Bielefeld

1
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Wedemeyer, Charles A.: Neue Lernformen in der Lebensspanne. (Aus dem Amerikani¬
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Hinweise

äußeren Form der

zur

Manuskripte
Pädagogik"

für die „Zeitschrift für

1.

Manuskripte

werden in

zweifacher Ausfertigung an die Schriftleitung erbeten. Die
jedem Heft der Zeitschrift. In einem Begleitschreiben ist
mitzuteilen, ob dies Manuskript auch an anderer Stelle eingereicht worden ist und ob zu
dem Manuskript verwandte Arbeiten des Autors vorliegen, die bereits publiziert, im
Anschriften finden sich in

Drack oder

zur Veröffenthchung eingereicht sind.
Manuskripte sollen zweizeilig (30 Zeilen pro Seite) auf normalem Schreibmaschi¬
nenpapier geschrieben und durchkorrigiert sem sowie an der Unken Seite einen 5 cm
breiten Korrekturrand haben. Das gilt auch für den Fußnoten- und den Literaturteil,
die also nicht enger geschrieben sein sollen. Der Umfang soll (einschließlich der
Fußnoten und des Literaturverzeichnisses) bei Artikeln 20-30 Seiten, höchstens 40
Seiten betragen, bei Berichten und Diskussionsbeiträge erhebhch weniger.
Die vollständige Privatanschrift des Autors einschüeßüch seiner akademischen Grade

2. Die

3.

soll

mit

zusammen

semer

Telefonnummer Unks oben auf dem ersten Blatt vermerkt

sein. Sollen die

Korrekturfahnen an eine andere Adresse geschickt werden, so ist auch
hinzuzufügen. Der Beitrag beginnt mit dem einfachen Vor- und Zunamen des
Autors und dem Titel der Arbeit. Es empfiehlt sich, den Titel kurz zu fassen. Ggf. kann
ein kursiv gesetzer Untertitel eine nähere Erklärung geben.
Textstellen, die im Druck kursiv hervorgehoben werden soUen, sind im Manuskript zu
unterstreichen; Sperrungen sind nicht vorgesehen. Eigennamen von Personen (auch
Vornamen), aber auch Namen von Institutionen, sind im Text, im Literaturverzeichnis
diese

4.

und in den Fußnoten mit Großbuchstaben

5.

zu schreiben; sie werden in Kapitälchen
gedruckt. Textstellen, die ausnahmsweise in kleiner Drucktype gesetzt werden sollen,
sind im Manuskript durch einen senkrechten Bleistiftstrich und den Zusatz „petit"
kenntUch zu machen. Anmerkungsziffern (ohne Klammer) werden am Ende eines
Satzes vor dem Satzzeichen hochgestellt. Der Anfang jedes Absatzes wird drei
Anschläge eingerückt.
Die Fußnoten sollen auf das Erforderüche beschränkt werden und lediglich kurze
Weiterführangen oder Erläuterungen, die nicht in den Text gehören, enthalten, nicht
jedoch zum Nachweisen von Literatur dienen (vgl. hierzu Ziffer 6). Sie werden fort¬
laufend numeriert und auf gesonderten Blättern an das Ende des Manuskripts gestellt.
Tabellen, Abbildungen, Zeichnungen, Graphiken usw. werden numeriert und auf
gesonderten Blättern dem Manuskript beigefügt, wobei im Text die entsprechende
Stelle, an der sie später im Drack eingefügt werden sollen, am Rand gekennzeichnet

wird.
6. Verweise

auf Literatur im Text und

das Jahr der

PubUkation,

eines Autors

Veröffentlichungen
nungsjahr die Buchstaben

in den Fußnoten sind durch Namen des Autors und

neueste

a,

Hinweis auf die Seitenzahl

b,

zu

aus

Auflage,

zu

kennzeichnen.

demselben Jahr

c usw.

zitiert,

Autorenzitate sind

versehen.

Beispiel:

„...

Werden mehrere

treten hinter das Erschei¬

grandsätzUch

mit einem

wäre interessant"

(Behnke

1969a, S. 23).
7. Das

alphabetisch geordnete Literaturverzeichnis am Schluß des Aufsatzes, das nur die
herangezogenen und erwähnten Titel enthalten soll, hat folgende Form der

im Text
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(dabei ist auch die Interpunktion zu beachten): Name des Autors,
Vornamen(s) (in Großbuchstaben): VoUständiger Titel (Reihen¬
Initiale(n)
titel.) Erscheinungsort (bei ausländischen Veröffentüchungen auch Verlag) und
Erscheinungsjahr. Die Auflagenziffer wird von der Jahreszahl hochgestellt. Bebpiel:
Blankertz, H.: Theorien und Modelle der Didaktik. (Grundfragen der Erziehungs¬

Titelaufnahme

des/der

wissenschaft. Bd.

6).

München

91975.

-

Bei Zeitschriftenartikeln wird nach dem Titel

durch „In:" der Name der Zeitschrift

Jahrgangs-

angeschlossen.

Ohne Komma

folgen

die

Bandzahl, in () das Erscheinungsjahr, nach einem Komma die

bzw.

Jahrgang nicht durchpaginiert,
Beispiel: Iben, G.: Sesame Street.
Eine kompensatorische Fernsehserie in den USA. In: b: e (1971), H. 8, S. 19-24. Bei
Beiträgen aus Sammelwerken werden diese in der Form selbständiger Titelaufhahme
wiedergegeben; hinter der Jahreszahl folgen die Seitenangaben. Beispiel: Ritter, H./
Engel. W.: Genetik und Begabung. In: Roth, H. (Hrsg.): Begabung und Lernen.
(Deutscher Bildungsrat. Gutachten und Studien der Bildungskommission. Bd. 4.)
Stuttgart 51970, S. 99-128. Ganz ans Ende der bibUographischen Angaben tritt ggf. der
Zusatz (a), (b), (c) usw. (vgl. Ziffer 6).
Jedem Manuskript ist, auf je gesonderten Blättern, eine deutsche und eine englische
Zusammenfassung beizugeben. Darin soll nicht versucht werden, die Ergebnisse zu
komprimieren, sondern den Ansatz und das Vorgehen des Artikels zu bezeichnen sowie
zu erläutern, von welcher Fragestellung der Autor ausgeht, wie er sein Thema
methodisch behandelt und zu welcher Aussage er gelangt. In der engUschen Version ist
darauf zu achten, daß für den ausländischen Leser der Zusammenhang mit der
allgemeinen Diskussion bzw. den nationalen Verhältnissen (z.B. Schulwesen) erläu¬
tert wird. Die Zusammenfassungen soUen einfach und verständlich geschrieben sein
und nicht mehr als 15 Schreibmaschinenzeüen (etwa 120 Worte) umfassen. In den
Zusammenfassungen gibt es weder Hervorhebungen noch Absätze. Zur Orientierung
Seitenzahlen
steht

vor

(vollständig

und nicht

nur

„ff.").

Ist der

den Seitenzahlen die Nummer des Hefts.

können frühere

Hefte, seit 1/1970, dienen.

Rezensionen im

zweispaltigen

Teil der Zeitschrift enthalten in der

Regel

keine

Fußnoten; Verweise sind in Klammern innerhalb des

Anmerkungen in Form von
mögüch. Jede Rezension beginnt mit folgenden Angaben über das Buch: Vorund Zuname des Autors: Vollständiger Titel. (Reihentitel.) Erscheinungsort: Verlag
Am Ende der Rezension erscheint der
und Erscheinungsjahr. Seitenzahl, Preis.
in Großbuchstaben. Die Textgestaltung
des
Rezensenten
und
Zuname
Voreinfache

Textes

-

erfolgt

in der oben

angegebenen

Weise.

