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Hans Rauschenberger

Soziales Lernen
eines

-

Nutzen und Nachteil

mehrdeutigen

Ausdrucks

Zusammenfassung
Das Wort

vom

enttäuscht,

sozialen Lernen stößt wegen seiner

daß dieser

Dabei hatte alles recht
Es wird

beschrieben,

Vieldeutigkeit zunehmend auf Kritik. Man ist darüber
Begriff so wenig beitragen konnte zu einer Verbesserung der sozialen Praxis.
verheißungsvoll angefangen.

wie der

Begriff sich bei uns einbürgerte, in welchen Bereichen er sich festsetzte und
gibt Anlaß, die Widersprüche zu erläutern, die der Begriff auslöst: Je
stärker wir das soziale Lernen betonen, desto deutlicher zeigen sich die keineswegs sozialen Bedingun¬
gen, unter denen das Lehren steht. So muß man sich fragen, ob dem sozialen Lernen überhaupt ein reales
Phänomen entspricht. Ein ausführlich erläutertes Beispiel zeigt, daß das Schlüsselphänomen des sozialen
Lernens im Umgang mit der Erfahrung der Macht besteht. Zuletzt geht es um die Konsequenzen dieser
Analyse: Es gibt kein nichtsoziales Lernen; die Didaktik muß daraus die Konsequenzen ziehen und das
Phänomen der Sozialität bereits in ihrem logischen bzw. erkenntnistheoretischen Ansatz berücksich¬
tigen.
auf welche Kritik

er

stieß. Dies

Merkwürdig geht es zu mit begrifflichen Neuerungen des pädagogischen Gebrauchs.
Mancher Ausdruck kommt aus bescheidener Kinderstube, und, als hätte er mit
einem Schlag sein Glück gemacht, ist er plötzlich in jedermanns Mund. Solange sich
seine Adepten mit Wörtern begnügen, wächst sein Tauschwert über die Maßen bis
sich allmählich erweist, daß er die Erwartungen nicht erfüllen kann, die an ihn
geknüpft worden sind. Dann schwindet sein Ansehen ebenso rasch, wie es vorher
aufgeblüht war. Aber sein Tod ist gnädig; denn er wird nicht böswillig widerlegt,
sondern einfach bloß vergessen (vgl. Preuss-Lausitz 1982). Woher das alles
kommt, wäre nicht so schwer zu beantworten wie die Frage, wie es vermieden
werden kann. Da ich im folgenden dazu beitragen möchte, der Rede vom sozialen
Lernen jenes Verwelken vor dem Früchtebringen zu ersparen, muß ich mich sowohl
-

mit ihrem guten Sinn wie auch mit ihren Schwächen befassen.

1.

Einiges
den

zu

aus

der Zeit, ab das Wort

werden

vom

sozialen Lernen in einen

Jargon eingebun¬

begann

Forschungsgegenstand gibt es das soziale Lernen schon lange zumindest im
engUschen Sprachraum (vgl. Miller/Dollart 1941 sowie Bandura/Walters
1963). Bei diesen Arbeiten geht es vor aUem um die Imitation als eine sozial
induzierte Form des Lernens1. Man könnte auch die Hospitalismus-Untersuchungen
von Rene Spitz im Sinne sozial verursachter Entwicklungs- und Lernfähigkeit
deuten (Spitz 1973), obwohl er mit völlig anderer Terminologie arbeitet. Im
Deutschen sind die Worte „soziales Lernen" bis etwa 1970 nicht für derartige
Zusammenhänge benützt worden. Heinrich Roth, der immer wieder für eine
Ausweitung des Lernbegriffs eingetreten ist, schreibt am Ende der sechziger Jahre:
Als

„Es wird

-

uns

erst allmählich

Z.f.Päd.,31.Jg.l985,Nr.3

bewußt, daß auch

unsere

sozialen, moralischen und
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Verhaltensmuster erlernte sind ..."

politischen

(Roth 1969,

S.

37).

Solche Worte

damit der menschli¬
stehen für eine wissenschaftliche Position, die dem Lernen und
als
zuerkennt
vordem, und mit dieser
chen Vermittlung einen größeren Raum
denn er fordert im
Positionsangabe verkündet Roth bereits Programmatisches;
und
moralischen
politischen Verhal¬
selben Zusammenhang, daß diese „sozialen,
Fortschritt
humanen
auf
in
aufgebro¬
zu ihrer
Richtung
tensmuster

Veränderung

...

chen werden müssen,

lichkeiten

möglich,

neu

sie für erst noch wahrzunehmende neue Verhaltensmög¬
gemacht werden sollen. Das ist nur durch Lernprozesse

wenn

verfügbar

die auf soziale Sensitivität und Kreativität hin orientiert sind, die befähi¬
mit neuen Verständigungsmustern zu lösen" (S. 37).

gen,

Gruppenkonflikte

Hier

argumentiert Roth nicht mehr als Forscher, sondern

als

praktischer Pädagoge.

ist schon hier hineingeho¬
Das, was der Ausdruck „soziales Lernen" besagen wird,
Auf diese
Aktualitäts-Effekt:
ein
kommt
ben in den Horizont des Handelns. Hinzu
und
Krahl
nach
erst
war
Weise von pädagogischen Aufgaben zu sprechen,
sozialen
der
von
Gedanke
Dutschke üblich. Der jedem Pädagogen geläufige
und die
Bedeutung der Bildung ist jetzt zum pohtischen Impetus geworden,
damals
der
von
etwas
hat
bevorzugten
in der er nun formuliert wird,

Sprache,
Mischung

Fortschritt
Aufklärung, Aggression und Technik: da sollte humaner
die
werden;
in
Verhaltensmustern
geleitet
Wege
durch das Aufbrechen (!) von
die
Wo
werden.
Fußangeln
sollten
verfügbar gemacht
Verhaltensmöglichkeiten
aus

klar genug gewußt oder nicht laut genug
liegen könnten, haben wir damals alle nicht
Ausdruck „soziales Lernen" noch nicht
der
Autor
dem
steht
gesagt. In diesem Text
muß er beschreiben, was er sagen will,
noch
zur
als terminus technicus
Verfügung;
Sensitivität" geht, das geeignet sei,
Lernen
das
„sozialer
nämlich, daß es um

lösen". Noch ist kein Wort
aber

„Gruppenkonflikte mit neuen Verständigungsmitteln zu
der Fachsprache gefunden, das diese Beschreibung zusammenfassen könnte,
deutlich, daß es sich nicht bloß um ein wissenschafthch
Phänomen handeln werde, auch nicht nur um einen Schulstoff

zu

schon ist

-

benennendes

um

alles dieses

wissenschaftlicher Erörterung,
um wesentlich mehr: um ein Prinzip
Handelns sein
unterrichtlichen
und
erzieherischen
des
solches
ein
das zugleich
wenn
könne. Im selben Text erscheint weiter hinten bereits der neue Ausdruck,
damit
auch eher als erläuternder Zusatz denn als Name: „Sozialkompetenz
zu erlernen, ist so wichtig wie Sachkompetenz. Sozialkompetenz
soziales Lernen
sich für
zu haben, was zu den Voraussetzungen gehört,
erlernt
alles
meint,
halten
zu
vorbereitet
Entscheidungen, zumal für soziale und politische,
auch

-,

sondern

-

-

selbständige
können" (S. 64).

-

Hier wird ein Fachausdruck

tenz". Der Einschub

Sozialkompetenz

zu

vom

empfohlen, nämlich „Sozialkompe¬
Aufgabe, den Begriff der

sozialen Lernen hat die

erläutern;

er

ist noch nicht als Titel für das Phänomen

zu

verstehen.
aus: So, wie kognitive
später führt Roth diesen Gedanken genauer
soziale Lernen zur Sozialkompe¬
das
führt
führen,
zur
Sachkompetenz
Lernprozesse

Zwei Jahre

erweist sich fortan als
(vgl. Roth 1971, S. 389 et passim). Der Ausdruck
und Roth versteht darunter
Hilfsbegriff zur Analyse der Sozialisierungsprozesse,
Für unseren Zusam¬
eine „besondere Dimension von Lernprozessen" (S. 480ff.).

tenz

welchem Sinn Roth das soziale

menhang ist es vieUeicht hilfreich zu erfahren, in
Terminus wird:
Lernen weiterbehandelt, bis es schließUch zum vielgebrauchten
von diesen
welcher
in
Und
auf?
beschreibt er, erwägt er, oder steht er Forderungen
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wird der

die

Frage hängt

Soziales Lernen

eben nicht mehr

Begriff weiterverarbeitet? Von der Beantwortung dieser
Aufhellung der weiteren Entwicklung des sozialen Lernens ab

-

nur

des Wortes.

Zunächst

greift Roth auf die Diktion der Beschreibung zurück; er charakterisiert
Prozesse, die auf den verschiedenen Altersstufen als soziales Lernen gedeutet
werden können. Auch dann, wenn er von
Erziehungsproblemen spricht, verwendet
er in diesem
Zusammenhang keine Werturteile. Erst die „Erziehungsinstitutionen"
Familie, Kindergarten und Schule lassen ihn seine szientifische Zurückhaltung
aufgeben; jetzt behandelt er Desiderate. Besonders im Hinblick auf die Schule tritt
die

diese

Änderung des Kontexts deutlich hervor:

schen

Erziehungsauftrag weiß..."

(S. 526); „Es

müssen

„Die Schule, die um ihren demokrati¬
(S. 526); „Der besondere Auftrag der Schule..."

nachprüfbare Wege gefunden

werden..."

(S. 527).

Man kann im einzelnen drei Formen ausmachen, in denen Roth das soziale Lernen
darstellt: erst beschreibt er psychische Vorgänge; dann erörtert er Probleme, die den
Erziehern

vor allem bei der Schule
stellt er
begegnen können, und zuletzt
auf.
bei
Was
der
ersten
Forderungen
Erwähnung des Phänomens im Jahr 1969
bereits in enger Verquickung auftrat, hat sich bei der späteren Explikation
keineswegs entmischt. Soziales Lernen ist bei Roth sowohl ein Befund wie ein
Problem wie ein Desiderat. Er charakterisiert in den einzelnen Passagen drei
-

-

verschiedene WirkUchkeitsformen desselben Phänomens, und es wäre ihm nie in
den Sinn gekommen, sie in der Weise der Arbeitsteilung voneinander zu trennen.
Nur

wer die beobachtbaren Befunde menschlicher Sozialität zur Kenntnis
nimmt,
wird bemerken, wieviel es dabei für den Erzieher zu bedenken gibt, und nur wer sich
diese pädagogischen Fragen gut überlegt hat, kann schließlich zu Entscheidungen

kommen
Der

-

sowohl im individueUen wie Im

Begriff

politischen

Bereich.

des sozialen Lernens schien hilfreich

zu sein, solange man ihn nicht in
Aspekte aufteilte und solange die Aussicht bestand, ihm eine
einheitüche Bedeutung zuzuschreiben. Mehrdeutigkeit ist aber seit langem ein
Gebrechen der pädagogischen Begriffe. Ein Art semantischer Pluralismus scheint in
jedes Wort zu kriechen und es zum Chamäleon zu machen, das sich je nach der
politischen Wetterlage zu Wandeln weiß. Auch dem zur damaligen Zeit häufig
behandelten Terminus von der Wissenschaftsorientierung des Unterrichts erging es
so. Er wurde in verschiedenen Versionen vertreten, und je nach Lesart berührte er
sich mit dem Begriff sozialen Lernens, oder er stand im Gegensatz zu ihm. Man kann
sich die Schwierigkeiten vorstellen, die eine allzu eilige „Umsetzung in die Praxis"
der Sozialorientierung einerseits und der Wissenschaftsorientierung andererseits

seine einzelnen

hervorrufen mußte. Walter Popp hat die besondere Gefahr für die Grundschule in
einem warnenden Beitrag frühzeitig dargesteUt (Popp 1972). Die Berührung mit der
Praxis

nötigte

den

neuen

Begriffen

eine besondere

legitimatorische Anstrengung

ab.

Hierzu muß

man

sich

vor

Augen halten,

in einer Reihe

siebziger Jahre,
geschaffen wurde. Gleichzeitig

von

daß

gleichen Zeit, also anfangs der
Menge von Gesamtschulen
der politische Streit um diese neue

zur

Bundesländern eine

verschärfte sich

Schule. Den GesamtschuUehrern und den mit ihnen zusammenarbeitenden Wissen¬
schaftlern fiel damals die Aufgabe zu, dem administrativen und organisatorischen
Rahmen der Gesamtschule, wie sie ihn vorfanden, ein

pädagogisches Gesicht

zu
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geben. Sie versuchten, Lehrpläne herzustellen, die dem Gesicht dieser Schulreform
entsprechen sollten, und diese Arbeit verlangte eine wissenschaftliche Begründung.
Für diese Schule, die es sich zur besonderen Aufgabe gemacht hatte, Schüler der
verschiedenen Sozialschichten zusammenzuführen und jedem von ihnen einen
möglichst angemessenen Bildungsgang anzubieten, wobei sie sich erklärtermaßen
für diese Schule also verstand sich
nicht aufs Aussortieren von Schülern verlegte,
der Begriff des sozialen Lernens wie von selbst.
-

Seit dem Jahr 1971

beginnt

die

Bezeichnung „soziales

Literatur über die Gesamtschule Fuß
Thema

erstmaüg

in eine

größere

zu

Lernen"

vor

fassen. Es ist Wolfgang

allem in der

Keim, der das

Arbeit über die Gesamtschule aufnimmt

(Keim

Mehrdeutigkeit dieses Begriffs.
Deshalb versteht er seinen Beitrag als einen Versuch, die verschiedenartigen
Konzepte auf ihre Verträglichkeit und Ergänzungsfähigkeit zu überprüfen. Er selbst
ist der Meinung, daß etwa die psychoanalytische Auffassung sich sehr wohl mit der
eher sozialwissenschafthch-pohtischen Richtung vereinbaren ließe, und so hofft er,
durch die theoretische Klärung des Begriffs auch für die Gesamtschuldiskussion
einen hilfreichen Beitrag zu liefern.
1973, S. 287-380).

Er sieht bereits das Problem der

Anspruch, die Praxis des sozialen Lernens in der
(so etwa Schreiner 1974). Freilich ist dieses Unterfan¬

Es erscheinen Arbeiten mit dem
Gesamtschule

zu

evaluieren

gen schwierig, weil nicht feststeht, was soziales Lernen ist, und weil sein Nachweis
auf methodische Grenzen stößt. Schreiner untersucht die Erfahrungen und

Meinungen von Lehrern und versucht, ihre Zielvorstellungen vom sozialen Lernen
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen: „Unter sozialem und politischem
Lernen soll hier bewußt initiiertes, organisiertes und in seinem gesellschaftlichen
Sinnzusammenhang reflektiertes Lernen von Verhaltensweisen, emotionalen Reak¬
tionsbereitschaften und Einstellungen gegenüber einzelnen Interaktionspartnern,
face-to-face-Gruppen und größeren geseUschaftlichen Gruppierungen verstanden
werden" (Schreiner 1974, S. 24). Solche Bemühungen stießen damals auf reges
Interesse. Aus heutiger Sicht ist zu erkennen, daß mit dieser definitionsartigen
Formulierung mehr geschehen ist als nur die Zusammenfassung der herrschenden
Meinung unter den Gesamtschullehrern. Mangels eines theoretisch begründeten
Begriffs setzten sich Formulierungen wie diese fest und übernahmen eine meinungs¬
bildende Funktion. War noch bei Roth

zu lesen, daß es sich um eine Lernweise
handelt, die jedem Menschen zugehört, die der Lehrer also vorfindet und nur
aufzunehmen braucht, so figuriert soziales Lernen jetzt als gezielt veranlaßtes. Was
eigentUch Sache des Lehrens wäre, nämlich die Schüler zum Lernen zu veranlassen,

wird

jetzt in das Lernen hineinverlegt. Dasselbe ist damals auch mit dem Begriff des
geschehen. Nun wußte Schreiner zwar um den Zusammenhang zwi¬
schen fehlender Definition und schulpädagogischem Wunschdenken; denn er
begründete seine Formuüerung damit, daß „eine befriedigende Definition meiner
Kenntnis nach in der einschlägigen Literatur bisher nicht vorUegt.
Allerdings ist
zu berücksichtigen, daß diese Zielvorstellungen zu einem beträchtlichen Anteü nur
hoffnungsschwangere Kopfprodukte darstellen, die der Gesamtschulwirküchkeit
weit voraus laufen" (Schreiner 1974, S. 53). Doch diese Bedenken wurden von
den Lesern sehr bald vernachlässigt. Es verging kein Jahr, da verfaßte Manfred
Bönsch eine Schrift, an deren Anfang er das oben wiedergegebene Zitat mit nur
marginalen Änderungen stellte. Bei ihm aber wurde diese Textstelle nicht mehr als
Lernziels

...
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vorgefundene Auffassung von Lehrern ausgewiesen,
(Bönsch 1975).

sondern als

systematisch

verstandene Definition
Die

Bemühung,

den schulischen

Auftrag zu verbinden

mit der

Konkretisierung

des

Befundes, wonach Lernen sich im sozialen Raum vollzieht, ist besonders deutlich
bei Norbert Groddeck zu erkennen. Er schätzt an diesem Begriff „die Perspek¬

gewisser Weise aktiven Individuums" (Groddeck
Erziehungsbegriffs kommt er auf ähnliche
Roth: „Wie, auf welchem Weg und über welche

tive des betroffenen und selbst in

1981, S.

67).

Trotz seiner Ablehnung des

Fragestellungen

wie

vor

ihm

Mechanismen lernt das Kind von sich

aus

bestimmte Formen des sozialen Handelns?

Lage, sich in die Perspektive seines Gegenüber hineinzuverset¬
zen? Welche Fähigkeiten muß es zuvor erworben und welche Entwicklungen bereits
erfolgreich abgeschlossen haben, um den Prozeß des ,role-taking' vollziehen zu
können? Läßt sich ähnlich zu dem Verlauf der kognitiven Entwicklung eine
bestimmte stufenweise strukturierte Entwicklung auch des sozialen Handelns
annehmen?" (S. 67) Groddeck weist dann eindringlich auf die Gefahr der
voreiligen Übertragung sozialwissenschaftlicher Methoden oder therapeutischer
Praxis hin (S. 68).

Wann ist

es

in der

Barbara Schaeffer macht schließlich den

Versuch, den Begriff des sozialen

begründen (Schaeffer 1978). Sie schließt an
Leontjews Handlungsbegriff an, wonach der Mensch im Wege der gemeinschaftli¬
chen Sinnbestimmung handelt und nicht nur in individueller Bedürfnisbefriedigung.
Damit ist die Praxis eo ipso als soziale bestimmt; Erfahrung ist die subjektive Seite
Lernens sozialisationstheoretisch

zu

eines Handelns, das immer schon sozial ist. Schaeffer bezieht nun diesen Ansatz
auf das Lernen und fährt fort: „Wenn Handlungen sich dadurch auszeichnen, daß in
ihnen individuelle, gegenständliche und soziale Faktoren gemeinsam wirken und

Entwicklung dadurch fördern, daß sie praktisch-emotionale
Lernprozesse gleichzeitig ermöglichen, so wird Lernen, welches sich nur auf jeweils
einen dieser Aspekte richtet, elementare menschliche Gegebenheiten ignorieren"
(Schaeffer 1978, S. 15f., und 1981, S. 14). Dieser Ansatz scheint mir weiter zu
reichen als die Folgerungen, die die Autorin daraus zieht; denn wenn sinnvolles
Handeln nur als Ausdruck menschlicher Gemeinsamkeit möglich ist, ist jedes
daß sie Lernen und

Lernen

entsteht ein Kontext, in dem auch die Mitlernenden und der
systematisch berücksichtigt werden können. Auf diese Weise würde die

sozial, und

Lehrende

es

Forderung der Autorin, man solle die Entstehung des Soziallernens genauer
untersuchen, noch plausibler werden.

Vieldeutigkeit des Begriffs
eigene Vorschläge dem entgegenzuwirken.
beklagt; einige
Dabei scheint sich unversehens dennoch eine gewisse begriffliche Zentrierung
vollzogen zu haben; denn auf einmal ist klar, daß der Bedeutungsradius einge¬
In den meisten Arbeiten

zum

sozialen Lernen wird die

davon versuchen durch

schränkt werden muß auf die Schule und hier vor allem auf den Unterricht in der
Gesamtschule. Allerdings ist er damit nicht mehr derselbe Begriff, wie etwa Roth

anfangs der siebziger Jahre noch konzipiert hatte. Jetzt ist er mehr zu einem
Motiv für den Lehrer geworden, ein handlungsleitender Begriff, den man wiederum
sehr verschieden anwenden kann, entweder mehr programmatisch oder mehr im
ihn

Sinne eines pädagogischen Ethos. Immer weniger eignet er sich zu empirischen
Untersuchungen mit dem Ziel, herauszufinden, wie sozialorientiert die Schüler sich
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zurückgewendet auf das Selbstverständnis des
sich fragt, wo man selbst steht mit seinem

man

sozialen

Anspruch und wie man die Schüler sehen muß, wenn man ihnen zu sich
will, ohne daß man dabei mit der eigenen Identität in Schwierigkei¬
ten gerät. Franz Wellendorf bezieht den Begriff auf den Selbstanspruch der
Lehrer und erkennt, daß in der Klage über die Diffusität des Begriffs etwas anklingt
von einer prinzipieUeren Erfahrung der Vergeblichkeit, an der die Lehrer laborie¬
ren. Er rät davon ab, immer erneut den Versuch zu machen, nunmehr die tragfähige
Definition herauszufinden. „Die so hartnäckige Diffusität des Begriffs ,soziales
Lernen' wäre damit Ausdruck eines immer neuen Versuchs der Pädagogen, mit
Hilfe von Quasiveränderungen die schmerzliche Kluft zwischen hohem Anspruch
und Realität der Schule zu schheßen. Das ist vergeblich" (Wellendorf 1982,
S. 117). Er sieht es als besser an, wenn Lehrer sich mit ihren eigenen Konflikten
beschäftigen, als wenn sie ständig über das soziale Lernen diskutieren besser auch
für das soziale Lernen der Schüler. Dies freilich würde zugleich einen gewissen
Verzicht auf Wissenschaftsorientierung bedeuten in dem Sinn, daß es keine
Referenz auf einen klaren begrifflichen Auftrag, keine hieb- und stichfeste Über¬
dafür mehr Nachdenklichkeit in den alltäglichen
prüfung des Erreichten gäbe
Gegenständen und Beziehungen des Berufs. Ohnehin hätte es seine Not mit
curricular verarbeitetem sozialem Lernen. Wäre es nämlich so, daß gesicherte
wissenschaftliche Erkenntnisse darüber vorlägen, wie soziales Lernen vor sich geht
und wie es hervorzubringen ist
könnte uns das eigentüch recht sein? Müßten wir
nicht dann die Sorge haben, daß landauf landab „gesicherte" Lernziele von der
sozialen Art „angeboten", überprüft und als erreicht bezeichnet würden -, so daß
man sich schließlich fragte, ob diese neue Lernart wirklich so sozial sei, wie ihr Name
es besagt?
selbst verhelfen

-

-

-

Ich

denke, Wellendorfs Monitum sei zu beherzigen. Zwar wird man ihm nicht in
folgen, daß man von nun an die Diskussion über das soziale Lernen

der Weise

vergißt. So etwas ist nicht moghch. Man wird zunehmend in anderem Sinn davon zu
sprechen haben. Ein Stück weit soll dies im folgenden probiert werden.

2.

Einige Widersprüche des Jargonausdrucks

Soziales Lernen als Titel für

pädagogische Maßnahmen,

das deutet auf ein Defizit

hin. Es erweckt den Eindruck, daß neben allem anderen Lernen das soziale Lernen
besonders hervorzuheben sei, weil es offenbar zu wenig davon gebe. Es muß also
davor bewahrt werden, daß andere Lernarten es
Empfehlungen enthalten einen Hauch

versteckten

nichts

verdrängen. Solche im Namen
Reklame, gegen den weiter
Nebeneffekt aller Werbung hervor¬
von

sagen wäre, wenn er nur nicht den
zieht nur diejenigen an, die sich leicht verführen lassen, und eben sie
wenden sich auch schnell wieder ab, wenn die Sache anfängt, Mühe zu machen.
zu

brächte:

er

Wenn nun aber das soziale Lernen eine besondere
neue

psychische Hemmschwelle;

Förderung verdient, entsteht eine
es eine verborgene Kritik

denn einerseits enthält

der Schule, andererseits wendet es sich an den Lehrer, weü es doch dessen Sache
wäre, diese Art des Lernens zu pflegen. Aber warum heißt es dann „soziales
an

Lernen" und nicht „soziales Lehren"? Warum soll

es

einem Schüler als wünschens-
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guter Letzt

von

den Lehrern in

Gang gesetzt und

wie alles andere Schullernen schließlich auch? Immerhin ist

es

erstaunlich, daß sich diese terminologische Kreation auf die Aktivität des Lernen¬
den zu beschränken scheint und damit von der Aufgabe des Lehrers ablenkt, obwohl
der Lehrer eingestandenermaßen als Inszenator vorausgesetzt wird (vgl. Ulich
1976 S.

160).
Projektion ist nicht neu. Alles Wünschenswerte, aber
gerne der Idee nach, überträgt diese auf den ebenfalls

Auch diese Art pädagogischer
Unerreichte beschreibt

man

idealisierten Edukanden und bekommt

so

ein koloritreiches Bild

vom

erstrebten

Schüler, der alle Tugenden auf sich vereint, die hierfür
werden
nur existiert er eben nicht, und somit sind auch die
gerade gebraucht
Ziel, dargestellt

an

einem

-

Tugenden selbst nur virtuell vorhanden und nicht faktisch. Und doch hat dieses Wiees-wäre-wenn-Spiel ein handgreifliches Ergebnis. Die Zuhörer können sich nämlich
vorstellen, wie das angestrebte Ziel aussieht; dafür sind sie dankbar, weil sie jetzt
wissen, wofür sie sich einsetzen können, und dafür sind sie bereit, einem Pädagogen,
der sein Ziel so konkret darstellt, ohne Einschränkungen die Fähigkeit zuzubilligen,
auch den richtigen Weg zu wissen und ihn erfolgreich zu beschreiten. Ach, wüßten
sie etwas aus der Geschichte dieser angesehenen Disziplin seit den Tagen des seligen
Ratichius! Wir haben es bei dieser beliebten pädagogischen Überzeugungskunst mit
einer Art Pädographie zu tun, also mit einer Beschreibung des pädagogischen
Endzustandes, einem Kunstgriff, der mit der Ikonographie vergleichbar ist, der die
Beschreibung der Bildvorwürfe und Bildinhalte obliegt. Dergleichen kann sehr
hilfreich sein vorausgesetzt, daß die Konfiguration des Wünschenswerten mit den
eigenen Möglichkeiten übereinstimmt.
-

man nicht bange sein; denn im Fall des Scheiterns sorgt bereits die
daß alle exkulpiert sind außer den Schülern. Denn wer nur von
dafür,
Terminologie
der Sozialität des Lerners spricht, wird bei einem Mißerfolg konstatieren müssen,
daß dieser seine Bestimmung verfehlt habe. Das ist, wenn es eintritt, kein Spaß;

Aber da muß

denn dann

ergänzen sich sprachliche Naivität und pädagogischer Leichtsinn zur
an der Zeit, daß man ein Gefühl für solche treuherzig

Infamie. Es wäre wohl

anmutenden

Begriffsfallen

entwickelte.

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß in unserem so
aufrichtig klingenden Ausdruck ein gerüttelt Maß an Verleugnung

positiv

und

steckt, daß
des
wir
das
weil
verdeckt
Pädagogen
werden,
Subjekt
uneingestandene Mängel
draußen lassen. Unsere Unfähigkeit, die Lernenden zu mehr Sozialität zu bewegen,

überspielen wir mit modischem Sprachgepränge, weil wir selbst in unserem Denken
Ordnungen der Schule, mit denen die Lernenden uns identifizieren, so
sozial gar nicht sind, jedenfalls nicht so sozial, wie es die Prätention des Ausdrucks
„soziales Lernen" uns von den Schülern zu fordern aufgibt. Zugespitzt lautet meine
These: In unseren Schulen hat das soziale Lernen wenig Chancen, weil das Lehren

und in den

nicht sozial genug ist.
man die Stichhaltigkeit der Rede vom sozialen Lernen auf die Probe stellen
wird
man am besten die alte Regel anwenden, wonach jeder Lehrer von seinen
wül,
Schülern nur solche Leistungen erwarten sollte, die er auch selber erbringen könnte.
Etwas liberaler ausgedrückt lautet dies, daß der Lehrer sich denselben Erwartungen

Wenn

stellt, die

er

gegenüber den Schülern zum Ausdruck bringt;

auf diese Weise können
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die Schüler und der Lehrer auch dann etwas Gutes lernen, wenn sie in
Das ist ein
Angelegenheit der sozialen Zusammenarbeit scheitern sollten.
ernstes Spiel. Es fängt an bei ganz trivialen Erscheinungen wie etwa der Pünktlich¬
-

-

der

keit.

-

Schwieriger

schon ist es, sich als Lehrer darüber klar

zu

werden, worin

eigentlich die eigene Kommunikationsfähigkeit, Interaktionskunst und Handlungs¬
tüchtigkeit bestehen. Mit geschärftem Blick müßte man darauf achten, wie man von
seinen Kollegen oder von den Schülern wahrgenommen wird. Eine Szene im
Lehrerzimmer während der Pause, ein Ausschnitt aus einer Diskussion während der

Konferenz, eine Stundenbesprechung mit einem Praktikanten oder einem Referen¬
dar zeigen dem, der darauf zu achten beginnt, mit bisweilen
unbarmherziger
Deutlichkeit, wie es mit den sozialen Fähigkeiten derer steht, die sich bei ihren
Schülern um soziales Lernen bemühen. Wiederum füge ich hinzu, daß es keineswegs
„die" Lehrer sind, die sich so verhalten, aber die Lehrer und zwar alle arbeiten
-

-

Bedingungen, die ihnen ein bestimmtes Wahrnehmen, Denken und Handeln
nahelegen und anderes weiter wegrücken, und diese Bedingungen haben mit dem

unter

Geist der Sozialität nicht viel

3. Ein

zu

tun.

Versuch, das Phänomen .soziales Lernen" wiederaufzufinden

So

skeptisch man gegenüber dem programmatisch gebrauchten Begriff sein muß,
dann, wenn er auf den Schulunterricht eingeschränkt wird2, so wichtig wäre
es, von dem auszugehen, was der Ausdruck „soziales Lernen" eigentlich besagt und
sich zu fragen, wo dieser Prozeß auftritt, ob er ohne institutioneUes Lehren
vorkommt und welche Bedeutung er hat. Finden wir dazu Hinweise, so sind wir
möglicherweise in der Lage zu erkennen, in welchen familialen und schulischen
Zusammenhängen er Beachtung und Pflege verdient. Ich frage deshalb so: Wann
lernt eigentlich der Mensch sozial? In welchen Situationen lernt er
sozial, und worin
bestehen die alltäglichen Früchte dieses Lernens?
Es soll hier also um das
Grundphänomen des sozialen Erfahrungszuwachses gehen. Bevor ich den Versuch
mache, einem Kind sozusagen beim sozialen Lernen zuzusehen, muß ich andeuten,
bei welchen alltäglichen Gelegenheiten ich selber auf sozialem Gebiet etwas
dazuzulernen meine. Von hier aus will ich den Begriff gewinnen, und der
Begriff
muß hart am Phänomen bleiben, damit er nicht verblaßt.
zumal

-

Soziales Lernen

ereignet

sich etwa

dann, wenn man sich an einer Aufgabe scheitern
eingesteht, daß man es einem andern mitteilen kann. Es
steUt sich ein, wenn man plötzlich versteht, warum ein anderer anders denkt und
anders handeln muß als man selbst, und wenn man ohne Neid einsieht, daß man ihn
in seinen Fähigkeiten niemals erreichen wird. Solche Anlässe
gibt es alle Tage; wie
wir sie wahrnehmen und gestalten, davon hängt unsere
Fähigkeit zur Sozialität ab;
wie wir dies darstellen, davon hängt das Bedürfnis anderer ab, sich uns ihrerseits
mitzuteilen; wie wir sie miteinander verbinden, davon hängt die Einheit unserer
Person ab. Die QueUe unseres sozialen Daseins ist nicht eine
einmalig mitgeteilte
Erkenntnis, die man im Hörsaal mitschreiben könnte und die man nun im immer
gleichen Verfahren anwenden würde; sie besteht vielmehr darin, den Anspruch der
anderen in der je einzelnen Situation zu vernehmen, sich ändernd ihm zu
entspre¬
sieht und sich dies dadurch

chen und dennoch im Wechsel der Situationen derselbe

zu

bleiben.
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Erfahrungen, die wir häufig in der Gestalt des Schmerzes und selten genug als
Freude, in jedem Fall aber als Herausforderung erleben, melden sich bereits beim
kleinen Kind unüberhörbar an; sie wandeln sich im Lauf der Zeit, aber sie bleiben
unser Lebtag erhalten. Wenn das kleine Kind im Spiel die Mutter imitiert, dann ist es
die soziale Beziehung, über die hier auch sein Lernen in Gang gesetzt wird. Dabei
nimmt das Kind keineswegs nur die liebende Zuwendung der Mutter zum Anlaß
seiner Nachahmung; es erfährt auch die Macht und die Härte dieser Person und
Ich komme nun zum Beispiel.
stattet im Spiel sich selbst damit aus.
Solche

-

Ein Mädchen

von

dreieinhalb Jahren hat

zu

Weihnachten unter anderem eine bunte

Wollmütze und einen kleinen

Spiel-Rucksack bekommen. Diese beiden Geschenke
werden am ersten Tag am meisten gewürdigt. Der geliebte Bär muß beim Spazier¬
gang die Mütze tragen, und der Rucksack wird als Schlafsack und Transportmittel
für die Puppe benützt. Diese beiden Spielzeuge sind eine Art von Erkennungsrequi¬
siten dafür, daß Lene

-

so

heißt das Mädchen

-

aufs intensivste ihre Sozialerfahrun¬

gen bearbeitet. Mit Bär und Puppe spielt sie nämlich seit einiger Zeit vieles nach,
was sie selber erlebt hat, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Meinungsverschie¬

denheiten, kleine Unfälle, Warnungen und Enttäuschungen werden auf diese Weise
szenisch wiederholt. Am Weihnachtstag will sie nun ihre Puppe schlafen legen und
zwar in ihrem Rucksack. Aber sie bekommt die Puppe nicht hinein. Mehrmals
versucht sie es, aber es gelingt nicht, obwohl sie sich auf den Boden gesetzt hat und
sich sehr abmüht. Jetzt läßt Lene ein kurzes zorniges Aufjaulen hören fast wie ein
Signal. Ihre Mutter, die neben ihr steht, aber mit etwas anderem beschäftigt ist,
-

schaut kurz

zu

ihr hinunter und arbeitet weiter. Lene

beginnt

nun

ein wütendes

Geschrei, das durch regelmäßige Akzente eine rhythmische Musikalität erhält. Die
Mutter wendet sich ihr zu und sagt: „Wenn du so schreist, werden die Leute sauer
auf dich. Wenn du aber zu jemand sagst, was du willst, dann wird er dir helfen." Das
Gebrüll wird zunächst

nur

noch lauter und

aggressiver;

das kleine Gesicht ist

wutverzerrt, seine Farbe nähert sich dem Rot der Tomate. Dann, mit gebieterischer
Geste auf Puppe und Rucksack und einem Ton, der sich auf jedem Kasernenhof
hören lassen könnte: „Das soll da 'rein!" Nun setzt sich die Mutter zu ihr auf den
Boden und sagt: „Die Ursel soll in den Rucksack; willst du das?"
„Jaaa!" schreit
-

Lene. Und die Mutter: „Wem möchtest du das

sagen?

Als Beobachter
Lene werde

so

war

jetzt

ich

an

zu

mir sagen

willst,
ruhig sagen: ,Hilf

es

schreien. Dann kannst du ganz
mir mal die Ursel in den Rucksack stecken!'"
brauchst du nicht

entsetzlich

Wenn du

dieser Stelle aufs höchste gespannt. Ich dachte nämlich,
aufgreifen, das ihr die Mutter gesagt

entweder das Zauberwort

hatte, oder eben mit ihrem Gebrüll fortfahren. Sie tat aber keines von beiden. Sie
üeß die beiden freien Enden der Rucksackschnur, die ihr vorher so viel Mühe
gemacht hatten, in der Luft hin und her baumeln und sagte in völlig entspanntem
Ton, freundhch und heiter: „Guck mal, da sind Bendel dran!"

abgespielt; die Frage ist nur,
besteht3. Findet man heraus, was denn eigentUch gelernt
worden ist, so läßt sich vielleicht eine Erklärung für das plötzliche happy end finden.
Ganz wesentlich ist meines Erachtens der Anlaß des Unbehagens: das Kind hatte
einen Plan, aber nicht die GeschickUchkeit, ihn auszuführen. So etwas kann wie eine
tiefe Demütigung erlebt werden; und meist folgt dann noch eine ganze Kette
Zweifellos hat sich in dieser Geschichte soziales Lernen

wo es

-

auftritt und worin

es
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Ungemachs. Denn die Sachen sperren sich einfach und lassen noch nicht
einmal mit sich reden. Das ist ernster als das technische Scheitern eines Erwachse¬

weiteren

„Das Absurde", sagt
der fragt, mit der
Menschen,
Camus, „entsteht
Gegenüberstellung
bei
solcher
läßt
sich
Was
die
Erfahrung der
Welt,
vernunftwidrig schweigt."
natürlichen Impertinenz der Dinge denn anderes tun, als sich an die Erwachsenen zu
wenden? Aber, was für eine Selbstentäußerung! Eben noch wollte man selber etwas
ins Werk setzen, wollte etwas beherrschen und gestalten, das sich einem fügen
sollte, und jetzt bleibt nur übrig, seine Schwäche einzugestehen und sich von den
Großen helfen zu lassen; ständig muß man ihre Überlegenheit auch noch selber

nen; denn hier wird das Absurde der äußeren Welt erfahren.
aus

der

des

bekräftigen!
Natürlich

argumentiert

so

kein Kind im vierten

Lebensjahr;

aber wir haben Grund

zu der Annahme, daß seine Gefühle sehr differenziert in dieser Richtung „argumen¬
tieren". Die Rivalität des Kindes gegenüber der Mutter steht gefühlsmäßig der

Wege. Deshalb erfindet das Kind eine Wendung, die ihm
sein Problem zu lösen verspricht. Wenn es schon nicht die Dinge beherrschen kann,
so kann es doch wenigstens die Mutter beherrschen; denn sie hört, was es sagt, und

Liebe

zu

ihr noch nicht im

weiß, was es will. Darum befiehlt das Kind seiner Mutter in barschem Ton, ihm zu
dienen; es versucht, Macht anzuwenden. Die Mutter kommt dem Kind zwar
-

entgegen, indem sie ihm nun die volle Aufmerksamkeit schenkt und ihre Hilfe
anbietet, aber sie stellt dabei eine Bedingung: sie wiU nur helfen, wenn das Kind sie
darum ersucht. Jetzt

geht

es

bei beiden

um

viel. Die Mutter wül sich nicht dem

Willen ihres Kindes unterwerfen. Würde sie anders

handeln,

so

könnte dies der

Anfang für ein Verhältnis sein, in dem beide sich zugleich lieben und hassen müssen,
weü sie einander zugleich beherrschen und dienen. Auf die Dauer geschähe nichts
mehr

aus

freien Stücken, sondern alles

nur aus

zwanghaft symbiotischer Mechanik.

Man wird sagen, solche Aussichten, zurückgeführt auf eine einzige Situation mit
einer Dreijährigen, seien denn doch eine kühne Folgerung. Aber man täusche sich

nicht: Auf der Ebene des Gefühlsaustauschs ist das Kind der Mutter ein starker
denn

Gegner;
sein

zu

es

bemerkt ihre Unsicherheit, ohne selber in diesem Punkt unsicher
jede Konfliktsituation, die auf einen Sieger und

können. Außerdem hat

Unterlegenen hinausläuft, zugleich eine grundsätzliche Bedeutung für aüe
künftigen.
einen

Die abrupte Entspannung am Ende der Episode bestätigt diese Annahme. In dem
Augenblick nämlich, wo das Kind begreift, daß die Mutter ihre Bedingung nicht
lockert, ihm aber andererseits ihre Wärme und ihr Verständnis nicht versagt, gibt es
seine wütende Forderung auf. Es verhält sich, als woüe es sagen: „Mir ist deine Hilfe
nur unter der Voraussetzung meiner Herrschaft wichtig; denn aUes andere würde ja
mein Scheitern bei der Lösung des Rucksackproblems nicht aufheben." Es scheint,
als habe das Kind den Versuch gemacht, den Schmerz des Unvermögens auf diese
Weise in einen Sieg umzuwandeln. Und was hat es dabei gelernt? Daß ohne Sieg zu
bleiben noch lange keine Niederlage ist; daß man sich mit Menschen verständigen
kann, solange man sie zu nichts zwingt. NatürUch hegt in diesem Ergebnis eine
Anpassung, aber eben keine Unterwerfung; denn das Kind konnte den von der
Mutter angebotenen Weg ausschlagen und hat ihn ausgeschlagen.
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praxi. Versuchen wir nun, ihm einige begriffliche
abzugewinnen. Lenes Erfahrung hatte etwas damit zu tun, wie man mit
anderen umgeht; es handelte sich wohl um Sozialisation im Wortsinn, denn dieses
Wort besagt ja zunächst nur, daß der Mensch nicht von vornherein sozial ist,
sondern es erst wird. Dies aber ist allemal ein pädagogischer Prozeß, weü er

Dies ist soziales Lernen in

Merkmale

Menschen, die mit ihrem Einfluß ein intentionales Interesse
verbinden. Daß der Mensch soziabel wird, also die Fähigkeit des Zusammenlebens
und aktiven Umgangs mit seinen Mitmenschen erwirbt und verfeinert, ist ein
Prozeß, bei dem man drei Merkmale deutüch ausmachen kann, nämüch eins, das
mit dem Denken zu tun hat, ein anderes, das mehr das Gefühl angeht und ein drittes,
gesteuert wird

das die

von

Durchsetzungsfähigkeit

betrifft.

mit anderen umzugehen, ist erlernt. Der Mensch bringt sie nicht
mit; auch stellt sie sich nicht mit der Zeit von selber ein. Das alles mag
mitspielen; entscheidend ist aber, was bereits das kleine Kind lernend verarbeitet.
Es erfährt, daß seine Mitmenschen mit ihm leben und dennoch andere sind. Dafür
hat es ursprünglich gar kein Sensorium. Um dies zu lernen, muß es einen Umweg
beschreiten. Da es zunächst nicht unterscheiden kann zwischen sich selbst und dem,
was außerhalb der eigenen Person existiert, erlebt es auch sein menschliches
Gegenüber als eine Spielart des eigenen Bei-sich-Seins. Aber dieses Gegenüber fügt
sich seinen eruptiven Wünschen durchaus nicht immer; es kann ihm seine Aufmerk¬

Jede

Fähigkeit,

schon

Lästiges zumuten. In solchen Situationen lernt
das Kind, daß seine Selbstwahrnehmung gar nicht so exemplarisch ist: zwar ist der
eigene Affekt Beispiel dafür, daß andere ebenfalls Affekte haben, aber deren
Affekte können ganz andere sein als die eigenen. Man ist ein Wesen mit Lust und
samkeit entziehen oder ihm etwas

Schmerz, mit Wünschen und Gefühlen; andere sind ebensolche Wesen, und
dennoch können sie ganz andere Gefühle haben. Was einem selbst Freude bereitet,
kann sie in Trauer versetzen, und was einem Schmerzen macht, kann für sie sehr

lustig sein. Dafür,

daß diese

Unterscheidung

zwischen dem kindlichen Ich und dem

anderen erkannt wird, ist eine kaum zu überschätzende gedankliche Abstraktionsfä¬
nötig. Nach Piaget handelt es sich hier um die Überwindung des kindüchen

higkeit
Egozentrismus; das Kind wird zur Kooperation fähig. Wir können diese intellektu¬
elle Leistung als das kognitive Moment einer Asymmetrie-Erfahrung ansehen, und
darin liegt das erste Kriterium des sozialen Lernens.
Aber wie ist

nun

dieses Lernen näher

zu

bestimmen? Es fällt auf, daß soziale
Widersprüche und Anpassungs¬

immer auf dem Versuch beruhen,

Handlungen
schwierigkeiten durch begriffliche Umordnung in einen erweiterten Zusammen¬
hang zu bringen und zwar so, daß sich TeUnehmer, die vorher nicht zusammenarbei¬
ten konnten, jetzt einigen können. Man muß nun den Auftakt zu diesem Prozeß
besonders ins Auge fassen; denn er deutet auf eine prägnante Erfahrung hin, die
jedes Kind zu machen hat: Einigung beginnt bei der Feststellung von Uneinigkeit.
Die begriffliche Umordnung wird durch eine veränderte Wahrnehmung eingeleitet,
zur Kenntnis genommen wird. Daraus wird der Umbau des
und dies heißt im Zweifel: nachgeben können, ohne sich

bei der die andere Seite

möglich,
aufzugeben; einen Kompromiß schheßen können, ohne sich zu kompromittieren.
Hier liegt der Grund, weshalb das, was der Mensch im Zusammenleben mit anderen
Handelns

lernen

muß, zunächst immer ein restriktives

Moment enthält. Die anderen sind

anders als ich selbst; ihre Interessen sind nicht die meinen; ich kann sie für mich nur
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gewinnen, wenn ich selbst mich für sie gewinnen lasse. Diese Einsicht steht
keineswegs von Anfang an zur Verfügung; es lernt sie auf schmerzüche
Weise. Von der Geburt an wird diese Erfahrung vorbereitet. Wendet sich die Mutter
ab in einem Augenblick, wo sie gerade sehnüch erwartet wurde, so leidet der
Säugling in dem Sinn, daß ihm etwas zugefügt wird, was er durch aktives Handeln
nicht selber abwenden kann. Bei immer neuen Gelegenheiten erlebt der Mensch,
daß er nicht der Mittelpunkt der Gemeinschaft ist; prägnante Situationen werden
dann

dem Kind

ihm dabei

zum

akuten Leidenserlebnis:

wenn

eine Freundschaft zerbricht oder eine

Umgang miteinander lassen sich diese Erfahrungen
abmildern, aber prinzipiell beseitigen lassen sie sich nicht. Diese grundsätzliche
Unumgänglichkeit der Leidenserfahrung in der Sozialbeziehung ist sozusagen der
Ausgangspunkt für die aktive Gestaltung von Beziehungen; denn die eigene
Erfahrung lehrt wie sonst nichts, andere zu verstehen und ihren Wülen zu
berücksichtigen. Gäbe es jemanden, von dem wir wüßten, daß er niemals wegen
eines anderen Menschen gelitten hat, so hätten wir Anlaß, seinen sozialen Fähigkei¬

Liebe unbeantwortet bleibt. Im

ten

zu

mißtrauen. So besteht also das zweite Merkmal des sozialen Lernens im

Erwerb einer sozialen

Leidensfähigkeit
Asymmetrie-Erfahrung.

oder anders: im emotionalen Moment der

Nun kommt aber der Prozeß sozialen

Erfahrungsgewinns nur dann zustande, wenn
jeder Beteiligte für den anderen bereits jemand ist. Ein bloß einseitiges Sozialbe¬
dürfnis bringt nichts in Bewegung. Auch das kleine Kind setzt nicht nur sein eigenes
Zuwendungsbedürfnis ein, sondern auch die Liebe der Mutter zu ihm; denn damit
macht sie sich zugleich abhängig von ihrem Kind und erlaubt ihm, sie darauf zu
testen. Hier liegt der pädagogische Kern der Sozialbeziehung. Jeder Erziehende
sorgt nämlich dafür, daß der Edukand eine gewisse Vorgabe an sozialem Zuspruch
und sozialer Wärme bekommt, die es ihm erlaubt, das Verhältnis auch nach seinen
eigenen Wünschen zu gestalten, weil er so nicht mit leeren Händen dasteht. Diese
Vorgabe ist notwendige Voraussetzung für das Geüngen des Zusammenlebens.
Auch der Schwächere hat so dem anderen etwas zu geben. Bereits das Kleinkind
macht die Probe auf dieses Exempel, wenn es versucht, die Liebe seiner Mutter als
Faustpfand für die Durchsetzung seiner Wünsche einzusetzen. Dabei geht es dann
unversehens nicht mehr nur um die Forderung nach Zuwendung und Geltenlassen,
sondern um die Frage, wer sich durchsetzt. Eines der verbreitetsten und von
manchen Fachleuten gehätschelten Mißverständnisse besteht darin zu meinen,
Kinder müßten naturgemäß mit den Erwachsenen so nachsichtig sein wie diese mit
ihnen. Dies ist meist nicht der Fall. Kinder nützen gewöhnlich ihre Vorteile aus, und
dann ist es für den Erwachsenen nicht leicht, auf die Mittel des Machtkampfes zu
verzichten, ohne sich vom Kind kujonieren zu lassen. Das dritte Merkmal ist mithin
die Erfahrung von der Macht, die man durch die Sozialbeziehung zugesprochen
bekommt oder der man ausgesetzt ist, die Erfahrung also, daß man auf andere
Einwirkungsmöglichkeiten hat, die bis zum Zwang gehen können. Es ist das
Erlebnis sozialer Asymmetrie schlechthin.
Alle drei Merkmale enthalten also

Asymmetrie-Erfahrungen.

Nun muß

man

sich

aUerdings klarmachen, daß das Wort Asymmetrie kaum etwas besagt, solange man
nicht hinzufügt, was da denn eigentüch asymmetrisch sei. Und dies ist in unserem
Fall nichts anderes als die

Verfügung des Menschen über den Menschen, also die
Macht4. Macht ist das Paradigma der SoziaUtät. Daß der Mensch lernt, mit ihr
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kultivieren, partieU auf ihre Ausübung verzichten

zu

können,

zu

erkennen, wann er der Unterlegene ist und zu wissen, wie er der Verzweiflung entgeht
-

dies alles sind bereits pädagogische Zivilisationsformen der Machterfahrung; denn

gekennzeichnet durch eine gewisse Solidarität
Kind, das darum kämpft, seine Umwelt dem
eigenen WiUen dienstbar zu machen, weiß nichts von der pädagogischen Chancen¬
vorgabe; es nützt nur eben seine Macht; es fühlt, daß dieser Kampf zu gewinnen ist,
zumal es nicht ahnt, welch ein Pyrrhussieg das wäre. Wie immer die einzelnen
Konkretionsformen des sozialen Lernens aussehen mögen: das Grundphänomen
dieses Lernens ist der Umgang mit Macht und ihrer Domestizierung. Soziales
Lernen ist Einübung in den Machtgebrauch und sonst nichts, ist Wunden schlagen
und Wunden lecken. Von diesem Motiv gibt es abertausend Ableitungen, in denen
das Brachiale der Grundfigur sukzessive sublimiert wird.
sie sind entstanden durch Lernen und

mit der

Der

Aber das kleine

Gegenseite.

Pädagoge

Füßen. Er hat

muß dies
es

zur

Kenntnis nehmen; denn hier hat

mit der Wirklichkeit des Menschen

zu

tun

er

Grund unter den

und nicht mit seiner

neigt er dazu, sich die Erwachsenen demokratisch und die Kinder
vorzustellen, aber in den aUtäglichen Formen, in denen die Leute mit Plänen
und Hoffnungen, mit Wünschen und Befürchtungen miteinander verkehren, sind
die Verhältnisse drastischer. Wenn da Asymmetrie herrscht, dann ist es die der
Gewalt oder des Geldes und nicht Asymmetrie von gar nichts. Es muß gewarnt
werden vor jenen Spielarten pädagogischer Liberalität, in denen die AbschwächunThema selbst gehalten
gen, die im Interesse des Werdenden notwendig sind, fürs
werden. Soziales Lernen ist beileibe kein Hätscheln; es ist der Prozeß, in dem man es
aushalten lernt, daß der Freund zugleich der Konkurrent, der Geliebte zugleich der
Kosmetik. Zwar

lieb

Zurückweisende ist.
Der

Pädagoge

läßt sich leicht selber in eine

ausweglose

Position

drängen,

in der

er

dem Kind nicht mehr helfen kann, etwa dann, wenn er das Wort vom herrschafts¬
freien Dialog falsch versteht. Es eignet sich nicht als Ausgangspunkt pädagogischen

(vgl. Habermas 1968)5. „Die
ungleich verteüt, als daß Symmetrie
auch nur angestrebt werden könnte" (Youniss 1984, S. 44). Erst später, nach
prägnanten Erfahrungen mit Gleichaltrigen, kann der Jugendliche autonome
Beziehungen aufnehmen. Vernachlässigt man dies, so kommt man zu relativ
trivialen Auffassungen, etwa der, daß jede Art von Anpassung von vornherein des
Handelns,

es

ist

so

etwas wie eine

regulative

Gewichte zwischen Eltern und Kindern sind

Teufels sei. So wird

man

keine Form

Idee

zu

finden, in der man sein Kind,

wenn es

einen zu

beherrschen versucht, die entsprechenden Gegenkräfte
spüren lassen
lieben müßte,
ohne
Unterlaß
Kind
das
kann. Dann verhält man sich so, als ob man
auch

nur

nicht aus, wenn man einmal zurückgewiesen wird. Lernen im sozialen
Bereich heißt aber, Herrschaft ernstzunehmen. Kein Diskurs mit einem Kind ist
herrschaftsfrei, faüs dabei etwas gelernt wird. Man beobachte Kinder, wenn sie ihre

und hält

es

ersten Versuche

machen, gegenüber ihren Eltern eine eigene Auffassung zu äußern:

ringen und wie sie bisweilen in verzweifelter Kühnheit ein
gebrauchtes Argument zum ersten Mal verwenden. Das ist kein Indiz für
ein autoritäres Elternhaus. Daß sie dies überhaupt können, ist eben der Vorsprung,
den ihnen eine bedachte Erziehung einräumt, und nur in diesem Sinn kann man sich
an der Abwesenheit von Herrschaft als regulativer Idee orientieren; man wird aber

wie sie nach Worten
vorher nie

versagen, sobald

man

sie als reell einlösbar ansieht.
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Das Problem des Lernens in der Sozietät und durch sie stellt sich den Aufwachsenden auf

jeder Entwicklungsstufe neu; es zeigt sich immer stärker in seiner zivilisatorisch induzierten
Form. Ich wül einige Situationen skizzieren, in denen sich meines Erachtens der Wandel
insbesondere des Herrschaftsmotivs prägnant zeigt. Auffallend sind etwa die ersten Erfah¬
rungen des Kindes in der Kindergruppe. So sehr sich Kinder für einander interessieren, so
sehr kann es für das einzelne zum Streß werden, wenn es im Kindergarten zum erstenmal
stundenlang den Gleichaltrigen ausgehefert ist. So beglückend das ungestörte Spiel mit dem
ersten Freund ist, so furchtbar kann die Fuchtel der Horde sein; denn in diesem Alter ist jeder
noch sich selbst der Nächste. Man muß sich dabei klar

Eltern bekommen nicht
solcher

Selbstregulation

machen, daß diese

Formen der

keineswegs naturwüchsig sind; denn zwei
auf einen Schlag zehn Drei- oder Vierjährige. Die These von der
Gruppen orientiert sich häufig an einer für diese Verhältnisse zu

Gruppierung geseUschaftüch

veranstaltet und

naturalistischen Annahme. Man wird dafür sorgen müssen, daß die Kinder sich
können, daß ihnen überhaupt noch ReguUerungsspiehaum bleibt.
Mit dem

Schulanfang verschärft

sich dieses Problem

so

erfahren

noch; denn jetzt vollzieht sich das

Bedingung des Schullernens.
Bedeutung sind, können unter diesen Umständen
von den Lehrern total übersehen werden. Da grämt sich eine Achtjährige, bis sie krank wird,
weil ihre Freundin sich einen anderen Platz und offensichtlich eine andere Freundin gesucht
Aushandeln

von

Einfluß und Macht unter der zusätzlichen

Probleme, die für die Kinder von

enormer

hat; währenddessen behandelt die Lehrerin mit dem bewußten BUck auf das soziale Lernen
das Thema „Peter ist im Krankenhaus; wir schreiben ihm einen Brief".
Immer deuthcher gerät gegen Ende der Grundschulzeit die Figur des Lehrers in das Feld des
Herrschaftsproblems. Einige Kinder fangen an, den Unterricht zu stören und ihre Mitschüler
oder den Lehrer zu provozieren, Ihr unausgesprochenes Problem heißt jetzt: Wer bist du?
Wer bin ich? Wie kann ich mich gegen dich behaupten? Wie können wir zusammen leben?
Die Themen des Unterrichts erscheinen in dieser Perspektive als Fassaden, hinter denen sich
Interessanteres und Wichtigeres abspielt als der Unterrichtsstoff; denn es geht die Beteiligten

unmittelbarer an als dieser. Bevor dieses Stadium schulischer Sozialisation nicht überwunden

ist, können die Schüler

in aller

Regel

ihre

eigenen

Interessen

an

bestimmten

Sachgebieten

nicht dauerhaft entfalten. So ist bei den meisten Schülern der traditionellen Schule kein

längerfristiges selbständiges Lernen zu

beobachten. Im

günstigen Fall lernen

sie in einer Art

Gemeinschaftsarbeit mit dem Lehrer, wenn sie ihm etwas zutrauen und ihn respektieren
auch deshalb, weil er sich durchsetzen kann. Auch diese Situation bedarf einer bewußten

-

muß „mit den Kindern
die Sache.

Haltung des Lehrers;

er

die Kinder und nicht

nur an

Geht

man vom

traditioneUen Unterricht

aus6,

an

die Sache denken"

so

wäre erst in der

(Jaspers),

nicht

nur an

fortgeschrittenen Adoles¬

Beziehungsproblem, das die Schüler vorher sozusagen neben dem Unterricht
bearbeiten mußten, als Thema möglich; erst jetzt wäre es als Gegenstand einzuholen und
zenz

das

kulturell aufzuheben. Aber

jetzt werden die Themen so angehäuft, daß sich die jungen Leute
eigenen Erfahrungen beraubt fühlen. Gerade wenn sie anfangen, ihr Handeln aufs
eigene Denken stellen zu wollen, erfahren sie durch den ständigen Markt der Beurteilungen,
daß es nichts gibt, das^nicht andere bereits klarer gedacht, deuthcher ausgesprochen und
engagierter beherzigt haben. Sie erfahren sich als banausische Nachmacher in einer Kultur,
die alles Bedeutende schon hervorgebracht zu haben scheint. Ich kann mir die Distanziertheit
•vieler Oberstufenschüler gegenüber dem, was sie doch einigermaßen fügsam lernen, nur als
Ergebnis eines tiefgreifenden Sinnzweifels erklären. Er besteht in der Erfahrung der
Überflüssigkeit des eigenen Lernens, und dies zeigt sich daran, daß der junge Mensch mit
seinem neuerworbenen Wissen allein gelassen wird. Nicht nur die Arbeitsbelastung der
Lehrer, sondern auch die Mentalität, wonach Lehren immer noch eher als eine Art Anfüllen
angesehen wird, trägt dazu bei, daß die Schüler jenes doppelte Interesse des Lehrers für die
Sache und zugleich für die Schüler gar nicht mehr erwarten. Ich kann mir nicht vorstellen,
ihrer

-

-
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daß die sachliche Pose des Buchhalters, die ihnen durch diese Art von Schule nahegelegt wird,
sie zu besonderer sozialer Initiative anregen wird. Die Lernenden, die plötzlich ihre eigenen

dagewesen erfahren, hätten gerade in unserer Zeit
Jugendlichen mit der erregenden Spaltung des
nötig;
Aktuellen und doch irgendwie Wiederhol¬
des
und
Persönlichen
jetzt
Allgemeinen,
zugleich
ten braucht den freien Dialog mit Erfahreneren, denen sie vertrauen können, und nicht den
allmonatlichen Test mit anschließender Punktvergabe. Moghchkeiten, die in der Vergangen¬
heit immer gegeben waren, drohen jetzt so vollständig verloren zu gehen, daß wir nicht einmal

individuellen Probleme als immer schon

denn das Denken des

ihren Sokrates

mehr ihren Verlust bemerken.

4. Ein

einfacher theoretischer Zusammenhang und warum man ihn oft aus den A ugen

verliert
Es

gibt

jeden Lernvorgangs sind
jeder für sich, aber gleichzeitig lernt er

kein nichtsoziales Lernen. Prozeß und Inhalt eines

immer schon sozial bestimmt. Zwar lernt ein

anderen,

wegen

von

anderen, mit anderen. Bereits die

ersten

feststellbaren

(vgl. Israel 1977).
dafür bringen (Auwärter/

des Säuglings enthalten die soziale Komponente

Lernergebnisse
Fast aus jedem Lebensmonat lassen sich neue Indizien
Kirsch 1984). Dabei läßt sich die Sozialbeziehung in keinem Fall vom Akt oder vom

Lernprozesses abtrennen. Man kann sagen, daß alles Lernen aus dem
Sozialen kommt und ins Soziale geht; das Miteinandersein ist nicht nur Antriebs-

Inhalt des

queUe,

sondern

zugleich

auch

Sicherungsmöglichkeit des Lernens.

Man kann dies auch anders sehen. Dann ist Lernen ausschließlich eine Auseinander¬
des Individuums mit seinen Lernobjekten, ob diese nun als Dinge oder als

setzung

figurieren. Diese Auffassung sieht den Lernprozeß sozusagen auf seinen
zweipoligen Kern aus Subjekt und Objekt beschränkt. Man kann sich auch hierzu
einen Stoff lernt, oder auch
gut ein Beispiel vorstellen, etwa den Primaner, der
Beide Vorstellungen vom
kann.
trennen
seinem
nicht
von
sich
der
Computer
einen,
Gedanken

Lernen schließen einander nicht aus; denn auch der Primaner hat seine Lernanstöße
dort wieder
aus dem zwischenmenschlichen Bereich erhalten und wird sein Ergebnis

einbringen. Ich schüeße mich dem erstgenannten Lernbegriff an, weil meines
Erachtens die sozialen Motive und Intentionen dem Inhalt des Lernens nicht
äußerlich bleiben. Lernen ist nicht dem Auffressen zufällig aufgefundener Nahrung

vergleichbar, es ist vielmehr Aufhorchen, Wissenwollen, Hinsehen, Nachmachen,
Ausprobieren, Einsehen, Behalten, Weitersagen und vieles, das andere involviert,
die daran beteiligt sind. Das Lernen ist bereits sozial, wenn es uns als Lernen
auffäüt; wollten wir es erst dazu machen, so würden wir nur unser eigenes Problem
vorführen.

Dieses Problem besteht im Lehren. Zweifellos gibt es in jeder Gesellschaft ein
Gefälle, das sozusagen auf die einzelnen einwirkt und sie zum Lernen anhält. Bereits
durch die bloße Existenz vieler Individuen mit unterschiedhchen Interessen entste¬
hen für den einzelnen immer wieder Situationen, in denen er von einer gesellschaftli¬
chen

Gruppe

zum

Lernen

gebracht wird,

und wir können sagen, daß diese Kraft im
generelle Zielrichtung einer

Sinne des Lehrens wirkt. Lehren entsteht aber auch als

GeseUschaft, die ein kulturelles Überlebensinteresse formuliert, beschließt, institu¬
Programme organisiert. Auch diese Kraft

tionalisiert und durch wohlverordnete
benützt den sozialen Treibriemen.

Überträgt man sie

in die

Erscheinungsform,

in
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der sie dem einzelnen

begegnet, so besteht Lehren in einer Mitteilung. Jede
Beziehung.
Jeder, der einem anderen etwas zu sagen hat, benützt eine Darstellungsform, die
dem Zuhörer die Botschaft plausibel macht und ihn selbst, den Mitteilenden, als
glaubwürdig ausweist. Zwar gibt es Verhältnisse, bei denen es im Interesse des
Zuhörers liegt, die MitteUung zu verstehen und zu verarbeiten; dort gerät die
besondere Pflege des Beziehungsaspekts leicht in Vergessenheit, so etwa bei
amtlichen Mitteilungen. Sind solche Verhältnisse auf längere Dauer eingerichtet, so
kann ein Beobachter den Eindruck bekommen, die Beziehung beschränke sich nur
auf den Austausch sprachlicher Phoneme und sei im übrigen eingefroren; so etwas
ist gelegentlich in unterrichtsähnlichen Zusammenhängen zu sehen. Dennoch ist an
jeder Mitteilungsform eine Reihe von Momenten der Sozialbeziehung beteüigt,

Mitteilung

bedient sich einer

wobei wir mitunter sogar dem scheinbar Akzidenziellen verursachende Kräfte
zuschreiben müssen.
So

beispielsweise Schüler, die sich für mathematische Zusammenhänge zu
beginnen, weü der Lehrer den Stoff mit erotisch zu nennender Eleganz
während die Schüler bei anderen Lehrern, die am selben
versteht,
vorzutragen
Auch die
Gegenstand dasselbe versuchen, überhaupt keine Lernlust zeigen.
Macht des Lehrers ist eine Gestalt der Beziehung; denn sie formt den sozialen
Kontakt und bewirkt das Lernen, wenn auch durch Zwang. Diese Form hat in der
Schule eine lange Tradition. Man muß sich klarmachen, daß die allgemeine Tendenz
eines Lehrens ohne Zwang verhältnismäßig jungen Datums ist und daß dies nur
dann ein Stück weit gelingen kann, wenn die Beziehungen, in die das Lehren
eingebettet ist, das Lernen verlockend machen können.
gibt

es

interessieren

-

Ein Verzicht auf den

dort,

wo er

wird

nur

Sozialbezug des Lehrens ist also prinzipiell nicht möglich. Auch
zu werden scheint, bleibt er bestehen; der Prozeß
Zwischenträger in die Länge gezogen. Dabei simuüeren die

durch Medien ersetzt

durch

technischen Medien menschliche Funktionen; will der Mensch sie verstehen, so muß
er noch in der heiseren und abgehackten Computersprechweise sein Spiegelbüd

akzeptieren.

Das Medium vertritt den Menschen in bestimmten

seinen sozialen

Tätigkeiten

Dies scheint indessen

heutzutage

nicht mehr

findet manche Indizien für eine andere
Lehrer

mögüch,

von

denen

Funktionen, aber in

ersetzt es ihn nicht.

abzusehen,

plausibel zu sein, wie es klingt; man
Auffassung. Man glaubt, es sei für den

an

so

die sich sein Lehren richtet. Wenn der

Lehrer sich auf seine Sache versteht, so meint man, habe er das Wichtigste bereits
geleistet; der Rest bestehe im Disziplinhalten und Prüfen. Auch könne ein Lehrer,
der sich nicht

so

sehr auf die Schüler

einläßt, viel gerechter sein. Hinter diesem BUd

des sachüchen, kühlen Experten steht ein Ideal des Wissenschaftlers, das etwas
Monomanisches enthält. Ein solcher Lehrer, der seine Sache und nur sie aufs beste

darsteUt, ist dem Dirigenten vergleichbar, der ohne Orchester dirigiert. So
kommt

etwas

und wird spontan als pathologisch empfunden. Bei manchen Unter¬
richtsstunden hat man den Eindruck, daß Lehrer und Klasse in zwei völüg
vor

-

unkoordinierten Ebenen

eigens

ein

Spiel,

agieren; sie erreichen einander nicht, aber sie veranstalten
erträglich macht: der eine

das ihnen das Absurde dieses Zustandes

tut eben so, als sei

er

der Lehrer, und die anderen markieren die Schüler.
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Lehrens in allen
hegt das eigentliche Problem. Das System des Lehrens, allen
allmählich
erhält
imaginäre Züge, weil ihm das
Unterrichtsstätten unserer Zeit,
mehr
nicht
entspricht. Überall, wo die Brüchig¬
Lernen, das es hervorrufen wollte,
man
kann
sichtbar
bemerken, wie naiv man vorher
wird,
keit des Lehr-Lerngefüges

Hier

sich der

Entsprechung ausgegangen war. Im Laufe der Geschichte war man
durch Zuchtmittel garantierten Entsprechung von Lehren und Lernen so sicher
auf die
geworden, daß man es nicht zu den Berufsaufgaben des Lehrers rechnete,
hie
der
Jahrhundert
in
unserem
da
Zwang
achten.
zu
Nun,
Pflege der Beziehungen
selbst
Lernen
schulische
das
daß
mit
man
bemerkt
Staunen,
und da gelockert wurde,

von

zu

der

zerfallen droht,

wenn man

nicht die soziale Qualität des Lehrens entscheidend

verbessert.

gesehen, daß beides, Lehren und Lernen je das Moment der
ist.
Sozialbeziehung bei sich führt und daß jedes für sich genommen ein Torso
niemand
das
Lernen, das für sich bliebe, würde autistische Züge annehmen; Lehren,

Wir haben

nun

-

Bestimmten mehr meinte, würde

monoman.

Das aber

bedeutet, daß Lehren und

sie zusammenkommen. Das ist in der

ergeben, wenn
berücksichtigt worden wenn auch auf brachiale Weise. Lehren
und Lernen sind eine prozessuale Einheit, in der sich sowohl die Identität des
Gemeinten wie auch die Identität der Beziehungen unter den Beteiligten herstellt.
da
Es ist der sinnstiftende Prozeß der vermittelnden Umfassung. Wo er gelingt,
nicht
noch
was
er
auf
weiß,
Hinblick
im
vor
das,
Vertrauen
schießt der Lernende

Lernen

nur

dann Sinn

Geschichte immer

-

während der Lehrende sich

angewiesen

vorgeschossene Aufmerksamkeit.
Sozialerfahrung: daß keiner den

sieht auf

Beides ist nur zu haben aufgrund einer vorgängigen
andern hinters Licht führt. Ist sie verletzt,
mindestens einer Seite oder
oder

an

daran, daß die Lernenden

Wo das soziale

Vergessen

um

der

so

Zufälligkeit

bemerkt

ihr Tun als sinnlos

sich

greift,

man

dies

am

Sprunghaftigkeit
empfinden.

und

Mißtrauen

der Themen

da geraten die elementarsten Lehrmittei¬

Szenarien des Absurden; jede richtig gegebene Schüler¬
lassen
antwort wirkt darin wie blanker Sarkasmus, und die häufigsten Äußerungen
aber
machtlos
Lehrer
Die
sein,
mögen
sich auf die Formel „Wozu?" zurückführen.
dem
Schule
die
Wirkt
Schüler.
ihre
sind
sind:
es
daß sie daran
sie

lungen

zu

gespenstischen

beteiügt
organisierte Lern- und Leistungskanalisierung entgegen (wie etwa
in der Oberstufe), so verdeckt sie nur das Problem der Sozialschwäche des LehrLerngefüges.
wissen,

durch sinnreiche

hinzufügen, daß es sich um allgemeinere Tendenzen der
zunehmenden Vereinzelung der Menschen handelt (vgl. Elias 1978). Wir sind
so
dabei, eine Gesellschaft von Einzelgängern zu werden. Wird einer arbeitslos,
weü
zwei
Fernsehprogramme,
zieht er sich zurück; in den Familien laufen zugleich
in der Freizeit ist die Singleman sogar den Einigungsprozeß scheut. Auch
Musik
Beschäftigung auf dem Vormarsch: Schach spielt man gegen den Computer,

Wiederum muß

hört

man

mit

man

Walkman, und als Sport treibt

man

Surfen.

daß
Ich glaube nicht, daß die Didaktik da viel hätte ändern können; eher meine ich,
Absicht
lange
sie diesen Trend nicht rechtzeitig erkannt hat und ihn noch gegen ihre
Zeit unterstützt hat. So denke ich, daß etwa die logische Grundfigur der BUdung

und b)
zweipolige „Doppelseitige Erschließung" (vgl. Klafki 1963 a
dieser
und
dargestellt werden sollte7. Bildung geht vielmehr auf Vermittlung zurück,
nicht als
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den, der sich bildet, den Vermittler, mit dem er sich
ihnen geht, nämüch das Thema. Dieser Prozeß ist

worum es

vornherein sozial

denken. Der

Vermittlungsprozeß ist eine Form
Demiurg, sondern
interner Teilnehmer des Prozesses. Er kommt nicht in Frage als „Organisator von
Lernprozessen"; damit wäre die Vermittlung nicht zureichend bestimmt, weil
Organisiertsein eben nichts über das Lernen aussagt und nichts übers Lehren (vgl.
Rauschenberger 1967).
von

gemeinsamer

Aus einer

zu

Teilnahme. Der Lehrer ist kein didaktischer

derartigen Grundlegung wären Folgerungen
Repräsentant einer Gesellschaft,

ziehen. Der Lehrer ist

höchst konkreter Art
die ihren

Mitgliedern

zu

ein

bestimmtes Lernen verordnet; er vertritt diese Gesellschaft in Gestalt seiner
Vernunft und seines Unterrichts, er gehört in dieser Eigenschaft in den LehrLernprozeß hinein und kann sich nicht zensierenderweise aus ihm zurückziehen. Er
ist nicht

substituierbar, kann also nicht nach Belieben umgesetzt werden, weil er Teil

eines

lebendigen Sozialzusammenhangs ist. Er darf nur so viele Klassen haben, daß
möglich ist, sozial zu lehren und nicht beziehungslos. Und er muß sich
natürlich überlegen, was es für ihn heißt, wenn er von seinen Schülern soziale
es

ihm noch

Sensitivität erwartet.

Anmerkungen
1 Ich bin mir bei der Lektüre dieser behavioristischen

experimentell hervorgerufene

Imitation

eigentlich

Untersuchungen niemals sicher, ob
diejenige Erscheinung ist, die uns

noch

im Sinne des sozialen Lernens interessieren muß.
2

Vgl.

den

Beitrag

von

P. Fauser und F. Schweitzer in diesem Heft. Ich stimme den

Autoren darin zu, daß sie den

Begriff

des sozialen Lernens

von

seinen

programmatischen

befreien wollen. Nur in einem Punkt würde ich gerne noch weiter
gehen:
Soziales Lernen ist nicht auf Schule allgemein einzuschränken. Es ist ein wesentlicher
Begriff einer systematischen Pädagogik und müßte potentiell auf jedes erzieherische

Verengungen

Verhältnis verweisen können.
3 Mein

Interpretationsversuch konzentriert sich in diesem Beispiel auf das Kind, weil es auf
zur Bearbeitung des Machtmotivs ankommt. Dabei
gebrauche ich die
Begriffe Macht und Herrschaft durchaus im traditionellen Sinn: Herrschaft ist auf Dauer
gestellte Macht. Freilich läßt sich diese Unterscheidung bei der Beobachtung eines Kindes
nicht reinlich treffen; denn hier hegen die Motive noch
eng beieinander.
Ich interpretiere die soziale Struktur der Asymmetrie bewußt anders als
Watzlawick,
Beavin und Jackson (1969, S. 68ff), die damals noch den Ausdruck
„komplementäre
Interaktion" benützten. Allerdings zitieren sie Bateson, der zur Erläuterung seines
Begriffs der Schismogenese von „dominantem Verhalten" und von „Unterwerfung"
spricht. Hier ist die Nachbarschaft zum Machtbegriff offensichtlich.
Bereits dort, wo Habermas zum erstenmal dieses Motiv aufnimmt,
gibt er ihm einen
beinahe utopischen Sinn, wenn er schreibt: „FreUich würde sich erst in einer
emanzipierten
Gesellschaft, die die Mündigkeit ihrer Glieder realisiert hätte, die Kommunikation zu dem
herrschaftsfreien Dialog aller mit allen entfaltet haben.... Insofern gründet die Wahrheit
von Aussagen in der
Antizipation des gelungenen Lebens" (1968, S. 164).
Eine Alternative zeigt Ariane Garlichs in diesem Heft.
seine

4

5

6

Äußerungen

7 Diesen Grundansatz hat Klafki offensichtlich bis heute beibehalten. In seinen

Studien

„Neuen

Bildungstheorie und Didaktik" (1985) schreibt er (S. 44): „Die im BUdungsbe¬
griff enthaltene Auffassung von der dynamischen Beziehung des (sich entwickelnden)
zur
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zur historischen Wirklichkeit lege ich nach wie vor im Sinne der .Theorie der
kategorialen Bildung' aus, d.h. als nach vorn hin stets offenzuhaltendes Vermittlungsver¬
hältnis zwischen .Subjekt' und .Objekt', einen aktiven Aneignungsvorgang, in dem sich
geschichtUche Wirklichkeit für den sich bildenden Menschen aufschließt', zugänglich,
verstehbar, kritisierbar, veränderbar wird, und in dem gleichzeitig das Subjekt sich für
geschichtUche Wirklichkeit .aufschließt', also Verständnis-, Handlungs-, Verantwortungs¬
möglichkeiten in sich entfaltet; beide Aspekte sind Momente eines einheitlichen Prozes¬
Kein Zweifel, die Grundstruktur der Bildung ist für Klafki zweipolig. In einer
ses."
Fußnote erläutert er dazu: „Die Weiterentwicklung und Präzisierung meiner heutigen
Auffassung von ,kategorialer Bildung' im Verhältnis zur ursprünglichen Auffassung
besteht darin, daß ich in der Beziehung von .Subjekt' und .Wirklichkeit' beide Seiten des
Beziehungsverhältnisses deuthcher als früher als gesellschaftlich mitbedingte bzw. vermit¬
telte (d. h. aber nicht: total determinierte) Momente verstehe. Dementsprechend muß auch
der Vermittlungs-/Aneignungsvorgang selbst als von gesellschaftlichen Verhältnissen
unter Berücksichtigung jenes Tatbestandes
mitbedingter Prozeß untersucht bzw.
jeweils neu ermöglicht und reflektiert werden." Ganz offensichtlich handelt es sich
ausschließlich um eine weitere Ausformulierung des von Anfang an zugrundegelegten
Subjekt-Objekt-Paradigmas. Mein Bedenken dagegen lautet, daß dies systematisch eine zu
schmale Basis für das Vermittlungsproblem ist. Die Bewegung, die in zwischenmenschli¬
chen Verhältnissen aufkommt und je nach Untersuchungsaspekt als Interaktion oder als
Kommunikation aufscheint, läßt sich logisch nicht auf die Subjekt-Objekt-Relation

Menschen

-

...

-

-

reduzieren.
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Abstract
Social

Learning

The term social

-

Advantages

and

Disadvantages of an Ambiguous

Term

learning is increasingly criticized due to its ambiguity. Pedagogues are disappointed in the
helped little in improving social practice, although everything was initially so

term because it has

promising.
The author describes how and in which fields the term social

learning came to be used and in what ways it
explain the contradictions engendered by the term: The more we stress
social learning, the more the inadequacy of teaching conditions becomes apparent. It might even be
assumed that social learning is nothing more than a theoretical construct. A detaüed analysis of a motherchild interaction shows that the experience and management of power relations is the core of social
learning.
was

criticized. This allows him to

The

concluding part of the article deals with the consequences of this analysis: There is no such thing as
learning. The implications of this have to be considered in didactic theorizing, and the social
character of learning must form one of its logical and theoretical premises.
nonsocial

Anschrift

des Autors:

Prof. Dr. Hans

Rauschenberger,

Ederstr. 10, 3593 Edertal-Hemfurth.

Lothar Krappmann/Hans Oswald

Schulisches Lernen in Interaktionen mit Gleichaltrigen1
Zusammenfassung
Daten einer

qualitativen Beobachtungsstudie

Frage analysiert,

in welchem

an

34 Kindern einer 4. Grundschulklasse werden unter der

Zusammenhang Interaktionen

der Kinder untereinander mit Lernleistun¬

symbolisch-interaktionistischen Ansatz werden die Konzepte aus den
Entsprechend
der
Daten heraus entwickelt (Glaser/Strauss), wobei sich die Interpretation an Piagets Auffassung
Genese des problemlösenden Denkens in Interaktion orientiert. Es zeigt sich, daß Hilfen selten gewährt
werden und häufig mit Abwertungen verbunden sind. Auch Kooperation führt oft zu Konkurrenz und
dem

gen stehen.

zueinander haben.

Herabsetzung, verläuft aber unter den Kindern erfolgreicher, die eine gute Beziehung
In diesen Fällen gelingt es insbesondere den leistungsstarken Schülern, verschiedene Sichtweisen zu
konfrontieren und durch Vergleich und Prüfung unterschiedlicher Moghchkeiten mit ihren Freunden zu
entscheidend für
richtigen Lösungen zu kommen. Die hierin erkennbare Dezentrierung ist nach Piaget
die

kognitive Entwicklung.

Wenn der

zehnjährige Joachim,

nachdem

der Tafel

er an

erfolgreich

eine

Aufgabe

gelöst hat, sich erleichtert Sven, seinem Banknachbarn, in die Arme wirft; wenn die
durchaus begründete Rechthaberei Rogers, eines Viertkläßlers, seiner Arbeits¬
gruppe so sehr „auf den Geist geht", daß sie ihn unter gegenseitigen Schimpftiraden
von der gemeinsamen Arbeit ausschließen; wenn Hanna, die Klassenbeste, nach der
/neuerlichen Eins im Diktat von den Freundinnen gefeiert wird; und wenn der

notwendigen Rückfrage an den Lehrer, welche der Zahlen
solle, angesichts mitleidiger Blicke, Kicherns und der skeptischen Frage
eines Mädchens „Hastes übahaupt?" in zunehmende Verwirrung gerät, dann wird
dem Beobachter dieser Szenen deutlich, daß der freundliche, unterstützende ebenso
wie der mißtrauische oder sogar feindselige Umgang der Kinder einer Klasse
miteinander ihr Lernen in vielfältiger Weise beeinflußt. Offensichtlich lernen die
Kinder untereinander nicht nur Strategien des sozialen Verhaltens, etwa einander
bei Schwierigkeiten zu helfen oder bei Versagen zu trösten und aUerdings auch den
„Stänkerer" auszuschließen, es dem Spielverderber heimzuzahlen und den Konkur¬
renten auszustechen. Das alles ist unter dem Begriff „Soziales Lernen" eine Zeitlang

unsichere Klaus nach der
er

vorlesen

(vgl. etwa Hielscher 1981; Oelkers/Prior 1982).
auch, daß die sozialen Verhaltensweisen sich in die

ausführlich diskutiert worden
Zu erkennen ist vielmehr

kognitiven Lernprozesse
Den

hineinschieben.

Zusammenhang zwischen sozialer Erfahrung und sozialen Fähigkeiten einer¬
erfolgreichem Problemlösungsverhalten in der Schule andererseits kann

seits und
man

auf verschiedene Weise fassen.

Man könnte

versuchen, einen Teil des

abgesehen von günstigeren Lernpotentialen
gelingt, sich Hilfen von Freunden zu verschaf¬
fen, Störungen zu vermeiden, Anforderungen zutreffend einzuschätzen und sogar
Mogeleien geschickt zu gestalten (z.B. Holt 1979). Solches Verhalten wird den
Leistungsvorsprungs guter Schüler
damit zu erklären, daß ihnen besser

-

-

einen durch ihren Ruf als ordentliche Schüler

negative Meinung

erleichtert,

den anderen durch eine

über sie erschwert. In diesem Sinne betont der

Etikettierungs-

ansatz, daß Schüler durch negative Erwartungen von Lehrern und Klassenkamera¬
den in RoUen gedrängt werden, in denen alles, was sie tun, stets nur als Bestätigung
Z.f.P8d.,31.Jg.l985,Nr.3
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Gleichaltrigen

Unfähigkeit interpretiert wird (Cicourel/Kjtsuse 1968; Brusten/Hurrel1973; Homfeldt 1974; mit anderer theoretischer Orientierung Höhn 1967).
Ist ihre positive Selbsteinschätzung durch die Reaktionen der anderen erst einmal
ruiniert, beteiügen sie sich in Form einer „sekundären Abweichung" (Lemert 1967)
oft selbst an der Konsolidierung ihres Bildes als kognitive Versager und soziale
ihrer

mann

Abweichler.
An diesem Ansatz ist oft kritisiert

worden, daß

er

dazu

neige,

den Schüler in seiner

schlechten wie guten SchuUeistung lediglich als Opfer einer ihn ablehnenden oder
ihm gewogenen Umwelt zu sehen (z.B. Hargreaves u. a. 1981). Dagegen haben
Rumpf

(1976)

oder Mollenhauer

(1983),

auch unter

Berufung

auf theoretische

Positionen in der Tradition G. H.
aktiv

Meads, die These gesteht, daß jeder Mensch
den sozialen Interaktionen beteiligt ist, in denen seine Identität ausgehan¬

an

delt wird. Alle Lern- und
vor

Bildungsprozesse

anderen, mit den anderen und auch

den

seien mit den

gegen sie

zu

Bemühungen, Identität
behaupten, verwoben. Die

Qualität der mehr oder weniger defensiv oder selbstbewußt aufrechterhaltenen
Identitätsbalance entscheide auch

darüber, welche Lernchancen ergriffen werden

und ob sie

problemangemessen,

also unverzerrt durch

anderen

wahrende Selbstbild, bearbeitet werden können

zu

Ängste

um

das

vor

den

(Krappmann 1980).

Dennoch sind die
rie über

1979).

Ausarbeitungen einer symboüsch-interaktionistischen Lerntheo¬
Anfänge bislang nicht hinausgekommen (vgl. Gross 1978; Parmentier

In diesem Aufsatz versuchen

wir, die beiden Problemfelder „soziale Erfah¬

rungen mit Gleichaltrigen" und „Lernerfolg im Unterricht" näher zusammenzufüh¬
ren. Wir wollen deutlich machen, wie eng Vorgänge in Kinderinteraktionen und
miteinander verschränkt sind. Wir

analysieren dafür Szenen, in
Lösung einer im Unterricht gestellten Aufgabe willen
miteinander interagieren. Wir untersuchen insbesondere Szenen, in denen Kinder
nach Hilfe suchen, in denen sie zusammenarbeiten, in denen Leistungsvergleich und
Konkurrenz auftreten und in denen Leistungen anerkannt oder abgewertet werden.
Lernleistungen
denen Kinder

um

der

Dabei interessiert

uns zum einen, inwieweit Kinder einander unterstützen oder
hindern, eine Leistung zu erbringen, und ob dies in Zusammenhang mit der Quaütät

ihrer sozialen

Beziehung

zueinander steht. Zum anderen suchen wir nach Inter¬

aktionssituationen, in denen Kinder über die Arbeit
sich

abverlangen,
gehen.

1.

mit

an der Aufgabenlösung hinaus
divergierenden Problemsichten oder Vorgehensweisen umzu¬

Vorgehenswebe

Dieser Aufsatz stützt sich auf

qualitative Daten aus einer Untersuchung von
gleichaltrigen Kindern2. In einer der Erhebungsphasen beob¬
achteten wir 34 Kinder einer vierten Grundschulklasse an 27 Tagen (verteüt über
sechs Monate im Schuljahr 1980/81) innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers.
Zusätzlich fertigten wir in einigen Unterrichtsstunden Videofilme an. Zwei Beob¬
achter fokussierten in der Regel auf zwei nebeneinandersitzende Kinder, so daß sich
die Beobachtungen ergänzen und korrigieren. Den Kindern waren die Beobachter¬
rolle und der Zweck der Forschung ausführlich erläutert worden, sie konnten auch
zwischendurch immer wieder fragen. Wir versprachen den Kindern, weder Lehrern
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gegenüber zu „petzen". Die Kinder merkten nach wenigen Stunden,
dieses Versprechen hielten; sie kümmerten sich kaum um uns und
keine Scheu, unter unseren Augen auch Normen zu verletzen.

noch Eltern
daß wir
hatten

uns an

Vorgänge wurden möglichst genau beschrieben; ein Beobach¬
nicht
wurde
zugrundegelegt. Die im Feld angefertigten Notizen wurden,
tungsraster
nach Möglichkeit am selben Tag, zu ausführlichen Protokollen ausgearbeitet und

Die beobachteten

später auf ihre Übereinstimmung geprüft.

vorliegenden Auswertung liegen alle protokollierten und gefilmten Szenen
zugrunde, in denen Interaktionen der Kinder in einem erkennbaren Zusammen¬
hang mit einem von der Schule geforderten Lernvorgang stehen. Über 250 derartige
„Szenen" wurden systematisch vergleichend und kontrastierend analysiert (vgl.
Becker/Geer 1979). Die im folgenden dargestellten Konzepte wurden gemäß der
Vorgehensweise der „discovery of grounded theory" aus den Daten heraus entwikkelt (vgl. Glaser/Strauss 1967).

Der

Bei dieser

Analyse greifen wir auch auf unsere
Gleichaltrigen zurück. Die Kinder

Sozialwelt der

hungen verschiedener Intensität

und Qualität

aus.

früheren

Untersuchungen

der

bilden freundschaftliche Bezie¬
Um die

globale Vorstellung von

der peer group zu differenzieren, unterscheiden wir verschiedene soziale Formatio¬
Geflecht und Interaktionsfeld.
nen, die Kinder dieses Alters ausbilden: Gruppe,
und Geflechte bilden auf unterschiedliche Weise einen relativ stabilen

Gruppen

Sozialbeziehungen von Kindern. Interaktionsfeidern gehö¬
stabilen Beziehungen
ren Kinder an, die zwar häufig interagieren, aber keine
Klasse gibt es unter
beobachteten
der
eingehen (Krappmann/Oswald 1983)3. In
ein
eine
„Geflecht" sowie ein
den Mädchen und unter den Jungen jeweils
„Gruppe",

Rahmen für dauerhafte

„Interaktionsfeld".
Da

unsere

Forschungsfragen

auf das Verhalten der Kinder untereinander konzen¬

Handlungen der Lehrer wenig Aufmerksamkeit
die hier neben erfreulichen
geschenkt. Es ist uns aber deutlich geworden, daß sie
Hilfs
Verweigerungen, Abwertungen
Verhaltensweisen der Kinder zu schildernden

triert sind,

haben wir den

Allenfalls läßt sich das
Störungen grundsätzlich nicht verhindern können.
der
oder
Umfang der Beeinträchtigun¬
Ausmaß an Hilfe und Kooperation steigern

und

dieser Klasse haben in dieser Hinsicht viel Nachahmens¬
gen reduzieren. Die Lehrer
Austausch
wertes geleistet. Aber wer die Zusammenarbeit und den wechselseitigen

will, gibt zwangsläufig auch spannungsvollen, unproduktiv
endenden Prozessen Raum, wie wir sie hier beschreiben. Zudem ist die Grenze

unter Kindern fördern

zwischen hartnäckiger Auseinandersetzung um die bessere Lösung und fruchtlosem
in
Streit nur sehr schwer zu bestimmen. Wir sind aufgrund unserer Beobachtungen
für
daß
der
Ansicht,
Beispiele
unterschiedlicher
Jahrgangsstufen
mehreren Klassen
werden können. Es gehört,
was wir hier berichten, in jeder Klasse beobachtet

das,

unabhängig

vom

jeweiligen Lehrer,

2. Probleme bei der

Unterstützung

zum

von

„Alltag

der Schulkinder".

Lernprozessen
in denen Hilfe erbeten und

Analyse von Hilfen stützt sich auf alle Szenen,
wird.
gegeben, unaufgefordert gewährt oder verweigert

Die

Uns

scheint, daß Lehrer
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keine ganz eindeutige Einstellung zu Hilfen haben. Einerseits hoffen sie, daß sie
selbst entlastet werden, wenn Schüler auf diesem Wege manches untereinander

regeln:

die Seitenzahl

wiederholen, die Aufgabe erklären, Lineale ausborgen.
unproduktive Hufen wie Vorsagen oder ablenkendes
Geschwätz. Dennoch überwiegt wohl die Meinung, daß man das Helfen um des

Andererseits befürchten sie

„sozialen Lernens" willen fördern

müsse.

Unter der

Kategorie der Zusammenarbeit haben wir jene Interaktionen gesammelt,
Beteiligten sich bemühen, zur Lösung einer Aufgabe beizutragen.
Solche Interaktionen werden von Lehrern oft angeordnet. Sie entstehen aber auch
spontan und werden in vielen Phasen des Unterrichts vom Lehrer geduldet oder
gefördert. In anderen Phasen, vor allem, wenn der Lehrer erfahren möchte, ob
jeder einzelne einen Lernschritt verstanden hat und beherrscht, verbietet er
Zusammenarbeit. Auch gute Lehrer sind dabei nur relativ erfolgreich.

in denen alle

2.1. Helfen
Man könnte erwarten, daß

Unterricht eine Füüe

von

nicht der Fall. In den

Beobachtungen von Kindern im
Hilfeleistungen zutage fördern. Dies ist in dieser Klasse

Protokollen, in denen wir Stunde für Stunde alle Interaktionen der beiden Kinder,
auf die wir jeweils fokussierten, fast ohne Unterbrechung festhielten, identifizieren
wir in 250 Szenen etwa 90

Handlungen als gegebene oder verweigerte Hilfeleistun¬
lediglich zwei bis drei pro Unterrichtsstunde. An diesen Hilfen sind meist
nur zwei, gelegentlich auch mehr Kinder beteüigt. In kaum mehr als der Hälfte der
protokollierten Fälle handelt es sich um eine Hilfe, die ohne Probleme gegeben
gen, also

wird.
In etwa einem Drittel der Fälle wird ein Arbeitsmittel

(z. B. ein Lineal, gemeinsame
Benutzung des Lehrbuchs) erbeten. Dieses ist das unproblematischste Hilfsersu¬
chen; aber immerhin wird auch in jedem dritten Fall die Hilfe mit einer negativen
Reaktion verknüpft, etwa einem längeren Zögern, einer Mahnung oder einer
Zurechtweisung. Endgültig verweigert wird das Arbeitsmittel nur selten.
Über die Hälfte der Hilfen bezieht sich unmittelbar auf die Lösung von Aufgaben.
Hier zeigt sich der prekäre Charakter des Helfens deutlicher: Nur noch in der Hälfte
der FäUe gewähren die Kinder die erbetene Hilfe problemlos. Den größten Anteil
unter diesen aufgabenbezogenen Hilfsersuchen bilden Nachfragen nach dem zu
erarbeitenden Ergebnis, seltener wird die Erklärung einer Aufgabe verlangt. Vor
allem, wenn es um Ergebnisse geht, werden Hilfsersuchen oft abgeschlagen, Fragen
werden überhört und Einblick wird verhindert. Erbetene
hämisch-überheblich

gegeben,

oder andere Kinder werden auf
Male wird der Hüfesuchende
Eine letzte und sehr kleine

Erläuterungen werden
groben Beschimpfungen verknüpft,
den „Deppen" aufmerksam gemacht. Nur wenige
beraten, daß er begreift, was ihm unklar war.

manchmal mit

so

Gruppe von Hilfeleistungen betrifft allgemeine

Unterstüt¬

zungen bei der Arbeit wie Trost, Rechtfertigung gegenüber Dritten, Schutz vor
Störung. Sowohl die erwähnte Beratung als auch das allgemein-unterstützende
Eintreten kommen

zwar

nicht oft vor, verlaufen aber

weü der Helfer sich bei dieser

engagiert

und dies

nur

für

Leistung,
jemanden tut, zu

wenn er

dem

er

häufiger freundüch, vielleicht
überhaupt erbringt, mehr
eine positive Beziehung hat.
sie
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Die zahlreichen Mahnungen, Vorwürfe und Abwertungen machen darauf aufmerk¬
mit ungleichen Einflußchancen schafft. Der
sam, daß das Helfen eine Situation
entscheidet, ob er hilft. Derjenige, der Hilfe benötigt, macht sich

Angesprochene
vom anderen abhängig.

Außerdem zeigt er eine verletzliche Stelle, denn er
offenbart ein Versäumnis, einen Fehler, ein Versagen und muß darauf vertrauen,
daß der andere ihn nicht bloßsteUt, verhöhnt und seine Notlage ausnutzt. Welche
Situationen beim Helfen entstehen können, wird besonders deutlich,

prekären
wenn

Kinder unerbetene

Hilfsangebote abschlagen,

obwohl sie in einer Klemme

sind:
zuEnde
diejenigen auf, die es gestern nicht geschafft haben, Aufgabe vier
Sybille, zwei leistungsstarke Mädchen, haben die verlangten
Zahlen längst eingetragen; ihre Nachbarin Elke am Gruppentisch ist nicht fertig geworden.
Elke: „Du brauchst Dich nicht
Sybille sagt etwas zu Elke, was sich auf die Aufgabe bezieht.
einzumischen!" Hanna schaltet sich ein: „(Diese Aufgabe) hab' ich schon!" Elke erwidert,

Der Lehrer fordert
zu

bearbeiten. Hanna und

indem sie Hannas Ton nachäfft:

Mathebuch

um

„Hab'

ich nicht!" Sie bautnun die Schreibutensiüen und das

sich in einer Weise auf, die

man

als

Abgrenzung oder sogar

als

Abschirmung

(F 1:11,8)

verstehen kann.

nicht

angeboten, um Überlegenheit zu demonstrieren. Wenn man
sich mit einer
haben
zu
glaubt, meidet man diese Situation lieber; Elke wehrt
nötig
karikiert.
Alte
Herabsetzung Hannas, die sie als keifende, besserwisserische
Besonders peinlich scheint Hanna und Sybille, zwei leistungsstarken Schülerinnen,
ihnen einen Rat geben zu
zu sein, daß Lutz, ein unbeliebter Junge am Rande, meint,
es

Hilfe wird hier

dürfen:
Lutz bemerkt

Sybille haben nicht mitbekommen, was sie tun sollen.
nicht.
ihnen korrekt die eben angesagte Aufgabe. Sie beachten ihn überhaupt
am
Wieder
Tisch,
der
nach
Lehrer
Aufgabe.
steht Sybille auf und fragt den
Hanna, was zu tun ist, und beide beginnen zu arbeiten. (F 1:6,2)

Hanna und

es

und erklärt

Statt dessen
erläutert sie

ihres Ranges
Als gute Schülerinnen können sie.es sich leisten, die Bedrohung
weil er
sondern
keinen
Mißachtung,
erntet
Lutz
Dank,
schlichtweg zu ignorieren.
in der
und
Hanna
Stellung
die
von
Hilfe
behauptete
Sybille
durch eine gutgemeinte
Klasse in

Frage stellt.
indem man

negativen Implikationen der Hilfe kann man zu meiden versuchen,
des
sie dort sucht, wo die Tendenz zur Dominanz des Helfers und zur Abhängigkeit
in
und
Gruppierungen,
Hilfsbedürftigen gemildert wird, nämlich bei Freunden
denen man angehört. Tatsächlich werdsn Hilfen vor aUem innerhalb von Gruppen
und Geflechten gegeben. Zugleich wird jedoch sichtbar, daß auch das Verweigern
oder Herabsetzung in
von Hilfen und die Verbindung von Hilfe mit Zurechtweisung
Die

Gruppierungen geschehen.
daß

Gruppen und Geflechten geholfen wird, liegt vor allem daran,
oder nur untereinander helfen.
einige der leistungsstarken Schüler überhaupt kaum
Hilfen betreffen mit
verbundenen
Die Verweigerungen und die mit Abwertungen
und Formatio¬
sozialer
Netzwerk
im
die
Beziehungen
wenigen Ausnahmen Kinder,
noch
Es
befinden.
weitere,
weitge¬
gibt
nen sich in einer problematischen Stellung
mißüchen
keine
die
der
Rande
Sozialbeziehungen,
hend isoüerte Kinder am
Daß nicht in allen

Erfahrungen

dieser Art sammeln. Sie nehmen

am

Austausch

von

Hilfen

nur

selten
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auch die

positiven

vorenthalten.
Aus diesen Beobachtungen läßt sich folgern, daß zwar Hilfen nirgends besonders
reichlich sind, daß sie am leichtesten aber der erhält, der einen gesicherten Platz in
der sozialen Welt der Kinder hat. Soziale Beziehungen öffnen Zugänge und bieten
Schutz. Die weniger problematische HUfe gut eingebundener Kinder beruht mögli¬

cherweise darauf, daß sie sowohl die HUfe erstatten als auch ihre Verweigerung
„heimzahlen" können. Die Erkenntnis, auf Dauer aufeinander angewiesen zu sein,
legt freundlicheres Verhalten nahe und mildert zu extreme Reaktionen. Hat man
diesen Schutz dauerhafter sozialer

Beziehungen nicht,

dann steht

man

leicht

entweder ganz außerhalb und bekommt weder Hilfen noch Verweigerungen, oder
die negativen Erfahrungen überwiegen bei der Suche nach Hilfen deutlich.
Bei einem

Vergleich der Schulzensuren zeigt sich, daß die Kinder, die in Gruppen
an Hilfen, wenn auch zum Teil ambivalenten Charakters, partizi¬

oder Geflechten

pieren, im Durchschnitt bessere Zensuren haben als die Kinder außerhalb von
Gruppen und Geflechten, die entweder an gegenseitigen Hilfeleistungen gar nicht
teilnehmen oder mehr negative als positive Erfahrungen bei der Hüfesuche machen.
Dieser Zusammenhang soll aber nicht voreilig als kausale Relation gedeutet
werden, weil die Einflüsse in beide Richtungen gehen können.
Angesichts

des

Umfangs und

der Art der beobachteten Hufen ist kaum anzuneh¬

men, daß diese selbst viel zum Leistungsstand der Kinder beitragen. Ein großer Teil
der tatsächlich gewährten Hilfen scheint nebensächlich und oft sogar unproduktiv zu
sein. Dennoch sollte man den Beitrag solcher Hilfen für die Aufrechterhaltung einer

akzeptablen
gut,

wenn

angenehm,

Schülerrolle nicht unterschätzen. Gedanken schweifen ab, und
jemand einhilft; das Lineal büeb zu Hause liegen, und

einem
wenn

jemand

es

ist

ist

verrechnet sich,
die Zahl diesmal übernehmen kann. So

eines für einen sauberen Strich leiht;

hilft, den Ruf zu wahren, wenn man
könnte es doch wichtig sein, andere Kinder
und

es

es

zu

man

haben, die in Notlagen helfen.

Möglicherweise gibt es noch eine andere Verknüpfung zwischen der Teünahme an
Hilfen und guten Schuüeistungen. Hilfen zu erbitten oder zu erhalten, könnte
anzeigen, daß Kinder sich in sozialen Beziehungen bewegen, in denen das mit Hilfen
verbundene Risiko eingegangen werden kann. Dadurch sind sie an Interaktionen
beteüigt, in denen Ansichten und Verhaltensweisen der Interagierenden nicht
immer übereinstimmen, sondern es muß ausgehandelt werden, was geschehen soü.
Dafür müssen die eigenen Absichten akzeptabel dargestellt, Bedürfnisse und
Möglichkeiten des Gegenübers wahrgenommen werden. Vielleicht ist diese Anfor¬
derung der Hüfsinteraktion langfristig ein wirksamerer Stimulus, Problemlösungs¬
fähigkeiten zu entwickeln, als die eingeholte Hilfe selbst.

2.2. Zusammenarbeit

berichten, wurde von den Lehrern recht häufig
Gruppenarbeit angeordnet. Wir haben 26 längere Kooperationsse¬
quenzen sehr ausführüch protokolliert. Nur in einem guten Drittel der Fälle verläuft
die Zusammenarbeit ohne größere Spannungen und überwiegend aufgabenorien-

In der Klasse, über die wir hier
Partner- oder
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tiert, aber selbst hier mehrmals nicht mit annähernd gleichen Beiträgen der
Beteiügten. Daß die Mitarbeit aller zur Arbeitsgruppe Gehörenden tatsächlich ein
entscheidendes Problem ist, kann man daran ablesen, daß in vielen Fällen lautstar¬

ungleiche Beteiligung auftritt und daß die ungleiche Beteiligung
Arbeitsprozesses massiv stört (entsprechende Beobachtungen bei
Diegrttz/Rosenbusch 1977, S. 66 ff.). In nur zwei FäUen, in denen die Beteiligung
de facto sehr ungleich ist, spielt dies keine Rolle.

ker Streit

um

die

den Ablauf des

überwiegen Partnerarbeiten. Die
negativen Beispiele umfassen vor allem größere Gruppen, die zum Teil von Lehrern
für diesen Arbeitsauftrag zusammengesetzt werden. Auch die ursprünglichen Kerne
solcher Großgruppen erweisen sich unter dieser Bedingung nicht als arbeitsfähig.
Unter den FäUen

positiver

Zusammenarbeit

Bei fast allen Fällen gelingender angeordneter Partner- und Gruppenarbeit handelt es
sich um die Kooperation von engeren Freunden oder um die Mädchengruppe und

Mädchengeflecht ohne zusätzlich hinzugesetzte Klassenkameraden. Sie arbei¬
Bedingung grundsätzlicher gegenseitiger Wertschätzung. Auch unter
diesen Fällen treten Beispiele für ungleiche Beiträge auf. Durch das gute Verhältnis
das

ten unter der

der Kinder zueinander scheinen Vorwürfe oder Mäkeleien aber verhindert zu
gibt es deutliche Hinweise, daß derjenige, der die Aufgabe bereits

werden. Zweimal

zum selbständigen
partnerschaftliche Gleichheit.

beherrscht, versucht, dem anderen Hilfen
Dieses Verhalten zielt also auf
An

mißlingender angeordneter Gruppen-

Arbeiten

zu

geben.

oder Partnerarbeit sind fast immer Kinder

zugetraut wird, daß sie etwas beitragen. Wenn Jungen, die
keine festeren sozialen Beziehungen haben, zur Arbeitsgruppe oder zum Zweier¬
team gehören, führt die Zusammenarbeit nie zu einem akzeptablen gemeinsamen
Ergebnis. Sie bringen die Selbstkontrolle nicht auf, und den anderen gelingt nicht,

beteiligt,

sie

zu

denen nicht

disziplinieren,

so

daß kein koordinierter

Male sind aber auch die

Arbeitsprozeß entstehen kann.
Mädchengruppe sowie das

und die

JungenEinige
Jungengeflecht nicht kooperationsfähig. In allen Fällen weist das Versagen der
Kooperation auf eine soziale Unfähigkeit hin, sei es, die Aufgaben fair zu verteilen,
sei es, seinen Beitrag ohne Rechthaberei einzubringen, sei es, den Wetteifer um das
Ergebnis nicht in andere Vorschläge abwertende Konkurrenz umschlagen zu lassen.

mißlingende Zusammenarbeit ist im Hinbück auf kognitive Lernprozesse
verlorene Mühe. Was einige nach dieser „Zusammenarbeit" im Heft stehen haben
worden. Der
mögen, ist aüein und unter erschwerten Bedingungen erarbeitet
auflau¬
Rechthaber
einen
einzelne hat vielleicht in diesen Unterrichtsphasen geübt,
den
nicht
hat
von
er
aber
kognitiv
fen zu lassen oder einen Störer zu bestrafen;
ihn
mit
keinem
Denkschritt
keinen
haben
hervorgelockt,
anderen profitiert. Sie
Irrtum konfrontiert, mit ihm keine Einfälle oder Erfahrungen ausgetauscht.
Diese

Zusammenarbeit entwickelt sich oft spontan (28 notierte Fälle). Zwar hat der
Lehrer Einzelarbeit vorgesehen, aber die Kinder beginnen sich über Fragestellung,
den
Lösungswege und Ergebnisse auszutauschen. Solange die Lehrer dieser Klasse

gegenseitig anregende Lernhilfen geben,
auch
spontane Zusammenarbeit. Allerdings kooperieren Kinder

Eindruck haben, daß die Kinder sich
dulden sie diese

ausdrücklich nicht erwünscht oder sogar strikt
der geduldeten wie der
untersagt ist. Auch in der spontanen Zusammenarbeit,
des öfteren

intensiv,

wenn

es
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aber das wird nie
heimlichen, sind die Beiträge der Beteiligten oft ungleich,

ausdrücklich
ten

zum

Thema

gemacht.

Fast immer ist die

Kooperation für

die

Beteiüg¬

hilfreich.

Hanna und

Sybüle schauen,

obwohl Einzelarbeit verlangt wurde, immer wieder auf das Blatt
ab, sondern prüfen, ob der andere es ebenso hat. Manchmal

des anderen. Sie schreiben nicht

wie zur Bestätigung, daß sie beide ein kniffeUges Problem übereinstimmend
beraten sie sich verstohlen
gelöst haben. Wenn in seltenen Fällen eine Abweichung auftritt,
diesen Fällen übernimmt
Auch
in
beschaffen.
zu
Sicherheit
bemühen
und
sich, irgendwoher
des anderen, sondern sie erarbeiten sich eine gemeinsame Überzeugung.
keiner die

lächeln sie sich

an

Lösung

will durch
erstaunhch, wie lange eine der beiden auf ihrer Ansicht beharren kann. Sie

Es ist

und sind im
einen Beweis Klarheit. Die beiden tauschen sich ruhig und selbstsicher aus
der wenigen strittigen Wörter (oder Zahlen)
außerordentlich
Angesichts
geschickt.
Vorgehen
in denen sie sich die fehlende Information risikolos beschaffen
sie die
warten

können.

Augenblicke ab,
(F 2:4,2/8; F 2:18,2 et passim)

Die Beobachter vermerken mehrmals, daß sie diese Kooperation für sehr lerninten¬
siv halten. Die beiden Mädchen tauschen konzentriert Argumente aus, durchden¬
ken sie und erarbeiten fast ausnahmslos richtige Lösungen, die ihnen offenbar auch
zum

dauernden Besitz werden.

Die spontane Zusammenarbeit läßt sozial überfordernde Konstellationen zwischen
Kindern sehr viel seltener aufkommen als die angeordnete und gibt einem kogniti¬
mit wechselseitiger Anregung damit offenbar auch mehr Chancen.
ven

Lernprozeß
gibt nur wenige ambivalente Arbeitsprozesse und fast immer einen gegenseitig
vermittelten Vorteil. Dies geschieht unter Kindern, die miteinander umgehen

Es

können und somit

lösbar dosierten Problemen der Handlungskoordination
Kinder, die gemeinsam arbeiten, ist geringer als bei der

nur vor

stehen. Die Zahl der

angeordneten Gruppenarbeit, und die kooperierenden Kinder stehen überwiegend
Beziehung zueinander.

in einer freundschaftlichen

In über drei Viertel der Fälle handelt

es

sich

um

Kooperationen, in denen die
gegenseitige Verbesserung

oder die

gemeinsame Erarbeitung eines Lösungsweges
Ergebnissen deutlich zu erkennen ist. Es geht nicht nur um ein Arbeitsmittel
oder ein zu übernehmendes Ergebnis, sondern durchweg um einen beratenden

von

Austausch.

Margot meint, man müsse die Beispielwörter aus den eben
Sybille und Hanna überlegen. Elke Uest die Aufgabe noch
einmal und folgert, daß man einfach mehr Wörter mit kurzem -i- finden müsse. Angelika ruft
als Beispiel: „Spinne". Der fragend angeschaute Beobachter erinnert daran, daß Verben
Gemeinsam werden Wörter
verlangt werden. Elke: „Nicht ,Spinne', sondern .spinnen'!"
Eine von Urnen
von jedem aufgeschrieben
dann
und
ob
sie
passen
gesammelt, überlegt,

Elke

fragt: „Was

nun?"

geschriebenen Sätzen entnehmen.

...

zettelt noch einmal eine Diskussion an, ob die Verben aus den Sätzen von eben genommen
werden sollen. Der Lehrer wird befragt und antwortet, man solle die Wörter suchen.
Wenn man sie aus den

AngeUka argumentiert, daß „suchen" bedeute, neue Verben zu finden.
auf der Meinung,
vorherigen Sätzen entnehme, wäre das nur „abschreiben". Margot beharrt
habe es auch so
Claudia
soUten.
sein
die
Quelle
daß doch die bereits geschriebenen Sätze
gemacht... (F 1:15,6)
Eine solche

werden,

prüft,

Tischgruppe,

wo man

in der die Einwände des anderen ernstlich erwogen
Argumenten sucht und Lösungen

im Austausch miteinander nach

könnte der soziale Ort

sein,

an

dem Lernschritte wirksam

gefördert werden,
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MitteUung von richtigen Lösungen, sondern dadurch, daß
Auffassung in Frage gestellt sehen und Begründungen verlangt

nicht durch die

die Teilnehmer ihre

werden. Die differierenden Ansichten erfordern, das Problem klarer herauszuarbei¬
ten und sich entweder auf Geltendes zu besinnen oder eine überzeugende Regel
zu entwickeln. Diese Art der Kooperation gelingt meist dann, wenn
in einer engeren sozialen Beziehung stehen, die das Tun und
zueinander
die Kinder
anderen relevant macht.
den
für
einen
des
Denken

oder Einsicht

Vergleicht man die Zensuren
kooperativen Bemühung um

gut wie nie die Erfahrung einer
ein gemeinsam definiertes Problem machen, mit

der

Schüler, die

so

denen, die nach unseren Beobachtungen immer wieder mit anderen gemeinsam an
Aufgaben arbeiten, und sei es auch unter zeitweiligem Streit und mit Mißstimmun¬
gen,

so

zeigt

die letztere

Gruppe deutlich bessere Leistungen.

Noch ein weiterer Umstand scheint dazu

zu

führen, die Problemsicht des anderen

ernstzunehmen, nämüch der eigene Wunsch, eine gute Leistung zu bringen. Die
geschilderte Kooperation zwischen Hanna und Sybille demonstriert, wie ErfolgswiUe und Konkurrenzeifer die Aufmerksamkeit für die Aussagen des anderen und

Auseinandersetzung mit seinen Argumenten außerordentlich steigern.
Ganz offensichtlich ist dieser Lernprozeß nur zwischen Kindern möglich, die sich gut
verstehen und wie noch zu zeigen sein wird
abträgliche Streitereien zu falschen
die kritische

-

-

Zeitpunkten unterdrücken

3.

können.

Anregung und Belastung des Austauschs über Lernprobleme

Unser Material enthält Hinweise auf verschiedene Gründe, die Kinder dazu
bringen, einander nicht in produktiver Weise mit ihren jeweiügen Informationen,

Problemsichten und

Vorschlägen

zu

konfrontieren. Wir haben

aus

dieser

Analyse

aber ärgerlichen

die zahlreichen Fälle von manchmal spaßigem Unfug, überwiegend
ausgelassen, die die Kinder ablenken und am Arbeiten

Belästigungen

solche Prozesse leicht zu

erkennen und

allgemein

Verhaltenstendenzen in der Interaktion

Auswirkungen

3.1.

nicht

eindeutig

Leistungsvergleich,

gelassen,

unter Kindern

zu

sind.

Wetteifer und Konkurrenz

Bei der verbreiteten Kritik
acht

hindern, weil
lag mehr daran,
beschreiben, die in ihren

bekannt sind. Uns

am

Konkurrenzverhalten in der Schule wird oft außer
Vergleichens ist, das Kinder

daß Konkurrenz eine Abart des

werden. Sullivan
um sich ihres Selbst und ihrer Fähigkeiten gewiß zu
hält Sich-aneinander-Messen und Wetteifer grundsätzlich für eine förderli¬
in der Entwicklung von Kindern. Das Vergleichen läßt die

vollziehen,

(1983)
che

Komponente

Verschiedenheit der anderen entdecken und führt dazu, sich einordnen

zu

können.

Das Sich-aneinander-Messen stellt das Können auf die Probe und fordert Anstren¬
dazu dienen festzusteUen, wer welche Fähigkeiten
gung heraus. Das kann
beherrscht. Unter Kindern geht es auch oft darum, den „Besten" zu ermitteln. Im

idealen FaU
man

geht

die Freude über den

eigenen Sieg

nicht auf Kosten des anderen;

kann sich über den Gewinn des anderen freuen und dessen bessere

Leistung
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auch Vorteile, die man
ohne Neid anerkennen. Andererseits gibt das Gewinnen
so ein hierarchi¬
versucht
und
Verlierer
die
ausnützen kann: Man erhebt sich über
dem
nach
Erfolg
mag den
Wunsch
eigenen
sches Gefäüe zu schaffen. Und der
HUfe
verweigert
zum
indem
Beispiel
Vorteü zu Lasten des anderen suchen lassen,
wird.
Auch in

unserer

gibt es viele Kinder, die wirklich etwas
eine Aufgabe beherrschen. Dabei schauen

Klasse

lernen wollen und

sie auf andere, um
sich freuen, wenn sie
der Klassenarbeit
in
Eins
haben Fälle, in denen die
zu sehen, wie weit diese sind. Wir
Freunden gibt es
unter
fast von der ganzen Klasse beklatscht wird. Insbesondere
Nicht nur
anderen.
des
Freude über den Erfolg, Besorgnis über den Mißerfolg
antreiben,
durch
Vergleich
Kinder vergleichen und lassen sich

leistungsstarke

Lutz

So profitiert
sondern, in geringerem Ausmaße, auch leistungsschwächere.
beiden
erfolgreichen Mädchen,
sicherhch sehr davon, daß er einige Tage mit den
als er feststeht, daß er
Hanna und Sybille, an einem Tisch sitzt. Er lebt geradezu auf,

manche

Aufgabe

im Rechnen ebenso schnell und

richtig schafft wie

diese beiden.

in die Schranken verweisen,
Daß sie seinen Wetteifer nicht ermutigen, sondern
Durch
Ignorieren und offene Mißach¬
zeigt, daß sie ihm den Erfolg nicht gönnen.
zu seinen Lasten. Daß er,
konkurrieren
sie
tung lähmen sie seine Bemühungen,
sondern auch bei
diesen
Mädchen,
von
nicht nur

seine Erfolge fehleinschätzend,
wie das
vielen anderen sich eine Abfuhr nach der anderen holt, ist ein Beispiel dafür,
die
Freunden
bremsenden
kognitive
auch
manchmal
Fehlen von stützenden und

Leistung beeinflussen kann.
Etwa zwei Drittel der

einfließt, geschehen
messen

sich

vor

Interaktionen, in die Vergleich, Wetteifer oder Konkurrenz

unter den Mädchen der

schulleistungsorientierten Gruppe.

Sie

im
aUem untereinander. Sich-aneinander-Messen und Konkurrenz
sehr
einem
Berrin
leistungsstarken
aus,
überwiegend von

Mädchengeflecht gehen

Einige weitere Vorkommnisse wetteifernd-vergleichender
den langsam lernenden
oder konkurrierend-ausstechender Art finden sich unter
stabileren
der
Gruppierungen stehen. Erstaun¬
Jungen und Mädchen, die außerhalb
des Jungengeflechts weder in
und
lich ist, daß MitgUeder der Jungengruppe

türkischen Mädchen.

andere konkurrierend
fruchtbaren Wettbewerb eintreten noch sich gegenseitig oder
nach unseren
die
daß
SchuUeistung
es
daran,
zu übertreffen suchen. Vielleicht liegt
Krappmann/
ist
Thema
(vgl.
besonders
kein
wichtiges
für sie aUe

Auswertungen
Oswald

1983).
Maßstab. Auf die

Vergleich verlangen nach einem verbindlichen
vor
einzuhaltenden Regeln, sowohl bei Einzel- als auch bei Partnerarbeit, pochen
die
und
der
Mädchen
Gruppe
allem die an guten SchuUeistungen interessierten
auch
mit
sie
fallen
Anklagen
erwähnte Berrin. Wenn sie eine Mogelei vermuten,

Wetteifer und

beim Lehrer. EinTeü
über schwache Schüler her und verpetzen sie sogar des öfteren
wieder
immer
aufgebauten Sichtblenden soll
der auf den Tischen trotz Verbots

unstatthafte Vorteile erschweren.
Andere Verhaltensweisen

gehen

über den Versuch hinaus, andere

zum

Einhalten

Regeln zu bringen. Vor aüem Mädchen der schuüeistungsorientierten Gruppe
Nachteüe zu. Die beiden führenden
fügen anderen durch Konkurrenzverhalten
Mädchen verpreUen die anderen bei der eigentlich als gemeinsam vorgesehenen
bei einem Lernwettspiel die
Ausarbeitung eines Rollenspiels oder schanzen sich
der
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Gewinne auf Kosten der anderen mit HUfe
wird Elke konkurrierend

ausgestochen.

von

Regelmanipulationen zu. Mehrmals
Sybille hängen sie in der

Hanna und

Zusammenarbeit ab oder maßregeln sie laut. Aber auch

Gruppe gibt

Mädchen dieser

es

Neid

ergattern, Demonstrationen, besser

ums

zu

331

Gleichaltrigen

den anderen

unter

Drankommen, Versuche, Vorteile

sein als die anderen. Dieser

zu

ungebändigte

Wettkampf ist für den Austausch von Problemsichten, für die beharrliche Arbeit an
Fehlern und für den gründlichen Vergleich von Vorgehensweisen und Lösungen
schädlich. Er erzeugt Lustlosigkeit und miese Stimmung:
werden verbessert. Nörgelnd, rechthaberisch, zurechtweisend klingen die
Elke, Margot und Angelika, wenn jemand, z.B. Ilona, falsche Lösungen
hat auch Elke mehrere
vorträgt. „Wie kann man nur so blöd sein!" Uegt im Ton. Dabei
sie
unter der vorgehaltenen
verbessert
falschen
die
hakt
sie
Die
falsch.
ab,
richtigen
Aufgaben
Hand. Auch Margot versucht, einen Fehler zu verbergen. Angelika bemüht sich, dieses

Hausaufgaben
Stimmen

von

Vertuschungsmanöver

zu

verhindern.

(F 2:15,4)

unterliegen, und im Bestreben, besser zu sein als
die anderen, wird hier Fehlern nicht nachgegangen, keine Erklärung erbeten und
nicht freundschaftlich korrigiert. Es ist das Problem dieser Gruppe, daß die
Mädchen das Sich-Messen nicht mildern können. So schlagen Phasen produktiver

Aus

Angst,

in der Konkurrenz

zu

Zusammenarbeit immer wieder in rechthaberisches Besser-sein-Wollen um, das nur
noch am Vorsprung und kaum noch am Wissen und Können selbst orientiert ist. Den

späteren ZerfaU der Gruppe halten wir für mitbestimmt

von

diesen Rivalitäten

(Oswald/Krappmann 1984).
Durch engere Freundschaften innerhalb der Gruppe werden Konkurrenzkonflikte
zurückgedrängt. Spuren von Konkurrenzverhalten gibt es aber auch zwischen
Hanna und
Hanna und

Sybüle:

Sybille

sind sich über eine Schreibweise

uneinig. Sybille möchte,

daß Hanna ihr

Wort ändert; Hanna aber ist nicht überzeugt. Sybille fragt schließlich den in der Nähe
sitzenden Beobachter, der abgelenkt eine vorschnelle, für den erfragten Sonderfall falsche

Antwort

gibt,

die

Sybilles Auffassung entspricht. Sybille

nun, hat aber nach wie

vor

Zweifel. Sie sucht

nun

fest, daß dort ihre Ansicht bestätigt wird. Sybille macht
der seinen Irrtum

zugibt.

Hanna verzichtet

Nun ändern beide ihren Text

darauf,

nun

lacht

einen älteren

ihrerseits den

triumphierend. Hanna ändert
Arbeitsbogen heraus und stellt

den Beobachter darauf

aufmerksam,

entsprechend. (F 2:4,2)

„Sieg"

auszukosten oder

Sybille

einen

Vorwurf zu machen. Konkurrenz im Sinne eines Besser-sein-Wollens als die andere,
einschließüch der Bemühung, dies auch zu beweisen, vermögen sie untereinander
zwar

auch nicht

voUständig aufzugeben.

Aber sie können dieses Verhalten

so

weitgehend kontrolüeren, daß die Kombination von Wetteifer und die durch
Freundschaft gebotene Zügelung der negativen Aspekte von ausstechender Kon¬
kurrenz ihren

großen Leistungserfolg verbürgt.

Das Material über andere miteinander konkurrierende Kinder reicht nicht aus, um
Weise herauszuarbeiten, ob vergleichend-förderliches oder ausstechendin

gleicher

konkurrierendes Verhalten von der Quaütät der Beziehung abhängt. Der Überblick
über die konkurrenzgeprägten Interaktionen zeigt jedoch die Tendenz, daß beson¬
ders krasse Formen des Besser-sein-Wollens oder Ausstechens sich zwischen den

ereignen, die wenig miteinander zu tun haben. Dagegen scheint die gute
Beziehung zueinander bei vorhandener Leistungsbereitschaft dazu zu führen, daß
Kindern
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Verfügung gesteht werden.

3.2. Suche nach

für

gemeinsame

weitere

Gleichaltrigen

Bemühungen

zur

Anerkennung, Angeberei und Abwertungen

werden, von ihnen nicht abschätzig behandelt zu werden,
ist Kindern in diesem Alter sehr wichtig. Die meisten Kinder freuen sich offenkun¬
sich vor
dig, wenn andere ihre Leistungen bemerken. Sie erröten oder verstecken
viele
auch
aber
Es
nicht
ihnen
etwas
gibt
gelingt.
den Augen der anderen, wenn
Um
mehr
nach
Anerkennung
Streben
Anerkennung.
Beispiele für vergebüches

Von anderen anerkannt

kämpfen zu müssen,

zu

verführt

Die Klasse wird für einen

Höhepunkt

zu

zweifelhaften

Kopfrechenwettkampf

Strategien:
in

Gruppen eingeteilt. Lutz, auf

dem

der für ihn förderlichen Rivalität mit Hanna, hat sich beim Lehrer ausbedungen,
zweimal rechnen zu dürfen, um die Minderzahl gegenüber der anderen

Gruppe
ab und bestimmen
Gruppe auszugleichen. Die anderen in seiner Gruppe lehnen das jedoch
sich in die
ordnet
Raum
im
daraufhin
Lutz
herum,
einen anderen Jungen.
hampelt
neu an anderer Stelle ein, läßt wiederholende
wieder
immer
Rechner
der
Warteschlange

in seiner

Verlierer

vor

und demonstriert auf diese Weise, daß

er

eigentUch

gar nicht mitmacht.

(F 2:4,6)

Anerkennung kann eine starke Triebkraft sein, sich um Lernerfolg
zu stellen, denn
zu bemühen und den anderen die eigene Leistung zur Verfügung
Bedürfnis
das
könnte
So
erhalten.
danach,
dafür darf man hoffen, Wertschätzung zu
und
ihre
Probleme
über
Lösung beitragen.
anerkannt zu werden, zum Austausch
Dieser Beitrag bleibt aus, wenn die Anerkennung durch Übertreibung der eigenen
wird.
Leistung oder durch Herabsetzungen und Verungümpfungen anderer gesucht

Die Suche nach

Bemühungen um Anerkennung beobachteten wir bei einigen der
leistungsstarken Mädchen der schulleistungsorientierten Gruppe sowie bei lern¬
schwachen Jungen; die dabei eingeschlagenen Strategien unterschieden sich jedoch.
Die Mädchen lassen sich gern für Einsen feiern, fischen nach Kompümenten für
ziemlich
Leistungen und unterhalten sich über eigene und fremde Noten, zwar in
heraus.
Form
sublimer
in
neutralem Ton, aber sie streichen ihre guten Leistungen

Deutlichere

weitgehend, nicht als unbeliebte Streber an den Rand des
Soziaüebens der Gleichaltrigen gedrängt zu werden. Ihr Verhalten kann als Versuch
Sie schaffen

es

damit

verstanden werden, sich als wertvoUe Partner darzustellen.
Anders drückt sich das Bemühen der lernschwachen Jungen nach Anerkennung aus.
Wenn sie meinen, etwas vorzeigen zu können, gelingt es ihnen oft nicht, die

Mitteilung ihres Erfolgs so zu dosieren, daß er ihnen gegönnt wird. Lutz und Ulrich
brechen zu Wanderungen durch die Klasse auf, um überaU zu verkünden, „wie viel"
sie geschafft haben. Joachim neigt dazu, mit häßlichen, vielleicht witzig gemeinten
Worten Nachbarn zu attackieren, wenn er ihnen einmal voraus ist. Die Klassenka¬
meraden reagieren zumeist unwirsch, so daß diese Versuche, sich in ein gutes Licht
als
zu rücken, fast immer in das Gegenteil umschlagen. Diese Jungen gelten

Angeber. Das ist unter den Kindern dieses Alters ein massiver Vorwurf, weil der
Angeber die Grundregel der Gleichheit verletzt. Mit Angebern gibt man sich nicht
ab.
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erheben, besteht darin, andere und ihre

Leistungen mies zu machen; dies haben wir bei guten wie schlechten Schülern
beobachtet. Manch unerbetener Rat soll die schlechte Leistung des anderen
herausstreichen. Von solcher „Hilfe" Betroffene weisen dies meist erbittert zurück.
Auch ein Teil der Sichtblenden dient dazu, dem anderen und Zuschauern zu
demonstrieren, daß er ohne Abschreiben nichts zustande bringt. Und manche
Kinder schützen sich mit Sichtblenden nicht gegen das Abschreiben, sondern gegen
das Bekanntwerden ihrer Fehler und die befürchtete Abwertung.
Einen Einblick in die
die

folgende

Auseinandersetzung

um

Überlegenheit und Abwertung bietet

Interaktionsszene:

vielleicht unbeabsichtigt, vielleicht um sich an den Fehlern zu weiden, wohl
abzuschreiben- auf Lutz' Heft. Er schirmt daraufhin sein Heft gegen ihre Blicke ab,
als ob man tatsächhch annehmen könnte, Hanna „schmule" bei Lutz. Hanna wendet ihren
Blick nun auf Sybilles Heft. Lutz kommentiert: „Ja, dort darfste gucken!" Jetzt schirmt

Hanna schaut

kaum

-

um

Hanna ihr Heft gegen Lutz

hatte.

ab, obgleich nicht

er

bei ihr, sondern sie bei ihm ins Heft

geschaut

(F 2:4,2)

Daß Lutz, ein schlechter Schüler, annimmt und ausdrückt, die hervorragende
Schülerin Hanna wolle bei ihm abschreiben, ist mit ihrer Selbsteinschätzung nicht
vereinbar. Ihre abschirmende Geste soll ihm demonstrieren, daß er an diesem Tisch
der

einzige ist,

der Grund

Ferner werden

beleidigend

zum

sprachliche

Abschreiben hat.

Schnitzer und andere Fehler laut angeprangert und
unangenehm müssen den Betroffenen Situa¬

kommentiert. Besonders

tionen sein, in denen sie mit ihren Fehlern von den Mitschülern öffentlich
„vorgeführt" werden, etwa durch hartnäckiges Fragen nach der hohen Fehlerzahl,
mit anderen oder durch „mitleidige" Hinweise, es seien immerhin
durch

Vergleiche

schon weniger Fehler als neulich. In vielen solchen Fällen ist nicht klar entscheidbar,
des anderen abgewertet werden oder ob er
ob nur Arbeitsweise und

Arbeitsergebnis

abgelehnt wird. In manchen Situationen verhindert die Irritation durch
hämisch-abwertende Bemerkungen eine verlangte Leistung auch direkt, wie in dem
als Person

dieses Aufsatzes erwähnten Fall, in dem Klaus gleichzeitig auf die Frage
des Lehrers achten und sich gegen verunglimpfende Zurufe zur Wehr setzen muß.

zu

Beginn

Sowohl sehr gute als auch schwache und unsichere Schüler setzen andere oft herab.
Bei den guten Schülern gehen viele Beanstandungen aus dem oben erwähnten

Interesse hervor, daß die Regeln, nach denen Leistungen erst zählen, eingehalten
werden. Aber sie erheben sich auch über die Fehler anderer und korrigieren sie
Jedoch sind diese Kritiken meist berechtigter und sachlicher
manchmal

penetrant.

herabwürdigenden Kritiken schwacher Schüler,
und Fehler genüßlich ausbreiten.

als die
keln

Die guten Schüler, sowohl die

die oft kleinüch herummä¬

Jungen als auch die Mädchen,

richten ihre Abwertun¬

außerhalb ihres sozialen Bezugskreises.
gen ganz überwiegend gegen Kinder
Außerdem geben sie anderen zumeist nur dann „eins drauf", wenn diese ihnen zu

nah kommen, etwa in den erwähnten größeren Arbeitsgruppen. Die Kinder der
Gruppen und Geflechte halten ihre internen sozialen Beziehungen von diesen
Querelen weitgehend frei. Die schwachen Schüler richten ihre

degradierenden

Herabsetzungen nicht

so

ausschließlich gegen ihnen fremde Kinder, sondern auch
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gegen solche, zu denen Verbindungen bestehen, die aber, vermutlich auch wegen
dieser kränkenden Vorkommnisse, nicht zu Freundschaften werden.

4. Soziale Interaktion und

kognitive Entwicklung

Die

Analyse gegenseitiger Unterstützungen durch Hilfe und Zusammenarbeit unter
ergibt zum einen, daß Hilfe selten ist
und den Lernerfolg von Kindern kaum beeinflussen dürfte, daß in erstaunlich vielen
Fällen Hilfe verweigert, erbetene HUfe zu einer asymmetrischen Gestaltung der
Beziehung ausgenützt wird und Kooperation mißüngt. Zum anderen zeigt sich, daß
dann, wenn geholfen oder zusammengearbeitet wird, weniger die mitgeteilte
Aufgabenlösung für Lernfortschritte ausschlaggebend ist als vielmehr eine soziale
Interaktion, die den Austausch von Problemsichten ermöglicht. Die genauere
Analyse zeigt nämlich, daß bei geüngender Hilfe und Zusammenarbeit die Ansich¬
ten der anderen ernst genommen, Fehler erklärt und Vorschläge berücksichtigt
werden. Gemeinsam werden Schritte zur Lösung gesucht und geprüft.
den Kindern dieser vierten Grundschulklasse

In dieser

gemeinsamen Bemühung der Kinder um eine Problemlösung ist ein
Vorgang zu erkennen, den Plaget (1970) „Dezentrierung" genannt hat und den er
als entscheidend für die kognitive Entwicklung ansah. Das Kind, das zunächst seiner
richtigen oder falschen Auffassung von einem Problem ganz sicher ist, muß die
Möglichkeit erwerben, seine Problemsicht mit der anderer zu konfrontieren, um
sich der Besonderheit seiner Perspektive bewußt zu werden und sie mit anderen
vergleichen und koordinieren zu können. Nur so kann es sich die Erfahrungen
und Argumente anderer zunutze machen. Smedslund (1966) hat, angelehnt an
Piagets VorsteUung einer Genese der Intelligenz in sozialer Interaktion, vermutet,
daß diese Dezentrierung des Denkens besonders in sozialen Prozessen gefördert
wird, in denen das Kind mit seiner Auffassung auf die anderer Personen trifft.
Dieser

Hypothese folgend wurde untersucht, ob sich Kinder untereinander Dezentrierungsleistungen abverlangen und somit durch ihre Zusammenarbeit den Über¬
gang von einem kognitiven Stadium zum folgenden herausfordern (vgl. Doise 1978;
Glachan/Light 1982). Nach diesen Studien spiegelt der Problemlösungsprozeß
im Denken des Kindes Eigenarten der Interaktions- und Kommunikationsprozesse
wider, in denen es die Problemsicht anderer wahrnehmen und prüfen konnte.
Dieser Interaktions- und Kommunikationsprozeß ist beeinflußt von der Autorität,
mit der ein Widerspruch vorgebracht wird (Mugny u.a. 1975/6), von sozialen
Reguüerungen, die den Raum für die Exploration und die Lösung von Problemen
festlegen (Mugny u. a. 1984) und von situativen Voraussetzungen und Kommuni¬
kationschancen, die eine problemlösende Diskussion erleichtern oder erschweren
(Perret-Clermont/Brossard 1985).
Unsere referierten

Beobachtungen ergänzen diese in Laboruntersuchungen erziel¬
Ergebnisse, warnen aUerdings auch davor, der Interaktion von Gleichaltrigen
grundsätzlich eine förderliche Wirkung auf die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten
zuzuschreiben. Sehr oft kommt ein produktiver Austausch über Problemsichten
nicht zustande; in vielen Fällen wird nicht beraten; Fehler werden verhöhnt und
nicht zu Erklärungen und Neuüberlegungen benutzt.
ten
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geben jedoch Hinweise darauf, unter welchen Bedingungen Ein¬
wände, Widersprüche und Vorschläge am wahrscheinlichsten genutzt werden, um
die eigene Problemsicht zu relativieren und zusätzüche Argumente aufzunehmen.
Es geschieht dies vor allem unter Freunden und innerhalb stabiler sozialer Gruppie¬
Problem¬
rungen. Auch hier sind Unterstützungen und produktiver Austausch von
sichten nicht so häufig wie erwartet, auch hier gibt es Häme und Übervorteilung.
Aber die Risiken, kurz abgefertigt oder abgewiesen zu werden, sind unter Kindern
mit engeren Beziehungen doch erkennbar geringer als unter Kindern, die wenig
miteinander zu tun haben. Ebenso werden in Schädigung umschlagende Konkur¬
renz und zur Herabsetzung führende Suche nach Anerkennung am wahrscheinlich¬
sten unter Kindern vermieden, die miteinander befreundet sind oder gemeinsam
einer stabilen sozialen Gruppierung angehören. Offenbar erleichtern es freund¬
schaftliche Beziehungen, Unterstützungen und Vorschläge so anzubieten, daß sie
ein Kind in
angenommen und geprüft werden. Von Rat und Einwänden profitiert
Unsere Daten

diesen Fällen nicht nur, wenn sie gut oder zutreffend sind, sondern manchmal auch,
sie falsch sind, und zwar dann, wenn sie das Kind anregen, seine Auffassung

wenn

zeigen unsere Beobachtungen, daß Kinder sich dann mit
größerer Wahrscheinlichkeit gegenseitig zu Überlegungen und Erprobungen neuer
Lösungswege anregen, wenn Aufgabensteüungen auf den gleichberechtigten Aus¬
tausch von Beiträgen der Beteiügten zur Problemlösung angelegt sind.
neu zu

bedenken. Ferner

Beziehungen unter den Kindern auf die Suche
daß kognitive Prozesse nicht
uns folgern,
Lösungswegen
Zusammenarbeit
Kinder
man
zur
wenn
zwingt, die nicht in einer
ausgelöst werden,
dauerhaften Beziehung zueinander stehen. Diese Kinder benutzen Widersprüche,
Kritik und Argumente mehr, um sich in ihren Selbstansprüchen zu behaupten, als
für die Klärung eines Sachproblems. Die günstige Auswirkung von Aufgaben, bei
denen der Austausch von Problemsichten tatsächlich Vorteil bringt, führt zu der
weiteren Folgerung, daß Lehrer auch auf gut ausgewählte Kooperationsaufgaben
achten sollten. Der erfahrbare Vorteü gemeinsamen Arbeitens kann möglicher¬
weise auch die Interaktion der Kinder fördern. Diese über kooperative Aufgaben
verbesserten Beziehungen können sich dann wieder auf die Wahrnehmung und
Bearbeitung divergierender Problemsichten positiv auswirken. Hinweise dafür
liefern auch Slavin/Hansell (1983).
Der deutliche Einfluß der sozialen

läßt

nach besseren

Folgt

man

Piaget, dann werden die grundlegenden kognitiven Potentiale eines
so sehr durch übermitteltes Wissen, sondern durch die Konfrontation

Kindes nicht

verschiedener Sichtweisen

gefördert,

in der die Besonderheiten und Einschränkun¬

die Schule viel Gelegen¬
gen der eigenen Perspektive deutlich werden. Daher sollte
heit geben, Wissen in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen zu
erwerben. Dies fordert eine Form sozialer Interaktion unter den Kindern, aber

sicher auch zwischen Lehrenden und Lernenden, die möglichst frei von Besserwisse¬
rei und Angeberei, von Abwertung und Ausstechen ist, um einander wichtige
Anstöße

zur

Fortentwicklung

des

problemlösenden

Denkens

zu

vermitteln.

336

L.

Krappmann/H. Oswald:

Lernen in Interaktionen mit

Gleichaltrigen

Anmerkungen
1 Wir bedanken

uns

bei der Leitung und den Lehrern der Berüner Grundschule, die uns mit
„Alltag der Schulkinder" nunmehr im 5. Jahr aufnimmt und unsere

dem Forschungsprojekt
Arbeit stets
uns

und

großzügig

unterstützt hat. Wir bedanken

neben sich sitzen ließen. Sie haben

Belastungen,

aber auch viel

uns

auch sehr bei den Kindern, die
wir manches über Kummer

möglich gemacht, daß

Vergnügliches

haben. Unseren Mitarbeitern Raimund

aus

dem Leben

von

Kindern erfahren

Finke, Marion Dittmer, Lisa Wassmann und

Robert Wiegner sind wir für wertvolle Interview- und

Auswertungsarbeiten verpflichtet.

Gesamtprojekt „Alltag der Schulkinder" wurden eine 1., 4. und 6. Grundschulklasse im
Querschnittsvergleich untersucht. Die 4. Klasse wurde längsschnittlich auf der 5. und
6. Jahrgangsstufe nachuntersucht. Eine zweite Längsschnittuntersuchung mit der 1. Klasse
ist noch nicht abgeschlossen. Die Schule gehört zu einem relativ homogenen Schulbezirk
der oberen Unter- und der der unteren Mittelschicht (vgl. ausführlicher Krappmann/
Oswald 1983 und Oswald/Krappmann 1984).
Eine „Gruppe" hat ein dominierendes Gruppenthema, eine klare äußere Grenze und eine
relativ dauerhafte interne Struktur, und alle Mitglieder sind miteinander verbunden; ein
„Geflecht" hat ebenfalls ein gemeinsames Thema und eme Grenze nach außen, aber
innerhalb bilden sich immer wieder neue Dyaden und Triaden, die dann temporär weniger
von den anderen Mitgliedern wissen wollen; einem „Interaktionsfeld" fehlen Gruppen¬
merkmale, es handelt sich um übriggebliebene Kinder, die häufiger untereinander als mit
anderen interagieren, aber keine freundschaftlichen Beziehungen zueinander entwickeln.

2 Im

3
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Peter Fauser/Friedrich Schweitzer

Schule, gesellschaftliche Modernisierung und
soziales Lernen

-

Schultheoretische

Überlegungen

Zusammenfassung

Ausgehend von der Kritik soziologisch funktionalistischer Analysen wird soziales Lernen unter pädagogi¬
vertre¬
schen, entwicklungspsychologischen und sozialgeschichtlichen Aspekten diskutiert. Die Autoren
ten die These, daß soziales Lernen nicht als Bezeichnung einer Lernform, sondern als ein kategorialer
schultheoretischer Begriff verstanden werden muß, der für die Bestimmung von Stellung und Aufgabe
der Schule in der modernen Gesellschaft

von

entscheidender

Bedeutung

ist.

bleibt trotz

Begriff soziales Lernen bezeichnet und für die Schule bedeutet,
findet
der zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema durchaus unklar: Es
und
Reformvor¬
sich eine Vielfalt von widersprüchlichen Definitionen, Vorschlägen
und pädagogischen
stellungen, ein Gemenge von soziologischen, psychologischen
Theoriestücken sowie schließlich eine fließende Begrifflichkeit, bei der Erziehung,
Sozialisation und Lernen, alle drei, allmählich in „soziales Lernen" übergehen1.
oder inhaltlichem
Schwierig ist es allein schon, soziales Lernen von kognitivem
auch
nicht
kognitiv? Und steht das
Lernen zu unterscheiden: Ist soziales Lernen
sozialen
Zusammenhang und ist sozial in
Lernen von Inhalten nicht immer in einem
oder
gemeinsam mit anderen gelernt
dem Sinne, daß von anderen, mit Hilfe anderer
sich
die
Auf die unlösbaren Probleme,
ergeben, wenn soziales Lernen in
wird?
bestimmt wird, hat zuletzt
Lernen
Unterscheidung von gegenstandsorientiertem
ein „stimmiges Verhältnis"
In
S.
63f.).
Klafki hingewiesen (1985a, S. 75f.; vgl.
aber nicht
(S. 77) lassen sich dann beide nicht bringen: gegenstandsangemessen,
Rücksichten
soziale
ein
an
sich
gebundenes
lerne;
sozial sei es, wenn der einzelne für
Lernen dagegen sei zwar sozial, aber nicht immer gegenstandsangemessen.

Was der

-

Wenn wir trotz dieser

Schwierigkeiten dafür plädieren,

den

Begriff soziales Lernen

halten.
beizubehalten, so deshalb, weil wir ihn schultheoretisch für unentbehrlich
nicht
und
Lernweise
eine
als
verstehen wir soziales Lernen nicht nur

Demgemäß

Veranstaltungsformen her; „soziales Lernen"
eine bestimmt Sicht der
gebrauchen wir als eine kategoriale Bestimmung, mit der
der
Die
genannten Schwierigkei¬
Klärung
Schule und ihrer Aufgaben eröffnet wird.
eine veränderte,
ten erhoffen wir nicht von didaktischer Forschung; wir schlagen
auf die Schule
dabei
muß
Der
vor.
Begriff
nämüch schultheoretische Fragestellung
Dadurch
werden.
Gesellschaft
der
in
bezogen
im ganzen und auf ihre SteUung
in
den
Blick,
der
Modernisierung
Prozeß
kommt der historische
gesellschaftüchen
allein

von

den Zielen, Inhalten oder

einem pädagogischen Problem für die Schule wird,
Aufwachsens und der Erziehung grundlegend
des
weü sich die Bedingungen
sozialisationstheoretischen
einer
Perspektive bringt der
verändern. Gegenüber
Der Zusammenhang
sich:
mit
veränderte
eine
Lernen
Zentrierung
soziales
durch den soziales Lernen

zu

Begriff
von

Schule, Gesellschaft und Lernen wird nicht, wie bei den Sozialisationstheorien,

gedacht, sondern vom Lernen und der Entwicklung von
relativ
Jugendüchen her kritisch beleuchtet. Die Schule als ein

als theoretische Einheit

Kindern und
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autonomer

gesellschaftliche Modernbierung,

soziales Lernen

Teilbereich der GeseUschaft erscheint dann als sozialer

raum, dem in der

Erziehung eigene Mögüchkeiten

und

Erfahrungs¬
Aufgaben zukommen.

Aspekte Soziaüsation, schuüsche Ansätze sozialen Lernens, soziale
werden wir im
Entwicklung sowie Erziehung und geseUschaftUcher Wandel
schultheoretischen
als
Lernen
soziales
dabei
und
aufnehmen
Begriff
folgenden
Wir gehen zunächst auf soziologisch funktionahstische Deutungen
entfalten.
sozialen Lernens in der Schule ein (1.), fragen dann, welches Verständnis von
sozialem Lernen in schulischen Ansätzen zum Zuge kommt (2.) und was psychologi¬
sche Entwicklungstheorien zu einer angemessenen Begriffsbildung beitragen (3.).
Abschheßend versuchen wir, soziales Lernen unter dem Aspekt geseUschafthcher
Modernisierung und dem damit verbundenen Wandel des Aufwachsens und der
Erziehung als Aufgabe und Mögüchkeit für die Schule zu bestimmen (4.)
Diese vier

-

-

-

1.

Sozialbation und soziales Lernen

gegenwärtigen schultheoretischen Diskussion wird Schule überwiegend als
Anwendungsfeld einer aUgemeinen Sozialisationstheorie aufgefaßt und vor allem
auf ihre geseUschaftlichen Funktionen hin befragt. Die Schule wird dabei als eine
Institution angesehen, die der gesellschaftüchen Reproduktion dient. Soziales
Lernen kann dann nur Anpassung an die von der Schule vermittelten Erfordernisse
bedeuten. Bei aller Unterschiedüchkeit der Annahmen, welches die geseüschaftü¬
chen Strukturen sind, zu deren Reproduktion die Schule beiträgt, ist diesen
Ansätzen gemeinsam, daß sie der schulischen Organisation des Lehrens und
Lernens, der formalen Seite also, eine entscheidende funktionale Bedeutung
beimessen: nicht was die Schule vermittle, sondern wie sie diese Vermittlung
organisiere, sei ausschlaggebend.

In der

Begriff „heimlicher
Lehrplan" plastisch zum Ausdruck. Wenn wir ihn im folgenden zum Ausgangspunkt
unserer Darstellung machen und mit Dreeben und Lenhardt zwei geseüschaftstheoretisch konträre Deutungen jenes Begriffs einander gegenüberstellen, so
versuchen wir damit eine exemplarische Auseinandersetzung mit gesellschaftstheo¬
retischen und funktionaüstischen Ansätzen. Auf eine solche Auseinandersetzung
kann nicht verzichtet werden: In der These vom „heimlichen Lehrplan" hegt der
pädagogisch wichtige Impuls, die Schule als einen sozialen Erfahrungsraum zu
begreifen, in dem sich Lernaufgaben nicht nur im Blick auf Unterrichtsinhalte,
sondern auch auf die sozialen Strukturen, impliziten Routinen, Gewohnheiten und
Regeln steUen (1). Dieser Impuls geht aber ins Leere, wenn Lernen kurzschlüssig
mit einem funktionaüstischen Sozialisationsbegriff in eins gesetzt wird. Dabei geht
die
der für soziales Lernen ausschlaggebende schultheoretische Fragehorizont
Erörterung der spezifischen Vermittlungsleistung der Schule im Verhältnis zwischen
geseUschaftUcher und individueller Entwicklung und der Lernmöglichkeiten, die sie
wieder verloren (2).
eröffnen kann

Diese Sicht der Schule und des sozialen Lernens kommt im

-

"

-

(1)

Mit der These

Zinnecker

punkt

1975)

von

der Existenz eines

wird die

gewohnte

„heimlichen Lehrplans" (Jackson 1968;

Sicht

von

Schule verändert. In den Mittel¬

der Aufmerksamkeit treten die sozialen Strukturen: Die soziale

Organisation
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der Schule büdet hier nicht bloß ein Mittel, das dem Lehren und Lernen dient; die

organisatorisch-institutioneUe Form des Lehrens und Lernens wird vielmehr selbst

ein „heimücher Lehrplan" dargestellt und als der eigentlich
angesehen. Dieser „heimüche Lehrplan" läßt sich so zusammenfassen:
Die Aneignung von Bildungsinhalten wird durch die Schule in Form eines indivi¬
dualistischen Leistungswettbewerbs um knappe Güter (Zeit, Aufmerksamkeit,
Zuwendung, gute Noten, Berechtigungen) organisiert; dabei verfügt der Lehrer
über ein Zuteilungsmonopol.
als ein zweiter,

wirksame

Der Gewinn dieser

Betrachtungsweise liegt darin,

daß die Schule nicht

nur

als Ort

unterrichtüchen Lernens, sondern als ein sozialer Erfahrungsraum (vgl. von
Hentig 1973; Schreiner 1973) angesehen wird. Die soziale Realität des Lernens,
so

wird dabei sichtbar, schließt auch die Formen der Interaktion und Organisation
Spiel gesetzt, wenn die methodologisch

mit ein. Dieser Gewinn wird aber aufs

der Betrachtungsweise als Unterschiede auf der Gegen¬
standsebene behandelt werden. Die Existenz eines „offizieUen" und eines „heimli¬
chen" Lehrplans wird dann als soziale Realität verdinglicht und soziaüsationstheore-

bedingten Unterschiede

tisch

interpretiert.

Dies deutet sich schon bei Jackson an, wenn er formuüert: „Die Schule verpflichtet
die Welt der bürokratischen Organisation und die
den Schüler auf zwei Welten
-

Welt der

(1975, S. 33), oder wenn er die Schüler einfach mit
„Zwangsorganisationen" gleichsetzt (S. 18). Noch deutlicher wird
der Verdinglichung bei Henry (1975), der den heimlichen Lehrplan

geistigen

Studien"

Insassen anderer

diese Gefahr

ausdrücklich im Rahmen einer Sozialisationstheorie versteht. In der Schule werde,
Henry, mit dem Konkurrenzprinzip und der damit verbundenen Angst vor dem

so

Alptraum lebenslang verinnerlicht,
psychischen Energien frei, deren die „Leidenschaft
schritt" bedürfe (S. 43).
Scheitern ein

und dieser Traum setze die
für den

technologischen

Fort¬

Argumente sorgfältig ausge¬
implizierte Lernbegriff (psychologisch) und die

Für eine schultheoretische Betrachtung müssen solche

arbeitet werden. Erst

wenn

der hier

geselbchaftstheoretbchen Annahmen (soziologisch)
gen

entfaltet und aufeinander bezo¬

werden, läßt sich über die Bedeutung dieser Theorie des „heimlichen Lehr¬

für ein besseres Verständnis schulischer Sozialisation urteilen. In der
sozialisationstheoretischen Diskussion über die Schule wurde diese notwendige

plans"

geleistet. Das läßt
Interpretationen zeigen,
sich besonders eindrücklich an
die sich auf Aussagen über den heimüchen Lehrplan stützen. Diese Interpretationen
fallen geradezu konträr aus je nach dem theoretischen Rahmen, in den sie sich
durch ihre
fügen. Das Spektrum reicht dabei von der These, die Schule erbringe
S.
157) einen not¬
„leistungsbezogenen Selektionsprozesse" (Hurrelmann 1975,
theoretische Vorarbeit indessen nicht oder

nur

bruchstückhaft

der Unterschiedlichkeit der

Reproduktion der modernen Gesellschaft (Luhmann/
Schorr 1979, Fend 1980, S. 2ff.) und sichere zugleich individuelle Chancengerech¬
tigkeit (Parsons 1979, S. 172, 192; Dreeben 1980), über die These, die Schule
stütze lediglich die „IUusion der Chancengleichheit" (Bourdieu/Passeron 1971,
S. 146) oder diene der Sicherung kapitaüstischer Herrschaftsverhältnisse (Altvater/Huisken 1971, Bowles/Gintis 1978), bis zu der Behauptung, die Schule
wendigen Beitrag

bringe

zur

die Individuen durch kulturelle

Enteignung „in "einen sich verschärfenden
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drücken sich in
Gegensatz zur Sozialstruktur" (Lenhardt 1984, S. 13). Zum Teil
der Autoren aus und
die
nur
Grundüberzeugungen
jeweüigen
Deutungen
insofern sind sie nicht weiter überraschend; die Beliebigkeit der Interpretation läßt
aber auch vermuten, daß hier über die Wirkungen von Schule und über die Frage,
entschieden
was Lernen heißt, vorschneU und vor allem ohne tragfähige Belege
diesen

wurde.

(2) Der gemeinsame Nenner solcher schultheoretischen Interpretationen des „heimUchen Lehrplans" besteht darin, daß sie die Schule als Soziaüsationsinstanz betrach¬
ten. Dabei wird grundsätzlich vorausgesetzt, die Schule leiste einen funktionalen
Beitrag zur gesellschaftlichen Reproduktion. Es genügt aber nicht, Soziahsationsef¬
fekte aus einer Gesellschaftstheorie abzuleiten; solche Wirkungen müssen bei den
Lernenden, das heißt psychologisch, nachgewiesen werden. Insofern läßt sich der
Begriff „soziales Lernen" als ein Antwortversuch auf den psychologischen Theorie¬
bedarf der Sozialisationsforschung ansehen. Angesichts der Tendenz, den Sozialisa¬
tionsbegriff mehr und mehr mit psychologischen Lern- und Entwicklungstheorien zu
füllen (Hurrelmann/Ulich 1982 b) und ihn durch den des „sozialen Lernens" zu
ersetzen (Fend 1975,1982; Fend u. a. 1976; Ulich 1979), gewinnt auch die Frage
nach den schultheoretischen Chancen und Grenzen dieses Begriffs an Bedeutung.
pointiertesten Versuche, das Problem der gesellschaftlichen Integration
Reproduktion einerseits und schuüsche Soziaüsation andererseits miteinander
dt. 1980)
zu verknüpfen, hat im Anschluß an Parsons zweifellos Dreeben (1968,
unternommen. An seiner DarsteUung lassen sich die Voraussetzungen ablesen, zu
denen eine funktionahstische Schultheorie gezwungen ist, und die Widersprüche
und Schwierigkeiten aufzeigen, die hier für den Lernbegriff entstehen. Nach
Einen der
und

Dreeben lernen die Schüler in der

geltenden Normen der
tät

zu

Schule, die in der Welt der Erwachsenen
der Lebtung, der Universalität und Spezifi¬

Unabhängigkeit,

akzeptieren:

„Im einzelnen akzeptieren sie die Verpflichtung (1) selbst zu handeln (wenn nicht Koopera¬
ist) und persönhche Verantwortung für ihr Verhalten sowie Rechenschaft
für dessen Konsequenzen zu übernehmen; (2) Aufgaben aktiv zu erfüllen und die Umwelt
nach gewissen Güte-Standards zu meistern; (3) das Recht anderer anzuerkennen, sie in
tion erforderlich

Kategorien einzuordnen und entsprechend zu behandeln, und zwar (4) aufgrund einiger
weniger Merkmale, und nicht aufgrund der vollen Konstellation von Merkmalen, die den
S. 59).
ganzen Menschen repräsentiert" (Dreeben 1980,
Die Konstruktion eines

Anwendung

derartigen funktionaüstischen Idealmodells und seine

auf die Schule beruht auf drei

(zirkulär)

miteinander verbundenen

Grundannahmen. Die erste betrifft die GeseUschaft und ihre
zweite betrifft den Prozeß der Sozialisation und die dritte die

Entwicklung, die
Verknüpfung von

Gesellschaft und Sozialisation:
-

Begriff der modernen Geselbchaft wird bei Dreeben teleologisch gedeutet, wobei als
gesellschaftüchen Entwicklung das Ideal einer aufgeklärten und humanen Demokra¬
angesehen wird, deren Ordnung universalistischen Normen entspricht.

Der

Ziel der
tie

Sozialisation bedeutet in einer GeseUschaft, die in ihrem evolutionären Trend universellen
Prinzipien folgt, die Aneignung dieser universaUstischen Normen durch die Individuen.

-

beide, gesellschaftliche Entwicklung und Soziaüsation, demselben Pfad der Universalisierung folgen, dann kann Soziahsation verstanden werden als funktionaler Beitrag sowohl

-

Wenn
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zur
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gesellschaftüchen Entwicklung als auch zur individuellen

handelnde Individuum garantiert dann
wie der individuellen Vernunft.

Dieses

soziales Lernen
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Autonomie. Das zweckrational

gleichzeitig die Verwirklichung der gesellschaftlichen

und
teleologische Konzept gesellschaftlicher Entwicklung

das darauf bezo¬

Soziaüsationsverständnis werden von
zunächst
gene
mit dem Titel „On What
Dreeben als empirische Beschreibung ausgegeben. Schon
institutioneUen
er seiner idealtypischen Analyse der
in School"
nur

-

normativ gesetzte

-

gibt

Is Learned

diese Konzeption
Struktur der Schule einen empirischen Sinn. So harmonisch
Entwicklung
gesellschaftlicher
der
in
Verknüpfung
erscheinen mag
optimistischen
ein Selbstwider¬
Universalismus
liegt
der
und einem
Aufklärung verpflichteten
den sich Dreeben
Dies wird besonders deutlich bei Parsons (1979), auf
-

spruch.

versteht. Damit
beruft und der Sozialisation psychologisch als „Internalisierung"
moralisch
gebundene
entsteht das „Problem, wie das durch verinnerüchte Normen

(Geulen/Hurrelmann 1982,
indem man das
S. 54). Auf diese theoretische Schwierigkeit kann man reagieren,
beides.
oder
läßt
fallen
Autonomiepostulat oder den Internalisierungsbegriff

Individuum

gleichzeitig

autonom

sein könne"

-

In seiner
Der letzten, radikalen Variante entspricht die Position Lenhardts (1984):
anschließenden schultheoretischen Analyse gibt
an Karl Marx und Max Weber
die institutionellen Strukturen der Schule
dieser
soweit
Dreeben
er
recht,
sozialisationstheoretischen
beschreibt, bestreitet aber die damit verbundenen
eine
Annahmen. Für Lenhardt schließen die schulischen Organisationsprinzipien
aus"
(S. 190). Die
„erfolgreiche intentionale Sozialisation der Schüler überhaupt
der
Schule folgt in seinen Augen dem bürokratischen Rationalisierungsprozeß
von
Verständnis
das
GeseUschaft, wie Weber ihn analysiert hat; sie monopolisiert

Mittelschicht¬

durch ihre verdeckte
Bildung und Kultur (S. 170) und reproduziert
Gesellschaft. Durch die
orientierung den Klassenantagonismus der kapitalistischen
nicht harmoni¬
Gesellschaft
und
Schule werde die Beziehung zwischen Individuum
ist für
einzelne
Der
verschärft.
beiden
siert, sondern der Widerspruch zwischen
Struktur
keineswegs
Lenhardt in oder gegenüber einer solchen gesellschaftlichen
werden auch nicht verinnerlicht (vgl.
autonom, aber die herrschenden Normen
eine normative Orientierung:
Schule
die
S. 183, S. 209). Dennoch erheischt
die
solchen
erzwungene Anpassung an
Konzept
Soziaüsation bedeutet in einem

gesellschaftliche Machtverhältnisse.

Diese Anpassung bleibt den Individuen äußer-

solcher Anpassungsprozeß
üch. Allerdings läßt Lenhardt die Frage offen, was ein
diesem Fall theoretisch
in
auch
ist
Ausweichen
Dieses
psychologbch bedeutet.
Individuen
den
die
ganz äußerüch bliebe,
wenn
Selbst

Anpassung

unbefriedigend:

wäre ein solches Verhalten

psychologisch erklärungsbedürftig.

der Ansätze von Dreeben und
die Gemeinsamkeiten zwischen
auch
als
Lenhardt? Sowohl die Unterschiede
in die schultheoretischen
Einsichten
wesentlichen
beiden Ansätzen führen zu
Unterschiede
die
Über
hinweg weisen die beiden
Probleme des „sozialen Lernens".

Was

ergibt

sich

aus

dieser

Gegenüberstellung

Gemeinsamkeiten
Ansätze nämüch erstaunlich weitreichende metatheoretische
weil sie auf der
Reduktionismus,
einem
aüen
soziologischen
auf: Beide Ansätze verf
die Individual¬
auf
Prämissen
Ebene der gesellschaftlichen Entwicklung angesetzte
die Sozialisation deduktiv übertragen; beide Ansätze

entwicklung beziehungsweise
bleiben deshalb

psychologisch

unterbestimmt.
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zeigt sich besonders deutlich
geseUschaftUcher Normen und am
Dies

an

zwei Punkten:

am

soziales Lernen

Problem der

Aneignung

Verhältnis zwischen sozialem und inhaltlichem

Lernen.

Bei Dreeben kommt das

Integrationsproblem

in dem bereits erwähnten Wider¬

Internalisierung von Normen zum Ausdruck.
spruch
Auch bei Lenhardt entstehen hier Schwierigkeiten: Obwohl er die Vorstellung
einer Verinnerlichung von Normen zurückweist, spricht er doch von „Gehorsams¬
motiven" (S. 148, vgl. S. 209), die im Sinne der Anpassung gegenüber der Kritik an
den schulischen Regeln dominieren. In beiden Ansätzen wird die individuelle
Entwicklung also in bezug auf die vorausgesetzte gesellschaftliche Entwicklung als
rein adaptiv bestimmt: Individuen werden als AbbUd gesellschaftlicher Verhältnisse
angesehen. In dieser Zuspitzung kann „soziales Lernen" allenfalls einen Teilaspekt
eines konservativen, weil an gesellschaftliche Strukturen gebundenen Sozialisazwischen Autonomie und

-

-

tionsbegriffs

bilden. Beide Ansätze müssen, nimmt

man

ihre

psychologischen

und
Implikationen ernst, die Idee der Aufklärung und Emanzipation durch Lernen
abschreiben.
Bildung fallen lassen und die Schule als Träger solcher Prozesse

sozialen Lernen beziehungs¬
Vermittlung gesellschaftlicher
Normen bei Dreeben wie bei Lenhardt an die Aneignung von Bildungsinhalten
gebunden ist, wird diese inhaltliche Seite voUständig ausgeblendet. Diese Reduk¬
sein rein adaptiver Charakter und die Ausblendung des
tion sozialen Lernens
Inhaltsaspekts fuhren zu folgenschweren Begrenzungen: weder bleibt dabei Platz
für das Modell eines „produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts", ohne das eine
Theorie der Sozialisation ungenügend ist (Hurrelmann 1983), noch wird die
Schule in ihrer Besonderheit als Umwelt oder das Lernen und die Entwicklung des
einzelnen als aktiver BUdungsprozeß gesehen.

In beiden Ansätzen wird das Lernen

von

abgespalten.

weise der Sozialisation

Inhalten

vom

Obwohl die

-

-

Auch im Blick auf die

gesellschaftliche Entwicklung

und das Verhältnis zwischen

Schule und GeseUschaft verfahren die skizzierten Ansätze höchst reduktiv: Ein am
ModeU des zweckrationalen Handelns gewonnener Rationaütätsbegriff wird zur
Finalursache
Entwicklung hochtransformiert. Die GeseUschaft ün

geseUschaftUcher

als rational handelndes (bei Lenhardt: entfrem¬
ganzen erscheint dann gleichsam
detes) Subjekt. Im Blick auf die Theoriediskussion zum sozialen Wandel bezie¬
zur gesellschaftüchen Modernisierung wird man dieses ModeU als zu

hungsweise

einfach zurückweisen müssen

(vgl.

1982; Habermas 1981; Wiswede/
der Frage nach diesem Wandel und nach den

Coleman

Kutsch 1978). Gleichwohl kann von
Aufgaben der Schule in der modernen Gesellschaft nicht abgesehen werden (vgl.
Fauser/Schweitzer 1981). Dabei müssen dann allerdings soziales Lernen und

Soziaüsation auf die Schule als besondere und konkrete Lernumwelt von Kindern
und Jugendüchen bezogen und das Verhältnis zwischen geseUschaftlichen Moderni¬
und Schule historisch konkret untersucht werden. Statt nach

sierungsprozessen
Mögüchkeiten eines einheitlichen sozialisationstheoretischen Ansatzes zu suchen
(vgl. z.B. Brunkhorst 1983), woüen wir deshalb im folgenden die drei Bereiche:
Schule, geseUschaftüche Modernisierung und soziales Lernen als relativ unabhän¬
gige Aspekte untersuchen.
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2. Ansätze sozialen Lernens in der Schule

Von der soziahsationstheoretischen, analytisch ausgerichteten Perspektive lassen
sich konstruktive Ansätze und Vorschläge zum sozialen Lernen in der Schule

unterscheiden. Auch hier

geht

es uns

darum, die Dimensionen sozialen Lernens zu

erfassen, die darin zum Ausdruck kommen, und zu verdeutüchen, welches Lernver¬
Von der Schule her gesehen, lassen
ständnis diese Ansätze jeweils einschließen.
Ansätze idealtypbch in drei Gruppen einteilen: die erste
sich die
-

vorliegenden

bezieht sich auf den Unterricht, die zweite zielt auf eine Erweiterung der Formen
und Inhalte schulischen Lehrens und Lernens, die dritte Gruppe schließlich auf eine
veränderte Gestalt der Schule im ganzen.

gestalten, richtet sich
so gestaltet werden,
Interaktionsformen.
durch
Schülern
den
zwischen
Konkurrenzsituation
die
daß
kooperative und soüdarische Formen des Umgangs miteinander (z.B. Gruppenarbeit) überwunden wird.

(1)

Der

Versuch, Unterricht im Sinne sozialen Lernens

zu

Diese soUen

zunächst auf die Arbeits- und

Nicht mehr der Lehrer allein soll über Inhalte und Methoden des Unterrichts
entscheiden. Statt dessen geht es beim sozialen Lernen um die von Schülern und
Lehrern

gemeinsam

verantwortete Arbeit

an

gemeinsam gewählten Fragestellun¬

seiner angestammten Rolle als Leiter des
und versucht, selbst in eine Teilnehmerrolle zu schlüpfen

gen. Der Lehrer entfernt sich dabei

von

Unterrichtsgeschehens
(vgl. Prior 1976, S. 122ff.).

Soziales Lernen soll zweitens im Unterricht Wirklichkeit werden durch eine
Veränderung der Inhalte. Die sozialen Themen, die traditionell im Kanon der
Schule enthalten sind
Sozialkunde, Geschichte usw.), sollen ausgeweitet und für

(in

die Erkenntnisse der Sozialwissenschaften stärker

geöffnet werden (vgl. GGG1977,

bes. 112ff.); Mathematik und Naturwissenschaften sollen so unterrichtet werden,
daß ihre gesellschaftüchen Aspekte deutlich werden und die Schüler ein „geschichtsund zukunftsbewußtes"

„gesellschaftliches Engagement" entwickeln können (GGG

1981, bes. S. 144f.). Dazu kommt der Unterricht über soziales Lernen selbst, das
dann zum Unterrichtsgegenstand wird (vgl. Claussen 1978, S. 115f.).
Den dritten auf Unterricht bezogenen Aspekt sozialen Lernens bilden die veränder¬
ten Unterrichtsziele: Emanzipation, Identität, Soüdarität und soziale Sensibilität,
um nur

die

wichtigsten

Autoren, die sich

zum

zu nennen

(vgl.

1976, S. 83f.), sind für fast alle
geäußert haben, von entscheidender

Prior

sozialen Lernen

Bedeutung. Der Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten soll einer umfassenderen
AusbUdung der Persönlichkeit und einer verstärkten sozialen Verantwortüchkeit
dienen.

Unterscheidung zwischen Arbeits- und Interaktionsformen, Inhalten und
Zielen als drei Aspekten sozialen Lernens im Unterricht ermöglicht eine genauere
Einschätzung des damit verbundenen Lernverständnisses. Das läßt sich besonders
auf bloß einen dieser drei
an den Verengungen zeigen, die aus einer Konzentration
die
Beschränkung auf die Arbeits- und
Aspekte erwachsen. Am häufigsten dürfte
bei Tausch/Tausch 1971).
allem
Interaktionsformen anzutreffen sein (vor
eine
„freundliche Atmosphäre", die letztlich der
Soziales Lernen bedeutet dann nur
Inhalten
und
dient, die dem sozialen Anspruch nur zum
Durchsetzung von Zielen
nicht
Teil oder auch gar
entsprechen (vgl. Zehrfeld/Zinnecker 1975). Auch die

Die

-
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Beschränkung auf Inhalte, bei

geselbchaftliche Modernbierung,

denen

es um

Soziales

geht,

war

soziales Lernen

für die Schule immer

(siehe z. B. Wilhelm 1969, S. 429ff.). Zwar geht es hier um
Fragestellungen, auf die eine am sozialen Lernen orientierte Schule

wieder kennzeichnend
Probleme und

nicht verzichten kann, aber die Gefahr eines bloßen Theor etisierens liegt auf der
Hand. Ebensowenig kann eine veränderte Zielsetzung allein der Aufgabe sozialen
werden. Soziale Ziele ohne Entsprechung im Bereich von Inhalten
Lernens
-

gerecht
Umgang zwischen Schülern, Eltern und Lehrern führen entweder zu einer
radikalen aber eher zu Resignation als zu Reformen führenden Kritik der Schule,
die eigene Tätigkeit als Lehrer eingeschlossen, oder zur ideologisierenden Verbrä¬
mung eines keineswegs sozialen Unterrichts.
und im

-

-

So

gesehen

hinter dem

muß sich soziales Lernen im Unterricht, soll es nicht von vornherein
eigenen Anspruch zurückbleiben, in aUen drei Dimensionen zugleich

Ausdruck verschaffen. Aber selbst wenn dies erreicht wird, soziales Lernen also im
gemeinten Sinne stattfinden kann, stellt sich noch die Frage nach der Reichweite
dieses Lernens. Zwar leuchtet der

Versuch, soziales Lernen im Unterricht

zu

gerade „Unterricht als soziale Gestaltung von Lehren und Lernen
nach wie
zu begreifen" (Oelkers/Prior 1982, S.7), insofern ein, als der Unterricht
dieser
muß
vor den „Kern der Schule" bildet (ebd., vgl. S. 141ff.). Fragwürdig
beschränkt.
Versuch aber dennoch bleiben, solange er sich nur auf den Unterricht
Was außerhalb des Unterrichts, auch in der Schule selbst, geschieht und für das
Lehren und Lernen bedeutsam ist, kommt dabei nicht in den Blick (vgl. Rauschen¬
Ein weiteres Problem dieses Ansatzes liegt in
berger 1985; Ztnnecker 1975).
verwirklichen und

-

der damit verbundenen Tendenz, auch soziales Lernen nur im Rahmen der
herkömmlichen Lehr-Lern-Struktur zu begreifen, so daß die VorsteUung eines

(wenn

auch

begrenzt)

vom

Lehrer

plan-

und steuerbaren Geschehens auch beim

sozialen Lernen bestimmend bleibt.

(2) Die zweite Gruppe von Ansätzen zum sozialen Lernen in der Schule zielt auf eine

Erweiterung des schulischen Lehrens und Lernens. Dabei werden vor allem
gruppendynamische und sozialpädagogische Methoden und Veranstaltungen in
Betracht gezogen (vgl. Prior 1976, S. 151 ff., 221 ff.; Struck 1980, S. 28ff.).
Gemeint sind also Angebote, die ihren Ort außerhalb des Unterrichts haben wie
etwa Selbsterfahrungs-, Spiel- und Therapiegruppen, Freizeitangebote im Rahmen
der Schule, Beratungs- und Betreuungsdienste usw.
-

Hauptproblem solcher Ansätze liegt in der Vorstellung, Soziales könne
gleichsam in reiner Form ausgegliedert und für sich gelernt werden. Diese Vorstel¬
lung enthält eine komplementäre Verdinglichung inhalthchen und sozialen Lernens:
Das

Soziales Lernen wäre dann ohne Inhalt

-

inhaltliches Lernen ohne Sozialität. Die

Ausgrenzung sozialer Lernaufgaben sein: Je
Folge
mehr sich Spezialisten auf Soziales konzentrieren, desto weniger geht der Unterricht
könnte eine fortschreitende

auf Soziales ein. Die soziale Dimension des Lernens in der Schule wird dann auf

therapeutische

Zusatzfunktionen verengt.

Dieses Problem der

Ausgrenzung und Verdinglichung sozialen Lernens whd zum Beispiel an
zu kämpfen haben,

den Versuchen mit Schubozialarbeit deutlich, die immer wieder damit

„Lieferant-Abnehmer-Verhältnis" (Iben
Einschätzung besitzt Schulsozialarbeit als
sozialpädagogischer Jugendhilfe noch immer

daß zwischen Schule und Sozialarbeit ein reines

1976, S. 20)

zu

entstehen droht. Nach Tillmanns

gelungene Kooperation

zwischen Schule und
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wie vor
„Seltenheitswert": „Dominiert wird die pädagogische Wirkhchkeit hingegen nach
durch die institutionelle Funktionsteilung zwischen Schule und Jugendamt: Schule sozialisiert
die .Normalen'; die JugendhUfe greift dann ein, wenn dieser .normale' Sozialisationsprozeß
Die
gefährdet erscheint" (Tillmann 1982, S. 9; vgl. Raab/Rademacker 1980, S. 169).
Schwierigkeiten in der Kooperation zwischen Schule und Sozialarbeit gehen wohl nicht nur
auf die Ausbildungs-, „Standes"- und Perspektivenunterschiede von Sozialpädagogen und
Lehrern zurück, sondern auch auf die spezifische Einführungssituation der Schulsozialarbeit:
So wurden etwa in den Gesamtschulen, an denen bisher der größte Teil der Schulsozialarbeit
angesiedelt ist (Tillmann 1982, S. 15; Raab/Rademacker 1982, S. 52ff.), sozialpädagogi¬
sche Aufgaben erst zu einem Zeitpunkt einbezogen, als es bereits um die Bearbeitung der
der
Folgen verfehlter Planung ging und sich „ein wachsender sozialer Problemdruck" ergab,
dann „durch sozialpädagogische Fachkräfte aufgefangen werden sollte" (Tillmann 1982,
S. 27). Andererseits zeigen die Beispiele einer gelungenen Kooperation (vgl. z.B. From¬
die sich zum
mann 1975; Deutsches Jugend Institut 1981) ebenso wie die Reformimpulse,
Schule ergeben (vgl. Homfeldt u. a.
die
über
Diskussion
der
aus
sozialpädagogische
Beispiel
einer Verbindung
1977; Malinowski/Herriger 1981, Kupffer 1981), daß sich die Ansätze
auf das Ausgrenzungsproblem
von schuüschen und sozialpädagogischen Arbeitsweisen nicht
reduzieren lassen (vgl. Frommann 1983). Entscheidend ist allerdings, daß „man aus der
sie übergrei¬
Gegenüberstellung von Sozialarbeit und Schule herauskommt und zunächst,
heute
Lernens
1982,
des
und
(Thiersch
fragt"
den
Schwierigkeiten
Aufgaben
fend, nach
-

S.

141; vgl.

Flitner

1974,1977).

gibt es allerdings berechtigte Argumente für ein „additi¬
ves" Vorgehen.
therapeutische Aufgaben hängen zum Teil von speziel¬
zeitücüen
len
Möglichkeiten ab und bedürfen besonderer Orte. Das betrifft zwar
zunächst nur die Arbeit mit einzelnen Schülern oder mit kleinen Gruppen; es darf
aber nicht übersehen werden, daß alle diese Ansätze eine Erweiterung des
schulischen Lernspektrums mit sich bringen (vgl. Bittner u.a. 1973).
In bestimmten Bereichen

Namentlich

Welches Lern- und Schulverständnis ist bei den

Soweit sich die

Bemühungen

um

soziales Lernen

Erweiterungsansätzen leitend?
nur

-

in einzelnen Zusatzveranstal¬

noch ganz als Unterrichts¬
tungen niederschlagen, wird auch die so erweiterte Schule
schule verstanden. Bestimmend bleibt ein am Vorbild des Unterrichts ausgerichte¬
tes Lernverständnis: Sozial gelernt wird demnach nur, oder wenigstens am besten,
an

dafür

dagegen

vorgesehenen Orten

und

zu

geplanter

Zeit. Die Institution Schule selber

wird in ihrer Sozialität oder als Lernumwelt gar nicht ernst genommen.

(3) Gegenüber solchen Ansätzen, für die soziales Lernen als Unterrichtsgegenstand,

als Problem der Interaktion im Unterricht oder als außerunterrichtliche Veranstal¬
auf bestimmte inhaltlich oder organisatorisch definierte Teilbereiche begrenzt

tung
ist, wird in den Ansätzen, auf die wir

nun

eingehen,

der Blickwinkel auf die Schule

als ganze erweitert. Kennzeichnend für solche Ansätze ist, daß sie von Zielen
die die einzelnen Bereiche der Schule übergreifen und die den Unterricht

ausgehen,

und das Schuüeben

zugleich

betreffen. Den umfassenden Charakter solcher Per¬
(1973), wenn er von der „Schule als Erfahrungs¬

betont etwa von Hentig

spektiven
spricht.

raum"

So verstanden führt die

Forderung sozialen

veränderten Gestalt der Schule als Institution,

so

Lernens

zu

einer

daß aUe Formen des gemeinsamen

innerhalb und außerhalb des Unterrichts immer auch an
und
Lernden sozialen
Entwicklungsbedürfnissen der Schüler gemessen werden.
dies
bedeutet
Konkret
zumeist, daß die große und (über die Jahrgangsklasse hinaus)

Arbeitens und Lebens

-

-

wenig gegliederte Schule,

wie sie heute weithin

zu

finden

ist, umgewandelt wird in
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kleinere, auch für Kinder und Jugendliche überschaubare Einheiten, in denen
dauerhafte soziale Beziehungen möglich sind. (Im Blick auf die organisatorisch¬
institutionellen Voraussetzungen eines solchen Wandels sei beispielhaft auf das im
Zusammenhang der Gesamtschulbewegung entstandene „Team-Kleingruppen-

hingewiesen, wie es vor allem an den Integrierten Gesamtschulen in
Göttingen-Geismar, Hannover-Linden und Köln-Holweide entwickelt wurde (vgl.
Brandt/Liebau 1978; Brandt/Schlömerkemper 1985; GGG 1979).

Modeü"

Ausgestaltung der Schule als sozialem Erfahrungsraum sind eine Reihe von
Mögüchkeiten und Folgen verbunden, die die Struktur der Unterrichtsschule Im
durch professionell spezialisierte Lehrer
ganzen betreffen. Die auf Fachunterricht

Mit der

getrimmte Schule wird zugunsten eines Geflechts sich überschneidender und relativ
offener Gruppen von Lehrern, Schülern und Eltern aufgelöst. Damit tritt das
Lernen in ein

neues

Verhältnis

zu

den mit der Schule verbundenen Ressourcen: In

der herkömmüchen Lehr-Lern-Struktur bildet der rationale Einsatz von Fachleh¬
rern das wichtigste Organisationsziel j das Lernen der Schüler wird dabei als adaptive

„integratives Lernkonzept" dagegen, wie es etwa beim
Team-Kleingruppen-Modell angestrebt wird (Liebau/Schlömerkemper 1982,
S. 222), basiert auf dem Versuch, die fachlichen und sozialen Ressourcen der Schule
mehr als
vom Lernprozeß der Schüler her zu strukturieren. Lernen wird dann nicht
sondern
Institution
der
„wird zu einer
abgespalten,
Leistung des Schülers von
Lehrern"
und
Eltern
(GGG 1979, S. 6).
gemeinsamen Aufgabe von Schülern,
Leistung vorausgesetzt.

Der

Ein

Versuch, die Schule

traditionelle Verständnis
nicht

nur von

zu

von

den Inhalten

einem

Erfahrungsraum

zu

machen, führt über das

Lehren und Lernen hinaus. Schulisches Lernen wird

her, sondern auch in seiner sozialen Dimension als

Gestaltungsaufgabe begriffen. Die soziale Dimension umfaßt dabei alle Normen
Regeln, die den Umgang zwischen den Beteüigten in der Schule bestimmen,
besonders auch diejenigen Regeln, die mittelbar über die Formen schulischer
Differenzierung wirksam werden und die Kommunikation und das Lernen bestim¬
men (vgl. Hausser 1981). Die Schule als ganze wird hier als soziale Lernumwelt
verstanden und gestaltet. Das Lernen läßt sich dann, weü seine sozialen Vorausset¬
nicht mehr vom Leben in der Schule
zungen und Bedingungen erkannt werden,
und

trennen.

3. Soziales Lernen und soziale

Entwicklung

Was bedeutet soziales Lernen,

wenn es

als

Veränderungsprozeß

bei den Schülern

eher

verhaltenspsy¬
psychologisch
Theorien
zum „prosozialen
sowie
Theorien
und
psychoanalytische
chologische
Verhalten", die den psychologischen Hintergrund für die pädagogische Diskussion
über soziales Lernen bildeten (vgl. z.B. Prior 1976; Waller 1980). Heute
stammen die am weitesten entfalteten Erklärungsmodelle aus der kognitiv-struktureUen Entwicklungspsychologie, wie sie im Anschluß an Jean Piaget von Law¬
rence Kohlberg u. a. vertreten wird. Der Frage nach einem dem sozialen Lernen
Hand
angemessenen Lernverständnis woüen wir deshalb im folgenden vor aüem an
kognitiv-struktureUer Theorien nachgehen. Dabei steUen wir drei Aspekte in den
Vordergrund: das Verhältnis zwischen kognitiven und sozialen Lernprozessen (1),
selbst

-

-

betrachtet wird?

-

Zunächst

waren es
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der Lehrbarkeit sozialen Lernens sowie nach dem Verhältnis

zwischen den institutionellen Voraussetzungen und dem Lernen der Schüler (2), die
Differenzierung sozialer Lernaufgaben (3). Abschließend

entwicklungsbezogene
fragen wir nach pädagogischen Folgerungen (4).

kognitiv-strukturellen Psychologie üblichen Unterschei¬
dung zwischen der kognitiven, sozialen und morahschen Entwicklung (Kohlberg
und
1974; Selman 1984), so bezieht sich die kognitive Entwicklung auf logische
und
auf
soziale
die
gesellschaftli¬
interpersonale
physikalische Gesetzmäßigkeiten,
Die
che Zusammenhänge und die moralische auf Normen und deren Begründung.
voneinander
nicht
aber
sind
unabhängig;
unterschiedlichen Entwicklungsverläufe
sie weisen Überschneidungen auf und lassen sich nicht scharf voneinander trennen
wie sie in der
(vgl. Colby/Kohlberg 1978, S. 358ff.). Zudem besitzen Inhalte,
die
für
nicht
nur
Das
mehrere
geistes- und
meist
gilt
Schule gelernt werden,
Bezüge.
(1) Folgt

man

der in der

sozialwissenschaftlichen Fächer, sondern trifft auch für die naturwissenschaftüchen

Fächer

Soweit

zu:

es um

ein Verstehen und Erklären
zielt Lernen auf

von

Phänomenen und

um

Erkenntnisse, die intersubjektiv

begründbare Aussagen geht,
eines bloß
nachprüfbar sind. Insofern kann kognitives Lernen als Überwindung
des „Egozentrismus" betrach¬
soziale
als
Denkens
„Dezentrierung"
subjektiven
tet werden (vgl. Fatke/Schweitzer 1983).
-

-

nicht darin auf; dies gilt
Kognitives ist auf soziales Lernen angewiesen, geht aber
deutlich
die
gemacht, daß die
Entwicklungspsychologie
auch umgekehrt. Zwar hat
daß
und
ist
Nachahmung,
soziale Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten abhängig
Voraus¬
auch
stets
anderen
mit
Zusammenarbeit
kognitive
Identifikation oder die
zu
andere
der
Standpunkte
die
Aber
Fähigkeit,
Ausbildung
setzungen besitzen.
die
über
zu
miteinander
koordinieren,
Sichtweisen
geht
verschiedene
verstehen und
im Umgang mit
kognitive Entwicklung hinaus und bedarf zusätzücher Erfahrungen
Normen zu
sozialen
sich
an
die
für
Fähigkeit,
anderen. Entsprechendes gilt
Kohlberg/
auseinanderzusetzen
ihnen
mit
(vgl.
kritisch
sich
und
orientieren
Gilligan 1971; Colby/Kohlberg 1978; Selman 1984).

(2)

Was bedeutet

es

für die

Lehrbarkeit,

wenn man

soziales Lernen unter dem

Oelkers/Prior
Aspekt der sozialen und morahschen Entwicklung betrachtet (vgl.
Lernen in
soziales
daß
Zunächst muß gesehen werden,
1982, bes. S. 74ff.)?
ist und sich deshalb gegen kurzfri¬
-

langdauernde Entwicklungsprozesse eingebettet
stige Einflußnahmen sperrt. Solche Prozesse sind
Unterricht und stellen auch nicht

(Kohlberg

u.a.

nur

nicht lehrbar im Sinne

von

Internalisierungen institutioneller Normen dar

1978, S. 245f.; vgl. Kohlberg 1980). Die soziale Entwicklung

voüzieht sich nicht als

endogener Reifungsprozeß.

Sie ist auch in dieser Sicht auf

und auf die aktive Auseinander¬
personal und institutioneü vermittelte Erfahrungen
dem Schüler in der Form
die
sozialen
mit
Erwartungen angewiesen,

setzung

expüziter

Lehre wie als institutionelle Regelungen begegnen; in beiden Fällen
oder internalisiert, sondern
von ihm aber nicht einfach übernommen
Voraussetzungen entsprechend modifiziert.

werden sie
seinen

entwicklungsmäßigen

Soziales Lernen findet nicht

nur

in der Schule statt, sondern

hängt auch

von

etwa Untersuchungen zu
Erfahrungen außerhalb der Schule ab. Das zeigen
und moralische Entwick¬
soziale
die
für
sie
Kinderfreundschaften. Offenbar spielen
von Vertrauen und von
Formen
hier
weü
beständige
eine entscheidende Rolle,

lung

soziales Lernen

geselbchaftliche Modernbierung,

Fauser/Schweitzer: Schule,

350

Hilfe erfahren werden (vgl. Youniss 1982, bes. S. lOOff.; Dämon
Selman u.a. 1982). Freundschaftsverhältnisse spielen auch in die
122ff.:
1982, S.
sie zum Beispiel die von Konkurrenz bestimmten schulischen
wenn
Schule hinein,
modifizieren (vgl. Krappmann/Oswald 1985). Solche Beziehungen kön¬

wechselseitiger

Regeln
nen

institutionell nicht erzeugt werden; sie stellen eine von den Schülern und von
Erfahrungen abhängige Voraussetzung dar. Schüler müssen nicht nur etwas

deren

Beziehungen zu anderen hören oder lesen, sondern selbst Erfahrungen in
solchen Beziehungen machen. Die Schule kann dies unterstützen, indem sie Anlässe
und Mögüchkeiten für solche Erfahrungen schafft und sich selbst als sozialen
über

Erfahrungsraum verstehen

lernt

-

planmäßig

erreichen kann sie

es

nicht.

(3) Wir können hier nur beispielhaft andeuten, wie eine entwicklungsbezogene
Differenzierung sozialer Lernaufgaben auszusehen hätte und welchen Beitrag die
kognitiv-struktureUe Entwicklungspsychologie zur Klärung dieser Aufgabe zu
leisten vermag. Wir konzentrieren uns auf zwei für soziales Lernen in der Schule
besonders wichtige Aufgaben, die als Integration und als Ausbildung kritischen

Engagements bezeichnet werden
In der Sicht der

können.

kognitiv-struktureUen Psychologie erschöpft

sich

Integration

werden oder einer

nicht

(Lern-)Gruppe

akzeptiert
anzugehören. Zugehörigsein und Akzeptiertwerden können zwar als allgemeine
Voraussetzungen für Lernen und Entwicklung angesehen werden; darüber hinaus
gehört zur Integration jedoch die Fähigkeit, das eigene Handeln zu reflektieren und

in dem Gefühl,

von

anderen

mit dem Handeln anderer
Diese

zu

zu

koordinieren.

Fähigkeit whd erst allmählich und über verschiedene
geht es immer nur um einzelne Perspektiven, die

Vorstufen

hinweg ausgebUdet.

Teil vermengt, aber noch
nicht wirklich miteinander verbunden werden. Erst in einem zweiten Schritt wird es dann
die eigene Perspektive so mit der eines anderen zu verknüpfen, daß die Sicht dieses

Zunächst

zum

möglich,

konsequent von der eigenen unterschieden und in die Orientierung des eigenen
einbezogen werden kann. Als wechselseitig aufeinander bezogen werden eigene
und fremde Perspektive in einem dritten Schritt begriffen. Erst dann ist es auch moghch, sich
über einzelne Handlungen hinaus an übergreifenden Normen einer Gruppe oder Gemein¬
anderen

Handelns

schaft

zu

orientieren und sich kritisch damit auseinanderzusetzen

(Kohlberg 1974; Selman

1984; Colby/Kohlberg 1978).

Aufgabe, die sich während der Schulzeit steUt, bezeichnen wir als die
Ausbildung kritischen Engagements, um dem Mißverständnis zu begegnen, die
adoleszente Entwicklung lasse sich ausschließlich als Ablösung verstehen. Eine
solche verengte Sichtweise ist nicht nur im AUtagsverständnis zu finden, sondern
auch in sozialwissenschaftlichen und kognitiv-strukturellen Deutungen (vgl. dazu
Gilligan 1983; Schweitzer 1985). Zwar ist die adoleszente Entwicklung deutüch
von einer neuen Fähigkeit zur Kritik bestimmt und enthält insofern eine Tendenz zu
Ablösung und Unabhängigkeit; aber diese Fähigkeit ist zugleich mit der Gestaltung
alter und neuer Beziehungen und Verpflichtungen verbunden und muß auch von
diesen her verstanden werden. Deshalb wird auch die Schule, solange sie nur die
Unabhängigkeit des Denkens sieht, den Entwicklungsbedürfnissen der Schüler
nicht gerecht.

Die zweite

AusbUdung kritischen Engagements ist von einer doppelten Voraussetzung
abhängig: Sie bedarf einerseits der Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Institution

Die
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Fähigkeit, die Frage nach der Legitimität der in dieser Gruppe
geltenden Normen aufzuwerfen. Erst beides zusammen Zugehö¬
rigkeit und Teühabe sowie die Ausbildung einer den sozialen Ordnungen „vorge¬
ordneten Perspektive" (Colby/Kohlberg 1978, S. 359) kann zu einem kritischen
Abkehr oder
Engagement führen, das die Alternative zwischen blindem Gehorsam,
hinausführt
(vgl. Gilli¬
Resignation überwindet und über bloß theoretische Kritik

und andererseits der
oder Institution

-

-

gan

1983, S. 94ff.).

pädagogbche
(4) Welche Folgerungen ergeben sich aus diesen Überlegungen für
Verständnis sozialen Lernens? Zunächst ist soziales Lernen in langfristige Entwick¬
Sinne einer wirklichen
lungsprozesse eingebunden. Was gelernt werden kann im
ab. Diese Vorausset¬
Schüler
der
Aneignung, hängt deshalb vom Entwicklungsstand
Lernen
sozialen
beim
gewinnt sie aber deutüch an
zung mag für alles Lernen gelten
stärker
hier
Person
beteüigt ist, weü sich interaktive
notwendig
Gewicht, weil die
Prozesse
ständig überschneiden und weil außer¬
und organisatorisch-institutionelle
Rolle
eine
schulische Erfahrungen
spielen. Soziales Lernen kann deshalb
größere
werden. Statt dessen bestätigt sich
verstanden
Prozeß
steuerbarer
und
nicht als planim
Schule
die
die
Sicht
dieser
auch in
ganzen als „sozialen Erfahrungs¬
Forderung,
das

-

-

raum" anzusehen.

intendierten und

Folgerung ergibt sich für die Unterscheidung zwischen
und
nicht-intendierten Lernprozessen. Die Überschneidungen zwischen kognitiver
sozialer Entwicklung sowie die kognitiven Aspekte der sozialen Entwicklung
machen deutlich, daß beides, Bildungsinhalte und schulische Organisation, Aspekte
Eine zweite

ist es
der Schule als einer sozialen Umwelt sind. Im Blick auf das Lernen der Schüler
der
Kriterium
deshalb nicht sinnvoll, soziales Lernen und Sozialisation nach dem
des
Sicht
der
Intentionalität zu unterscheiden: Diese Unterscheidung ist aus
den
Aneignungspro¬
Lehrenden oder der Institution getroffen und entspricht nicht
zessen

der Schüler.

Ein entscheidender Gewinn der kognitiv-strukturellen Betrachtungsweise liegt
Prozeß
deshalb darin, daß Lernen als ein aktiver, die (soziale) Realität umbildender
Heran¬
der
daß
wird. Lernen kann dann nicht darauf verkürzt werden,

begriffen

gleichsam zum Abbild organisierter Prozesse oder gesellschaftlicher
Ver¬
Verhältnisse wird. Vielmehr eröffnen diese Theorien ein differenzierteres
den
wie
einschließt
ständnis von Lernen, das den Aspekt kritischer Distanz ebenso

wachsende

Zugehörigkeit und Verantwortung. Dennoch bleibt das entwicklungspsycholo¬
vier Aspekten unzurei¬
gische Verständnis pädagogisch gesehen vor allem unter
die Frage nach den
fehlt
Erstens
chend (vgl. Keller 1982; Bertram 1982):
und
sollen
die, gerade wenn der
Inhalten, die in der Schule gelernt werden
Lernen
sozialem
und
gesehen wird, nicht
Zusammenhang zwischen kognitivem
und
Kinder
werden
Zweitens
Jugendliche nur als
vernachlässigt werden dürfen.
ihre
lebensgeschichtlich konkrete Situa¬
abstrakt-allgemeine Subjekte betrachtet;

von

tion wird

ausgeblendet.

Drittens werden die Erwachsenen

-

Lehrer und Eltern

-

Blickverengung zeigt, daß sich
gänzüch von der individuellen
auch die neuere Entwicklungspsychologie
zu lösen ver¬
und
Entwicklungstheorien
Zentrierung herkömmlicher Reifungs-

kaum einmal in die

Untersuchung einbezogen.

Diese

nicht

Ansätze
mocht hat. Viertens wird bisher im Rahmen entwicklungspsychologischer
dies
Wo
kaum
noch
Institution
nachgedacht.
als
Schule
über die
pädagogische
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geschieht

und

wo

auch

geselbchaftliche Modernbierung,

praktisch

Theorien

schaftstheoretischen Prämissen (vgl.

4. Schule,

pädagogische Konsequenzen zu
pädagogische Praxis an der Schule aus

versucht wird,

ziehen, wird rasch deutlich, daß sich die

entwicklungspsychologischen

soziales Lernen

ebensowenig

ableiten läßt wie

Kohlberg 1981, S. XII;

gesellschaftliche Modernbierung

aus

geseU-

vgl. 1980).

und soziales Lernen

soziales Lernen eine
bisherigen Überlegungen zufolge enthält der Begriff
der
in
nicht
und
Beschreibung einer Lernform
schultheoretische Perspektive
geht
sozialer
Erfahrungsraum verstanden und ausgestaltet
auf. Die Schule soll als ein
ebenso aus
werden. Wie wir im folgenden zeigen werden, läßt sich diese Forderung
der
Wandel
dem
und
aus
dem Prozeß der gesellschaftlichen Modernisierung

Unseren

Es ist nämüch dieser Prozeß, mit dem soziales Lernen zu
Problem wird. Deshalb kommt der Frage nach den pädagogi¬
dieses Prozesses für schultheoretische Überlegungen eine

Erziehung begründen.
einem

pädagogischen

schen Konsequenzen

Wir skizzieren zunächst den Zusammenhang zwischen
Schlüsselbedeutung zu2.
und fragen, welche Bedeu¬
gesellschaftlicher Modernisierung und Schulentwicklung
hat (1). Vor diesem
die
und
Aufwachsen
Erziehung
das
für
tung dieser Prozeß
-

und neue
Hintergrund können die Ansätze sozialen Lernens genauer eingeschätzt
werden (2). Daran
aufgezeigt
Schulentwicklung
einer
pädagogischen
Perspektiven
knüpfen wir an mit Überlegungen zur Bildungsreform (3).

(1) Historisch gesehen sind Kindheit und Jugend, wie

wir sie heute kennen, erst mit

Industrialisierungsprozeß,
Durchsetzung der allgemeinen
der Herausbildung
Tenbruck
1965; Herrmann 1982).
Aries
1975;
Schulpflicht entstanden (vgl. u. a.
Arbeitsleben und nur
ins
rascher
ein
Übergang
Vor dieser Zeit folgte der Kindheit
dem

Übergang zur modernen Gesellschaft,

also mit dem

des modernen Staats sowie der

,

für einen kleinen Teil der Gesellschaft gab es eine AusbUdungs- und Vorbereitungs¬

Dauer. Der Ausbau des Schulwesens und seine bis zur Gegenwart
soziale Verall¬
immer weiter fortschreitende Ausdehnung brachten gleichsam eine
bestimmten
und
Jugendzeit als
durch
Vorbereitung
Ausbildung
gemeinerung der
die
auf
Blick
Ausdehnung
Im
sich.
mit
Lebens
gegenwärtige
des
Phase
einer

zeit

von

längerer

eigenen

der Schule wie auf den historischen

Zusammenhang läßt sich deshalb

die These

entschei¬
vertreten, daß Kindheit und Jugend in heutigen Industriegesellschaften
Schweitzer/Thiersch
1983).
werden
Schule
der
(vgl.
dend von
geprägt

GeseUschaft
Aber wenn auch die Schule Kindheit und Jugendalter in der modernen
ihr
der
kraft
nur
nicht
doch
zugeschriebenen
wesenthch bestimmt, so tut sie dies

Büdung und Ausbildung des Menschen (vgl. Luhmann/Schorr
vielmehr im Rahmen eines
1979): Die Herausbildung des Schulwesens vollzog sich

Zwecke

-

der

durchlief und durch den

Prozesses, in dem die Gesellschaft im ganzen einen Wandel
läßt sich
die Heranwachsenden mehr und mehr ausgegrenzt wurden. Dieser Wandel

Differenzierung und Speziahsierung beschreiben: Mit der aUge¬
meinen Durchsetzung industrieUer Fertigungsverfahren und bürokratischer Organi¬
als institutioneUe

sationsformen entstanden speziaüsierte Funktionsbereiche, in denen für

Kinder und

(Coleman 1982,1983; Habermas 1981).
Jugendüche
rationalisierte
und
Arbeitsvorgänge lassen den besonderen
Durchorganisierte
weder Raum noch Zeit ist

Bedürfnissen und

Möglichkeiten von Kindern und Jugendüchen keinen Raum.

Sie
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individuellen Lebenssituationen heraus

entstehen und die sich mit funktionaler Effizienz nicht vereinbaren lassen (Berger/
Berger/Kellner 1975). Da nun aber immer mehr Tätigkeiten in solchen Funk¬

angesiedelt werden, leisten sie keinen Beitrag mehr zu Sozialisation
und Erziehung. Solche Funktionsbereiche sind als Umwelt für Kinder und Jugendli¬
che nicht mehr geeignet und sind ihnen im Normalfall auch nicht mehr zugänglich.
So gesehen ist das Verhältnis von Kindern und Jugendlichen zur Schule von
vornherein von einem Wandel bestimmt, der die Sozialisationsleistungen der
und Erfah¬
geseUschaftlichen Lebensverhältnisse als eines geschlossenen Lernzu einem pädagogischen Problem
Lernen
und
soziales
stellt
in
Frage
rungsraumes
macht (vgl. Flitner 1974, S. 35). Die gesellschaftliche Isolation und Ausgrenzung
der Heranwachsenden wird durch die Veränderung der Famüienstruktur noch
einmal verstärkt: der Isolation von der Arbeitswelt entspricht eine zunehmende
der stark gewachsenen
Trennung der Generationen voneinander, wie sie sich aus
Mobilität einerseits und aus der geringen Kinderzahl der Kleinfamilien andererseits
ergibt (vgl. Lempp 1983; Flitner 1984).

tionsbereichen

-

Ausweitung der Schule und die Ausgliederung der Heranwachsenden

Die

durch die

die
Gesellschaft scheinen sich insofern sinnvoll zu verbinden, als die Schule
ein
und
nutzen
zu
Weise
ihre
auf
geseüschaftüch entstandenen Möglichkeiten
dahin
bis
des
Rahmen
den
das
über
allgemein
zu schaffen vermag,

Bildungsangebot
Möglichen weit hinausgeht.

Die tieferliegenden Probleme, die dieser Wandel für
sich indessen erst, wenn man die Eigenart
aufwirft,

zeigen
Veränderung der außerschulischen Lebenswelt genauer betrach¬
Wandel der Lebensver¬
tet. Die Schule nimmt nämlich die Bedürfnisse, die aus dem
Stelle des Lernens im
die
sie
an
wenn
teilweise
nur
auf,
hältnisse entstehen,
setzt. Viele Erfahrun¬
ihr
Büdungsangebot
Mitvollzug geseUschaftUcher Tätigkeiten

Lernen und Entwicklung
der Schule und die

bieten konnte, lassen sich in der Schule nicht reproduzieren
gen, die dieses Lernen
Hentig
1973). Darüber hinaus folgt die Schule auch selbst dem
(vgl. von
Trend zu Differenzierung und Spezialisierung. Während sich die

geseüschaftüchen

eröffnet,
von anderen Lebensbereichen ablöst und neue Lernmöglichkeiten
die diese
sozialen
und
Erfahrungen,
die
für
Ersatz
keinen
sie
bietet
praktischen
kann so
Lebensbereiche Kindern und Jugendlichen gewähren konnten. Die Schule
einerseits als Reaktion auf den Verlust von Sozialisations- und Erziehungsfunktio¬
Schule

nen

angesehen werden. Andererseits trägt die
der Kinder und
Züge, die im Bück auf die Erziehung und Entwicklung

im Bereich

Schule selbst

Jugendlichen

von

als

Arbeit und Famüie

problematisch erscheinen

müssen.

die mit dem Wandel der
(2) Die Schule kann die pädagogischen Probleme,
aUein nicht lösen. Sie darf aber den
Lebensbereiche
entstehen,
geseUschaftlichen
und die Ausgrenzung
Mangel an sozialen und praktischen Erfahrungsmöglichkeiten
stellen sich mit
der Heranwachsenden nicht ihrerseits noch verstärken. Vielmehr
der Herausbil¬
besonders
und
Lebensbereiche
außerschulischen
der
dem Wandel

dung unpersönlicher Institutionen veränderte Aufgaben

für die

Schule3. Solange

Trennung der Generationen durch eine
beispielsweise
die Schüler
Lehrer lehrt
komplementäre Aufgabenteilung befestigt wird („der
Lernen schon an der starren
ein
erfahrungsbezogenes
oder
aktives,
solange
lernen")
auch in der Schule

die

-

Zeitordnung und Fächergüederung scheitert,

kann die Schule auf die Lern- und

Entwicklungsbedürfnisse der Kinder und Jugendüchen nicht eingehen.
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sozialen
konsequent, wenn die am weitesten gehenden Ansätze
auf
sich
die
zielen.
im
Ansätze,
Schule
der
Reform
eine
auf
Lernens
ganzen
besondere Veranstaltungen beschränken, greifen zu kurz: Sie setzen einen institu¬
Es ist deshalb

tionellen Rahmen

ungeprüft voraus, der eine Mitwirkung
Frage stellt. Damit werden aber

Formen des Lernens in

an

den Inhalten und

auch der Schule die

anderen Institutionen in
Voraussetzungen sozialen Lernens entzogen, die schon bei

Die entwicklungspsychologi¬
mit den sozialgeschichtli¬
hier
konvergieren
2)
Überlegungen (s.o.
chen Analysen zum Wandel von Kindheit und Jugend in der modernen GeseUschaft:
muß sich
Angesichts der zunehmenden Armut an sozialen Erfahrungsmöglichkeiten

der modernen GeseUschaft nicht gewährleistet sind.

-

Abschn.

schen

die Schule als eine soziale Lernumwelt verstehen lernen und sich öffnen für die
Erfordernisse nicht nur des zusammen Lernens, sondern auch des miteinander

Lebens

(vgl.

Lichtenstein-Rother

1981).

Die in der modernen GeseUschaft drohende

„Isolation der Generationen" (Flitner

allerdings in der Schule nur zum Teil aufheben. Die Schule ist selbst
an dieser Isolierung beteüigt: Indem sie einen für die (soziale) Entwicklung
notwendigen Schonraum bildet, trägt sie selbst zur Ausgrenzung der Heranwach¬
senden bei und stellt die Entwicklung, der sie doch dienen soll, zugleich in Frage.
Soziales Lernen macht es deshalb erforderlich, daß die Schule die Isolierung des

1984)

läßt sich

Lernens durchbricht und sich für ihre Umwelt öffnet. Eine solche Öffnung der
Schule bezieht sich zunächst auf Gemeinde oder Stadtteü, darüber hinaus aber auch

auf das Verhältnis der Schule

zu

der Umwelt und des Friedens

gesellschaftlichen Sinnproblemen. Die Bedrohung
beispielsweise sind Themen, denen Jugendliche

ebensowenig ausweichen können wie Erwachsene. Auch als Schüler und Lehrer
stehen sie vor der gemeinsamen Aufgabe, Verantwortung für eine fragwürdig
gewordene Zukunft zu übernehmen; das bisherige Lehr-Lern-Verhältnis verändert

sich dann zugunsten einer Lerngemeinschaft, in der Schüler und Lehrer miteinander
und voneinander lernen.

Themen, wie sie hier gefordert wird, darf dabei nicht als
Politisierung der Schule oder als „Konzession an die Unruhe und
Diskussionslust der Jugend" angesehen werden (Becker 1972, S. 111). Es entspricht
vielmehr der durch Modermsierungs- und Pluralisierungsprozesse entstandenen Situation,
daß „Erziehung nicht mehr einfach als die Übermittlung der geltenden Kenntnisse und
Normen von der älteren an die jüngere Generation verstanden werden kann" (S. 112).
Soziales Lernen kann sich deshalb nicht als bloße Einghederung von Kindern und Jugendli¬
chen in die Ordnungen der Erwachsenenwelt vollziehen, sondern nur „als ein gleichzeitiger
Offenheit für

politisch

kontroverse

nur von

außen kommende

und oft

gemeinsamer Lernvorgang von Erziehern und zu Erziehenden" (ebd.).

pädagogisches Verständnis sozialen Lernens erscheint auch angesichts
psychologischen Befunde zur morahschen Entwicklung als angemessen: Eine
auf Anpassung und Eingliederung beschränkte Erziehung, die politisch kontroverse
Themen von der Schule fernhalten will, entspricht aus der Sicht der Theorie
Kohlbergs einer „konventioneUen" Ordnungsmoral. Entwicklungspsychologisch
handelt es sich bei dieser Moral um eine bestimmte Stufe (Stufe 4), der andere
vorausüegen und auf die andere folgen können. Entwicklungsprozesse lassen sich
durch Erziehung aber nicht wiükürüch lenken. Reagiert die Schule auf die Anfragen
oder den Protest der Jugendlichen nur mit dem Versuch, um so fester auf einer durch
„Werte" garantierten Ordnung zu bestehen (s. „Mut zur Erziehung"; vgl. dazu

Ein solches
der

geselbchaftliche Modernbierung,
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daß sich die Jugendlichen
Nipkow 1981, bes. S. 14ff.), so läuft sie Gefahr,
institutionellen Ordnun¬
von
die
nicht
dann
Anerkennung
wird
abwenden. Erreicht
Institutionen.
allen
eine
eher
Abwehrhaltung gegenüber
gen, sondern

daß sich die pädagogischen Aufgaben, um die es
auf die Schule im ganzen beziehen und eine Reform der
darin eine Neuorientierung gegenüber den
so

(3) Wenn wir die These vertreten,
beim sozialen Lernen

geht,

Unterrichtsschule einschließen,

liegt

Auch diese Reformen
Bildungsreformen der vergangenen beiden Jahrzehnte.
in einer modernen
Schule
die
was
lassen sich ja als Antwort auf die Frage ansehen,
der sechziger
Antwort
vereinfachte
zu leisten hat. Die idealtypisch

Gesellschaft

daß wirtschaftli¬
Jahre lautete, daß die gesellschaftliche und individuelle Zukunft,
einzelnen durch
den
für
ches Wachstum für die GeseUschaft und persönlicher Erfolg
einem
in
Zuge gesichert werden
umfassende Investitionen im BUdungswesen
die individuelle und
für
als
Vorbereitung
könnten. Dabei wird die Schulzeit

gesellschaftliche Zukunft funktionahsiert.
und der
Sie dient in dieser Sicht dem Erwerb einer wissenschaftsorientierten Bildung
wirtschaftliche
das
System mit
auf eine universalistische Leistungsmoral, die

Verpflichtung

notwendigen personalen

den
am

gesellschaftlichen

Leben

Ressourcen versorgen und zugleich den einzelnen zur Teilhabe
war eine
befähigen sollten. Worauf es dann ankommen mußte,

Fortschritten orientierte

Modernisierung und eine an fachwissenschaftlichen
Fachunterricht ermöglichten,
Lehrerbildung, auf große Schulen, die einen durchgängigen
durch ein Verständnis
unterstützt
wurde
alles
Das
Schulzeit.
sowie auf eine hinreichend lange
curriculare

von

Reformpolitik

als einem zentralisierbaren, zweckrationalen Handeln.

der Schule

gesellschaftlichen Wandel und von den Aufgaben
der Aufklärung
der
geprägten Utopie Dreebens: Die Ideen
sozialphilosophisch
entspricht

Eine solche

Vorstellung

vom

Humanität und das individuelle
und der nordamerikanischen Demokratie: Gleichheit,
Fortschritt.
zum wissenschaftlich-technisch gespeisten
hier
verschmelzen
Glück
nach
Streben
in
der Chan¬
Unterrichtsschule,
Die Schule erscheint dann hauptsächhch als Leistungs-und
des Liberalismus, vor allem als Gleich¬
dem

Konkurrenzprinzip
cengleichheit, entsprechend
von Lehrplä¬
Zugangschancen verstanden wird. Indessen hat die Vereinheitüchung

heit der

lokaler und regionaler
Leistungsnormen und die damit verbundene Lockerung
von den persönlichen
stärker
noch
Lernen
Beziehungen bewirkt, daß sich das schuüsche
Die Beschränkung der Schule
hat.
Eltern
und
Lehrer
abgelöst
der
Schüler,
Voraussetzungen
der Jugendlichen wurden
auf theoretisches Lernen und die gesellschaftliche Ausgrenzung
nen

und

noch einmal

nachhaltig verstärkt.

Zu dem Büd der Unterrichtsschule, wie

es

für dieses Reformverständnis leitend war,

die sich auf zusätzliche Qualifikationen innerhalb
passen Ansätze sozialen Lernens,
beschränken.
des Unterrichts oder auf ergänzende außerunterrichtüche Angebote
Schulkultur
der
Leitbild
als
Unterricht
In beiden FäUen bleibt der traditionelle
Reformverständnis
verändertes
ein
für
unangetastet. Wenn wir im folgenden
soziale Lernen, sondern zugleich auch
plädieren, dann geht es uns nicht nur um das
ein Festhalten an der dem Wachs¬
die
um die gesellschaftüchen Veränderungen,
verhafteten Perspektive unmöglich machen.

tumsglauben

und histo¬

Reformperspektive, die wir anhand institutioneller psychologischer
Lernen entwickelt haben, zielt
risch-gesellschaftlicher Überlegungen zum sozialen
mit dem LeitbUd des speziali¬
auf einen Wandel, der von der traditionellen Schule

Die

sierten Fachunterrichts

zu

einer Schulkultur führt, die durch eine Öffnung der
des Lernens um praktische und soziale Erfahrungs-

Schule und eine Bereicherung
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und

mögüchkeiten der gesellschaftlichen Ausgrenzung der Kinder und Jugendlichen
der Trennung der Generationen entgegenwirkt. Eine wichtige bUdungspoütische
besteht darin, daß
Voraussetzung für eine pädagogisch orientierte Schulentwicklung
und
Eigenverantwortung
Schulen und Lehrern mehr als bisher Gestaltungsfreiheit
und eine rechtlich abgesicherte pädagogische Autonomie und Freiheit eingeräumt
wird (Deutscher Juristentag 1981; Fauser 1983; Klafki 1985 b). Nicht
selbst
weniger wichtig ist allerdings, daß Schulen entsprechende Möglichkeiten

aus den Überlegungen zum sozialen Lernen erwachsende
Autonomie für die einzelne Schule trifft sich
zureichenden
Forderung nach einer
der BUdungsreformen in den
zum Teil mit dem demokratisch-politischen Impuls

besser nutzen. Unsere

Dort
sechziger und siebziger Jahren (vgl. z.B. Deutscher Bildungsrat 1973).
Absiche¬
und
rechtlichen
der
auf
allem
vor
organisatorischen
lag der Akzent jedoch
Gremien. Betrachtet man unter diesem Aspekt die
rung der Mitbestimmung durch

Lernens, bei denen die Schule im ganzen als Lernumwelt und als
dort über die
gemeinsame Gestaltungsaufgabe begriffen wird, dann zeigt sich, daß

Ansätze sozialen

Mitbestimmung hinaus der informellen Verständigung und dem aütägliBrandt/
Umgang eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. Becker 1972;
Liebau 1978). Wenn die Schule als Lernumwelt gemeinsam verantwortet werden

formelle
chen

soll, dann

müssen nicht

nur

Inhalte, sondern auch die im Organisatorischen

Gestaltung durch die Beteiügten
Gestaltungsfreiheit liegt auch eine
Herausbüdung gemeinsamer pädagogischer Überzeu¬

sozialen Normen ein Stück weit der

liegenden
zugänglich gemacht
wichtige Bedingung

werden. In einer solchen

für die
die
für
denen
Qualität einer Schule und für soziales Lernen besondere
gungen,
zukommt
(Fend 1977; Rutter 1980).
Bedeutung

Öffnung

der Schule und

größere Gestaltungsfreiheit

für die

Beteiligten

bedeutet

schließlich auch ein verändertes Verständnis von Reformverläufen. Gemeint ist das
Verhältnis zwischen zentraler Regulierung und Planung auf der einen und regiona¬

Entwicklung der Schule auf der anderen Seite. Angesichts der Bedeutung von
persönlichen Voraussetzungen und außerschulischen Erfahrungen für das soziale
Lernen und angesichts der Erfahrungsmöglichkeiten, die eine Öffnung der Schule
ler

erschließen vermag, können lokale und
regionale Verhältnisse nicht mehr nur als Komplikationen angesehen werden, von
denen sich die Schule lösen muß, um ihre eigene Kultur zu etablieren; statt dessen

zur

Gemeinde oder

zum

Stadtteil

zu

notwendige Voraussetzungen und Ressourcen des Ler¬
Reform, von denen her Schulentwicklung gedacht werden muß.

bilden diese Verhältnisse
nens

5.

und der

Schluß: Soziales

Für eine

Lernen ab schultheoretischer

Bestimmung

von

Horizontbegriff

Entwicklung und Aufgaben

der Schule im Rahmen des

Deutungen schulischer
gesellschaftüchen
Sozialisation als wenig tragfähig. Die historisch grundlegende „Tatsache institutio¬
neller und gesellschaftlicher Differenzierung" (Leschinsky/Roeder 1981, S. 108;
vgl. Luhmann/Schorr 1979) bildet heute zwar einen notwendigen Ausgangspunkt
für jede Funktions- und Aufgabenbestimmung der Schule, aber historisch konkrete
Analysen zeigen ebenso wie theoretische Überlegungen, daß von wirküch invarian¬
ten gesellschaftlichen Funktionen der Schule nicht die Rede sein kann. Diese
Wandels erweisen sich funktionahstische
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Wandel und

dem gesellschaftlichen
„Funktionen" unterüegen vielmehr selbst
teüs spannungsgeladenen Bezie¬
stehen in einer „komplexen, teils sich stützenden,
zuläßt (Leschinsky/
hung, die vielfach eine aUenfalls analytische Scheidung"
Roeder 1981, S. 112, vgl. 1976).

darüber hinaus
der beiden vergangenen Jahrzehnte zeigen
Deutungen und Erwar¬
die Veränderlichkeit der politischen und gesellschaftüchen
solche rasch
die Schule richten. Die Schule selbst berühren
tungen, die sich auf
Reformversu¬
und gegenüber vielen
aber

Die

BUdungsreformen

weniger,
wechselnden Einschätzungen
Es ist deshalb konsequent, wenn
chen erweist sich die Schule eher als unbeweglich.
durchsetzt, die der Schule ün
in der Schulforschung heute eine Auffassung
sich

„Eigenpotential" und eine „relative
S. 109,146f.). Damit treten
Autonomie" (im soziologischen Sinne) zuspricht (ebd.,

Rahmen des

gesellschaftlichen

Wandels ein

und die einzelne Schule rückt ins
historisch konkrete Prozesse ins Blickfeld,
Gestalt von Schulen und die
Zentrum des Interesses. Die besondere pädagogische
Schulen kön¬
Unterschiede in den Sozialisationseffekten zwischen
erheblichen
-

-

Akademie für Bildungsre¬

Systemebene nicht geklärt werden (vgl.
die kulturelle
Dazu müssen die regionale Situation,
form 1980; Fend 1977).
der
Beteiligten
Herkunft, soziale Lage und die pädagogischen Überzeugungen
nen

auf der

sich die Aufmerksamkeit
einbezogen werden. Damit verschiebt

von

der

Analyse
1982b,

„durchschnittüch erwartbarer Soziahsationseffekte" (Hurrelmann/Ulichdie eine

Fall unterschiedlichen Lernprozessen,
Arbeits- und Interaktionsformen im
und das gesamte Schuüeben stellen
Unterricht, außerunterrichtliche Aktivitäten
als sozialen Erfahrungsraum ausma¬
dann Bereiche dar, die zusammen die Schule

9) zur Frage nach den von Fall zu
Schule als Lernumwelt ermöglicht. Inhalte,

S.

chen.

Begriff soziales Lernen nicht auf abgrenzbare Lernpro¬
nur auf verschiedenen
eine Grundaufgabe der Schule, die sie
zesse, sondern auf
eines entsprechenden
Kern
als
sich
ließe
Ebenen zugleich angehen kann. Zwar
Ulich 1979; Oelherausstellen
(vgl.
Sozialen
Lernbegriffs etwa das Lernen des
dann durch seinen Gegenstand definiert
kers/Prior 1982), wobei soziales Lernen
dem
solche
Bestimmung des Begriffes den mit
wäre. Aber offenbar wird eine
So

gesehen verweist

der

Ansätzen

und büdungspolitischen
sozialen Lernen verbundenen schulpraktischen
bei diesen der Versuch, die
steht
Zentrum
Im
und Perspektiven nicht gerecht.
bewußt zu machen, zu verstärken und sie als
soziale Dimension der Schule im ganzen
Deshalb
der Schule zur Geltung zu bringen.
Planungs- und Gestaltungshorizont
Form
besondere
also nicht als eine
fassen wir soziales Lernen nicht als Lernbegriff,

auf, sondern als Horizontbegriff,
kategoriale Bedeutung zukommt.
des Lernens

dem ün Rahmen der Schultheorie

verstehen hegt auch nahe, weil bisher kein psychologi¬
Soziales Lernen als Horizontbegriff zu
sozialem Lernen
der dem pädagogischen Verständnis von

Begriff gefunden wurde,
entspricht. Gemessen an den psychologischen

scher

Lerntheorien erweist sich das

pädagogische

überzogen (vgl. Ulich 1979, S. 157). Umgekehrt
Verständnis als zu
Verständnisses mit Hilfe psychologischer
des
pädagogischen
bringt aber die Eingrenzung
Damit wollen
die sich die Pädagogik nicht einlassen kann.
Theorien Reduktionen mit sich, auf
weit, als unscharf und

Untersuchungen zur Klärung der Lern- und
wir keineswegs ausschheßen, daß psychologische
Sinn sozialen
Der schulpraktische und schultheoretische
Entwicklungsprozesse beitragen.
Lernens wird dabei aber nicht

ausgeschöpft.
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Horizontbegriff verstanden wird, ist die Unscharfe
Das „Lernen des
oder sogar Widersprüchlichkeit dieses Begriffes nicht zu leugnen.
und dieser
sozialen
in
einem
Zusammenhang,
schon
Sozialen" vollzieht sich Immer
Auch

wenn

soziales Lernen als

Soziale stellt beim
Zusammenhang büdet eine Voraussetzung allen Lernens. Das
und
Inhalt
oder
Ziel
(denknotwendige) Voraussetzung
sozialen Lernen zugleich
dar. In dieser

Spannung

sehen wir aber nicht

nur

begriffliche Probleme,

sondern

gesellschaftlichen Wandel und einen Hinweis auf die
Der Begriff macht deutlich, daß das
der

einen Reflex auf den

zugleich
pädagogischen Aufgaben

Gegenwart:

Wege einer
In der
geschieht.
unreflektierten Eingewöhnung
Normen
und
wandelbar
Traditionen
werden
problematisch.
modernen GeseUschaft
Ler¬
verlieren ihre Selbstverständlichkeit und werden zum Gegenstand bewußten
der
ist
Prozeß,
So
„derselbe
die
für
Problem
einem
gesehen
und
zu
Erziehung.
nens
Formen des sozialen Lebens die
die
eben
weü
immer
macht,
nötiger
Erziehung
der Erziehung
Aufgaben der Sozialisation nicht mehr erfüllen, zugleich derjenige,
immer schwieriger werden läßt" (Flitner 1982, S. 115).

dem
Lernen des Sozialen in der modernen GeseUschaft nicht mehr auf
In lebensweltliche Traditionen

Problemstellung zielt der Begriff soziales Lernen. Im Unterschied zu
des Heranwachsen¬
„Erziehung" liegt dabei der Akzent primär auf der Perspektive
ist der Begriff in
zu
Unterschied
Im
Lernen.
„Sozialisation"
seinem
den und auf
der
für
Schulforschung
Fragen
seiner analytisch-normativen Doppelbedeutung
zur Schulentwicklung. Vom
für
wie
Überlegungen
offen
ebenso
aufgabenbezogene
psychologischen Begriff des Lernens, der von einem abstrakt allgemeinen Subjekt
für die geschicht¬
ausgeht, unterscheidet sich soziales Lernen durch seine Offenheit

Auf diese

lebensgeschichtlich konkrete Situation der Lernenden. Zusammenfassend
pädagogische Bedeutung des Begriffs darin, daß er den pädagogischen
liegt
Horizont gegenüber den Nachbardisziplinen offenhält und für die Bemühungen um
eine Verbesserung der Lebens- und Lernverhältnisse von Kindern und Jugendlichen
lich und

die

-

besonders in der Schule

-

ein kritisches Instrument bildet.

Anmerkungen
1 Für Diskussionen und Hinweise danken wir Doris

Konrad, Eckart Liebau,

Knab, Andreas Flitner, Michael

Hans Rauschenberger und Ulrich Scheufele.

Ergebnisse des von der Akademie für
Symposions „Jugend als Herausforderung der
Schule" (s. Schweitzer/Thiersch 1983). Vgl. auch die Bilanzen zur Bildungsreform von
Flitner (1977), Klafki (1982) und von Hentig (1979).
Aus dieser Argumentation ergibt sich, daß die Schule nicht nur soziales, sondern auch
Auch
praktisches Lernen ermöglichen muß (vgl. Fauser/Fintelmann/Flitner 1983).

2 Im

folgenden

stützen wir

uns

besonders auf die

Bildungsreform 1982 veranstalteten

3

sondern

„praktisches Lernen" bezeichnet dabei nicht einfach eine Form des Lernens,
parallel zum „sozialen Lernen" eine veränderte Sicht der Schule und ihrer
Forde¬
Aufgaben. Beide Begriffe, soziales und praktisches Lernen, konvergieren in der
die
moderne
sie
der
für
daß
so
einen
als
die
Schule
Erfahrungsraum auszugestalten,
rung,
Gesellschaft bezeichnenden Armut an sozialen und praktischen Erfahrungsmöglichkeiten

eröffnet

-

-

gegensteuern kann.

Fauser/Schweitzer: Schule,

geselbchaftliche Modernbierung,

soziales Lernen

359

Literatur

Akademie für

pädagogische Entwicklung und Bildungsreform (Hrsg.):

dreigüedriges

Schulwesen. Bewährung

-

Probleme

-

Gesamtschule und

Zukunftsperspektiven.

München

1980.
München 1975.
Aries, Ph.: Geschichte der Kindheit.
des Ausbildungs¬
zur poütischen Ökonomie
Materiaüen
F.
(Hrsg.):
Altvater, E./Huisken,
sektors.

Erlangen 1971.

In:

der Schule. Zur Frage der Internatserziehung.
Becker, G.: Soziales Lernen als Problem
Schule im gesellschaftüchen Wandel. Das Beispiel
der
Probleme
u.a.:
Schäfer, W.,
Odenwaldschule. Frankfurt a.M. 21972, S. 95-148.
Frankfurt
H.: Das Unbehagen in der Modernität.
Berger, P. L./Berger, B./Kellner,
a.

M./New York 1975.

Bernhardt, M.,
München 1974.

u.a.:

Eine
Soziales Lernen in der Gesamtschule.

empirische

Studie.

717-744.
In: Hurrelmann/Ulich (Hrsg.) 1982, S.
Bertram, H.: Moraüsche Sozialisation.
und
therapeutische
als soziale Lernfelder. Pädagogische
Bittner, G., u.a.: Spielgruppen
1973.
München
Aspekte.
zur
Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen
Bourdieu, P./Passeron, J.-C:
1971.
Frankreichs. Stuttgart
am

Beispiel
Soziologie des Bildungswesens
und die Widersprüche
H.:
Pädagogik
S./Gintis,
Bowles,
1978.

Brandt, H./Liebau, E.: Das Team-Kleingruppen-Modell.
der Schule. München 1978.

der Ökonomie. Frankfurt a.M.

Ein Ansatz zur

Pädagogisierung

und Wirklich¬
J.: Kommunikative Lerndiagnose. Konzept
Brandt, H./Schlömerkemper,
In: Zeitschrift für
im

Lernentwicklungsberichts
Pädagogik 31 (1985), S. 201-219.

keit des

Team-Kleingruppen-Modell.

und kritische Theorie. In: Zeitschrift für
Brunkhorst, P.: Kritische Erziehungswissenschaft
und
Erziehungssoziologie 3 (1983), S. 73-90.
SoziaUsationsforschung
und Vorüberle¬
zum sozialen Lernen. Übersicht
Didaktische
Konzeptionen
B.:
Claussen,
Ravensburg 1978.
zur

Integration.

gungen

moralische Urteil: Der
Colby, A./Kohlberg, L.: Das

psychologische

Ansatz. In: Steiner, G.

(Hrsg.):

Die

kognitionszentrierte entwicklungs¬
Psychologie des 20. Jahrhunderts.

S. 348-366.

Piaget und die Folgen. Zürich 1978,
N. Y. (Syracuse University Press) 1982.
Coleman, J. S.: The Asymmetrie Society. Syracuse,
Bd. VII:

für Kinder und
Coleman, J. S.: Die Zukunft

1983,

Jugendliche.

In: Schweitzer/Thiersch

S. 57-77.

(Hrsg.)
Zwei Zugänge zum
der sozialen Kognition des Kindes.
Dämon, W.: Zur Entwicklung
(Hrsg.) 1982, S. 110-145.
Verständnis von sozialer Kognition. In: Edelstein/Keller
Reform von Organisation und Verwaltung
Deutscher Bildungsrat: Zur
1973.
der Bildungskommission.) Stuttgart
sen I.

im

BUdungswe¬

(Empfehlungen

durch Sozialpädagogik. Ein
(Hrsg.): Qualifizierung von Schule
1981.
München
Bd.
2.)
Schulsozialarbeit.
Tagungsbericht. (MateriaUen zur
Entwurf für ein Landesschulgesetz.

Deutsches Jugendinstttut

im Rechtsstaat. Bd. 1.
Deutscher Juristentag: Schule
München 1981.
Schuhecht.
Bericht der Kommission
lernen. Frankfurt a.M. 1980.
Schule
der
in
wir
Was
R.:
Dreeben,
und Interpretation. Beiträge zur Ent¬
Edelstein, W./Keller, M. (Hrsg.): Perspektivität
Frankfurt a. M. 1982.
wicklung des sozialen Verstehens.
In:
didaktische Verengung Piagets in der Pädagogik.
die
Wider
F.:
Fatke, R./Schweitzer,
Neue Sammlung 23 (1983), S. 102-123.
von pädagogischer
in Schule und Recht. Zum Verhältms
Fauser, P.: Pädagogische Freiheit
der Schule. Diss. Tübingen 1983.
Verrechtlichung
und
Entwicklung

360

Fauser/Schweitzer: Schule, geselbchaftliche

Modernbierung,

soziales Lernen

Fauser, P./Fintelmann, K.J./Flitner, A. (Hrsg.): Lernen mit Kopf und Hand. Berichte
und Anstöße zum praktischen Lernen in der Schule.
(Forum Bildungsreform.) Weinheim/
Basel 1983.

Fauser, P./Schweitzer,

dersetzung

F.:

mit dem Buch

795-809.

Pädagogische Vernunft als Systemrationaütät.

von

Eine Auseinan¬
N. Luhmann und K. E. Schorr. In: Z.f. Päd.
(1981), S.

Fend, H.: Perspektiven der Forschung zum sozialen Lernen im Kontext der Schule. In:
Roth, H./Friedrich, D. (Hrsg.): Bildungsforschung. Probleme-Perspektiven-Prioritä¬

(Deutscher Bildungsrat: Gutachten und Studien der BUdungskommission. Bd. 50,
1.) Stuttgart 1975, S. 153-214.
Fend, H.: Schulklima: Soziale Einflußprozesse in der Schule. (Soziologie der Schule III,
1.)
ten.

Teil

Weinheim/Basel 1977.

Fend, H.: Theorie der Schule. München u.a. 1980.
Fend, H.: Gesamtschule im Vergleich. Bilanz der Ergebnisse des Gesamtschulversuchs.
Weinheim/Basel 1982.

Fend, H.,

u. a.:

Soziahsationseffekte der Schule.

1976.

(Soziologie

der Schule

II.) Weinheim/Basel

Flitner, A: Sozialpädagogik und Schule. In: Blätter des Pestalozzi-Fröbel-Verbandes
(1974), H. 2, S. 33-47.
Flitner, A.: Mißratener Fortschritt. Pädagogische Anmerkungen zur

BüdungspoUtik.

München 1977.

Flitner, A.: Konrad, sprach die Frau Mama

...

Berlin 1982.

Flitner,
Flitner,

Über Erziehung

und

Nicht-Erziehung.

A:

Isoüerung der Generationen? In: Neue Sammlung 24 (1984), S. 345-355.
Gerechtigkeit als Problem der Schule und als Thema der BUdungsreform. In:
Z.f. Päd. 31 (1985), S. 1-26.
Frommann, A.: Vorstudie zur wissenschafthchen Begleitung des Modellversuchs „Schulso¬
zialarbeit" am Heidehof-Gymnasium in
Stuttgart. In: Schulsozialarbeit. Vorstudien zur
wissenschaftlichen Begleitung von Modellversuchen
sozialpädagogischer Jugendarbeit an
Schulen. Hrsg. vom Vorstand der
Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk e.V.
Bonn. (Schriften zur Schulsozialarbeit. Bd.
2) Bonn 1975, S. 65-112.
Frommann, A.: Schulsozialarbeit. In: Eyferth, H., u.a. (Hrsg.): Handbuch zur Sozialar¬
A.:

beit/Sozialpädagogik. Neuwied 1983, S. 870-880.
(Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V.) (Hrsg.):

GGG

Lernen im Fachunterricht. Ammersbek 1977.
GGG (Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule
Modell.

Anregungen

GGG

zur

Realisierung

Gesamtschule 77. Soziales

e.V.) (Hrsg.): Das Team-Kleingruppensozialen Lernens. Ammersbek 1979.

(Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e. V.) (Hrsg.): Soziales Lernen ün Fachun¬
terricht. Mathematik. Naturwissenschaften. Ammersbek 1981.
Geulen, D./Hurrelmann, K.: Zur Programmatik einer umfassenden Sozialisationstheo¬
rie. In: Hurrelmann/Ulich
1982, S. 51-70.
Gilligan,

(Hrsg.)

C: Themen der weibüchen und der männüchen

In: Schweitzer/Thiersch

Habermas,

(Hrsg.) 1983,

Entwicklung in

der Adoleszenz.

S. 94-121.

J: Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2: Zur Kritik der
funktionalisti-

schen Vernunft. Frankfurt a.M. 1981.
Hausser, K. (Hrsg.): Modelle schuüscher

Differenzierung. München u.a. 1981
Entfremdung. Analyse von Unterrichtsszenen in Grundschulen. In:
Zinnecker (Hrsg.) 1975, S. 52-71.
Hentig, H. von: Schule als Erfahrungsraum. Eine Übung im Konkretisieren einer
pädagogi¬
schen Idee. Stuttgart 1973.
Henry,

J.: Lernziel

Hentig, H. von: Die Reform der Schule war nicht radikal genug. In: b:e 12
(1979), S. 31-58.
Herrmann, U.: Pädagogische Anthropologie und die „Entdeckung" des Kindes im Zeitalter
der

Aufklärung

-

Kindheit und

Jugendalter

im Werk Joachim Heinrich

Campes.

In:

Fauser/Schweitzer: Schule,

geselbchaftliche Modernbierung,

soziales Lernen

361

Herrmann,

U. (Hrsg.): „Die Büdung des Bürgers". Die
Formierung der bürgerüchen
Gesellschaft und die Gebüdeten im 18. Jahrhundert. Weinheim/Basel
1982, S. 178-193.
Homfeldt, H.G., u.a.: Für eine sozialpädagogische Schule.
Probleme,

Grundlagen,

Perspektiven. München 1977.
Hurrelmann, K.: Erziehungssystem und Gesellschaft. Reinbek 1975.
Hurrelmann, K.: Das Modell des produktiv realitätsverarbeitenden Subjekts in der
Sozialisationsforschung. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziolo¬
gie 3 (1983), S. 91-104.
Hurrelmann, K./Ulich, D. (Hrsg.): Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim/
Basel 21982. (a)
Hurrelmann, K./Ulich, D.: Einführung. In: Hurrelmann/Ulich (Hrsg.) 1982, S. 714.

(b)

Iben, G.: Das Verhältnis von Schule und Sozialpädagogik. Eine historische Betrachtung. In:
Tillmann (Hrsg.) 1976, S. 16-26.
Jackson, Ph. W.: Life in Classrooms. New York u. a. (Holt, Rinehart, Winston) 1968.
Jackson, Ph. W.: Einübung in eine bürokratische Gesellschaft: Zur Funktion der sozialen
Verkehrsformen im Klassenzimmer. In: Zinnecker
(Hrsg.) 1975, S. 19-34.
Jahrbuch der Schulentwicklung.
Hrsg. von H.-G. Rolff, u.a.. Bd. 3. Weinheim/Basel
1984.

Keller, M.: Die soziale Konstitution sozialen Verstehens: Universelle und differentielle
Aspekte. In: Edelstein/Keller (Hrsg.) 1982, S. 266-288.
Klafki, W.: Zur pädagogischen Bilanz der Bildungsreform. In: Die Deutsche Schule 74

(1982),

S. 339-352.

Klafki, W.: Neue Studien

zur

Bildungstheorie

und Didaktik.

konstruktiven Didaktik. Weinheim/Basel 1985. (a)

Klafki, W.: Pädagogische Freiheit für humanes Leben

Lehrerzeitung
Kohlberg,

L.:

14.

Kohlberg, L.:

Beiträge

zur

kritisch¬

in Freiheit und Demokratie. In:

der GEW

Baden-Württemberg 39 (1985), S. 133-136. (b)
Understanding the Hidden Curriculum. In: Learning 1 (1972),
Zur

kognitiven Entwicklung des

H.

2, S. 10-

Kindes. Drei Aufsätze. Frankfurt a.M.

1974.

Kohlberg,

L.: High School Democracy and Educating for a Just
Society. In: Mosher, R. L.
(Ed.): Moral Education. A First Generation of Research and Development. New York
(Praeger) 1980, S. 20-57.

Kohlberg, L.: Preface. In: Kohlberg, L.: Essays

on

Moral

Development.

Vol. I: The

Philosophy of Moral Development. Moral Stages and the Idea of Justice. San Francisco
(Harper, Row.) 1981, S. IX-XXVI.
Kohlberg, L./Gilligan, C.: The Adolescent as a Philosopher: The Discovery of the Seif in
a Postconventional World. In: Kagan,
J./Coles, R. (Eds.): Twelve to Sixteen. Early
Adolescence. New York (Norton) 1971, S. 144-179.
Kohlberg, L., u. a.: Die gerechte Schul-Kooperative. Ihre Theorie und das Experiment der
Cambridge Cluster School. In: Portele, G. (Hrsg.): Sozialisation und Moral. Neuere
Ansätze zur morahschen Entwicklung und Erziehung. Weinheim/Basel
1978, S. 215-259.
Krappmann, L./Oswald, H.: Schulisches Lernen in Interaktionen mit Gleichaltrigen. In:
Z.f. Päd. 31 (1985), H.3.
Kupffer, H.: Qualifizierung von Schule durch Sozialpädagogik. In: Deutsches Jugendin¬
stttut (Hrsg.) 1981, S. 7-30.
Lempp, R.: Reifungskrisen. In: Schweitzer/Thiersch (Hrsg.) 1983, S. 78-93.

Lenhardt, G.: Schule und bürokratische RationaUtät. Frankfurt a.M. 1984.
Leschinsky, A./Roeder, P. M.: Schule im historischen Prozeß. Zum Wechselverhältnis von
institutioneller Erziehung und geseUschafthcher Entwicklung. Stuttgart 1976.
Leschinsky, A./Roeder, P.M.: Entwicklung der Rahmenbedingungen. In: Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung:

Bildung in der BundesrepubUk Deutschland.

Daten

362

Fauser/Schweitzer: Schule,

soziales Lernen

geselbchaftliche Modernbierung,

und Analysen. Bd. 1: Entwicklungen seit 1950. Reinbek 1980, S. 283-392.
Leschinsky, A./Roeder, P.M.: GesellschaftUche Funktionen der Schule. In: Twellmann,
W. (Hrsg.): Handbuch Schule und Unterricht. Bd. 3. Düsseldorf 1981, S. 107-154.
Miteinander leben. Soziale Erziehung in
Lichtenstein-Rother, I.: Zusammen lernen
-

Schulen.

Freiburg

u.a.

1981.

Liebau, E./Schlömerkemper, J.: Das Lernkonzept des Team-Kleingruppen-Modells
(TKM). In: Scheilke, u.a. 1982, S. 217-232.
Luhmann, N./Schorr, K.-E.: Reflexionsprobleme im Erziehungssystem. Stuttgart 1979.
Malinowski, P./Herriger, N.: Schulsozialarbeit oder sozialpädagogisch veränderte
Schule?

-

Wider den bUnden

Pragmatismus

beit. In: Raab/Rademacker

aktueUer

(Hrsg.) 1981,

ModeUprojekte in der Schulsozialar¬

S. 84-87.

Nipkow, K.E.: Moralerziehung. Pädagogische und theologische Antworten. Gütersloh
1981.

Oelkers, J./Prior, H.: Soziales Lernen in der Schule. (Scriptor Ratgeber Schule. Bd. 14.)

Königstein/Ts. 1982.
Parsons,

T.: Die Schulklasse als soziales

schen Gesellschaft. In:

31979,

Parsons,

System: Einige ihrer Funktionen in der amerikani¬

T.: Sozialstruktur und Persönlichkeit. Frankfurt a.M.

S.161-193.

Prior, H. (Hrsg.): Soziales Lernen. Düsseldorf 1976.
Raab, E./Rademacker, H.: Jugendarbeit im Schlepptau der Schule. Bildungspolitische
Grenzen der Schul-Sozialarbeit. In: Bohnisch, L./Münchmeier, R./Sander, E. (Hrsg.):
Abhauen oder Bleiben? Berichte und

Analysen

aus

der

Jugendarbeit.

München/Zürich

1980, S. 168-184.
Raab, E./Rademacker, H. (Hrsg.): Schulsozialarbeit. Beiträge und Berichte

von

einer

Expertentagung. (Reihe MateriaUen zur Schulsozialarbeit. Bd. 1.) München 1981.
Raab, E./Rademacker, H.: Schulsozialarbeit in der Bundesrepublik
Konzepte, Pro¬
bleme, Maßnahmen. Ein Zwischenbericht. (Reihe MateriaUen zur Schulsozialarbeit.
Bd. 3.) München 1982.
Rauschenberger, H.: Soziales Lernen Nutzen und Nachteil eines mehrdeutigen Aus¬
drucks. In: Z.f. Päd. 31 (1985), H. 3.
Rutter, M., u.a.: Fünfzehntausend Stunden. Schulen und ihre Wirkung auf die Kinder.
-

-

Weinheim 1980.

Scheilke, Ch. Th.
Uchkeiten.

,

u. a.:

Argumente

Lerntheorie- Lernpraxis.

Schreiner, G.: Schule als
zum

Lernkonzepte und alternative LernmögBeispiele. Reinbek 1982.
sozialer Erfahrungsraum. Überlegungen und Untersuchungen

und

Phänomen des Schulklimas. Frankfurt

Schweitzer, F.: Identität und Erziehung.

a.

M. 1973.

Was kann der

Identitätsbegriff für die Pädagogik

leisten? Weinheim/Basel 1985.

Schweitzer, F./Thiersch, H. (Hrsg.): Jugendzeit-Schulzeit. Von den Schwierigkeiten, die

Jugendliche

und Schule miteinander haben.

(Forum Bildungsreform.)

Weinheim/Basel

1983.

Selman, R.L.: Die Entwicklung des sozialen Verstehens. Entwicklungspsychologische und
klinische

Untersuchungen.

Frankfurt

a.

M. 1984.

Selman, R.L./Lavin, D. R./Brion-Meisels, St.: Entwicklung der Fähigkeit
flexion bei Kindern:

zur

Selbstre¬

Forschungen zum reflexiven Verstehen und die Untersuchung
praktischer Verständnisleistungen verhaltensgestörter Kinder. In: Edelstein/Keller
(Hrsg.) 1982, S. 375-421.
Struck, P.: Sozialpädagogik der Schule und soziales Lernen. Stuttgart u. a. 1980.
Tausch, R./Tausch, A.: Erziehungspsychologie. Göttingen 51971.
Tenbruck, F.H.: Jugend und Gesellschaft. Soziologische Perspektiven. Freiburg 21965.
Zur Notwendigkeit von Schulsozialarbeit. In:
Thiersch, H.: Lernen in der Schule
-

Scheilke

u.a.

1982, S. 139-157.

Fauser/Schweitzer: Schule,

geselbchaftliche Modernbierung,

soziales Lernen

363

Tillmann, K.-J. (Hrsg.): Sozialpädagogik in der Schule. Neue Ansätze und Modelle.
München 1976.

Tillmann, K.-J. (Hrsg.): Schulsozialarbeit. Problemfelder und Erfahrungen

aus

der Praxis.

München 1982.

Ulich, D.: Pädagogische Interaktion. Theorien erzieherischen Handelns und sozialen
Lernens. Weinheim/Basel

21979.

Waller, M.: Die Entwicklung prosozialen Verhaltens. In: Waller, M. (Hrsg.): Jahrbuch
für Entwicklungspsychologie. 2/1980. Stuttgart 1980, S. 127-165.
Wilhelm, Th. : Theorie der Schule. Hauptschule und Gymnasium im Zeitalter der Wissen¬
schaften.

Stuttgart 21969.

Wiswede, G./Kutsch, P.: Sozialer Wandel. Zur Erklärungskraft neuerer Entwicklungs- und

Modernisierungstheorien. (Erträge der Forschung. Bd. 86.) Darmstadt 1978.
Youniss, J.: Die Entwicklung und Funktion von Freundschaftsbeziehungen. In: Edelstein/
Keller (Hrsg.) 1982, S. 78-109.
Zehrfeld, K./Zinnecker, J.: Acht Minuten heimlicher Lehrplan bei Herrn Tausch.
Analyse einer gefilmten Unterrichtsstunde. In: Zinnecker (Hrsg.) 1975, S. 72-100.

Zinnecker, J. (Hrsg.): Der heimliche Lehrplan. Untersuchungen

zum

Schulunterricht.

Weinheim/Basel 1975.

Abstract

Schooling, Modernization,

and Social Learning

Taking the critique of sociological functionalist analyses as a starting point the authors discuss social
learning in an educational, developmental, and a social and historical context. It is argued that social
learning should not be taken as signifying a form of learning but as a theoretical concept which is needed to
define the position as well as the tasks of the school in modern society.
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Ariane Garlichs

Selbsterfahrung

als

Bildungsaufgabe

der Schule

Zusammenfassung
„Psychoboom" ist an der Schule nicht spurlos vorübergegangen. In den letzten 10 bis 15 Jahren sind
von Lehrern zahlreiche
Selbsterfahrungsgruppen entstanden, die in der offiziellen
erziehungswissenschafthchen Diskussion aUenfalls am Rande eine Rolle gespielt haben. Hier wird nun
die Auffassung vertreten, daß sich Selbsterfahrungsarbeit in der Schule als Bildungsarbeit auszuweisen
hat. Und es wird vorausgesetzt, daß dies nur gelingt, wenn sie den Gefahren der
Therapeutisierung von
Schülern und der Harmonisierung der Konfliktpotentiale entgeht und in der Schule kein abgespaltenes
Dasein führt. Es wird dargelegt, daß schulische Selbsterfahrungsgruppen durch die Bearbeitung
subjektiv bedeutsamer Probleme einen spezifischen Beitrag zur Entwicklung selbstbewußter und
kritischer Schüler leisten und für die Lehrer zu einem Medium kritischer pädagogischer Praxis werden
Der

auf die Initiative

können.

1.

Selbsterfahrung

In dem Buch
lich

als

Teilaspekt

von

Bildung

„Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft" (1963), in dem Mitscher¬
zur Sozialpsychologie dargelegt hat, setzt er sich
eingangs mit

seine Ideen

Problemen

von Erziehung und Bildung in einer modernen Gesellschaft auseinander
(S. 26-63). Bildung hat danach die Aufgabe, dem Menschen zur Wahrheit über sich

selbst

verhelfen. Mitscherlich meint damit insbesondere die

Notwendigkeit,
triebdynamische Basis eigenen und fremden Handelns zu erkennen. Von dem
überschießenden, „reaktionslabilen", leicht aufzuwiegelnden Aggressionspoten¬
tial, „zu dessen Befriedigung Weltanschauungen, Religionen und soziale Ideologien
die rational sich gebärende Begründung zu Uefern haben", drohe Gefahr (S. 28).
Wie die unablässigen Kriege zeigten, sei der an Naturforschung und Technisierung
gebundene Fortschrittsglaube durch nichts zu rechtfertigen. „Das Ausmaß von
paranoischer Realitätsverkennung, welches das politische Bewußtsein der Gegen¬
wart durchsetzt, ist kaum zu überschätzen. Hier liegt der Zündstoff, der zur immer
vollständigeren Destruktion der menschüchen Errungenschaften und des Lebens
überhaupt führen könnte" (S. 28). Zwanzig Jahre später hat diese Aussage
angesichts innergesellschaftlicher und außenpolitischer Spannungen (und des ange¬
häuften Zerstörungspotentials) weiterhin eine erschreckende Aktualität.
zu

die

Auf diesem

Hintergrund entwickelt Mitscherlich einen BUdungsbegriff, dessen
Entfaltung personaler Autonomie und gesellschaftlicher Verantwortung ist.
Inhaltlich definiert er Bildung als dynamisches Zusammenspiel von Sachbüdung,
Affektbüdung und Sozialbüdung. Sem dezidiertes Eintreten für eine der gegenwär¬
tigen Kultur angemessene Affekt- und Sozialbildung hat seinerzeit breite Aufmerk¬
samkeit erregt und unter anderem Anstöße zu Konzeptionen „sozialen Lernens"
gegeben. Allerdings hat Mitscherlich zunächst nicht an Schule und Unterricht
gedacht. Vielmehr sah er die Notwendigkeit, daß die kritischen gesellschaftlichen
Ziel die

Kräfte in Wissenschaft und Praxis für eine
nen

neue

Kultur der Selbstreflexion gewon¬

werden, damit die aggressiven Energien besser integriert und kontrolüert

werden können und die

Z.f.Päd.,

31.
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in einem förderüchen Umfeld

gedeihen kann. In diesem Zusammenhang taucht
Begriff der Selbsterfahrung auf. Bildung und Selbsterfahrung gehören für
Mitscherlich zusammen, wobei er unter Selbsterfahrung die Auseinandersetzung
mit den verdeckten Motiven des eigenen Handelns versteht. Selbsterfahrung schafft
Voraussetzungen für eine Affektbildung, die weit über die identifikatorischen
Lernprozesse des frühen Kindesalters hinausgeht. Sie ist Gegenstand einsichtsvol¬
len Lernens und zielt auf „Selbstformung des Verhaltens" (S. 32) ab. Bildung, die
Selbsterfahrung einschließt, kann sich nicht im Erwerb von Wissensbeständen und
Verhaltenscodices erschöpfen, sondern erfüUt ihren eigentlichen Sinn in der Entfal¬
tung eines kritischen Bewußtseins. Der Gebildete muß ständig auf der Suche nach
Wahrheit bleiben und sich mit den „sacrosankten Selbstverständlichkeiten" (S. 31)
der eigenen Kultur (z.B. Schule, Gesellschaft, Famüie) auseinandersetzen. „Prag¬
matisch bedeutet das, daß ich durch Bildung versuchen kann, den Täuschungen über
die Welt, über die anderen und vor allem über mich selbst zu entgehen" (S. 29).
Theologische und philosophische Entwürfe des Menschen reichten nicht mehr aus.
Wir müßten „die prüfbare Kenntnis über den Menschen zu mehren suchen, die uns
die Motive seiner ,Bosheit', seines Allmachtsglaubens aus dem Zusammenspiel von
geseUschafthcher Situation und naturhaften Bedürfnissen besser verstehen
lassen; ,besser' kann dabei nur heißen: .leidenschaftsloser'" (S. 28). „Ungehinderte
Selbsterfahrung" ist für die Menschen unserer Massengesellschaft zu einem unerläß¬
lichen Bildungsweg geworden. Sie ist nicht Beiwerk von BUdung, sondern ein Teil.
Sie ist grundsätzlich unabschließbar. „Die Wahrheit über sich selbst hat man nicht,
man sucht sie und ist unbefriedigt bis zum Ende des Lebens"
(S. 30).
auch der

Begriff der Selbsterfahrung
Gruppendynamik und -therapie

2. Der

im

Spannungsfeld

von

Bildungstheorie,

Mitscherlich benutzt den

Begriff der Selbsterfahrung in dem allgemeinen Sinn,
gegenübertreten und die Motive seines Handelns
erforschen kann. Jede Betrachtung des Verhaltens enthält nun aber den
Standpunkt
des Betrachters und die durch ihn bedingten blinden Flecken. Es bedarf daher zur
Selbsterfahrung neben der Bereitschaft zur Selbstreflexion der ergänzenden und
korrigierenden Rückmeldungen durch außenstehende Betrachter, welche die unbe¬
wußten Ausblendungen sichtbar machen (oder, wie es heißt, „spiegeln"). Dabei
bleibt jeder Außenstehende ebenfalls an seinen Standpunkt und seine Wahrneh¬
mungs- und Erkenntnismöglichkeiten, die unterschiedlich differenziert (und auch
professionell geschult) sein können, gebunden. Die professionelle Ausbildung der
Wahrnehmungs- und Reflexionsfähigkeit soll uns hier nicht interessieren. Vielmehr
geht es um eine im Rahmen der Allgemeinbildung anzustrebende größere Bewußt¬
heit der eigenen Lebensäußerungen. „Die Reichweite des Bewußtseins
liegt offen¬
bar nicht endgültig fest, sie schwankt von Individuum zu Individuum, von Kultur zu
Kultur, und es ist kaum zu bezweifeln, daß sie sich im Laufe der überbückbaren
daß der Mensch sich selbst

Geschichte gegen den Bereich der unbewußt wirkenden Prozesse hin verschoben
(Mitscherlich 1963, S. 25). Das Diktat der durch biologische Voraussetzun¬

hat"

gen und kulturelle Traditionen gestalteten Verhaltensweisen kann gebrochen
werden. Neue Handlungsmöglichkeiten können erkannt und erprobt werden.
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Als Mitscherlich den

Begriff der Selbsterfahrung benutzte, gehörte dieser noch
allgemeinen Sprachgebrauch und war durch die Gruppendynamik und
noch
nicht okkupiert1. Er konnte ihm daher einen allgemeinen Bildungs¬
-therapie
sinn unterlegen, ohne sich verdächtig zu machen, Selbsterfahrung in einem verkürz¬
ten, sozialtechnologischen Sinn zu meinen. Das ist inzwischen anders geworden. Mit
der Ausbreitung gruppendynamischer Techniken hat der Begriff einen Beige¬
schmack erhalten, der nicht wenige kritische Sozialwissenschaftler und Therapeuten
auf Distanz gehen läßt. Selbsterfahrung, die in Zeiteinheiten von wenigen Tagen
angeboten wird, ist zur Angelegenheit eines gruppendynamischen Trainings gewor¬
nicht

zum

den, als Ware käuflich

zu

machen. Daraus resultieren

erwerben und verschiedenen Zwecken dienstbar
neue

zu

Probleme. 1969 setzte sich Klaus Horn mit der

Frage auseinander, ob die Anwendung gruppendynamischer Verfahren die Ent¬
wicklung von Konformismus oder Autonomie in unserer Gesellschaft fördere2. Er
sah die Gefahr, „daß Gruppendynamik zur bloßen Sozialtechnik wird, die von aUen
gesellschaftlichen Institutionen verwertet werden kann, ohne daß diese selbst in die
Reflexion mit einbezogen" werden (Klaus Horn 1969, S. 270). An anderer Stelle
heißt es: „Wenn gruppendynamische Verfahren für sich eine emanzipatorische
Bedeutung beanspruchen, dürfen sie nicht nur soziologische Probleme nicht psychologisieren, sie müssen vielmehr gerade das Gegenteu zu visieren suchen: jenes von
ihnen angesprochene subjektive Moment in schöpferischer Weise mit objektiv
gegebenen Sachverhalten zu vermitteln, um bessere Formen menschlicher Bezie¬
hungen zu entwickeln: im besten Sinne politisch zu wirken" (S. 269). Das bedeutet
aber, daß der Gruppenleiter einen Begriff von der gesellschaftlichen Genese
individueller Probleme haben muß und im Interesse der Entfaltung des kritischen
Urteilsvermögens der beteiligten Subjekte handelt. Horn diskutierte, welche
theoretischen und methodologischen Aspekte dabei zu berücksichtigen sind. Auf
diese Weise versuchte er eine gesellschaftstheoretisch reflektierte Anwendung
gruppendynamischer Verfahren zu unterstützen. AUerdings war er sich dessen
bewußt, daß der gesellschaftliche Bereich, in dem „Selbsterfahrungstechniken"
eingesetzt werden, darüber bestimmt, wem sie dienen. Für die Erwachsenenbildung
führte er aus: „Ist der Berufsbereich, aus dem die Fortzubildenden stammen, selber
streng techno- und bürokratisch geregelt, dann wird das Subjekt sich ohnehin nur im
Sinne der dort herrschenden Zweckrationaütät und gar nicht oder doch nur sehr
schwer in einem politisierenden Sirin entfalten können" (S. 279). Und: „Ganz
anders können sich

Selbsterfahrungsgruppen für pädagogische,

soziale und Heübe-

rufe aller Art, also im Soziaüsationssektor auswirken. Dort ist es ohnehin Aufgabe,
die Individualität anderer entwickeln zu helfen oder hemmende Einschränkungen

rückgängig zu machen" (S. 280). Diese Aussage bezog Horn auf die
Verfügung stehenden gruppendynamischen Techniken, ohne einzelne
Konzepte gesondert hervorzuheben. Sein Verständnis von Selbsterfahrung und
Bildung orientierte sich an der Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie.
dieser

seinerzeit zur

Die

ob

gruppendynamisch angeregte Selbsterfahrung gesellschaftliche Herrschaftsbefestigt, läßt sich heute auch empirisch angehen. Selbsterfah¬
rungstechniken werden in vielen Lebensbereichen angewendet: Mit ihnen werden Personal¬
leiter ebenso geschult wie Sozialarbeiter. Daneben ziehen die Angebote auf dem freien Markt
Zeitgenossen an, die sich von ihren Alltagsproblemen entlasten wollen (vgl. hierzu Wohlrab
1984). Die Gruppe soll ihnen unter anderem mitmenschlichen Kontakt, Zuwendung,
GeseUigkeit bieten, die sie sonst vermissen (Sbandi, zitiert nach Bachmann 1981, S. 21).
Frage,

verhältnisse aufbricht oder
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Selbsterfahrung whd so zur Ersatzbefriedigung und lenkt von der notwendigen Auseinander¬
setzung mit den (lebensgeschichtUchen, gesellschaftlichen und politischen) Wurzeln des
Übels ab. Weder eine „als fortschrittüch sich tarnende Konformismustechnik" (Horn 1969,
S.

274)

noch eine

verkommene

„Glückverheißung" (s. Bachmann
beabsichtigte: die kritische Distanz zu sich
selbst und zu den geseUschafthchen Verhältnissen. Skepsis und Widerspruch richten sich
jedoch nicht gegen die Selbsterfahrungsgruppe als solche, sondern gegen deren raffiniertnaive InstrumentaUsierung und Vermarktung.
zur

Modeerscheinung

1981, S. 18) erreicht aber das,

was

Mitscherlich

Die

Prinzipien psychoanalytischer Arbeit in Selbsterfahrungs- und Therapiegrup¬
gleichen sich weitgehend, daher gibt es fließende Übergänge zwischen dem
Selbsterfahrungsbegriff in beiden Arten von Gruppen. Schmidbauer, der sich
ausführlich mit der Unterscheidung von psychoanalytischer Selbsterfahrung und
Therapie beschäftigt hat (Schmidbauer 1979, S. 164-178), führt dazu aus, daß die

pen

von

den Fachleuten gezogenen klaren Grenzen sich

am

medizinischen Krankheits¬

modell orientieren und unter anderem mit dem

Abrechnungsmodus der Kranken¬
kassen und dem behandlungstechnischen Verständnis der Psychotherapie zusam¬
menhängen, sich aber in der praktischen Arbeit verwischen. „Beide Etiketten,
,Selbsterfahrung' und ,Therapie', unterscheiden sich weniger in ihrer psychologi¬
schen Bedeutung als in ihrer sozialen, gesellschaftlich festgelegten. Beide Male geht
es darum, eine Situation zu schaffen, in der die prägenden,
gefühlsgetragenen
Lernprozesse der Kindheit noch einmal in bewußterer, reiferer Form nachvollzogen
und korrigiert werden können. Beide Male steht Angst einer Veränderung im
Wege, beide Male werden Übertragungen (von den Bezugspersonen der Primär¬
gruppe auf die Mitglieder und den Leiter der Selbsterfahrungsgruppe) und Wider¬
stand zu den Kernpunkten eines Lernvorgangs. ,Selbsterfahrung' hebt dabei mehr
die Erweiterung eines an sich leistungsfähigen Selbst hervor, während ,Therapie' die
Behandlung eines schwerer gestörten Selbsts meint" (S. 168). Später faßt Schmid¬
bauer zusammen:
„Die Psychotherapie entspricht eher einer abgrenzbaren,
irgendwann einmal abgeschlossenen Behandlung, während die Selbsterfahrungs¬
gruppe ein Stück in einem grundsätzüch nie abgeschlossenen Entwicklungsprozeß
darstellt" (S. 171). Und: „Die Selbsterfahrungsgruppe ist nützlicher, um Entwick¬
lungshindernisse in einem an sich funktionstüchtigen, entwicklungsfähigen Organis¬
mus zu bewältigen, während die Psychotherapie vielfach erst die
Voraussetzungen
schaffen muß, um einen entwicklungsfähigen Organismus zustande zu bringen"
(S. 171).
Die drei zitierten Autoren

(denen gemeinsam ist, daß sie sich auf psychoanalytische
berufen), vertreten jeder für sich eine spezifische Ausprägung des
Selbsterfahrungsbegriffes. Während er bei Mitscherlich bildungstheoretisch
akzentuiert ist, tritt bei Horn der geseUschaftstheoretische Aspekt und bei Schmid-*
bauer der therapeutische Aspekt stärker hervor. Je nach
Arbeitszusammenhang
und -ziel kann in der Praxis einer dieser Aspekte stärker hervorgehoben werden,
während den anderen beiden sekundäre Bedeutung eingeräumt wird. Da der Begriff
Selbsterfahrung heute überwiegend im gruppendynamischen und therapeutischen
Bereich Anwendung findet, besteht die Gefahr, daß sein allgemeinerer bildungs¬
theoretischer Gehalt verlorengeht. Das wäre gerade hinsichtlich der Frage, wie
Selbsterfahrung in Büdungsüistitutionen aussehen kann, ein Verlust. Selbsterfah¬
rung als Prozeß des Durcharbeitens individueller und kollektiver Erfahrungen, die
Positionen
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historisch-gesellschaftlich bedingt und lebensgeschichtüch verankert sind, ist Auf¬
gabe von Bildung. Die dabei zu gewinnenden notwendigen und heilsamen Desillusionierungen schaffen Voraussetzungen für vertiefte Selbsterkenntnis und bewußte¬
Handeln.

res

3.

Selbsterfahrung als schulbche Sonderveranstaltung

Angesichts der Frage, ob „Selbsterfahrung in der Schule" als Sonderveranstaltung
oder integriert angeboten werden soU, erinnert man sich an die längst ausgestandene
Diskussion, ob „soziales Lernen" Fach oder Prinzip zu sein hätte, und an die
spontane Reaktion: Prinzip natürlich! Übersehen wurde dabei, daß die Antwort die
falsch gestellte Frage keineswegs richtiger macht: der unterlegte Begriff sozialen
Lernens ist verkürzt, weil er die umfassende soziale Bedingtheit von Lernprozessen
verleugnet. Dieses Faktum ist so allgemein wie selbstverständlich. Daher bleibt es
weitgehend unbewußt. Die Unbewußtheit der prägenden sozialen Einflüsse macht
die Frage nach der Selbsterfahrungsfähigkeit erst dringlich. Das, was „nebenbei" in
Familie, Schule, Gesellschaft erfahren wird und sich in automatisierten Hand¬
lungsabläufen ausdrückt, soll im Rückgriff auf aktuelle Szenen und Probleme
sichtbar gemacht und reflektiert werden. Das ist mit Selbsterfahrung gemeint.
der

Es wird hier deutlich:

Selbsterfahrung ereignet

(wie manchmal Lernen,

das

sich in keinem Fall

„sozial" genannt wird);

es

von

selbst und nebenbei

bedarf immer des Anstoßes von außen

Selbsterfahrung dem Scheine nach
geradezu unsozial, wenngleich die Rückwirkungen auf das soziale Verhalten erheblich sein
können. Selbsterfahrung richtet sich gegen die Übermacht der von außen auf den einzelnen
einwirkenden
positiven wie negativen sozialen Realität. Auch dem „guten" Lehrer (der
„guten" Mutter) gegenüber bedarf es jenes Moments an Freiheit, das aus der Erkenntnis
erwächst, selbst festgelegt zu sein. Das ist die notwendige Voraussetzung, um ein Bewußtsein
seiner selbst zu entwickeln. Schüler, solange sie relativ blind- angepaßt oder widerständig- in
ihrem schulischen Kontext funktionieren, haben der Selbsterfahrung noch keine Chance
gegeben. Oder: Sie ist ihnen noch nicht gegeben worden. Und daraus erwächst eben die
Frage, ob Selbsterfahrung nicht begleitend zu den alltäglichen schulischen Geschäften und
Geschäftigkeiten erfahren werden kann, da namhch, wo sie greifen soll? Das Problem ist
tückisch. Einerseits wäre es absurd, wenn eine Selbsterfahrungsgruppe nur in der Nische und
nicht über sich hinaus wirksam würde. Andererseits will Selbsterfahrung im Alltag der Schule
an den Rand Gedrängtes, zu kurz Gekommenes, Ausgeblendetes zurückholen und bedarf
dazu eines eigenen Raumes (was gleichzeitig heißen soU: eines eigenen Zeitrahmens, eigener
Formen des Aufeinander-Hörens, einer eigenen Aufmerksamkeitsrichtung). Zwar gibt es
Schulen und Schulkonzepte, die eine vergleichsweise entwickelte Kultur des Reflektierens
der gemeinsamen schuhschen ReaUtät ausgebildet haben, so daß es hier keinen besonderen
Grund zur Einrichtung einer Selbsterfahrungsgruppe gäbe; aber in der Regel bleiben die
Problematisierungen auf die Weiterführung und Aufrechterhaltung des gemeinsamen Ler¬
nens beschränkt. Das ist ihre Funktion, und da Uegt ihre Grenze. Eine Selbsterfahrungs¬
gruppe leistet das unter Umständen zwar auch, aber sie will vom Konzept her mehr, und
darum ist die Entkoppelung aus Funktionszusammenhängen eine Chance: Hier darf auch
Psychisches, das in der Lernorganisation der Schule disfunktional ist, „zu Worte und in
gewisser Weise zu seinem Recht" kommen (vgl. Horn 1969, S. 175). Bisweilen kann es umso
elementare Fragen gehen wie: Warum sind wir eigentUch so, wie wir sind (oder: wer bin ich
und was will ich?)? Sie gehören zum Arbeitsauftrag der Selbsterfahrungsgruppe. Ob und
wieweit er erfüllt werden kann, hängt von spezifischen Voraussetzungen und Bedingungen
und einer Zäsur im Fluß des Geschehens. Darin ist

-

ab.

-
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bilden in der Schule ein

Spannungsverhältnis, das
Vermischung ist aUerdings keine Lösung: Sie
verführt Schüler und Gruppenleiter allzuleicht, jeweils, wenn es
unangenehm wird,
den anderen Teil der Arbeit zu reklamieren (oder unkontrolliert auf ihn auszuwei¬
chen) Selbsterfahrung im Dienste der Abwehr wäre das Ergebnis. Das ist schlechter
als kerne Selbsterfahrung, weil es von ihr wegführt und dabei die Illusion
nährt, ihr
Genüge zu tun.
produktiv

werden kann. Eine naive

.

Selbsterfahrung

4.

in der Schule: Ein

Bebpiel

Daß Schule Selbsterfahrungsprozesse Im Sinne einer Entwicklungs- und Emanzipa¬
tionshilfe fördern soll, darüber dürfte bei vielen Bildungstheoretikern und
Pädago¬
gen relativ leicht ein Einverständnis herzusteüen sein. Wie Schule dies tun kann oder
auch soll, welche Probleme zu berücksichtigen sind und mit welchen
Wirkungen zu
rechnen ist, darüber dürften die Meinungen auseinander gehen. Besonders
strittig
ist dabei
wie gesagt
die Frage, ob und mit welchen
Selbsterfah¬
-

Erwartungen

-

rungsgruppen als schuüsche Sonderveranstaltungen eingerichtet werden können.
Ich wähle daher als Beispiel für die Diskussion eine
Gruppe, die mehrere Jahre
hindurch getrennt

übrigen

Unterricht

durchgeführt wurde. Es handelt sich um
jeweüige institutioneüe Kontext und die
Altersstufe bestimmen Themen und Arbeitsweise einer
Gruppe entscheidend mit.
Die hier zu erörternde Problematik läßt sich jedoch auch auf andere Schulstufen und
-formen beziehen. Die „Konfliktgruppe", wie die Lehrerin Margret iMHOFihre
Selbsterfahrungsgruppe nennt, entstand aufgrund ihrer eigenen Initiative (vgl.
Imhof 1978; hier sind die Wortprotokoüe der
Gruppensitzungen nachzulesen).
Margret Imhof brachte dafür außer langjähriger Praxiserfahrung als Lehrerin in
verschiedenen Schulformen eine Ausbildung in psychoanalytischer
Gruppenleitung
mit. Die psychoanalytische AusbUdung hat ihre
Wahrnehmung der Schule verän¬
dert. „Die schulischen Bedingungen und der scheinbar so
pädagogische Umgang mit
den Kindern wurden mir immer fragwürdiger. Die Probleme der einzelnen
Kinder,
der aggressiven wie der gehemmten, rückten stärker in mein Blickfeld.
Gegen die
Not der gegenseitigen Entwertung half kern moraüscher
Appell. Das Rivalisieren
gehörte zum System" (Imhof 1984, S. I)3. So entschloß sie sich, mit ihrer Klasse eine
Gesprächsgruppe zu beginnen, in der regelmäßig die verschiedensten Ereignisse aus
dem schulischen Alltag zum Thema gemacht wurden:
ein

-

-

-

-

-

-

-

Beispiel

aus

vom

der Grundschule. Der

„Da hatte eine der anderen die Freundin weggenommen oder den Freund,

da wollte

jemand die Zuwendung eines anderen erzwingen,
jemand überheblich, ,zickig', entwertend,
man hatte Angst vor Klassenarbeiten, vor schlechter
Benotung, vor BeurteUung
oder Aburteilung durch Lehrer und Eltern, vor dem
Sitzenbleiben,
der Unterricht oder Unterrichtsstoff war langweilig oder auch
anstrengend, die
Lehrerin ungeduldig und nervös,
da gab es die Kranken, die Schwachen, die Sitzengebüebenen, die Neuen in der
Klasse, die Ausländer, die anders Aussehenden; die Außenseiter und Sünden¬
böcke,
da verhielt sich

das Anderssein z.B.

von

Mädchen und

Jungen" (S.4f.).
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All diese Themen waren neben dem Unterrichtsstoff für die Schüler von Bedeutung
und brauchten Zeit.

Gesprächsgruppe wurde während des ganzen dritten und vierten Schuljahres
durchgeführt. Dafür standen sogenannte Differenzierungsstunden
zur Verfügung, in denen jeweils nur die Hälfte der Klasse anwesend war. Jede der
beiden TeUgruppen (deren Zusammensetzung nach Bedarf wechseln konnte) tagte
einmal in der Woche eine Stunde. In dem kleinen Kreis sollte jedes Kind zu Wort
kommen können, „auch die Langsamen und Gehemmten" (S. 5). Die Gruppenleite¬
sich eher abwartend
anders als im übrigen Unterricht
rin/Lehrerin konnte
verhalten und schauen, „was sich verbal und nonverbal ereignete. Dadurch lernten
Die

kontinuierlich

-

-

Kinder, einander sensibler wahrzunehmen. Stillwerden war die Vorausset¬
Hinhören und Hinfühlen, um die hintergründigen Motive für bestimmte
zung
Schuld hat, wer
Verhaltensweisen zu finden. Glättende Konfliktbeseitigung
angefangen hat, der Schuldige wird bestraft wurde nicht akzeptiert. Die Kinder
verstanden im Laufe der Zeit, was zwischen Menschen vor sich gehen kann, und daß
dies mit Bestrafung und Belohnung nicht zu regeln ist" (S. 5). Ziel war es, „eine
akzeptierende, alle integrierende Lerngruppe zu schaffen, die stützend und heilend
wirken sollte, pädagogisch-therapeutisch. Die ,Konfüktgruppe' war keine Thera¬
auch die

zum

-

-

piegruppe,

aber trotzdem

war

therapeutisch

wirksam und verhalf

zu

einem Unter¬

richt, in dem der Unterrichtsstoff und die Beziehungen in einer Atmosphäre in
Einklang gebracht werden konnten, in der auch Emotionen zum Ausdruck gebracht

Atmosphäre waren nicht nur die liebens¬
werten, warmen Aspekte gemeint, auch das Akzeptieren negativer Gefühle, das
Wahrnehmen von Wut, Haß, Neid und Mißgunst, die kämpferische Auseinander¬
setzung gehörten dazu" (S. 3). „Um sich miteinander wohlfühlen zu können, muß
werden durften. Mit dieser emotionalen

man

wissen,

wo

und wie

den anderen steht. Man muß sich orientieren

Gruppengesprächen letztlich immer um Beziehun¬
ging es
Schülern untereinander, zwischen den Schülern
den
zwischen
um Beziehungen

können. Darum
gen,
und

man zu

in den

Lehrern, aber auch zwischen den Kindern und ihren Eltern und Geschwi¬

...

stern.

Die

Gespräche

schlössen alle ein und schafften eine

Verbundenheit und Vertrauen, in der Krisen

durchgestanden

Atmosphäre

von

werden konnten"

(S. 2f.).
Als

Prinzip

Konfliktgruppenarbeit

der

lernen, Kontakt

zu

nennt Imhof:

sich selbst aufnehmen,

„in sich selbst hineinhorchen

spüren,

was

in dem inneren Haus

geschieht" (S. 6). Sie berichtet, daß nach einer kurzen „Stüleübung" ein Mädchen
sagte: „,Die Stille ist furchtbar, wenn ich auch noch nicht mal jemand anfassen darf.
Es ist so, als sei ich ganz allein auf der Welt.' In dem Gewahrwerden der eigenen
Isolierung, dem Bewußtsein, wie einsam jeder einzelne sich fühlen kann, konnten
wir aüe besser verstehen, warum es in der Klasse oft so laut sein mußte, warum auch
Balgereien und Streitigkeiten stattfinden mußten. Das war Kontakt, man gehörte

dazu, dann

war man

nicht mehr

so

einsam. In der

Konfliktgruppe

wurden andere

eingeübt: einander aufmerksam wahrnehmen..., die nonverbalen
verstehen lernen und miteinander reden, die Sprache finden, die der

Kontaktformen

Mitteilungen

Möglichkeit angenommen, die
Disziplinproblem so eher verstehen
Kontaktaufnahme besser lösen" (S. 6). Ein weiteres

andere versteht. Dies wurde dann auch als eine
Einsamkeit

zu

überwinden. Wir konnten das

und mit dieser Methode der

Prinzip

war,

„sich in den anderen hineinversetzen

zu

lernen,

zu

schauen, wie ein
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dem

Körper des anderen aussieht" (S.7). Sie nannte dies: „In die Haut
schlüpfen. Auf diese Weise konnten die Probleme aus Sicht des anderen
erfahren werden. Jeder erlebte irgendwann einmal, daß auch seine Gefühle von
Angst, Wut und Enttäuschung verstanden wurden. Im Verstehen und Verstanden¬
werden konnte über die jeweüigen Sachverhalte eine Auseinandersetzung stattfin¬
den" (S.7). Über die Verbalisierung ihrer inneren und äußeren Wahrnehmungen
aus

des anderen

sollten die Schüler zu einer differenzierteren Auseinandersetzung mit sich selbst und
der Umwelt kommen (vgl. dazu auch Uhl 1985).

5.

Einige Erfahrungen

mit der

vorgestellten Gruppe

Vier Jahre nach dem Ende der Grundschulzeit und dem Abschluß der „Konflikt¬
gruppe" hat Imhof erneut Kontakt zu ihren ehemaligen Schülern aufgenommen,

herauszufinden, was sie von der seinerzeit durchgeführten Gruppenarbeit noch
erinnern, wie sie rückblickend ihre Erfahrungen beurteilen und welche Bedeutung

um

sie ihnen beimessen. Von den ursprünglich 27 Schülern konnten 23 erreicht werden.
19 von ihnen zeigten ein spontanes Interesse an dem Gespräch, das in Gruppen zu

jeweils zwei oder drei Schülern durchgeführt werden soUte. Außer der angekündig¬
ten Fragestellung „Was ist Euch von damals in Erinnerung geblieben?" hat die
frühere Gruppenleiterin/Lehrerin keinerlei thematische Vorgaben gemacht, weü sie
wissen wollte, welche Erinnerungen, Orientierungen, Unterstreichungen die
Jugendlichen selber hervorbringen und wie sie nach der langen Zwischenzeit mit
einer Gesprächssituation umgehen, die in ihren wesenthchen Elementen den
früheren Gruppengesprächen glich. Die Gesprächsleiterin beschränkte sich, ähnlich
wie bei einem psychoanalytischen Erstinterview, auf empathisches Zuhören,
Spie¬
geln und so weit angebracht vorsichtiges Rückfragen und Konfrontieren mit der
Bedeutung des Gesagten. Es würde hier zu weit führen, auf die bei der Gewinnung
der Informationen entstehenden methodologischen Probleme einzugehen. Auch
habe ich nicht vor, die Einzelergebnisse zu referieren, da sie an anderer Stelle
nachgelesen werden können (vgl. Imhof 1982, 1983, 1984). Vielmehr geht es mir
darum, Tendenzen, die sich in fast allen Schülergesprächen zeigen, nachzuzeichnen,
um später nach der Fruchtbarkeit des Konzepts der
„Konfliktgruppe" als schulischer
Selbsterfahrungsgruppe zu fragen und ihren möglichen Beitrag zur Erreichung
allgemeiner Bildungs- und Erziehungsziele herauszuarbeiten.
-

-

Es wird kaum

überraschen, daß die Selbsterfahrungsgruppe für fast aüe Schüler von
ganz zentraler Bedeutung für ihr Schulerleben war. Sie war ein Ort, wo man sich
über Schule und Welt, sich selbst und die anderen, Lehrer und Eltern Gedanken
machen konnte ohne Zeitdruck und Sanktionen, in einem Raum, den die Lehrerin
-

freihielt und mit ihrer Autorität schützte. Sie half ihnen

dabei, sich mit der
Übermacht der äußeren Realität auseinanderzusetzen, individuelle und koüektive
Erfahrungen aufzuarbeiten und ein gestärktes Bewußtsein ihrer Identität zu entwikkeln. Das hatte Folgen: In mehreren Fällen baten die Schüler ihren
späteren
Klassenlehrer, doch eine ähnüche Gesprächsgruppe zu institutionalisieren, weü sie
für das gedeihliche Miteinander eine große Hufe sei. Andere Schüler erzählten, wie
sie in schwierigen Situationen mit Freunden oder in der Famüie das Gelernte
angewandt hätten. Auch die Eltern (mit denen, soweit möglich, ebenfalls Gesprä-
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durchgeführt wurden) berichteten von solchen Beobachtungen. Den meisten
UmsteUung von der Grundschule auf die neue Schulsituation
schwer. Sie haben den Wechsel wie eine kalte Dusche empfunden und Zeit
gebraucht, sich mit der neuen Situation aktiv auseinanderzusetzen. Ein deutliches
Indiz für die Intensität der Erfahrungen in und mit der Selbsterfahrungsgruppe ist
die Genauigkeit, mit der sich die Jugendlichen noch nach Jahren an die Szenen
erinnern, in denen sie selbst im Mittelpunkt des Geschehens standen. Sie benennen
die Themen, die diskutiert wurden, und die Probleme, die sie eingebracht haben,
beschreiben, was abgelaufen ist, welche Gefühle es ausgelöst hat und wie es
weitergegangen ist. (Zum Vergleich standen die alten Protokolle aus Imhof 1978

che

Schülern fiel die

-

zur

Die

-

Verfügung.)
„Konfliktgruppe"

Fernen, Ungeliebten)

hat die einzelnen

Mitglieder

der Klasse

näher miteinander in Kontakt

(auch die Fremden,
gebracht, ihnen eine bessere

im sozialen Raum Schule

ermöglicht. Für die Schülerinnen und
(neben
Klärung ganz persönlicher, als drängend erlebter
in
diesem
Probleme)
Zusammenhang vor aUem wichtig, wie sie sich selbst als
in
der
Mitglied
Gruppe erfuhren und von den anderen gesehen wurden. Imhof sagt
dazu: „In den Interviews wird dieses Gesehenwerden vom Gegenüber und sich in
ihm Wiederfinden von allen Schülern als ganz wichtiges Erlebnis geschildert. Es war
offenbar eine wichtige Stütze und Orientierung bei der Identitätssuche" (1982,
S. 129). Ein Schüler formuliert das so: „Das hilft einem ja auch 'ne ganze Menge
zum Selbstbewußtsein, wenn man gesagt kriegt, so oder so schätze ich dich ein"
(ebd. S. 129). Die Schüler haben gelernt, das zwischenmenschüche Geschehen
Orientierung

Schüler

war

bewußter

zu

der

es

genauer hinzusehen und zuzuhören, sich deutlicher auszu¬
streiten. Mir scheint, sie haben zum Bespiel begriffen, daß j eder

erleben,

drücken offener
,

zu

(seine eigenen Wünsche, Träume, Ängste und Verletzlich¬
hat) und daß es nichts bringt, die Unterschiede wegzuwischen auch wenn sie

Mensch ein anderer ist

keiten

-

bisweüen schmerzlich sind. In einzelnen Fällen haben sie auch etwas über den

Zusammenhang zwischen Verhältnissen und Verhalten erkennen gelernt, wenn sich
dieses festmachen ließ an konkreten Beobachtungen aus der Schul- und Gruppensi¬
tuation. Im allgemeinen blieb das jedoch eher im Hintergrund.
Eindruck, den die Gespräche mit den Jugendlichen hinterlassen,
unter der Frage zusammen, ob hier Gruppendynamik als „soziofunktionaler
Integrationsfaktor" (Horn 1969, S. 280) wirksam war oder das subjektive Moment
ün BUdungsprozeß gestärkt hat, so läßt sich feststeUen, daß die Selbsterfahrungs¬
gruppe den Schülern dabei geholfen hat, sich innerhalb des Systems Schule und ihm

Faßt

man

gegenüber

den

besser

zu

behaupten.

Für eine differenziertere

Einschätzung

der

Gruppenerfahrungen

wäre

es

wichtig

gewesen, auch von den vier Schülern Rückmeldungen zu erhalten, die kein Interesse
an dem Gespräch hatten. Aber diese waren zu einer derartigen Auseinandersetzung

mit ihrer früheren Lehrerin nicht bereit. So läßt sich

ledigüch darüber spekulieren,
Weigerung mit ihrer Gruppenerfahrung zusammenhängt. Die Lehrerin hat
dazu Vermutungen, die hier nicht zu diskutieren sind. Ich denke aber, sie tat gut
daran, die Weigerung zu respektieren. Schüler sind nicht beüebig verfügbare
Wesen. Sie sind weder Kinder der Lehrerin noch ihre Patienten. In der Doppelrolle
Gruppenleiterin/Lehrerin hat sie darauf zu achten, daß sie Schüler nicht in doppelte
wie die
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Gruppenleiterin denn als Lehrerin muß sie das
akzeptieren. Sie verfehlt ihre Aufgabe,
wenn sie von dem Wunsch getrieben ist, sie durchschauen, beherrschen, total
verpflichten zu wollen (vgl. Fürstenau 1974, S. 278). Sie kann Erfahrungsmöglich¬
keiten für die Schüler öffnen, die diese ergreifen können, aber nicht müssen. Das
Ziel der Selbsterfahrungsgruppe ist ja nicht, ein neues pädagogisches Konzept
durchzusetzen, sondern mehr Selbstsein und Selbstwerden in der Erziehung und
durch Erziehung zu ermögüchen (vgl. zum Zusammenhang von Selbstverwirkü¬
chung und Erziehung auch Prior 1984).
Abhängigkeit

führt. Mehr noch als

Anderssein und Getrenntsein der Schüler

6. Schulbche
von

Selbsterfahrung

ab Medium

zur

Aneignung

einer kritischen Praxb

Schülersein und Schule

Schülersein und Schule sind die

genuinen

Themen schulischer

Selbsterfahrung.

Während sich Schüler sonst im Unterricht tendenziell

„den Standards des Systems
als
meßbares
und
erfahren
(Pongratz 1979,
Objekt"
wägbares
entsprechend

177), bietet ihnen die Gruppe die Möglichkeit, sich relativ offen als Person
einzubringen und darzusteUen. Die Gesprächsthemen folgen nicht der Systematik
des Lehrplans, sondern der inneren Logik der Gruppe. Die Inhalte sind nicht
vorbestimmt, sondern ergeben sich aus der Situation der Gruppe in der Institution.
Ihre Auswahl ist keine subjektneutrale, sondern eine engagierte. Die Themenfolge
kann als Versuch der Subjekte begriffen werden, sich gemeinsam über den Sinn
ihres Daseins (in Institution und GeseUschaft) zu vergewissern, sich über Unverstan¬
denes zu verständigen. In dem Maße, in dem sich die Gesprächsgruppe ihre
Schulsituation aneignet, schafft sie eine neue schulische Realität. Die sonst übliche
„Zerschneidung des Weltgeschehens in ein beziehungsloses Nebeneinander von
Unterrichtsfächern und Lehrgängen" (Fürstenau 1974, S. 278) wird hier aufgeho¬
ben. Das gleichbleibende Setting, die für einen bestimmten Zeitraum fest verabre¬
dete Zeit und die sich wiederholende Erfahrung mit psychoanalytischem Denken
und Verstehen sind wichtige Stützen für die Arbeit. Die kontinuierlich angesetzte
Zeit bildet die Voraussetzung dafür, daß nicht nur anstehende Konflikte „erledigt"
werden, sondern die Produktivität eines vom logisch-systematischen Denken abwei¬
chenden Zugriffs auf Wirküchkeit erfahren werden kann.
S.

In der Praxis wird das

von

Fall

zu

Fall verschieden aussehen. Die

Schüler-Selbsterfahrungsgruppen durchgeführt werden,
zur

anderen und

von

einer Altersstufe

zur

Bedingungen, unter denen
von einer Schülergruppe

ändern sich

anderen. Auch die Motive der Lehrer

zur

Einrichtung einer Gesprächsgruppe sind unterschiedUch. Eine Selbsterfahrungsgruppe kann
in einem Fall zu einem Ort lebensnotwendiger Selbstbesinnung und Regeneration des
schulischen Miteinanders werden und in einem anderen FaU ein zusätzUches vertiefendes

Angebot

zur

Selbstfindung des einzelnen in
Gegebenheiten spiegeln sich

schulstruktureUe

der

Gruppe sein. Phasenspezifische
Dynamik der Gruppe wider

in der

und
und

bestimmen die Arbeit. Während die Klassenlehrerin für das Grundschulkind eine Art

„Heimatbasis" innerhalb der Schule darstellt und jenes Maß an (innerer und äußerer)
Sicherheit gewährt, das den Schülern hilft, das Risiko neuer Aufgaben eingehen zu können,
befindet sich der Oberstufenschüler in einer Phase, in der er die Fixierung auf Autoritäten
überwinden will, die Auseinandersetzung mit ihnen sucht und in ein neues Stadium des

Loslösungs- und Individuationsprozesses tritt. Buchen (1964) zeigt, inwiefern eine Schülerselbsterfahrungsgruppe bei dem „Aufbrechen von IdeaHsierungen und Beziehungsschran-
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stundenplantechni¬
personeUen Voraussetzungen für solche Gruppen komplizierter als in der
Grundschule, die Aufgaben der Selbsterfahrung jedoch eher umfangreicher. Wo durch das
Fachlehrersystem Zusammenhänge aufgelöst und Verantwortlichkeiten geteilt und die
individuellen Bildungspläne nach dem Baukastensystem aneinandergefügt sind, fehlt der
systematische Ort in der Schule, an dem Trennungen und Grenzen reflektiert und im Denken
und in der Phantasie überwunden werden können (s. dazu Blankertz 1978). Ein technologi¬
sches Didaktikverständnis verkürzt den Begriff des Schülers um das konstituierende Moment
seiner Subjektivität: um Selbstentwurf und Verantwortung (vgl. hierzu Lengert 1981;
Lengert o. J.).

ken" Hilfe leisten kann. In der Sekundarstufe sind die organisatorischen,

schen und

Aufgaben und Grenzen schulischer Selbsterfahrung werden durch ihren institutio¬
nellen Bezugsrahmen definiert. Sie kann keine Therapie (im engeren Sinne) sein
wollen4. Sie hat vielmehr ihren spezifischen Beitrag dafür zu leisten, daß die Schüler
ihren BUdungsprozeß und ihre Lebenspraxis zunehmend selbst verantworten.

7.

Unbestimmte Zeit ab

Selbsterfahrung sui generb

Selbsterfahrung unterbricht die alltägliche Routine, schafft eine Atempause,
ermöglicht gemeinsame Besinnung. In der Gruppenstunde muß kein vorgefaßtes
Programm abgearbeitet werden. Vieles ist zugelassen, kann und darf geschehen,
aber es gibt kein Muß. Jeder einzelne ist (implizit) aufgerufen, die Situation
mitzugestalten. Das ist eine zunächst ganz ungewohnte Erfahrung. Wo ein inhaltli¬

Die

ches Gerüst für die Arbeit fehlt und die üblichen schulischen Standards

Wohlverhalten, Fleiß und Leistung

nicht

gefragt sind,

von

sind dem Schüler

äußere Stützen genommen. Sich selbst zu vertreten, wird als

wichtige
Wagnis erfahrbar. (Das

spüren insbesondere die leistungsstarken und angepaßten Schüler, denen die alte
Sicherheit genommen ist.) Eine neue Quaütät des Nachdenkens, für die es sonst
keinen Ort in der Schule gibt, kann entstehen. Das gelingt freilich nicht von einem
Mal aufs andere. Es bedarf dosierter

stand der

Gruppe

und ihrer einzelnen

Herausforderungen, die dem Entwicklungs¬
Mitglieder angemessen sind, und fortwähren¬

Gruppenleiter tut gut daran, in behutsamer Weise Übergänge
gewohnten aufgabenzentrierten Arbeitsformen zu wenig
strukturierten oder ganz unstrukturierten Gesprächssituationen zu schaffen. Imhof
hat ihren Schülern dafür Hilfen gegeben, die der Sprache und dem Denken von
Acht- bis Neunjährigen angemessen sind. Sie sagt etwa: „In unserem Innern redet
der Ermutigung. Der
von

den sonst in der Schule

die Stille

zu uns.

Wir woüen auf sie hören." Ein Lehrer mit älteren Schülern müßte

andere Worte, andere Bilder finden, die seinen Schülern (und ihm selbst) gerecht
werden. Die Aufgabe bleibt die gleiche. Sie ist für Kinder und Erwachsene gleich

schwierig.

Sie kann

schwätzen

zu.

Angst machen, löst Betroffenheit aus, läßt kein Darüberhinweg-

Schweigen auszuhalten und in die StiUe hineinzuhorchen, bedeutet einen vorüber¬
gehenden Verzicht, sich von außen, also durch den Lehrer „versorgen" zu lassen.
Das geschieht im traditionellen Unterricht oft im Übermaß. Singer faßt es in ein
Bild: „Die Schule gleicht vielfach jenen Müttern, die ihre Kinder fortwährend
Unterricht stellt sich in dieser Perspektive als methodisch geleiteter
überfüttern
Konsumptionsprozeß von obligatorischen Lerninhalten dar, die die Schüler je
nach Gestimmtheit
,vernaschen' dürfen oder .schlucken' müssen. Gelernt wird
...

-

-
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dabei zumeist mehr und anderes, als sich Curriculumplaner erträumen: Gelernt wird
der passive Rezeptionsmodus. Gelernt wird, sich die Welt pädagogisch

mundge¬

recht zubereiten zu lassen, sie wie ein Menü zu vereinnahmen, wie einen Warenkorb

(Singer, zitiert nach Pongratz 1979, S. 175f.). Je mehr die inhaltliche
Detailplanung übergeordneten Instanzen (dem Lehrplan, der Schulbehörde) über¬
antwortet wird, desto einseitiger unterstützt die Schule die
passiv-rezeptive Haltung
zu

besitzen"

von

Ihre

Schülern

-

und Lehrern.

passive Haltung können

Schüler erst erleben

(und erkennen), wenn der Lehrer

keinen Gesprächs- oder Arbeitsauftrag steUt. Viele Erwachsene wissen aus Selbster¬

fahrungsgruppen,
etwas über

wie

sich selbst

schwierig es ist,
zu

solchen Situationen standzuhalten und dabei

erkennen. Jeder erfährt die Situation auf seine

spezifische

Weise, ist konfrontiert mit seinen eigenen Unsicherheiten und Wünschen. Bei
manchen entsteht vielleicht ein Gefühl der Leere, andere spüren die Angst vor dem
Risiko, sich „nach vorne zu wagen". Die Weigerung des Gruppenleiters, immer
derjenige zu sein, der Verhaltensstandards und Themenvorschläge vorgibt, hat
Methode. Sie ist das eigentlich wirksame Moment, um
Auseinandersetzungen

anzuregen. Sie kann Enttäuschung, Verlassenheitsgefühle und Wut auslösen,
Rückzug und Revolte provozieren. Im Anfang wird sie meist mit Schweigen
beantwortet, das von starken körperlichen Spannungen begleitet ist. Ein mit den
Augen ausgedrückter Hilferuf an den Gruppenleiter, er könne doch etwas tun, um
die beklemmende StiUe zu brechen, ist oft die Folge. Es ist seine
Aufgabe, den
Schülern in dieser Situation zu helfen, sich selbst besser zu verstehen und aus der
Blockierung herauszufinden. Vieüeicht wird er erläutern, daß Kindern in der
Familie und in der Schule fast immer eine Autoritätsperson
Entscheidungen über
Ziel und Inhalt ihres Tuns abnimmt, daß es aber in der
Gruppenstunde darum geht,
darüber nachzudenken und herauszufinden, was jeder selbst mit dieser Zeit und
dieser Möglichkeit für sich anfangen wül.

Wichtige Indizien zum Verständnis dessen, was in der Gruppe vorgeht, sind die körperüchen
Signale. W. Reich hat den Mensch mit einer Amöbe verglichen, die sich bei Wärme ausdehnt
und auf unfreundliche Außenbedingungen mit Rückzug und
Schrumpfung reagiert. Bedräng¬
nis, Wohlgefühl und Freude kündigen sich im Körper an und drücken sich dort direkter aus als
im Bewußtsein. Seine Körperempfindungen wahrzunehmen, verstehen lernen und in inhalt¬
liche Bedeutungen zurückübersetzen, hilft die leibseeUsche Einheit wieder zu beleben5.
.Unstrukturierte Phasen führen ins Zentrum der Selbsterfahrung. Sie schaffen
besondere Belastungen und verlangen vom Leiter eine spezifische

Kompetenz (die
vielfältige eigene Gruppenerfahrung und eine darauf aufbauende
spezifische Qualifikation erwerben kann). Wenn sie nach einer gewissen Zeit der
Eingewöhnung einen festen Ort in der Gruppenstunde finden, wird sich die durch
sie ermöglichte Selbsterfahrung auf die Gesprächsfähigkeit auswirken und in den
Schülern ein Gespür für die Ernsthaftigkeit (oder das leere
Geschwätz) von
Beiträgen wachsen lassen. Die Schüler werden sich dabei zunehmend ihrer selbst
bewußt, erproben versuchsweise neue Verhaltensmuster und lernen auf eigenen
Füßen zu stehen. Die paradoxe Aufgabe des Gruppenleiters/Lehrers besteht darin,
das Selbstwerden von Schülern zu ermöglichen und zu
unterstützen, ohne es direkt
herbeiführen (erzwingen) zu können6. Er wird ihnen so viel
Selbständigkeit wie
mögüch und so viel Unterstützung wie nötig geben. Er wird sich selbst deutüch
er

nur

durch

Ariane Garlichs:

zeigen

ab

Reibungsflächen bieten,

Bildungsaufgabe

377

der Schule

damit sich die Schüler

an

ihm

abarbeiten, sich

üom loslösen und sich selbst finden können.

von

8.

und

Selbsterfahrung

Selbsterfahrung

Das

ab

Sprachlernsituation

von Lehrplan- und Verhaltensnormen im traditionellen Unterricht
dazu, daß er zu großen Teilen in rituaUsierten Verhaltensabläufen (die keiner
weiteren Interpretation bedürftig sind) abgewickelt wird, während die inhalthche

Gefüge

führt

Unbestimmtheit der

Positionen
-

-

-

-

Selbsterfahrungsgruppe die ständige
notwendig macht. Sie regt etwa dazu an,

Reflexion der Rollen und

die passive Schülerrolle durch aktive Mitgestaltung der Gesprächssituation zu
überwinden,
bei der Klärung von Konflikten sich über subjektive Wahrnehmungsinhalte,
Wertvorstellungen und dergleichen zu verständigen,
Regeln, die in der Gruppe gelten sollen, und Regelhaftigkeiten, die im sozialen
Umfeld zu beobachten sind, zu diskutieren,

individuelle und kollektive Selbstverständlichkeiten sich bewußt

zu

machen und

ihre

Bedeutung zu reflektieren.
Daraus geht bereits hervor, daß die Selbsterfahrungsgruppe

eine

Sprachlernsitua¬
Ausgleich von
Erwartungen und Bedürfnissen der einzelnen Teilnehmer hält die Gruppe in
Bewegung. Die Gesprächssituationen gleichen personorientierten familiären Kom¬
munikationssituationen, in denen die Rollen der Mitglieder verbal vermittelt
werden müssen. Dagegen produziert ein konsequent lernziel- oder lehrplanorientierter Unterricht positionsorientierte Kommunikationssituationen, in denen sich
die explizite Verständigung darüber erübrigt. Die Explizierung eigener Erfahrun¬
gen, Wünsche, Gedanken und Gefühle, die bewußte Bestimmung des eigenen
Standorts, das Erkennen und Aushalten des eigenen Andersseins dient der Entwick¬
lung der Ich-Identität und fördert die innere Autonomie.
tion

von

besonderer Quaütät ist. Der stets

neu zu

bestimmende

Indem der

Gruppenleiter nicht nur auf ausgesprochene, sondern auf möglicherweise
gemiedene Themen achtet und diese benennt, wirkt er einer um sich greifenden
Sprachlosigkeit (inmitten einer wortreichen Umwelt) entgegen. Die Integration
abgespaltener Wahrnehmungsanteile in Sprache, Denken und Kommunikation
kann als wichtiger Schritt zur Realitätsgewinnung verstanden werden. Die Unter¬
scheidung von innerer und äußerer, subjektiver und intersubjektiver Reaütät macht
eine genauere Realitätsprüfung überhaupt erst möglich. Der Sprachgebrauch, der
dabei gelernt wird, ist in linguistischer wie psychologischer Hinsicht „elaboriert".
Sprache ist in aUen Situationen, in denen
Ungleichgewicht oder Konflikt
lebt, von außerordentlicher Bedeutung. Konfliktsituationen sind eine Herausforderung zur
gedankhch-sprachhchen Bewältigung, wobei Im Fall der Selbsterfahrungsgruppe Gruppen¬
leiter und Gruppe mäeutische Funktionen übernehmen. Die Analyse von Wortprotokollen
aus Schülerselbsterfahrungsgruppen macht deutüch, wie präzis sich auch jüngere Kinder zum
Ausdruck bringen können, wenn die Probleme sie selbst betreffen. Die Bereitschaft zum
Reden basiert auf dem Vertrauen, in dem persönüch bedeutsamen Kern der Rede verstanden
zu werden. Lorenzer (1973, S. 138) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen
Die

Verfügung über eine in diesem

Sinne entfaltete

ein Individuum mit sich selbst oder seiner sozialen Umwelt in
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Verstehen als Verstehen des

Gesprochenen und psychologischem Verstehen als
Selbsterfahrungsgruppe führt der Weg vom Verstehen des
ün Unterschied zur üblichen Praxis des
Sprechers zum Verstehen des Gesprochenen
Sprachunterrichts. Das Ziel bleibt in beiden Fällen, daß der Sprecher lernt, sich wenn es
notwendig wird kontextunabhängig verständUch zu machen.
Verstehen des

Sprechers.

In der

-

-

-

Menschen, die über keine Sprache und keine differenzierte Wahrnehmung für ihre
inneren

Spannungen verfügen,

„handfest"

Sprechen

sind in höherem Maß darauf

angewiesen,

sich

äußern. Sie tendieren dazu, Konfükte auszuagieren, sie ersetzen
durch Handeln. Berna, der bekannte Schweizer Kinderanalytiker,
zu

erzählt die schöne Geschichte eines

Jungen, der als kleines Kind in einer angsterre¬
Achtjähriger sagt er rückblickend auf diese
Zeit: „Ja, ich weiß, wie es war. Das kam in mir hoch und war so stark, daß es einfach
explodierte wie eine Rakete!" (Berna 1973, S. 149). Heut kann er Wut, Zorn,
Ärger in Worte fassen, braucht nicht einfach dreinzuschlagen. Berna kommentiert:
„Das Verbalisieren schafft dem Kind die Möglichkeit, Wünsche und Gefühle
mitzuteilen. Anstelle des Handelns, Agierens
kommt eine Auseinandersetzung
zustande. Innere Regungen können bewußt werden, wodurch das Ich in die Lage
versetzt wird, Affekte zu bewältigen" (S. 158). „Die Verbalisierung ist entscheidend
daran beteüigt, die innere Welt zu strukturieren, und führt somit zum Integrations¬
prozeß; damit ist wiederum eine differenzierte Reaütätsprüfung möglich" (S. 151).

genden

Weise tobte und wütete. Als

...

In der

Gesprächsgruppe können Sprachformen und sprachliche Verhaltensweisen
gelernt werden, die in der Schule besonders in ihren weiterführenden Formen
zwar gefordert, aber unzureichend gefördert werden. Wie bereits
gesagt, erübrigt
sich in vielen Unterrichtssituationen die Verbaüsierung individueller Absichten.
Individuelle Informationen werden dann oft nur noch durch außersprachüche Mittel
wie Stimme, Tonfall, Körperhaltung und Mimik weitergegeben. Unterricht, der
konvergierende Realitätsdeutung voraussetzt, untergräbt oder verschleiert indivi¬
duelle Differenzen. Lehrer, die sich einer objektiven und möglichst eindeutigen
Präsentation von Unterrichtsinhalten verpfüchtet fühlen, schaffen eine Fiktion von
Eindeutigkeit. „Wenn ein Lehrer (oder Lehrbuchautor)... sein eigenes Weltmodell
zum gültigen Maßstab erklärt und abweichende
Verarbeitungen unbeachtet läßt
oder sie für unzutreffend deklariert, muß sich der Schüler übergangen fühlen"
(Spinner 1980, S. 10). Bekanntüch ist diese Haltung keine „Erfindung" einzelner
Lehrer. Vielmehr erweist sich „das Prinzip einer um den subjektiven Verarbeitungs¬
als funktional in einem System, das
prozeß verkürzten didaktischen Vermittlung
auf meßbare Leistung zielt und Objektivität zum alleinigen Kriterium erhebt"
(Spinner 1980, S. 11). In einem solchen Unterrichtssystem bilden sich stereotype
Interaktionsmuster heraus. Unterrichtsgespräche erscheinen in ihrer rituellen Küm¬
merform, hinter denen sich die Subjekte gleichzeitig offenbaren und verschanzen,
-

-

...

kaum aber verändern können.
Kinder und

Jugendliche bedürfen geeigneter Lernsituationen und der unterstützen¬
wichtigen Bezugspersonen (Eltern, Lehrer, Therapeuten), um
ausdrücken zu lernen, was sie innerüch bewegt, was sie wahrnehmen und denken.
Jüngere Schüler können dies in der Regel noch nicht, und ältere haben bereits die
Technik gelernt, Ärger, Wut, Haß und Trauer mit Schweigen zu übergehen. (Sie
begnügen *ich damit, „sich ihren TeU zu denken".) Sie sind damit unter Umständen
noch weiter als die Jüngeren davon entfernt, ihre Gedanken und Empfindungen
den HUfe
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Lorenzer

(1970)

davon

ausgeht,

daß in

unserer

zu
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werden. Wenn

man

mit

Kultur eine starke Tendenz

besteht, Subjektives aus der öffentlichen Kommunikation auszuschließen, kann
man nur wünschen, daß die Schule
jedenfalls partiell ein Gegengewicht durch
-

persönlich

bedeutsames Lernen

-

ermöglicht. Gegenüber

künstlich

herbeigeführten

Lernsituationen bieten die realen Konflike in der Schulklasse den Vorteil, daß sie

„natürliches Material" darstellen. Schüler lernen Perspektivübernahmen („in
schlüpfen", wie es Imhof nennt; zur Perspektivenübernahme
vgl. auch Selmann 1982, S. 454ff.), Empathie, Rollendistanz und andere „Grund¬
ein

die Haut des anderen

qualifikationen kommunikativen

Handelns"

(vgl.

hierzu Krappmann 1972, S.

und nützüche Techniken, sondern sie erleben
Handeln als Ernstfall in der sozialen Realität Schule.
nicht

9.

nur

als

notwendige

Lehrer als

188)
sprachliches

Gruppenleiter

Selbsterfahrungsgruppen als schulische Sonderveranstaltungen anbieten zu können,
setzt voraus, daß genügend hinreichend qualifizierte Lehrer vorhanden sind. Das ist
in der Regel nicht der Fall. Lehrer haben in ihrer Ausbildung vornehmhch
unterrichten gelernt, nicht aber psychoanalytische Selbsterfahrungsgruppen zu
leiten. Um die verborgene Dynamik einer Gruppe zu erkennen und mit ihr adäquat
umzugehen, bedarf es spezifischer Kompetenzen. In gewisser Hinsicht sind die
Haltungen von Lehrer und Gruppenleiter einander entgegengesetzt: Der Lehrer
muß die Leistungs- und Verhaltenserwartungen der Gesellschaft (der Elternschaft,
Schulbehörde u.a.) erfüUen helfen. Er appeUiert folglich an das Über-Ich der
Schüler. Der Gruppenleiter will dagegen das Ich der Schüler dabei unterstützen,
sich gegen früh internalisierte, allzu starre Über-Ich-Forderungen durchzusetzen.
Er problematisiert Verhaltensnormen und stellt keine Leistungsanforderungen. Ihn
interessiert nicht, was sein soll, sondern was bt. Er kann geduldig abwarten, wie sich
ein Thema oder ein Gruppenprozeß entwickelt. Ihn hetzt kein Klingelzeichen und
kein Lehrplan. Die überwertige Zielorientierung, die Lehrer im allgemeinen in ihre
Arbeit hineintragen, hindert sie daran, sensibler wahrzunehmen, was sich unterhalb
der offiziellen Ebene von Unterricht abspielt. Wer sich mit dem verbreiteten
alles im Griff haben, mit jedem Schüler,
Küschee identifiziert, daß ein „Lehrer
jeder Klasse fertigwerden" muß (Weigand 1984, S. 81), wird nur schwer akzeptie¬
ren können, daß Schüler anders sind als sie sein sollen (und daß er selber auch nicht
perfekt ist). Lehrer, die schulische Selbsterfahrungsgruppen leiten wollen, müssen
diese Spannungen, die ihnen durch ihre gesellschaftliche Rolle und ihr eigenes
Erziehungsschicksal auferlegt sind, erkennen und verarbeiten lernen. Vielfältige
eigene Gruppenerfahrungen sind dafür ebenso unerläßlich wie Basiswissen in
Gruppendynamik und -therapie. Die diesbezügüche Kompetenz bestimmt mit
darüber, welche unangenehmen Spannungen der Gruppenleiter aushält und auf¬
greift und welche er hinausdefiniert, verdrängt und verleugnet. Auf seine Distanz
zum Schulsystem, zu seiner Funktion und RoUe kommt es an. Was in einer Gruppe
mögüch ist und was nicht, läßt sich daher am Verhalten des Leiters festmachen.
Spannungen entstehen vor aüem auch aus der Unterschiedlichkeit des Normensy¬
stems von Lehrer- und Gruppenleiterroüe. Der Gruppenleiter bemüht sich zum
Beispiel, wertende Äußerungen zu vermeiden, der Lehrer kann nicht umhin zu
...
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Spannung entsteht jedoch nicht erst bei der Arbeit mit Selbsterfah¬

rungsgruppen. Dem Lehrer sind vom Schulsystem ohnehin zwei verschiedene
Funktionen übertragen, die sich nie ganz miteinander versöhnen lassen: zu fördern
zu selegieren (Nave-Herz 1973). Die strikte
Trennung von Rollen, die im
analytisch-therapeutischen Setting anerkannte Norm ist, gibt es in der schulischen
Arbeit nicht. Daher wird verschiedentlich vorgeschlagen, schulische Selbsterfah¬

und

rungsgruppen durch von außen kommende Fachkräfte (Gruppendynamiker, Thera¬
peuten, Psychologen) durchführen zu lassen. Ich halte das für keine überzeugende

.

Lösung. Es würde nur dazu führen, daß Spezialisten die Defizite der Pädagogik
auszugleichen hätten und dabei die Starrheit des Schulsystems bestätigten. Ein
Lehrer kann dagegen das Ungenügen an Schule und Unterricht (über das er in der
Selbsterfahrungsgruppe Neues erfährt) in eine kritische pädagogische Praxis um¬
setzen.

10.

Abschließende Bemerkungen

Der

„Psychoboom" (Bach/Molter 1976) ist an den Schulen nicht spurlos vorüber¬
gegangen. In den letzten 10 bis 15 Jahren sind auf die Initiative von Lehrern
zahlreiche Selbsterfahrungsgruppen entstanden, die mehr oder weniger

kurzfristige
übrigen Unterricht herlaufen. Sowohl Unzufrie¬
denheit mit der Schule als auch Hoffnungen in die regenerierende Kraft von
Gruppenselbsterfahrung sind häufig genannte Motive für die Einrichtung7. Eine
naive gruppendynamische Praxis kann jedoch nicht das Ziel sein. Wer mit Schülern
Selbsterfahrungsgruppen durchführen will, muß sich mit prinzipiellen Einwänden
auseinandersetzen, die sich zum einen auf die Ausbreitung von Praktiken des social
engineering und andererseits auf die Therapeutisierung weiter Lebensbereiche
beziehen. Beobachtungen über fragwürdige Erscheinungen und
Auswirkungen des
Psychobooms (vgl. Horn 1972; Schmidbauer 1982, S. 47ff., und 1983, S. 109ff.)
legen die Befürchtung nahe, daß das entwickelte Arsenal psychologischer Techni¬
ken zur Manipulation und Besänftigung von Schülern eingesetzt werden soü. Wo
sich dieser Verdacht entkräften läßt, taucht mit Notwendigkeit als nächstes die
Frage auf, ob Selbsterfahrung im Sinne einer Therapeutisierung von Schülern
praktiziert wird. Der in dieser Frage verborgene Einwand ist nicht weniger
gewichtig. Wen man heilen wiü, muß man erst für krank erklären. Wer die Schüler
zu Patienten macht, darf sich in der RoUe des Arztes
gefaUen und braucht sich um
die „Therapie der Schule" (vgl. Sauter 1984) nicht zu sorgen. Konzepte
therapeuti¬
scher Praxis und des social engineering können kerne dem Auftrag
angemessenen
Handlungsorientierungen liefern. Sie bringen allenfalls Zerrbüder pädagogischer
Praxis hervor. Hier wird die Auffassung vertreten, daß sich Selbsterfahrungsarbeit
in der Schule als Bildungsarbeit auszuweisen hat. Und es wird
vorausgesetzt, daß
dies nur gelingt, wenn sie den Gefahren der Therapeutisierung von Schülern und
Harmonisierung der Konfliktpotentiale entgeht und in der Schule kein abgespalte¬
nes Dasein führt. Schuüsche
Selbsterfahrungsgruppen haben sich dadurch zu
legitimieren, daß sie
in der Schule sonst ausgesparte Themen bearbeitbar machen,
ihren spezifischen Beitrag zur Erreichung der aUgemeinen
Bildungs- und Erzie¬
hungsziele leisten,
Experimente

-

-

sind und neben dem
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sich auf die Lebens- und Lernsituation innerhalb der Institution förderlich

auswirken.
Durch die

Bearbeitung subjektiv bedeutsamer Probleme kann die schuüsche
Selbsterfahrungsgruppe einen spezifischen Beitrag zur Entwicklung selbstbewußter

und kritischer Schüler leisten und für die Lehrer

pädagogischer

zu

einem Medium kritischer

Praxis werden.

Anmerkungen
1 Im Duden und Brockhaus tauchte der

große Duden von
durch Sprechen über
der

Begriff „Selbsterfahrung" seinerzeit nicht auf. Erst
„Selbsterfahrung: das Sich-selbst-Verstehenlernen
und seine Probleme (und durch das Kennenlernen

1980 schreibt:
sich selbst

anderen)".
Gruppendynamik zwischen Tobias Brocher und Klaus Horn
lesenswert, auch wenn in einzelnen Aspekten inzwischen überholt.

ähnhcher Probleme bei
2 Die Kontroverse

ist nach wie

vor

um

die

3 Dieses Zitat und alle

folgenden sind der schriftlichen Fassung eines Vortrags entnommen,
Arbeitstagung gehalten hat, zu der das Forschungsprojekt
„Schulische Selbsterfahrung" (Leitung: A. Garlichs gemeinsam mit H. Rauschenber¬
ger) im Frühjahr 1984 Lehrer und Hochschullehrer, Erziehungswissenschaftler und
Psychoanalytiker an die Gesamthochschule Kassel eingeladen hatte. Um einen mögUchst
direkten Einbück in die Arbeit von Frau Imhof zu geben, übernehme ich hier-zum großen
Teil ihre Formulierungen.
Schulische Selbsterfahrung, die sich als wichtiger Aspekt von Lern- und Bildungsprozessen
versteht, unterscheidet sich von therapeutischer Tätigkeit vor allem dadurch, daß sie sich
auf bewußtseinsnähere Prozesse bezieht, also auf die Erforschung und Deutung „unbewuß¬
ten Materials" (wie es im geschützten Raum eines therapeutischen Settings offengelegt
den M. Imhof anläßlich einer

4

werden

kann)

verzichtet.

5 Die Schule scheint im

allgemeinen vergessen zu haben, daß Körper, Geist und Seele
zusammengehören.
Lernzusammenhängen wird die leibliche Existenz des
Menschen (des Schülers wie des Lehrers) mißachtet. Wo die Leibüchkeit
und mit ihr
elementare Sinneswahrnehmungen
aus dem Lernen ausgeklammert ist, verkümmert ein
wesentUches Erfahrungspotential. Die sinnliche Wahrnehmung ist die Basis der Lernfähig¬
keit. Erikson hat behauptet: „Fast alle heutigen Lehrgänge, vom Bilderbuch bis hin zum
Geschichtswerk an der Universität, sind wie dazu bestimmt, dem Menschen das anschauli¬
che, sinnliche, einfache Verhältnis zu sich und seiner Geschichte zu verwirren" (zitiert nach
Fürstenau 1974, S. 264).
Durch eine akzeptierende Haltung und eine offene Gesprächsatmosphäre kann der Lehrer
aUerdings viel dazu beitragen. Vgl. dazu u.a. bei Yalom (1974) die Heüfaktoren in der
Gruppentherapie (S. 19ff.).
Hierbei beziehe ich mich auf eine im Rahmen des Projekts „Schulische Selbsterfahrung"
von mir durchgeführte Befragung.
In den meisten

-

-

6

7
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Abstract

The

Experience ofthe Seif- An Educational Objective of Schools

The

„psycho

boom" has not left schools untouched. In the last ten to fifteen years many teachers have
training groups which have, so far, played only a minor role in the professional

initiated self-awareness

pedagogical

debate.

The author of this article argues that self-awareness training in schools has to be understood as a basic
educational process. This can only be achieved if such training is not mistaken for Student therapy, if

potential

conflict is not harmonized, and if it is considered

an

integral part

of education.

training groups in schools contribute specifically to forming more selfcritically-minded students through the discussion of subjectively significant problems.
Furthermore, the groups can help teachers to critically reflect on their pedagogical practice.
It is shown that self-awareness

confident und
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Zusammenfassung
In jüngerer Zeit werden die pädagogischen Konzeptionen von Steiner und Montessori

werden
Atemzug als Alternativen zum öffenthchen Erziehungswesen bezeichnet. Dabei

häufig in einem

-

so

auch in dem

grundlegenden Unterschiede beider Ansätze nicht
Beitrag
weil nur als Variante der
genügend beachtet; andererseits wird leicht eine der Konzeptionen verkürzt
anderen dargestellt. In diesem Aufsatz wird darum dem geschlossenen System Steiners mit seiner auf
auf alle Probleme
„übersinnlichen Wahrnehmungen" begründeten „Geisteswissenschaft", in dem es
auch pädagogische eine gültige Antwort gibt, das im Rahmen einiger „Vorannahmen" relativ offene
Darüber
Konzept Montessoris mit seinen aus Erfahrung gewonnenen Antworten gegenübergestellt.
hinaus wird versucht, die Konzeption Montessoris in ihrem inneren Zusammenhang vorzustellen.
von

H. Kallert

u.a.

-

einerseits die

-

-

-

-

Wer sich heute kritisch mit dem bestehenden öffentlichen Schul- und

Erziehungs¬

welche die
wesen befaßt, wird dabei meist auch auf Alternativmodelle aufmerksam,
trachten.
vermeiden
zu
ersteren
des
nahezu zwangsläufigen Unzulänglichkeiten

Unter solchen Alternativmodellen, die sich schon über einen längeren Zeitraum hin
als tragfest erwiesen haben, werden in der letzten Zeit immer häufiger die Waldorfund die

MoNTESSORi-Pädagogik

und -Schule genannt.

Es mag mit an dem ihnen gemeinsam zuerkannten Alternativcharakter, aber
sicherlich auch an einer noch weitverbreiteten Uninformiertheit liegen, daß die

MoNTESSORi-Pädagogik dabei häufig in einem Atemzug genannt
Konzeptionen. Wird über diese beiden Modelle berich¬
tet, kommt es ferner leicht dazu, daß dem einen der Vorstellungsprimat gegeben,
das andere dagegen nur mit Varianten bei einzelnen Positionen ergänzt wird, ohne
daß es umfassend in seinem Eigencharakter erläutert wird. In der vorliegenden
Arbeit scheinen mir die Autoren beiden Versuchungen erlegen zu sein.

Waldorf- und

werden wie fast identische

folgende Auseinandersetzung primär die in Heft 5/1984 vorgelegte Ver¬
und M.
gleichsuntersuchung der pädagogischen Konzeptionen von R. Steiner
Montessori zum Gegenstand hat, soll auf die so wenig zu diesen beiden Konzep¬
tionen passenden Ausführungen wissenschaftstheoretischer und allgemeinpädago¬
einer
gischer Art in der Einleitung hier nicht näher eingegangen werden, obwohl sie
Da die

kritischen

Durchleuchtung bedürften.

Hinsichthch der Vergleichsuntersuchung ist mein Einwand gegen die Ausführungen
ein doppelter:
wie eingangs schon angedeutet
der Autoren dieser Abhandlung
-

-

Die Unterschiede zwischen den Entwürfen von Steiner und Montessori werden
nicht deutüch genug herausgearbeitet, und die Vorstellung der Konzeption Mon¬
vielfach nur als Variante der
tessoris erscheint verkürzt und verzerrt, weil sie

STEiNERSchen

fungiert.

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 3
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Die

Einebnung der Unterschiede beginnt gleich bei der Erörterung des ersten
Hauptpunktes: der Untersuchung der „Menschenkundlichen Grundeinstellungen"

(634).
richtig, daß sowohl Steiner wie Montessori von „Vorannahmen"
ausgehen und daß diese „Vorannahmen" etwas mit Gott und Religion zu tun haben;
sie aber deshalb gleich beide global „in gedankUche Nähe zur Theosophie" (635) zu
rücken, führt in Sackgassen und trägt nicht zu wirklicher Klärung bei.
Es ist natürlich

Die

Anthroposophie

Steiners ist ein in sich

geschlossenes,

monistisches

System.

Versuch, die Welt in all ihren Erscheinungen aus einem
einzigen Prinzip zu erklären ( vgl. Steiner 1981a, S. 195). Dieses Prinzip ist für
Steiner das Denken. Darum nennt er sein eigenes System einmal „GedankenMonismus" (Steiner 1981a, S. 211). Es hat Ähnlichkeit mit den großen Entwürfen
des deutschen Idealismus, eines Fichte, Schelling u. a. In einem solchen System
ist für Gott kein Platz, wenigstens nicht für den Gott der großen Offenbarungsreli¬
gionen: den Jahweh der Juden, den Deus absconditus der Christen und den Allah
der Mohammedaner (vgl. Steiner 1981a, S. 95,157).
Der Monismus ist der

Daran ändert sich

nach seinem
grundsätzlich nichts, wenn Steiner später
Anschluß an die Theosophie und seiner Begründung der Anthroposophie
von
Gott und Christus usw. spricht. Es handelt sich dabei um Phänomene innerhalb des
Systems. Steiner erklärt einmal ausdrücküch: „Der menschliche Geist kommt in
Wahrheit nie über die Wirküchkeit hinaus, in der wir leben, und er hat es auch nicht
nötig. Alles Hinausgehen über diese Welt ist nur ein Scheinbares" (Steiner 1981 a,
S. 199). Daß Steiner diese These in seiner „Philosophie der Freiheit", der
eigentlichen Begründungsschrift seines Monismus aufstellt, setzt sie nicht durch
seine späteren Äußerungen über religiöse Gegenstände außer Kraft; denn in einem
späteren Zusatz zur Phüosophie der Freiheit (1918) heißt es ausdrücküch: „Diese
,Phüosophie der Freiheit' (zuerst erschienen 1894, d. Vf.) ist die phUosophische
Grundlage für diese späteren (von ihm verfaßten anthroposophischen, d. Vf.)
Schriften" (Steiner 1981a, S. 204).
-

-

Von daher ist auch

Platz für Glauben

zu

ist;

sehen, daß im anthroposophischen System Steiners kein
an

seine Stelle soll fortschreitend das Wissen treten

(vgl.

Steiner

1981a, S. 212). Diese Tendenz kennzeichnet die Anthroposophie als eine
Variante der im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder einmal aufbrechen¬
den Gnosis. Es gibt für Steiner nur einen Weg in dasjnnere dieses anthroposophi¬
schen Systems: „übersinnliche Erfahrungen" (Steiner 1981b, S. 32). Steiner hält
sie für ebenso real und möglich wie die sinnlichen; und er hält jeden gesunden
Menschen solcher Erfahrungen fähig, wenn es dazu auch gewisser Übungen und
Techniken bedürfe. Diese zu lehren, ist eines der Anüegen Steiners in seinen
verschiedenen Schriften über sie (vgl. vor allem „Die Geheimwissenschaft im
Umriß" und die „Theosophie"). Mit den durch solche Übungen erlangten „höheren
Sinneswerkzeugen" (Steiner 1981c, S. 32) und „Hellsehorganen" (Steiner 1981 c,
S. 33) erschließen sich dem Menschen „neue geistige Welten" (Steiner 1981c,
S. 28); ja, man möchte mit Faust sagen: „Das, was die Welt im Innersten
zusammenhält".
Die „übersinnüchen

Erfahrungen" sind für Steiner so real, tragfähig und „inter¬
subjektiv nachprüfbar", daß er sie zum Fundament einer neuen Form von Wissen-
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schaft macht: der „Geisteswissenschaft", die „über Nichtsinnliches in derselben Art
(zu) sprechen (vermag, d. Vf.), wie die Naturwissenschaft über Sinnliches spricht"

(Steiner 1981b,

S.

29).

Diese „Geisteswissenschaft" ist für Steiner dann die
wichtigen und bedeutsamen Erkenntnisse und

entscheidende Quelle aller wirklich
Einsichten.

schöpft Steiner
Urbeginn an, über
So

aus

ihr seine Kenntnis über die

kosmologischen

Prozesse

von

die dabei waltenden Mächte und Gesetze, über die darin
und
daran
verwobene
beteiligte Menschheitsgeschichte, und das durch alle Zeiten

hin und bis in die

Gegenwart hinein,

und auch bis in alle Einzelheiten: also etwa über

die „Saturn-, Sonnen-, Monden und Erdentwicklung" (Steiner 1981b, S. 294),
oder über die „nachatlantischen" Epochen der Geschichte, in deren fünfter wir

derzeit leben

(Steiner 1981b,

1981b, S. 299)

S.

297);

„Christus-Ereignis" (Steiner
„Vergeistigung" (Steiner 1981b,

über das

und den Prozeß fortschreitender

306) der ganzen Welt nach ihrem „Sündenfall"
(vgl. Zeylmannso.J., S. 121).

S.

des Absinkens in das Stoffliche

„Geisteswissenschaft" weiß Steiner dann aber auch um den Blick auf das
alles über das
Feld zu lenken, um das es in der vorliegenden Abhandlung geht
die
über
sein
und
Aufbau
über
seinen
des
Werden,
Wesen
physiologi¬
Menschen,
schen Prozesse des Wachstums und der Ernährung, über die Ausgestaltung der
Wohnung und das Material des Spielzeugs, über Sinneserziehung und Charakterent¬
wicklung, über richtige Schreib- und Leselehrgänge, über den richtigen Zeitpunkt
für das Erzählen von Märchen, Legenden, Heldensagen usw., über den Einsatz der
Kunst als Vehikel der Erziehung, über die Willenserziehung und den rechten
Zeitpunkt für die Denkerziehung und über vieles mehr. So kann er einmal erklären:
„Die Geisteswissenschaft wird bis auf die einzelnen Nahrungs- und Genußmittel
alles anzugeben wissen, wenn sie zum Aufbau einer Erziehungskunst aufgerufen ist
(Steiner 1981 d, S. 25).
Aus der

-

-

Überzeugung

von der Allzuständigkeit der „Geisteswissenschaft" muß
Warnung Steiners verstanden werden: „Man wird da (in dem
Bereich der konkreten Erziehungsmaßnahmen, der Vf.) oft Falsches tun, wenn man
sich nicht von der Geisteswissenschaft leiten läßt" (Steiner 1981 d, S. 24).

Aus der

dann auch die

Eine

Pädagogik,

die in dieser Weise

von

den

„geisteswissenschaftlichen"

Erkennt¬

nissen übersinnlicher Welten bestimmt ist, ist natürlich keine Wissenschaft im Sinne
des heute allgemein geltenden Wissenschaftsverständnisses. Sie will es aber auch
zu einer
nicht sein; denn für Steiner soll „Das Erziehen und Unterrichten
wirklichen Kunst werden" (Steiner 1981 e, S. 11), eine Kunst, deren „lebensvolle
Grundlage" die „Geisteswissenschaft" sein muß (Steiner 1981d, S. 31). Pädagogik
...

kann bei solchem Verständnis höchstens als Kunstlehre verstanden werden.

Erziehungslehre soll hier nicht weiter eingegangen
vorgegebenen Rahmen weitgehend
außen her geschehen; hier aber sollte deutlich
angemessen wenn auch quasi von
werden, daß man aus dem STEiNERSchen System eigentlich nichts einzelnes
herausnehmen und in einen anderen Zusammenhang einbauen kann, weil es dann
Auf die Einzelheiten dieser

werden; das ist ja

von

den Autoren in dem

-

-

spezifischen Eigencharakter verliert. Man kann allenfalls etwa noch den
„Epochenunterricht" als eine didaktische Organisationsform übernehmen; bei der

seinen
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„Eurythmie" ist das aber schon ganz und gar unmöglich. Von daher scheint es mir
wenig hilfreich zu sein, von dem STEiNERSchen Ansatz her ständig nach
möglichen Parallelen bei Montessori zu suchen. Das kann nicht zur ErheUung
führen, sondern suggeriert Ähnlichkeiten, wo keine sind, und läßt beide mißverste¬
hen. Man kann das System der
Anthroposophie eigentüch nur als Ganzes annehmen
auch

oder ablehnen. Für seine

Ablehnung

können viele rationale Gründe

werden, für seine Annahme aber reichen rationale Gründe nicht
Weil in der hier

zur

Diskussion stehenden

angegeben

aus.

Vergleichsuntersuchung

nach meiner

Überzeugung die Konzeption Montessoris in ihrem Eigencharakter noch weniger
deutlich ist als die Steiners, ist es mein
Anliegen, sie im folgenden etwas breiter
damit dann die Unterschiedlichkeit etwas deutlicher
tritt.

darzulegen,
In der

zutage

Abhandlung

gesprochen.

Theosophie"

wird zu Recht auch bei Montessori von
„Vorannahmen"
Wenn die Autoren diese aber dann in
„gedanküche(r) Nähe zur
(635) rücken, werden sie den historischen Tatsachen nicht
G.

Schulz-Benesch hat in gründlichen

gerecht.

Untersuchungen Montessoris Verhältnis zu

Religion und Kirche klargestellt (Schulz-Benesch 1961, S. 105ff., 1980, S. 60ff.;
1981, S. 23ff.). Montessori war kathoüsche Christin und ist es Zeit ihres Lebens
gebüeben, das bezeugen Dokumente seit der Zeit um 1910 bis zum Tage vor ihrem

Tode. Dieser
und

Glaubenshintergrund

bestimmte in deutlicher Weise ihre kosmische

anthropologische Grundposition, ohne aber zu einem geschlossenen System zu
führen. Er muß eher gesehen werden als der
Umfassungshorizont, innerhalb dessen
es dann aber große Freiräume
gibt. Für Montessori sind Welt und Mensch
Schöpfung Gottes (vgl. Montessori 1979, S. 119). Sie versteht die Welt als ein
großes Ordnungsgefüge, als „Kosmos" im ursprünglichen Sinne des Wortes. Die
Gesetze des Kosmos, die das geordnete Miteinander und Füreinander
der Dinge
und Lebewesen regeln, sind ihr
„Gesetze, welche Gott selbst festgelegt hat"
(Montessori 1964, S. 235) und beanspruchen daher, vom Menschen anerkannt
und befolgt zu werden.
Der Mensch nimmt in diesem Kosmos eine
Sonderstellung ein: einerseits ist
des Kosmos und unterliegt seinen Gesetzen wie andere

er

Glied

Lebewesen; andererseits
kann er durch Vernunft und Freiheit in das kosmische
Geschehen eingreifen; ja, er
soll es sogar; darin besteht seine
eigentliche „kosmische Mission" (Montessori
1973, S. 96). Als Stellvertreter Gottes soll er hegend und pflegend in die Natur
eingreifen, soll kraft seines Verstandes aus den Vorgegebenheiten der unvernünfti¬
gen Natur, diese überhöhend, eine „Super-Natur" (Montessori
1973, S. 46)
gestalten: die Welt der Kultur, um so mehr und mehr zum „König des Universums"
(Montessori 1973, S. 84) zu werden. Dem Menschen ist aber nach Montessoris
Auffassung nicht nur die Aufgabe aufgetragen, die belebte und unbelebte Natur zu
verwalten und verantwortungsvoU zu
gestalten, sondern auch die mitmenschliche
gesellschaftliche Welt. Hier gUt es, die Gemeinsamkeit des Menschlichen bei allen
Menschen immer deutlicher ins Bewußtsein
S. 49) und so zu einer Welt des Friedens

heben

(vgl. Montessori 1973,
einer Welt, in der Harmonie
und Gerechtigkeit herrschen und nicht das Recht des
Stärkeren und damit der Krieg
(vgl. Montessori 1973, S. 4). All das aber geschieht nicht kraft innerer kosmischer
Gesetze von alleine, sondern bedarf der
Mitwirkung des Menschen, der dieser sich
nicht ohne Schuld entziehen kann.
zu

beizutragen,
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Solches
nicht

kulturgestaltendes und sozialbefriedendes Verhalten ist dem Menschen
angeboren wie den Tieren ihr artspezifisches Verhalten im Rahmen der

Gesetze des Kosmos.

Der Mensch ist nach Montessoris

Überzeugung

der

Freigesetzte der Natur, der sein artspezifisches Verhalten erst nach seiner Geburt im
Verbund seiner gesellschaftlichen Gruppe lernend erwerben muß (vgl. Montes¬
sori 1983a, S. 65, 215 u.a.)
Für dieses Lernen

bringt das Menschenkind nach Montessoris Überzeugung aber

Wichtiges mit auf die Welt: nämüch dynamische „Potentialitäten" für alle
künftigen Kulturverhaltensweisen wie Sprache, Sittüchkeit, Kunst, Religion usw.
Mit „Potentialitäten" meint Montessori dabei weder etwas „mystisch Überhöh¬
tes" (637), noch einen „generativen Mechanismus" (637), wie die Autoren meinen;
denn die „Potentialitäten" vermögen nicht, aus sich selbst heraus „Kulturorgane" zu
bilden. Erst wenn das Kind in die Lebensgemeinschaft einer menschlichen Gruppe
aufgenommen und in ihr spezifisch menschlichem Verhalten begegnet, kann das
etwas

Kind solches auch erwerben.
Montessori

spricht darum von

einer Art

„geistiger Embryonaütät" (vgl.

Montes¬

1983 a, S. 55) des kleinen Kindes in seiner frühen „postnatalen" Zeit,
Prozeß des Erwerbs menschlicher Verhaltensweisen zu erläutern.
sori

Wie sich beim

den

„pränatalen" Zustand aus dem Verband ursprünglich
gleichartiger
Differenzierungsvorgänge Zellgruppen spezialisieren
und Organe für künftige Funktionen (also Augen, Ohren usw.) bilden, so bilden sich
meint Montessori auch beim „geistigen Embryo" aufgrund geistiger Differen¬
zierungsprozesse gleichsam „geistige Organe" (vgl. Buytendijk 1970, S. 259;
Montessori 1966, S. 81) heraus für künftiges geistbestimmtes Verhalten. Montes¬
sori versucht, diese Vorgänge noch durch einen Vergleich zu verdeutlichen. Wie
man in der Astronomie (nach einer bestimmten Schulvorstellung) von einer „SternNebula" als der gasförmigen Vorstufe eines künftigen festkörperlichen und sichtba¬
ren Sternes spricht, so spricht sie von „Sprach-Nebula" (Montessori 1983, S. 73);
und in Fortspinnung dieses Gedankens kann man ebenso von „Religions-Nebula"
(vgl. Montessori 1979, S. 49), „Gewissens-Nebula" (vgl. Montessori 1976,
S. 314ff.) usw. sprechen. Bei aUer innerer Dynamik dieser Nebulae entstehen aus
ihnen allein aber keine „psychischen Organe" (Montessori 1966, S. 81). Solche
können sich nur herausbüden, wenn das Kind im Zustand seiner geistigen Embryo¬
naütät solchen Kulturverhaltensweisen in seiner Gruppe begegnet und sie in
„schöpferischer Anpassung" (scheppende aanpassing) (Montessori 1951, S. 205)
übernimmt (mit anderen Worten: sie also „nachahmt"). In dieser frühen Phase ist
Nachahmung in einem schöpferischen Sinne also nach Montessoris Auffassung
existenznotwendig. Montessori lehnt sie nur als Erziehungsmitte/ für das Schulal¬
ter ab (vgl. Montessori 1976, S. 36). Durch solche „schöpferische Anpassung"
gewinnen die „geistigen Organe" für künftiges angemessenes Verhalten ihre Gestalt
und Funktionsfähigkeit; und zwar in der spezifischen Form der Gruppe, in der das
Kind aufwächst; also z. B. Sprachfähigkeit in Deutsch, Englisch usw.; Sozialverhal¬
ten europäischer, asiatischer, afrikanischer Gesellschaften; Reügiosität im christüchen, musümischen, buddhistischen usw. Verständnis. Montessori ist zu diesen
Theorien einerseits aus der langjährigen Beobachtung der frühen Kindheit in aller
Welt gekommen. So weist sie z. B. immer wieder paradigmatisch auf die SprachentEmbryo

im

um

Zellen durch

-

-
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Wicklung hin: Das Kind kommt ohne Sprache auf die Welt. Sprache ist nicht
angeboren und wird nicht vererbt. Das Kind bringt aber die dynamische „SprachNebula" mit: die Mögüchkeit und den Drang zum Sprechen. Diese würden aber zu
keinem Ergebnis führen; das heißt, das Kind bliebe „stumm" (Montessori 1966,
S. 79), wenn es nicht in einer konkreten geseüschaftüchen Gruppe in deren Sprechund Sprachgemeinschaft aufgenommen würde. Die Sprache dieser Gruppe wird das
Kind dann als Muttersprache übernehmen; aber es muß nicht unbedingt die
Sprache
seiner Eltern sein, falls diese nicht in dieser Gruppe leben.
Der andere Anstoß

zu

Hospitalismusfällen,
men.

ihren Theorien kam Montessori

aus

Für Montessori war

es vor

Aveyron", das der französische
sori 1983a, S. 87).

allem der Fall

Arzt Itard

so

Beobachtung von

Viktors, des „WUdkindes
vorbildüch betreut hatte

Entscheidend für das rechte Verständnis der frühkindlichen
ist für

der

wie sie in krasser oder milderer Form immer wieder vorkom¬
aus

dem

(Montes¬

Entwicklungsvorgänge

Montessori, daß sie nicht lediglich als „Reifungsvorgänge" verstanden

werden dürfen. Sie sind

vom

Kinde

je

individueü

zu

leistende

Handlungsvollzüge.

Darum nennt Montessori das Kind gerne „Baumeister des Menschen", japaradox
überspitzend „Vater des Menschen" (Montessori 1952, S. 58). Zwar folgt das
-

Kind bei seinem Aufbauwerk einem „inneren Bauplan" (Montessori 1952, S. 56),
indem es sich z.B. zuerst aufrichtet, dann kriecht und dann aufrecht geht; oder
indem

es zuerst Laute, dann Süben, dann Wörter und dann Sätze bildet
usw.;
„Bauplan" meint aber nicht biologistische Fixierung der individuellen Entwick¬
lungsvorgänge. Bei diesen spielen eine entscheidende RoUe ja immer auch die
Inhaltlichkeiten, die dem Kinde in und aus seiner gesellschaftüchen Gruppe
bereitgesteUt und wie eine „geistige Nahrung" (Montessori 1983 a, S. 178)
angeboten werden müssen. Es handelt sich also keineswegs um einen „teleologi¬
schen Prozeß", wie die Autoren meinen (634). Von „Selbstregulierung" (640) kann
also keine Rede sein. In dem unbedingt notwendigen Bereitstellen und Anbieten

von

Kulturinhalten sieht Montessori darum einen Grundakt der

Kind kann sich die Kultur nicht

holen, denn es hat

Erziehung:

Das

Anfang noch keine „geistigen
Erwachsenen angewiesen. Er nur kann
am

Organe". Hier ist es ganz auf die Hilfe des
und muß darum dem Kinde die Kulturwelt vermitteln. Auf einfachen Kulturstufen
geschah und geschieht das auch heute noch weitgehend unreflektiert, ohne große

Planung und Absicht, gleichsam „funktional"; also in und durch den geseUschaftli¬
chen Vollzug selbst. Durch die fortschreitende Ausdifferenzierung der Kultur aber,
durch Rationalisierung, Technisierung usw. ist die menschliche Kulturwelt immer
komplizierter und dadurch für viele Erwachsene, erst recht aber für die Kinder,
undurchschaubar, unbewältigbar und damit fremd oder gar bedrohlich geworden;
das Kind ist darin gleichsam zum „vergessenen Bürger" (Montessori 1983 a,
S. 152) geworden. Hieraus erwächst der Erwachsenengeneration als wichtige
pädago¬
gische Aufgabe nach Montessori: die Erstellung einer „vorbereiteten Umgebung"
(Montessori 1983 a, S. 201; 1954, S. 72ff.); das heißt eines Lebensraumes, der so
hergerichtet ist, daß er einerseits den gegenwärtigen Bedürfnissen und Lernbereit¬
schaften des Kindes Raum läßt, daß er andererseits Kulturinhaltüchkeiten bereit¬
stem, die dem Tätigkeitsdrang und LernwUlen des Kindes entsprechen, die also
wie „eine Nahrung für seinen Geist" sind (Montessori 1973, S. 96) zugleich aber
-

-

ein Stück Kultur vermitteln und weitere Kulturräume erschüeßen.
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Ausspruch eines

kleinen Kindes ist darum eine Kurzformel für die ganze pädagogische Konzeption
Montessoris gegeben. Wie keiner für das Kind wachsen kann (vgl. Montessori
1983 a, S.

28),

so

kann auch keiner für das Kind

Alles muß und wiU

es

lernen, keiner für

es

begreifen usw.

selbst tun. Es braucht dazu aber die subsidiäre Hilfe des

Erwachsenen, der zum Dienst am Kinde bereit ist, sich jedoch nicht aufdrängt, weil
er weiß, daß es sich im Erziehungsprozeß um das Größer- und Reiferwerden des
Kindes handelt und nicht

um ein Geschäft zu Nutzen des Erwachsenen (etwa unter
Leistungssteigerung für gesellschaftliche Zwecke). Montessori
gibt ihren Erziehern darum den Ausspruch des Vorläufers Johannes als Devise mit
auf den Weg: „Er (das Kind) muß wachsen, ich aber muß abnehmen" (Montessori
1952, S. 155).

dem

Aspekt

der

Wie die Anstöße für das Selbstaufbauwerk des Kindes in seiner Frühzeit fast wie
nach einem

„Bauplan" im Kinde aufbrechen, so gibt es auch für die Zuwendung zu
Kulturgebieten und gar Inhalten von innen her aufbrechende
Zuwendungsbereitschaften. „Sensible Perioden" hat Montessori sie genannt
(Montessori 1952, S. 60ff.). Sie können nicht von außen gemacht werden, brechen
vielmehr gemäß „einem inneren Anstoß" (Montessori 1952, S. 63) auf, richten
sich dann aber auf ganz bestimmte Inhaltlichkeiten. Sie dauern eine gewisse Zeit an,
verklingen dann aber wieder, um anderen „Sensibiütäten" Platz zu machen. Wenn
den einzelnen

die „sensiblen Perioden" so als innere Motiviertheit versteht, ist es einleuch¬
tend, daß das Kind während ihrer Dauer mit Interesse, Ausdauer und Erfolg lernt
(vgl. Montessori 1952, S. 64). So ist es verständlich, daß Montessori mit einem
gewissen Stolz erklärt: „Uns ist es gelungen, die sensiblen Perioden... den Zwecken
der Erziehung nutzbar zu machen" (Montessori 1952, S. 61). Die institutionelle
Berücksichtigung der „sensiblen Perioden" wäre wohl nicht möglich, wenn sie
tatsächlich völlig chaotisch, bei jedem Kinde ganz anders aufbrächen. Das tun sie
nach Montessoris langjähriger Beobachtung aber nicht, sondern sie treten doch
man

gewissen Wahrscheinhchkeit in bestimmten Altersstufen und unter
gewissen gesellschaftlichen Bedingungen in ähnlicher Weise auf. Es entspricht das
gewissen entwicklungsmäßig bedingten Phasenhaltungen. Während Dreijährige
sich z.B. für sinnenhafte, experimentierende und ordnende Betätigungen interes¬
sieren, geht das Interesse der Neunjährigen im allgemeinen auf Naturphänomene
und -Vorgänge und das der Sechzehnjährigen auf geseUschaftüche Probleme; oder
während im Sozialverhalten der Dreijährige sich mit einem Dabeisein begnügen
kann, organisiert der Neunjährige seine Clique und erwacht der Sechzehnjährige für
geseUschaftüche Aufgaben und Verantwortungen.
mit einer

Beobachtungen ist Montessori ähnhch wie Steiner auf eine dreiglied¬
rige Phasenhaftigkeit der Entwicklung gekommen, wobei sie deren inhaltliche
Schwerpunkte aber vöUig anders sieht (vgl. Montessori 1983a, S. 16ff.). Wenn
also die „sensiblen Perioden" im Rahmen umgreifender Phasenhaltungen auch bei
mehreren Kindern zugleich auftreten können, so ist es dennoch nicht möglich, den
heute üblichen Klassenunterricht so zu organisieren, daß nur ein Lehrer jedem
einzelnen Kind oder vielen Kleingruppen die gemäß ihren Sensibilitäten gerade
notwendige HUfe und Anregung geben könnte. Hier ist es das große Verdienst
Durch ihre

Montessoris, daß sie

-

angeregt durch die Vorarbeiten

Arbeitsmittel erfunden hat, die nach kurzer

von

Itard und Seguin-

Einführung erlauben,

daß das Kind mit
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kann. Durch den
Lernprozesse weitgehend selbständig durchführen

Einsatz dieser Arbeitsmittel in ihren Kinderhäusern und Schulen ist es Montessori
eine Schulgestalt zu realisieren, in der im Rahmen einer Gruppe die

gelungen,

Kinder dennoch ihre individueUen- gemäß den gerade vorherrschenden Sensibilitä¬
in einer
ten Lernvorhaben durchführen können. Das Zentrum des Lerngeschehens
Schulz-Benesch
„Freiarbeit" (vgl.
MoNTESsoRi-Schule bildet die
-

sogenannte
womit es sich jetzt
1984, S. 97ff.), bei der das einzelne Kind selbst bestimmt,
welchem
in
Rhythmus und
beschäftigen wiU, wie lange es dabei verweilen wiU,
allein oder mit
Lernvorhaben
welchem Tempo es dabei verfahren wiU, ob es das

Kameraden durchführen wül und welche es sich dazu auswählen will. Dabei soll
idealerweise auch noch die SelbstkontroUe des Lernprozesses auf sein Ergebnis hin
sein. Dennoch verlaufen die Lerngeschehen weitgehend im Rahmen einer

mögüch

umfassenden curricularen Planung, die aber viel

Spielraum läßt.

keine
weitgehend individuaüsierten Lerngeschehens findet aber dennoch
statt. Im Gegenteil: Die Kinder
Verbandes
des
oder
der
Gruppe
Atomisierung
können jederzeit Kontakt miteinander aufnehmen oder können gemeinsame Vor¬
haben durchführen. Da die Gruppen nach Montessoris Konzeption prinzipiell
altersgemischt sind (immer etwa drei Geburtsjahrgänge gleicher Phasenhaltung),
die Kinder aber auch Kontakte über ihre Gruppe hinaus unterhalten können, gibt es
ohne ausdrückliche sozialpädagogische Maßnahmen ständig Anlässe zu spontanem
und situationsbedingtem Sozialverhalten; zumal auch noch das Vorhandensein der
Arbeitsmittel in je nur einem Exemplar Anlaß zu Rücksichtnahme, Absprachen
in
usw. gibt. Wenn es also in der zur Diskussion stehenden Abhandlung heißt, „daß
ist"
nicht
vorgesehen
der Montessori-Pädagogik eine gesonderte soziale Erziehung
(643), so kann das, wenn man das „gesonderte" sehr präzise nimmt, richtig sein;
wie das häufig der Fall ist das Fehlen der sozialen Erziehung bei
wenn damit aber
Montessori gemeint ist, ist es falsch. Das bezeugen nicht nur die Schriften
bedeutender Ken¬
Montessoris, sondern auch die Beobachtungen und Arbeiten
Aurin,
Helming,
wie
Buytenduk, Standing,
ner der MoNTESSORi-Pädagogik
wissenschaftliche
auch
empirische Unter¬
Schulz-Benesch u. a., und neuerdings
Fischer
und
1982).
suchungen (vgl. Fähmel 1981

Trotz des

-

-

Stellung der „Freiarbeit" schafft darüber hinaus ganz konkret einen
wachsenden Spielraum der Freiheit, die nach Montessoris Überzeugung nur
durch eine fortschreitende Unabhängigkeit und Selbständigkeit im Kindes- und
Jugendalter zu erringen ist (vgl. Montessori 1984a, S. 64).

Die zentrale

Gewährung des schon je möglichen Maßes an Freiheit ergibt sich für
Montessori aus ihrem tiefen Respekt vor dem Personsein auch schon des Kindes
und der darin begründeten Menschenwürde (vgl. Montessori 1980, S. 44; 1984a,
S. 67). Um ihretwillen wUl Montessori die pädagogische Einwirkung auf die
„Peripherie" des personalen Bereiches beschränkt wissen, während dessen „Zen¬
trum" (Montessori 1984b, S. 41) der Vorbehaltenheitsraum eines jeden Individu¬
sie dann auch Eltern und
ums bleiben muß. Aus dieser Grundhaltung heraus mahnt
Erzieher: „Laß deinem Kinde sein Geheimnis" (Montessori 1979, S. 14).

Diese

Durchdrungensein von der Menschenwürde auch schon des Kindes und
Montessoris
von seiner Berufung zur personalen Freiheit haben wir im Konzept
dem Glauben
in
zuletzt
Montessori
für
ist
Sie
zweite
eine
„Vorannahme".
In diesem
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spricht -, daß das Kind nach dem Bilde Gottes
getauft ist „mit seiner eigenen Natur an Gott
234). In dieser „Vorannahme" haben wir den

wiewohl sie davon selten

ist und daß

es

-

wenn es

-

(Montessori 1964, S.
eigenthchen Grund dafür, daß Montessori „dem Messen an der Alters- und
Leistungsnorm" (633) keine Bedeutung beimißt. Diese „Vorannahme" steht aber

teilnimmt"

zugleich
ner

Gegensatz zu der „Vorannahme" Steiners von der „Rein¬
allgemeinen anthropologischen Grundgegebenheit (vgl. Stei¬

in absolutem

karnation" als einer

1980, S. 49 ff.).

zugleich noch auf eine dritte „Vorannahme" Montessoris
Zielvorstellung vom „normaUsierten Kind". Es handelt sich
dabei nicht um das Phantom vom uomo medio, wie die Autoren meinen (635), das in
Es kann

an

dieser SteUe

verwiesen werden: ihre

den Frühschriften Montessoris einmal auftaucht. Montessori meint damit
vielmehr das leib-seelisch

gesunde

Kind

(vgl.

Montessori

1952, S. 71; 1954, S. 58;

1980, S. 43), das in sich ausgeglichene, sozial integrierte, seinem Lebensraum
erschlossene Kind. Nicht daß Montessori sich dieses Kind wie ein WunschbUd in
ihrer Phantasie entworfen hätte. Dieses Kind

war

ihr vielmehr

San Lorenzo

zum

ersten Male in

das in tiefer Konzentration

aufgeleuchtet,
Sammlung (von „tätiger Meditation" hat B. v. Veen-Bosse später gesprochen;
vgl. v. Veen-Bosse, 1964, S. 130) seiner Beschäftigung mit den Einsatzzylindern
hingegeben war und sich durch nichts stören ließ, bis es innerlich gesättigt war; und
es war ihr und vielen ihrer Nachfolger immer wieder als reale Möglichkeit in den
Erziehungsstätten nach ihren Anregungen begegnet. Daß Montessori das in
diesem Sinne „normalisierte Kind" gleichsam zum Leitbild ihrer ganzen Erziehung
gemacht hat, dafür hat sie keine rationalen Gründe vorgelegt, und man kann es
sicherlich auch nicht. Das war eine Wertentscheidung, die man akzeptieren oder
dem kleinen Mädchen

von

und

ablehnen kann.

Leitvorstellung vom „normaUsierten Kind" und die anthropologische Vorstel¬
lung vom je einmaligen personalen Menschenwesen, das sich aus innerer Kraft im
Rahmen gesellschaftlicher Bedingungen selbst verwirklichen muß, das sind die
eigenthchen Tragpfeiler der MoNTESSORischen Konzeption. Der umgreifende
Glaubenshorizont, das ist Montessoris persönlicher Bedingungsrahmen, der aber
nicht eine notwendige Bedingung für die Annahme der beiden Hauptpunkte ist,
wenn an seine Stelle nur nicht Mächte oder Ideologien treten, die Freiheit und
Menschenwürde der individuellen Person nicht respektieren und damit der Gefahr
der Zerstörung anheimgeben. Die Arbeitsmittel sind demgegenüber relativ, wenn¬
gleich sie für die Realisierung des Konzeptes notwendig sind; aber sie sind empirisch
gefunden und könnten auch abgewandelt oder gar ersetzt werden, wenn sich
wirklich Besseres fände. An Vorarbeiten anknüpfend hat Montessori sie aufgrund
langdauernder, sorgfältiger Beobachtungen und Erprobungen (bei denen ihr ihre
experimentalwissenschaftüche Ausbildung zugutekam) erstellt.
Diese

Damit steht

nun zum

Schluß der

Untersuchung noch

die

Frage

nach Montessoris

Wissenschaftsverständnis und insbesondere nach ihrem Verständnis

von Pädagogik
Untersuchung, die ich vor einigen
Jahren dieser Thematik ausdrücklich gewidmet hatte, bin ich zu folgendem Ergebnis
gekommen: „Wenn Montessori Wissenschaft sagt, meint sie empirische Wissen¬
schaft oder Experimentalwissenschaft", und „Konstituierung der Pädagogik als

als Wissenschaft

zur

Beantwortung

an.

In einer
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experimentalwissenschaftüches Vorgehen

erziehungspraktischen Verfahren,

Mitteln

wobei die

zugrundeUegenden Wertungen und angestrebten
Ziele ihrerseits nicht erfahrungsbegründet verstanden werden können"
(Oswald
1970, S. 141 f.). All das unternimmt Montessori nicht zum Aufbau einer Erzie¬

hungstheorie,

sondern sie wiU erzieherisches Handeln motivieren und
„Vorannahmen" praktikabel und verantwortbar machen.

Am

Anfang

ihres

pädagogischen

Wirkens hatte Montessori kein

gemäß ihren

fertiges, wohl¬

durchdachtes und theoretisch begründetes Konzept. Sie war ja Ärztin, und als
solche hatte sie mit geistig behinderten Kindern zu tun, denen sie helfen wollte. Im
Verlauf ihrer Arbeit

ging ihr dann auf, daß diese Kinder mehr einer pädagogischen
als einer medizinischen Hilfe bedurften. Bei ihren Mühen um solche Hilfe stieß sie
auf die Vorarbeiten bedeutender
deren
Arztpädagogen

(Itard, Seguin), griff

Anregungen
weiter,

auf und verbesserte sie. Gemäß diesen Ansätzen arbeitete sie auch
als sie statt kranker gesunde Kinder zu betreuen hatte.

Wichtige Anregun¬

gen gewann Montessori, wie sie öfters versichert, dabei von den Kindern selbst
dadurch, daß sie ihr Wachstum und ihre Verhaltensweisen
beobachtete.

sorgfältig

Sie

spricht gar vom Kinde als ihrem „Lehrmeister" (Montessori 1952, S. 287) und
scheut sich nicht, ihre anfängliche Unzulängüchkeit
einzugestehen (vgl. Montes¬
sori 1976, S. 75; 1976, S. 69).
Im deutlichen Unterschied

Grundsätze

zu

Steiner erklärt sie einmal: „Ich habe mcht zuerst die

aufgestellt
Erziehungsmethode eingerichtet.
Gegenteu war der Fall: nur die unmittelbare Beobachtung der Kinder,
deren Freiheit beachtet wurde, hat mir bestimmte Gesetze ihres inneren
Lebens
offenbart, von denen ich später entdeckte, daß sie allgemeine Gültigkeit haben"
(Montessori 1954, S. 71); und später betont sie diesen empirischen Ansatz noch
einmal, indem sie als Grundsatz verkündet, „daß wir in der Leitung des Kindes nicht
apriorisch vorgehen können" (Montessori 1983 a, S. 160).
und nach ihnen meine

Gerade das

Abgesehen von den genannten „Vorannahmen" sind denn auch bei Montessori
alle anthropologischen Aussagen und
pädagogischen Maßnahmen empirisch
begründet, das heißt in meist langjähriger Beobachtung gewonnen und überprüft. In
ihrer Struktur, ihrer Anwendung und in ihren
Ergebnissen sind sie „intersubjektiver
Nachprüfbar keit" zugänglich, da sie auf aUgemein mögüchen sinnUchen Wahrneh¬
mungen aufruhen. Diese FeststeUung bestätigen auch die Autoren, wenn sie
gegen
Ende der Abhandlung schreiben: „Der WissenschaftUche Diskurs bleibt bei aUer
Praxisnähe für Montessori verbindlicher
Bezugspunkt".
Die

Ausgangsthese

der Autoren der

Abhandlung, daß „nach den Schriften von
Interpretation der Entwicklungserscheinungen
Anleitung und Begründung für pädagogisches Handeln" (633) gebe, kann am Ende
dieser Untersuchung zwar formal bestätigt werden, die dafür aber
zugrundegelegten
kosmischen, anthropologischen, geseüschaftüchen und pädagogischen Fakten und
Inhalte weichen grundlegend voneinander ab. Es handelt sich um eine
durchge¬
hende „Verschiedenartigkeit" und nicht nur um eine
partieUe, wie die Autoren
meinen. Was aber die Kennzeichnung beider
Konzeptionen als Lehren von
Montessori und Steiner

...

die

„geschlossenem Charakter" angeht,

so

kann sie

gemäß den hiermit vorgelegten
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für die

Konzeption Steiners als zutreffend betrachtet werden, nicht
Weise für die Montessoris.

gleicher

Literatur

(Wenn

aus

späteren Auflagen zitiert wird, ist die Erstauflage in Klammern beigefügt.

Da die Bibliothek der Universität Münster nicht über eine

Steiners

verfügt,

Gesamtausgabe der Schriften
Ausgaben der Einzelschriften, meist in
benutzt.)
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Abstract
The Educational Theorie

of Maria Montessori and Rudolf Steiner. A Critical Comment
Illert, „Zeitschriftfür Pädagogik" 511984

H. KallertIE.-M. SchleuningICh.

on

In recent times the

pedagogical concepts of both Rudolf Steiner and Maria Montessori have often
together as alternatives to the public educational system. Like other writers, Kallert,
Schleuning and Illert neglect the fundamental differences between the two
approaches; furthermore,
one of the two
concepts is often regarded as a mere variant of the other and is consequenüy only roughly
been discussed

sketched. The author of this article contrasts Steiner's self-contained
system with the rather open

concept of Montessori. While Steiner's „Geisteswissenschaft" is based
and has

ready

a

valid

answer to

every question,
and is based on

concept is a rather open one
Montessori's thinking is outlined.

Anschrift des Autors:
Prof. Dr. Paul Oswald, Sentruper

Höhe

on suprasensuous
perceptions
including those of a pedagogical nature, Montessori's
empirical evidence. In addition, the logic inherent in

51, 4400 Münster

Besprechungen
Horst

Wollenweber

(Hrsg.):

Schule

im

Schulreform und

pädagogische Praxis?" (W.

Brennpunkt. Erziehung und Bildung im
Spannungsfeld von Individuum und Gesell¬

Dittmar, E. Höhn, H. Wottawa, G. Eig¬

schaft. Paderborn:

Gefeierten sowie

Schöningh

1983. 374 S.,

DM 48,-.

ler).

Mit Lebenslauf und

Biographie des
alphabetischem Verzeich¬

nis der 17 Autoren schließt in

Abwandlung
Topos von

eines berühmten FicHTESchen
Der

vorUegende Sammelband analysiert

einer Aufsatzserie den Klotz

Pädagogik in

Gestalt der trivialen

in

Bein der

am

Wahrheit,

daß kein Mensch, nicht einmal der Einsiedler
und

1809 der „Sonnenklare Bericht
kum über das
sten

eigentliche
Pädagogik".

Wenn

das Werk

man

Säulenheilige, für sich allein lebt. Seit
der Entdeckung des „zoon politikon" durch
Aristoteles (Polit. 1.2) ist den Pädagogen
nie mehr überzeugend der Beweis von der

vorzugehen, d.h.

letztlich uneinholbaren monadischen Bedeu-

vorletzte

tungshaftigkeit des Individuums gelungen,
auch nicht und gerade dort nicht, wo sie auf
der Suche nach der eigenen Seele den neu¬

(„Was

zeitlichen Touristen nach Attika vorausge¬
reist sind. Es ist wie mit der Liebe im Früh¬

ling:

Sie

wird,

wie die

Individuum und
neu

zwischen

Spannung
Gesellschaft, immer wieder

entdeckt.

Der Band ist eine Festschrift für K. Aurin
und wül

„dem Jubilar" (zum 60. Geburtstag)

„eine Anzahl von Arbeiten zu Problemen

...

widmen, die in seinem eigenen Schaffen eine
zentrale SteUung haben und für die gegen¬
wärtige erziehungswissenschaftliche Diskus¬
sion und pädagogische Arbeit von herausra¬
gender Bedeutung sind" (Vorwort des Her¬
ausgebers, S. 9).
Die Autoren behandeln zuerst

(I.)

die

„Schule zwischen gesellschaftlichen Ansprü¬
chen und pädagogischem Auftrage" (H. Bo¬
lewski, W. E. Spiess, K. Westphalen, U.

Wangerin,

H.

Pfeifer);

sodann

(II.) „Die

Schule und ihre

pädagogischen Strukturen"
(H. Wollenweber, J. Zabeck, D.
Schwarz, G.E. Stolz, H.K. Beckmann);

(III.) „Beratung als Orientierungshü¬
(K.A. Heller, D. Rüdiger, L.R.
Martin, K. Rebel); schüeßüch (IV.) „Was
leistet WissenschaftUche Forschung für die
ferner
fe"

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 3

das Publi¬

an

Wesen der

von vorne

neue¬

bis

zum

Ende in der vom

Herausgeber vorgegebenen
der Beiträge studiert hat,

Reihenfolge
scheint es,

es

wäre

besser, einklammernd

zuerst die erste und die

Abhandlung

von

H.

Bolewski

heißt Erwachsenwerden

...?") und
H. Wottawa („Wissenschaftliches Problem
von Gesamtschuluntersuchungen") zu lesen.
Bolewski legt (S. 12-30) zur Eröffnung
dar, daß Erwachsenwerden und -sein kein
Problem der

Kalenderanzeige, sondern das
Ergebnis einer qualitativ-strukturierten Ver¬
änderung des reifenden Menschen und der
sich wandelnden Lebens- und Weltverhält¬
nisse

darstellt; die Gleichung „Jugend

=

Fortschritt" erweist sich in

geschichtlicher
Betrachtung als zufälliges Ergebms einer ein¬

maligen

sozial-

Konstellation

an

und

kulturgeschichtlichen

der Wende

vom

18.

zum

19.

Jahrhundert, und Selbstreflexion und Praxis

zeigen, daß die Hauptinstrumente der Le¬
bensgestaltung (Wissenschaft, Kunst, Insti¬
tutionen etc.) als die GEHLENSchen „Leitsy¬
steme" selbst einem

Reifeprozeß

unterlie¬

gen, der das Erwachsenenstadium noch nicht

erreicht hat.
Wie sehr dies

vor

allem für die Wissen¬

schaft im

Bewährungsfeld der (Schul) Poli¬
tikberatung gilt, demonstriert H. Wottawa
(S. 308ff.) mit der messerscharfen Logik des
methodologisch bewanderten, aber (oder:
und daher?) ernüchterten Kenners am Bei¬
spiel der wissenschaftlichen Begleitung der
Gesamtschulversuche. Wer bisher schon von
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Besprechungen

der

poUtischen Entlastungs- und Beruhi¬
gungsfunktion der „wissenschaftüchen Be¬
gleitung" der schulischen Verbesserung Mit¬
teleuropas überzeugt war und die Zeitgeistli¬
chen mit der Bibel der (empirischen) „ameri¬
kanischen Untersuchungen" unter dem Arm
schon immer durch das umgekehrte Fern¬
rohr betrachtet hat, wird unter Würdigung
aUer Folgen und Nebenfolgen der wissenschaftsgeleiteten Schulreform in den Jubel¬
ruf ausbrechen: Wo wir sind, klappt nichts,

verstand kann

aber wir können nicht überall sein!

Wissenschaft

Wie in einem KettenkarusseU kreisen die

unnötig

leicht

sollen

allem und zuerst

entscheidungsKulturpoUtiker mit
feinanalytisch behextem Expertenjargon,
der bei der Objektivität, Validität und Reüa¬
vor

orientierte Schul- und

bUität vortäuschenden
Ende

so

ihm die

Preis)

zuvor

eingeflüstert

Wald hinter den

Bäumen,

und ein neuerlicher

zur

Gesamtschule".

lonnen
bis

zur

der

Diagramme

und seitenweise Zahlenko¬

(S. 144,145,149,162-164)
Ehrfurcht

täuschen

ergrauende mathematische

Genauigkeit der Methode vor, während sich
die „Interpretation der Ergebnisse von Be¬
gleituntersuchungen" (S. 156, vor allem S.
158) im sybülischen Jargon der wissenschaft¬
üchen Uneigentlichkeit so vernehmen läßt:
„Fraglich" scheine „die Abbildung spezifi¬
scher Effekte
für standardisierte, norm¬
orientierte Schulleistungstests mit zunächst
lediglich nominaler Validität ...". Bei die¬
sem Projektionsvorgang
um einen solchen
handelt es sich formal unstreitig, wie bei
jedem Test „kann der Einsatz von standar¬
disierten Schulleistungstests in Schulverglei¬
chen aufgrund unterschiedlicher Schwierig¬
keitsgrade für die Schülergruppen nach
...

-

-

Kursniveau der Schularten

zu

unterschiedli¬

chen Relationen zwischen latenter

Fähigkeit
und manifestem Lösungsverhalten mit der
Konsequenz gruppenspezifischer Decken¬
oder Bodeneffekte in Querschnittsuntersu-

chungen

oder für einzelne

Gruppen

unter¬

schiedlich wahrscheinlicher Zu- oder Abnah¬
men

47

in

Längsschnittuntersuchungen

füh¬

...". Der in dem nahezu drei Seiten

(=
Autoren) umfassenden Literaturverzeich¬

ren

nis versammelte

analytische Wissenschafts¬

der

hat? Bei dieser Art

verschwindet nicht

kehr des Lehrers"

Clusteranalysen

muß,

am
was

„Wissenschaftlichkeit" (um jeden

(S. 137-168)

schung

„Interpretation"

ziemüch alles widerrufen

Achse der von B. Schwarz und G.E. Stolz

stemeffekte in der pädagogischen Begleitfor¬

machen, die

die Misere nicht wahrhaben wollen. Was

haupt

„Schul- und Sy¬

verhüllen, wie

sich die Leute

geschilderten Positionen der Skepsis gegen
Forschungsüberinstrumentalisierung um die
untersuchten

schlecht

nur

es

Begriff des Waldes

nur

der

kommt über¬

es

abhanden.

Da hilft auch nicht die bloß verbale „Rück¬

(G. Eigler, S. 326ff.)
„Lehrerbildungsansatz"
in der Sprachregelung der „Instruktionspsy¬
chologie" (M. Hofer) als handlungstheore¬
tisches Anhängsel in knetbarer Begriffspla¬
stik, mit der mühelos ganz gewöhnUche Vor¬
stellungen des Lehrers Schulze, wenn er
Hans und Liese zu unterrichten beabsichtigt,
zu
„handlungsleitenden Kognitionen" (S.
329), „epistemischen" und „heuristischen
Strukturen" (S. 337 und passim) verformt
werden können. Und das

von

Eigler her¬

umständUch

gelehrsamkeits¬
trächtige DöRNER-Zitat (S. 340f.) zur ES
„epistemische Struktur" und HS „heuristi¬
angezogene

=

=

sche Struktur" meint vermutlich

senweisheit, daß
ganz gut

geht,

es

nur

im Leben

wenn man

die Bin¬

gewöhnüch

die Situation über-

bUckt und also ihrer Herr

Überraschendes,
legen,
erlebt

was
es

ist; ergibt sich
Unerwartetes, ist zu über¬

und wie etwas

der Lehrer

zu

tägüch

machen sei. So

in der

Schule; die

Weisheit der Griechen und die

Begriffsraffi¬
Panalgorithmiker helfen ihm dabei
überhaupt nicht.
nesse

der

Zwischen den geschilderten eigenwilügen
Figuren kartographiert Werner E. Spiess
(S. 30-40) „Sozialität" und „Individuaütät"
in einem „Gespräch mit Goethe" als Aus¬
blick und Perspektiven auf die Ehrfurcht, die
durch Pseudoaufklärung, vor allem durch die
Massenmedien und der durch sie erzeugten

Durchlaufinformation, unmöglich gemacht
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wird und deren Perfektionismus die
Ende

vermutUches

an

ihr

öffentliche

gelangte
„Gegenprogramm" entgegenzu¬
setzen hat. K. Westphalen schwärmt (S.
41-56), ohne H. Weils zu gedenken, von
der „Wiedergewinnung des Bildungsbe¬
griffs" durch Wiedergewinnung einer „an¬
thropologischen Fundierung", von der aller¬
dings nicht gesagt wird, wie die sieben Teufel
der politischen Gesellschaftstheorie und ihre
sehr irdischen Vollziehungsräte zu deren an¬
gemessener Berücksichtigung gebracht wer¬
denkönnen. E. Wangerin glänzt (S. 57-73)
mit einer ebenso klugen wie treffsicheren
Beurteilung des Mißbrauchs des Emanzipa¬
tionstheaters. H. Pfeifer kredenzt (S. 74Schule kein

91)

Uch

zu

Technologie" liest,
(K.A. Heller, O. Rüdiger) zum Thema
„Beratung" (Schul-, SchuUaufbahn-, Berufs¬
bildungs- und Studienberatung) in einer im
Grunde ratlosen Zeit
einem angst und

Bildungswesen,

zu

bange

sagen

vor

in dem nach dem Muster des

psychologischen Nebenfolgen nicht abzuse¬
hen sind. Soll jede Initiative, jede Form der
Selbstverantwortlichkeit,
jede Art des

kommen und

einen

agogischen

Strukturen"

(S. 95-191),

infor¬

US-amerikanischen
sachlich und

Selbstsuchens und -denkens durch Institutio¬
nen

erstickt werden? Soll das Leben total ge-

und verplant,

planifiziert werden? Sollen Zu¬

fall und selbststeuernde Kraft des Lebens
werden? Warum werden

wegrationalisiert

miert gut über die aktuellen Probleme des

nicht alle Lehrer

gegliederten Schulwesens; zunächst im
ÜberbUck H. Wollenweber; sodann über

Beratungsfunktionen

vernachlässigte Berufsschul¬
wesen in historisch-systematischer Betrach¬
tung J. Zabeck mit Ausblick auf Sinn,

mer zum

Nutzen des Lebens

siert und

speziaUsiert

Zweck und Tunlichkeit des

durch ein

das sonst gerne

Berufsprinzips
ün allgemeinen und der „Entspeziahsierung"
im

besonderen; B. Schwarz/G.E. Stolz

schüeßlich über die bereits oben kommen¬

tierten

„Schul- und Systemeffekte in der
Ge¬

pädagogischen Begleitforschung
samtschule" mit der Schlußempfehlung, zu
Längsschnittuntersuchungen überzugehen;
zur

-

endüch über „Das

pädagogische Selbstver¬
Trägerschaft"

Warum muß alles

so

-

ausgebildet,

offensichtlich nicht im¬

Übermaß

Beratung verraten.
schwierig, komplex und
Erziehung
nach ihrem Ergebnis unsicher genug. Daher
ist der Lehrerberuf nicht zu professionalisiean

ist schon

ren,

es

sei denn

um

den Preis der totalen

aller

Erziehungsabsichten und
Einebnung
durch
dann
unvermeidbare Kunst¬
-konzepte
und
ihre
Maßgaben. Folge¬
fehlerprozesse
richtig ist es sodann absurd, Teilbereiche der
hier die

facettenreiche, immer auf

Schule

prägnantes

gegrenzter reformpädagogischer Wirkungs¬

geschichte außerhalb

des Staatsschulwesens

professionali-

selten ruiniert werden? Man kann Menschen

die Ganzheit des Menschen

Lehrstück ein¬

-

und damit leider nicht

H.K. Beckmann, der ebenso unorthodox
wie treffsicher ein

daß sie

wahrnehmen können?

ständnis der Schulen in freier

entwirft.

haben, wird

einem Schul- und

erwünschte und nicht wünschbaren sozial¬

appelliert schheßhch
Lehrerbildnertyp, von dem es hof¬
fentlich möglichst wenige gibt.
Abschnitt II: „Die Schule und ihre päd¬
an

zwei

Entideologisierungszwecken
Ziel der Denunziation des vorgeb-

bleicht mit

„autoritären" (lehrerzentrierten) Unter¬

richts

Forschung und
Psychologen

für
was

gesundem

Schulberg;
zu

hinter das

Bundesministeriums

Selbstverständliches;

vom

Menschenverstand

versucht,

(H. Schelsky) im automatisierten
Rangierbetrieb der „Postindustriellen Ge¬
sellschaft" (D. Bell). Wenn man (S. 259)
auf dem Hintergrund der „Prognosen des
schen"

guidance-Systems ein
personell speziaüsierter Bera¬
wird, dessen un¬
programmiert
tungsrummel

unterrichtswissenschaftlich einen Trok-

kenen

„Beratung als Orientie¬
rungshilfe" (S. 194-274), geht es um ein
Spezialproblem des (total) „betreuten Men¬
Im Abschnitt III:

-

Beratung

-

der

zurückbezogene

„Barbarei des Spezialisten¬

(O.Y. Gasset) auszuUefern. Es be¬
Besorgnis der Befangenheit, wenn zu
Zwecken der Arbeitsbeschaffung Psycholo-

tums"

steht
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gen nach dem PARKiNsoNschen Vermeh¬

de noch als Tonikum wirkt, ohne sich durch

rungsmodus orientierende Beratung treiben
wollen, die von naiven Einschätzungen fakti¬

Ablagerung

scher

in ein Toxikum verwandelt

ReformmögUchkeiten geleitet werden;

so, wenn K.A. Heller auf S. 200 schreibt:

Prof. Dr. Werner S.

„Die Systemberatung oder ,Beratung

ring 52,

Schule und Lehrern' betreibt die
der im Rahmen der

von

Umsetzung

und institutionelle

Verbesserungen des BU¬
dungswesens. Praktisch geschieht dies durch
Feststellung struktureller Mängel oder dys¬
funktionaler Störvariablen im
Schulsystem".
Es ist

schwer,

8580

Nicklis, Kopernikus-

Bayreuth-Meyernberg

Schullaufbahnberatung

und der Einzelfallhilfe gewonnenen Erfah¬
rungen und Erkenntnisse in organisatorische

zu

entscheiden,

was

hier

mehr erschüttert: die Naivität der Einschät¬
zung der tatsächlichen Rolle

(psychologi¬

Herwart

Kemper: Schultheorie

Reformkritik. (Studien zur Bildungsre¬
form. Bd. 10.) Frankfurt/Bern:
Lang 1983.
198S.,sFr49,-.
Seit der
nach

Forderung

einer

von

Wolfgang Kramp

„spezifisch erziehungswissen¬

schaftlichen" Theorie der Schule

(Studien
99)
angesichts konkurrierender Beiträge der
zur

Theorie der Schule. München 1973, S.

Nachbarwissenschaften

der hier nach dem Muster technischer und/

Schule ist es still geworden um die

oder finanzieller

Anlageberatung der Scha¬
densfeststellung hinter dem „Rauchschirm
des Jargons" (S. Andreski) die „Umset¬
zung" in sofortige Schadensbehebung völhg
problemlos auf dem Fuße folgt. Hier wird
eine Institution als Maschine

Beiläufiges
welt

unter

gedacht

und

dem Firmenschild „Bera¬

in einer

Strategie zum Nabel der Schul¬
hochstilisiert. Aber die Routinegründe

für die Betroffenheit

von

Eltern, Lehrern

und Schülern sind andere als die der Visionä¬
re, die mit

speziahsierender Professionalisie¬

rung den

Endsieg

rei

Unwissenheit

und

der Vernunft über Zaube¬
zu

programmieren

bloß vortäuschen.
Die
vor

vorliegende Festschrift, interessant
problematischen Passa¬

allem mit ihren

gen, unterscheidet sich

senschaftsliterarischen
des

wortreichen

durch

von

verwandten wis¬

Hervorbringungen

Verstummens

ledighch
selbstgewählten Schwerpunkte.
sie ein getreues Abbüd der
Nöte,

die

Sonst ist

Hilf- und

Ratlosigkeit

einer sich im

ewig

Gleichen wiederholenden Welt vollkomme¬

Mittel, aber völhg verwirrter Ziele, die
sich in der „reflektierten Barbarei"
(Vico)
ner

neuzeitlicher

Spezialwissenschaft jenen Illu¬
sionsrest konserviert, der in jeder Form
gera¬

als Schul-

und

scher) Schul-„System"-Beratung im Schulre¬
formprozeß oder die Geschwindigkeit, mit

tung"

zu

haben.

zum

Problem

der

Frage nach

einer besonderen pädagogischen Schultheo¬
rie. Das

„Unbehagen an dem unbefriedigen¬
bisherigen Problembearbei¬
tung" (S. 9) ist der Ausgangspunkt von Kemden Verlauf der

Buch, seiner Münsteraner Habilita¬
tionsschrift. Die analytische Rekonstruktion
der Wissenschaftsgeschichte
pers

pädagogischer

Schultheorie seit den 20er Jahren soll einer¬
seits

zeigen,

warum

ihr Scheitern

war, und andererseits auf den

notwendig

systematischen

Kernpunkt führen, der die conditio sine qua
für die Möglichkeit einer solchen Theo¬
rie ist. „Analyse" meint dabei sowohl die
Untersuchung der Theorie-immanenten,
sachlogischen Gründe für das Ungenügen
pädagogischer Schultheorie als auch für den
Rückbezug auf die jeweiügen bUdungspoUtischen Problemlagen und die mit ihnen ver¬
knüpften Schulreformbestrebungen.
non

Die Generalthese

ist, daß das Scheitern

der Schultheorie auf eine

grundsätzliche und

durchgängige

Reduktion ihrer Problemsicht
zurückzuführen ist: Solange von der Faktizi¬
tät der Institution Schule mit ihren notwendi¬

gen gesellschaftüchen Funktionen unreflek¬
tiert ausgegangen wird und sich schultheore¬
tische Anstrengungen auf die
Frage nach der

angemessenen methodischen

Zugangsweise

Besprechungen
zum
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„Faktum" Schule beschränken,

„wer¬

den schuUsche

Erziehungs- und Lernprozes¬
se nicht mehr unter der
schulübergreifenden
Perspektive einer gesamtgesellschaftlichen
und -erzieherischen Praxis und Veranwor-

tung grundlegend problematisiert" (S. 10);
unaufgeklärt bleibt „die erzieherisch bedeut¬
ob die Schule als

arbeiten

(S. 105-124); (d) die bisher letzte Phase
Jahre), die gekennzeichnet ist
durch eine Neuorientierung der Schultheorie an¬
gesichts der unübersehbaren Krise der Bildungsre¬
form; die Neuorientierung wird eingeleitet einer¬
seits durch die Diskussion um die „Entschulung
(ab

der Gesellschaft" und andererseits durch die Wie¬

derentdeckung pädagogischer Schulkritik, womit
zugleich die Möghchkeit entsteht, die angespro¬
chene Antinomik pädagogischer Schultheorie wie¬
der aufzugreifen (S. 125-152).

Frage,
geseUschaftü¬
Erziehungs- und Ausbildungsinstitution
pädagogisch überhaupt gerechtfertigt wer¬
den kann" (S. 9). Diese Problemreduktion

nen

hat

der

same

che

Folgen, denn so bleiben sowohl die päd¬
agogische Antinomie der Schule die Span¬
-

nung zwischen

Bildungsanspruch des Indivi¬
Notwendigkeit gesellschaftli¬
cher Selektions- und Allokationsprozesse
wie auch die pohtische Antinomie der Bil¬
dungsreform die Spannung zwischen dem
duums und der

-

-

Versuch

gesellschaftlicher

rung durch

Bildungspolitik

Demokratisie¬
und der

Mitte der 70er

Die Argumentationsstruktur in den einzel¬

Kapiteln ist so angelegt, daß die Analyse
schulpolitischen Situation (im Horizont
der allgemeinen gesellschaftspolitischen La¬
ge) in Verbindung gebracht wird mit der
Problemsicht und den
chen der

se von

der Reduktion der Problemsicht ab¬

sind und ihrerseits schulreformeri-

Die Geschichte der Schultheorie läßt sich

sche

somit erklären als eine Geschichte

dem

tauglichen) Versuchen,

-

von

(un¬

auf unterschiedliche

Weise und im Kontext unterschiedlicher

re¬

Maßnahmen beeinflussen.

strakt formuliert: Die

pädagogische Schultheorie wird vor
Hintergrund der schulpolitischen Situa¬

tion im Hinblick darauf

Konsequenzen

theorie als auch für die
kussion

Kemper teilt diese

beschränkte

-

-

begeben hat.

auf das 20. Jahrhundert

Geschichte in vier Phasen ein,

wo¬

bei sich die

Periodisierung aus den jeweils domi¬
nanten Problemstellungen bzw. methodischen Lö¬
sungsversuchen ergibt: (a) die Schultheorie der
geisteswissenschaftlichen Pädagogik in der Wei¬
marer Zeit und der
Restaurationsphase nach dem
Zweiten Weltkrieg (S. 15-50); (b) die Phase der
Kritik und Ablösung der geisteswissenschaftlich-

analysiert,

welche

sich sowohl für die Schul¬

schen

durch Problemreduktion selbst

Ganz ab¬

jeweils phasenspezifi¬

formpolitischer Ambitionen

der Aporie zwi¬
„Notwendigkeit und Fraglichkeit einer
wissenschaftlichen Theorie der Schule" (S.
9) zu entgehen, in die sich die Schultheorie

wird,

Ergebnis¬

hängig
sche

Ungleichheit

wobei deutlich

in welchem Maß schultheoretische

Repro¬
unbegriffen.

duktion sozialer

Problemlösungsversu¬

Schultheorie,

ergeben,

schulpolitische Dis¬

wenn von

theorie ihr Verhältnis

zur

seiten der Schul¬

Schul- und Gesell¬

schaftspolitik falsch eingeschätzt wird. Am
Beispiel der geisteswissenschaftlichen Schul¬
theorie der Weimarer Zeit ergibt sich folgen¬
der (hier stark verkürzter) Gedankengang:
Die schulpolitische Situation zu Beginn der
Weimarer Zeit ist einerseits gekennzeichnet
durch den Versuch, Demokratisierung der
Gesellschaft auf dem Weg einer Reform von
Schulorganisation und Lerninhalten zumin¬

hermeneutischen Schultheorie durch sozialwissen-

dest

schaftliche Ansätze in den 60er Jahren, die einer¬
seits mit einer Fülle neuer Fragerichtungen und

pohtische Restaurationstendenzen, die-von
der Einführung der Grundschule einmal ab¬
gesehen eine durchgreifende Schulreform
verhindern. Die reformpädagogisch orien¬
tierte Schultheorie reagiert darauf mit einer
„Pädagogisierung" der schulpolitischen Kri¬

Forschungsergebnisse
seits

zu

verbunden war,

einer Problemdiffusion und

zur

anderer¬

Krise eines

eigenständigen pädagogischen Beitrags zur Schul¬
theorie führte (S. 51-103); (c) die Phase schul¬
theoretischer Integrationskonzepte am Anfang
der 70er Jahre als Versuch, die divergierenden
Fragestellungen und Ergebnisse vor dem Hinter¬
grund der Umsetzungsschwierigkeiten von Resul¬
taten der Schulforschung in praktische Büdungsre¬
form in einen theoretischen Gesamtrahmen einzu¬

zu

unterstützen, und andererseits durch

-

se, indem der Focus der reformtheoretischen

Bemühungen auf das „Schulleben", das „Er¬
zieher-Zögling-Verhältnis", die Aufgaben
des Lehrers, Kindgerechtheit des Lernstoffs
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gerichtet wird,

usw.

während eine kritische

Diskussion des Verhältnisses
Gesellschaft

ausbleibt;

von

Schule und

das

einerseits im Interesse des Er¬

renzierung

kenntnisfortschritts anerkennen

Theorie der Schule aufheben

Lehrer.

123);

Die relativ abstrakte und komplizierte Ge¬
neralthese bekommt in der Auseinanderset¬
zung mit dem gut

interpretierten

geordneten

und

plausibel

sei

Leistung,
ange¬
diagnostizierten Umformuherung
des schulorganisatorischen Problems der
Vereinheitlichung des Schulwesens zu einem
lehrplantheoretischen Problem der Allge¬
meinbildung bei Richert (S. 18ff.), bei der
Erklärung der bis weit nach dem 2. Weltkrieg
es

sichts der

reichenden

der

Versuche, Schultheorie im Sinne
eines

Herausarbeitung

„Eigengeistes"

der Volksschule oder der Höheren Schule

zu

(S. 43ff.), oder mit dem Ergebnis,
geisteswissenschaftliche Pädagogik
„nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer

müssen,

zu wollen" (S.
Emanzipationsbegriff als überge¬
ordneter Bezugspunkt zeigte sich als nicht
geeignet, diese Aporie zu überwinden (vgl.
S. 123f.).

Material ihren Sinn und be¬

weist ihre heuristische

zu

gleichzeitig aber andrerseits im Interesse
einer
eigenständigen
erziehungswissen-'
schaftlichen und spezifisch pädagogischen
sie

pädagogische
Problem der Schule als geseUschaftUcher In¬
stitution wird reduziert auf die „pädagogisch
autonome" Beziehung zwischen Schüler und

der

In der vorerst letzten Phase der schultheo¬

retischen Diskussion ist nach Kemper
mehr die Situation

eingetreten, daß

nun¬

durch

das Scheitern der
ven

metatheoretisch-integratiKonzepte gleichsam wieder der Weg frei

ist für die

Re-orientierung

der Schultheorie

ihrem

pädagogischen Anspruch. Diese
Neuorientierung wird unterstützt durch die
an

radikale Schulkritik im Rahmen der „Ent-

schulungs"-Diskussion und vor allem durch
eine doppelte „Historisierung" der Schulpro¬

betreiben

bleme als historische Reflexion auf die Ent¬

daß die

stehungsbedingungen des modernen BU¬
dungssystems (S. 129ff.) und als Rekurs auf
die pädagogisch-systematische Schulkritik zu
Beginn des 19. Jahrhunderts (S. 144ff.).

poUtisch-sozialen

und institutionellen Theo¬

riedefizite das schuüsche

Erziehungs- und

berufliche Selbstverständnis der Lehrer bis

Kempers These

weit in die 60er Jahre hinein entscheidend

die Problemsicht besonders

prägen" konnte (S. 29).

und Hegel die

ist, daß die Anknüpfung
von

an

Herbart

Schultheorie in den 60er Jahren durch die

Mögüchkeit eröffnet, die
spezifisch pädagogische Frage- und Aufga¬
benstellung der Schule begrifflich zu fassen,

Übernahme sozialwissenschaftlicher Metho¬

weil diese

den unter dem Druck einer

Effizienz und

Antinomik

Kontrollierbarkeit der

Ergebnisse interes¬
Bildungsreformpolitik mit dem Ver¬
lust der pädagogischen Identität von Schul¬
theorie erkauft worden war (2. Phase; vgl. S.
lOOff.), wurde in der nächsten Phase ver¬
sucht, eine pädagogische Schultheorie als

theoretisch

sierten

leuchtet insofern

Nachdem

Metatheorie

die

zu

der

an

der

konstituieren, die sowohl

Methodeninventar
veau

„Modernisierung"

als

auch

Reflexionsni¬

Sozialwissenschaften, hinter das

nicht mehr

zurückzugehen
„emanzipatorischen Interesse", das allemal
auch pädagogisches Interesse sei, verbindet
(S. 105ff.). Dieser Versuch führte in die
Aporie, „die zunehmende WissenschaftUche
Speziahsierung und schuüsche Problemdiffe¬
war, mit dem

Zeitpunkt

(noch)
von

zu

in der
Schule

Lage
und

waren, die

Gesellschaft

begreifen (vgl. S. 147ff.). Das
ein, als zum damaügen

die Schule erst

am

Anfang

eines

Prozesses stand, der bis Ende des 19. Jahr¬
hunderts

weitgehend abgeschlossen war und
wichtigsten Institution für die
Verteilung von Sozialchancen bzw. der Legi¬
timation einer ungerechten Verteüung wer¬
der sie

zur

den ließ. Problematisch wird dieser Rückbe¬
zug erst im Kontext der systematischen Refle¬

xion, mit der Kemper seine Arbeit ab¬
schließt.
Der

systematische Ertrag der Untersu¬
chung
Irrwege der Schultheorie für eine
mögliche angemessenere Theorie besteht im
der
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Notwendigkeit der dialekti¬
Verschränkung von pädagogischer

Nachweis der
schen

gesellschaftspolitischer

und

„eröffnet die MögUchkeit, den wechsel¬
seitigen Bedingungs- und Wirkungszusam¬
menhang zwischen pädagogischer Antino¬
mie der Schule und pohtischer Antinomie
ihrer Reform offenzulegen und damit ein¬
sichtig zu machen, daß die Widerspruchs¬
und Konfliktstruktur der Schule und ihrer
wenn

überhaupt,

dann

nur

pohtisch

pädagogisch zugleich bewältigt werden
kann. Infolgedessen muß eine erziehungs¬
und

wissenschafthche Theorie der Schule immer
auch

zugleich

kritische Theorie der

eine

Schulreform als

bürgerlicher

Gesellschafts¬

(S. 164). Eine pädagogische
Schultheorie ist nicht möglich ohne „die Ent¬
wicklung einer gesamtgesellschaftlichen und
reform sein"

-erzieherischen

Handlungs-

Trakehnenstr. 15, 4130 Moers 1

Reflexion. Nur

sie

Reform,

Priv. Doz. Dr. Peter Vogel

und Verantwor¬

tungsperspektive" (S. 155). Nach dem vorge¬
stellten Belegmaterial wird man sich dieser
Folgerung kaum entziehen können; dennoch
wirft sie sogleich neue Fragen auf. Das „spe¬

Jürgen Hüther/Roswitha Terlinden (Hrsg.):

Medienpädagogik ab politische
tion. (medien und bildung. Bd. 2.)
expert 1982. 225 S., DM 28,80.
Arnold Fröhlich:

Handlungsorientierte Me¬
dienerziehung in der Schule. Grundlagen und
Handreichung. (Medien in Forschung und
Unterricht. Serie B, Bd. 6.) Tübingen: Nie¬
meyer 1982. 223
Was H.

v.

S., DM 58,-.

Hentig 1976 mit seinem vorsichti¬

gen Hinweis auf die

„Fernsehkindheit"

licher Resonanz
de Weise

von

-

auf darstellerisch erregen¬

Neil Postman in seinem Buch

„Das Verschwinden der Kindheit" (Frank¬
furt

(s.

1983) präzisiert

und

zugespitzt

[1983], S. 825-830):
Buchdrucks mit

So wie die

beweglichen

schaftlich-funktional determiniert

148).
kung

Die
von

gesell¬
waren (S.

einer Verschrän¬

Notwendigkeit
pädagogischer und gesellschafts¬

theoretischer Reflexion über die Schule ist
zwar

überzeugend nachgewiesen worden; in¬

Kindheit

Hinführung
dung

bleibt aber wegen der

bewältigen ist,
wenig substantiellen
Dunkeln. Allerdings

Hinweise vorerst im
muß

man

daß dieses Problem nicht mehr

des

erster Stelle des Fernsehens

trag zur Geschichte der Schultheorie und der

kalen

zu

Literalität

später

-

zu

ent¬
-

an

einer radi¬

Veränderung der symbolischen Um¬
langsam, aber unvermeidlich

einem

„Verschwinden

der Kindheit".

Die inhaltliche Substanz

Analyse

der

Auswirkungen

die Lebenswelt

von

von

von

Postmans

Medien auf

Kindern und Heran¬

so neuartig;
spärUchen praktischen

und
Rat¬

schläge an Eltern und Erzieher erinnern eher
Rezepte einer präventiv gemeinten oder
auf Abstinenz zielenden Medienpädagogik,
einer Konzeption also, die in neueren Arbei¬
ten zum Problemfeld Medien und Erziehung
als „traditioneU" und „überwunden" ad acta
an

„Handlungsorientierung" lau¬
jüngste, angeblich „nicht mehr hinter¬
gehbare" Devise auch und gerade bei Me-

Jahren und

gelegt

über weite Strecken auch eine Kritik ihrer

tet die

Ideologie.

zur

führe die Erfin¬

welt und damit

Gegenstand

-

so

notwendigen

und aller

seine durchaus

systematischen Implikationen nicht immer
zu folgen vermag, einen materialreichen Bei¬
zwanziger

Telegraphen

wachsenden ist gar nicht

Untersuchung, sondern allenfalls ein
Verweis auf Folgerungen aus ihrem Ergebnis
Das Buch bietet auch dem, der den
ist.

der

der Educanden

einräumen,

der

Schulreform seit den

und

wickelten elektronischen Gerätschaften

nerhalb welchen theoretischen Rahmens sie
zu

die auf dem

hervorgebracht habe,

der Erwachsenen beruhte,

nicht

Erfindung des
Lettern durch

Gutenberg Idee und Wirklichkeit einer

Hinweis auf. Herbart und darauf, daß bei

Erziehung und Unterricht

worden

dazu auch die Rezension in Z.f.Päd. 29

Nichtlesenkönnen

ihm

nur

angedeutet hat, ist jüngst-mit großer öffent¬

Pädagogische", das in eine umfassen¬
de Schultheorie einzubringen ist, verlangt
sicherlich eine präzisere Bestimmung als den

zifisch

Sozialisa¬
Grafenau:

wird.

-
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dienpädagogen, die es sich schon wegen ihres
extrem wandelbaren Themenbereichs nicht

leisten

können, aktuelle Trends und

dungen
Der

Sammelband

ist, wie

man es von

den meisten Bänden solcher Art

gewohnt ist,
Haupt¬
teil enthält die von den Herausgebern und B.
konventionell strukturiert: Der erste

Podehl verantwortete

historisch-program¬
„poUtische
Sozialisation" verstandenen Medienpädago¬
gik; im zweiten, umfangreicheren, TeU fol¬
gen Beispiele für das gemeinte Konzept aus
sehr divergenten Praxisfeldern: von kommu¬
naler Medienarbeit im Ruhrgebiet (E.
Schwitajewski-Schürkmann) bis zur Dar¬
stellung eines Landfunkprojekts in OberVolta (C. A. Fechner). Mit Ausnahme

matische

einer

Grundlegung

Analyse

büchern"

von

einer als

„Massenmedien in Schul¬

(S. Heehler)

beziehen sich die

Texte auf den außerschuhschen Bereich;

es

geht um „alternative Medienarbeit" (M.
Köhler), „außerschulische Jugendbildung"
(E. Mohn), „freie Medienarbeit in der Er¬
wachsenenbildung" (H. Gerhard) sowie
um

das Verhältnis

len

(H.-D. Kübler).
Herausgeber haben darauf verzichtet,
verschiedenen Beiträge aufeinander ab¬

von

Fernsehen und Wah¬

Die
die

zustimmen. Es bleibt also dem Leser überlas¬

prüfen, was etwa mit den durchgängig
Begriffen „poUtische Sozialisa¬
tion" und „Handlungsorientierung" jeweils
gemeint ist und inwieweit dem einheitlichen
Sprachgebrauch eine Übereinstimmung im
Gemeinten entspricht. Für Hüther, Po¬
sen,

...

und Lebensverhältnisse der

Hüther und Terlinden heraus¬

von

gegebene

Wen¬

übergehen.

zu

Ähnlich anspruchsvoll und pauschal for¬
wenn sie fordert, daß (al¬
die Arbeits¬
ternative) „Medienarbeit
muliert Köhler,

zu

verwendeten

und Terlinden sind

Menschen, die

Wirklichkeit verän¬

gesamtgesellschaftliche
dern" müsse (S. 67). Weitaus nüchterner
sieht
dagegen Schwitajewski-Schürk¬
mann das Veränderungspotential alternati¬
ver Mediengruppen, die immer in Gefahr
zu mythologisieren,
stünden, „die Tat
...

sich selbst in ihrer realen sozialen Funktion

mißzuverstehen und auch das Stück
sche

Bildung

zu

politi¬

verfehlen, das sie durchaus

(S. 97). Auch Heehlers
Handlungsorientierung ist—
aufgrund ihres Analysegegen¬

leisten könnten"

Verständnis
wohl schon

von

standes „Schulbuch"
lich auf

-

stark

reduziert,

„kommunikatives Handeln",

näm¬

zu

dem

schon dann ein Schritt getan wäre, „wenn die

jeweiligen Individuen ihre Bedürfnisse und
Erfahrungen artikuheren und veröffentli¬
chen" könnten (S. 120). Mohn wiederum,
der seine Vorstellungen der Mögüchkeiten
von Medienpädagogik an außerschuUscher
Medienarbeit zu exempüfizieren versucht,
entfaltet

unbeschwert

-

von

Stundentafeln und

Curricula,

das
Notengebung etc.
Ziel der „Aneignung von Medien als Hand¬
lungskompetenz" zur „analytisch-kognitiven
Erkenntnis des Zusammenhanges zwischen
Gesellschaft, Medien und den produzierten
Bewußtseinsformen", zur „kommunikativ¬
-

kompetenten Rekonstruktion der eigenen
Erfahrungen durch das aktive HersteUen von
Medien" und

zum

„dadurch möghchen Auf¬

bau einer gegen die Form der

bürgeriichen

Öffenthchkeit gerichteten GegenöffentUch-

poUtische SoziaUHandlungsorientierung Voraus¬
setzung bzw. Bestandteil von „Handlungs¬
kompetenz im Umgang mit Medien, die sich
ausdrückt in der Fähigkeit, Medien zur
Durchsetzung eigener Ziele zu nutzen". Da¬
bei soU Handeln „praktische Auseinander¬
setzung, tätiges Eingreifen, verändernde

(S. 128).
Beispiele mögen genügen, um zu bele¬
mit dem Begriff „Handlungsorien¬
daß
gen,
bei
den einzelnen Autoren durchaus
tierung"
unterschiedhche Vorstellungen verknüpft
sind. Widersprüchhch bleibt auch das jeweüs
gemeinte Verhältnis zwischen (alltägücher)

Einflußnahme auf Zustände und Prozesse im

politischem

gesellschaftlichen und poUtischen Umfeld

Medien.

dehl

sation und

des einzelnen" bedeuten

(S. 11).

keit"

Die

„politischer Sozialisation" durch Medien und
oder didaktischem Handeln mit

Daß poUtische Soziahsation ständig
und überall geschieht, daß an den alltägü-
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überwiegend latenten poütischen
Beeinflussungsprozessen in rasch
zunehmendem Maße Medien beteüigt sind
wer woUte es bestreiten? Strittig sind dage¬
gen die pädagogischen Imphkationen und
chen,

son, E.

Lern- und

per u.

-

dieses

Konsequenzen

Sachverhalts.

Unsicherheit besteht bei Eltern und

profes¬

darüber, ob und wie sie,

sioneUen Erziehern

reagierend

Tiefe

handelnd, mit den Medien

oder

umgehen sollen.
Hier brauchen und erwarten sie dringend
Informationen und Orientierungen aus wis¬
senschaftüch begründeter
pädagogischer
Sicht. Angesichts der Komplexität des Pro¬
blemfeldes erscheint es beinahe wie Augenals Soziaüsationsfaktoren

wischerei,

„Medienpädagogik"

wenn

„politische

schlicht ab

Sozialisation" etiket¬

tiert wird. Insbesondere ein

Konzept von
„handlungs¬

das sich als

Medienpädagogik,

orientiert" versteht, kann m.E.

nur

als „Kon¬

trastprogramm" zur alltäglichen politischen
SoziaUsation angelegt werden.
Sollte dies auch die Meinung der Heraus¬

Katz, H. D. Laswell, J. T. Klap¬

a.) unterscheidet,

letztgenannten Gruppe

zählen nach

Zu der

seiner Einteilung, die „so willkürlich
bei anderen Autoren

u.a.)

sowie „neuere materialistische Ansät¬

ze" wie die

H. Holzer

ten,

D. Prokop, H. M. EnzensKnödler-Bunte, W. F. Haug,

von

berger, E.

nold

desdeutsche Leser

Arbeit,

einer für bun¬

zugeschnittenen Fassung

Dissertation, die ihrerseits

seiner Zürcher

Lehrplanprojekt hervorge¬
überwiegend

einem Basler

gangen ist,

Ar¬

in der Schule". Im ersten

seiner

Hauptabschnitt

von

„Handlungsorientierte

Fröhlich:

Medienerziehung

aus

Titel des Buchs

mutiger

setzt

sich der Autor,

kritisch, mit verschiedenen medientheoreti¬
schen Ansätzen und ihrem Verhältnis

zur

„Praxis" auseinander. Aus der Perspektive
seiner eigenen Position, die er, wenn auch
etwas

verlegen,

als

„Aktionsforschung"

be¬

zeichnet, analysiert Fröhlich den „systemtheoretisch-funktionaüstischen Ansatz", in¬
nerhalb dessen

er

eine

„sozialpsychologische

Baacke sieht.
Den zweiten Teil seiner

„strukturfunktionaüstische

F. Lazarsfeld, B. R. Berel¬

den

„Entwicklungstendenzen
Konzepte". Entgegen seiner expliziten
Absicht, keine „Abrechnung mit den Vä¬
scher

zu

wollen, verfällt die Mehr¬

zahl der hier referierten Ansätze
der

-

vor

allem

von

M. Keil¬

und seiner Schule und der

„traditio¬

„präventiv-pädagogische"

(L. Kerstiens,
herber
Steiner u.a.)

nell-kulturkritische Ansatz"
E. Wasem, A. A.

-

Kritik. Fröhlich wirft ihnen „zum Teil wis¬

senschaftlich unhaltbare
vor,

überholte

Untersuchungen"
Vorstellungen,

normative

Vernachlässigung der ökonomischen und so¬
zialen Zusammenhänge sowie der Bedürfnis¬
se und Interessen der Rezipienten. Etwas
positiver beurteilt er dagegen jene Konzep¬
te, die er als „integrativ-ästhetische" bzw.
„aktive FUm- und Fernseherziehung" be¬
zeichnet. Deren wesentliches Defizit liege
jedoch ähnhch wie bei den „ideologiekriti¬
-

Konzept „Visuelle
darin, daß sie sich durch¬

schen Ansätzen" und dem

Kommunikation"
weg auf eine

-

aufklärerisch-kognitive Analyse
Techniken und Wirkungen

manipulativer
tive

(P.

Fröhlich

medienerzieheri¬

L. Hartley, L. Festinger, W. Schramm

sowie eine

„theoriekritischen

widmet

Rekonstruktion"

von

Schule"

son¬

„handlungstheoretisch-interaktionistischen Ansätzen", deren wichtigsten
Repräsentanten, er augenscheinlich in D.
dern den

Richtung" (K. Lewin, Th. M. Newcomb, E.

u.a.)

zu erwar¬

Funktionahsten noch den MateriaUsten,

hacker

präziser,
klingt dagegen der

Wie nicht anders

u. a.

gehört Fröhlichs Sympathie weder den

woUten?
Weitaus

[sei] wie

auch", Vertreter der

„Kritischen Theorie" (M. Horkheimer, W.
Benjamin, Th. W. Adorno, H. Marcuse

tern" vollziehen

konkreter und

„kri¬

gegenüber.

geber sein, so haben sie einen allzu leisetrete¬
rischen Titel gewählt vielleicht nur, weil sie
den Begriff „politische Bildung" vermeiden
-

und stellt ihm

tisch-materialistische Ansätze"

Medien beschränkten, für die konstruk¬

Bewältigung konkreter Mediensituatio¬
nen jedoch keine Hilfe anböten.
Um diese Mängel zu überwinden, entwik-
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keit Fröhlich im

zweiten, konstruktiv ge¬

meinten

Hauptteil seiner Arbeit vier „Merk¬
male" oder „Eckpfeiler" der von ihm gefor¬
derten „handlungsorientierten Medienerzie¬
hung": Handlungsorientierung, Kommuni¬
Pro j ektorientierung
kationsorientierung
und Situationsorientierung. Wegen ihres
übergeordneten, leitmotivischen Charakters
verdient wiederum die Kategorie „Hand¬
lungsorientierung" besondere Beachtung:
„Jemand handelt, wenn er die Bedingungen
für seine Tätigkeit so mitbestimmt, daß sich
,

Bedürfnisse und Interessen

seine

keit der

jeweils BeteiUgten. Unklar bleibt

auch, wie Medienerziehung
soll

mit

-

-

auch

zu

konkretisieren versucht

hier

Instanz und Methode

fäUt

Handlungsorientierungen. Die empirischen
Restriktionen, die der Verwirklichung einer
solchen

„kontrafaktischen
stehen, verweisen auf die Notwendigkeit

Idee" entgegen¬

Kommunikation" mit dem

„emanzipativer
„Selbstverfügung des Individuums".
Bezogen auf die schuUsch anzustrebenden
Intentionen einer „emanzipatorischen Me¬
dienerziehung", unterscheidet Fröhlich
den Aspekt der Rezeptionskompetenz ver¬
standen als Fähigkeit zur Analyse der mas¬

ver¬

knüpft werden kann. Grundsätzlich fragwür¬
dig bleibt schließlich, ob ausgerechnet eine
als „Pädagogik über Medien" konzipierte
Medienerziehung wie Fröhlich sie theo¬
retisch zu legitimieren und in dem dankens¬
werterweise angehängten Lehrplanentwurf

Handeln sieht Fröhlich den Diskurs als
von

sie denn

eigenständige „Disziplin" sein
den übrigen, mehr oder wemger

tradierten Fächern und deren Inhalten

ge Weg ist,

Aus-Handeln

wenn

schon keine

eigenen
darin niederschlagen" (S. 103). In engem
Zusammenhang mit seinem Verständnis von
zum

-

um

gegen Medien
Offenbar

-

der richti¬

Lernende mit, trotz oder auch

handlungsfähig

zu

machen.

und dies sei im Blick auf beide

besprochenen
es

-

Pubükationen gesagt

-

auch der Zunft der Medienpädagogen

leichter, sich abstrakt-theoretisch über allge¬

Prinzipien wie das der „Handlungs¬
orientierung" zu äußern, als mögUchst kon¬
meine

kret

zu

auch:

werden, das hieße in diesem

handlungsorientierend

zu

Falle

schreiben.

Ziel der

Priv.-Doz. Dr. Herbert Schulte

Westenkamp 21,

4400 Münster

-

senmedialen

Kommunikate

tionsstrukturen

und

Produk¬

und den

Aspekt der Hand¬
verstanden als Fähigkeit
lungskompetenz
zum praktischen und produktiven Umgang
mit Medien. Eine, beide Kompetenzberei¬
che integrierende, handlungsorientierte Me¬
habe
dann
nur
eme
dienerziehung
Reaüsierungschance, wenn das pädagogi¬
sche Feld gemäß den übrigen von Fröhlich
entfalteten Prinzipien strukturiert sei: Kom¬
Pro j ektorientie¬
munikationsorientierung
rung und Situationsbezug.
Die schwächste Passage der ansonsten
überwiegend präzise und theoretisch strin-

-

,

Arno Giesbrecht: Berufliche Sozialisation im
Referendariat. Eine empirische Untersu¬
chung zur zweiten Phase der Ausbildung von
Lehrern beruflicher Fachrichtung in Nord¬
rhein-Westfalen. Opladen: Westdeutscher
Verlag 1983. 587 S., DM 90,-.

„Der vergessene Teil der Lehrerbildung"
heißt ein Buch, in dem H. Frech und R.
Reichwein 1977 die

Ergebnisse einer Studie
von GymnasiaUeh-

über das Referendariat
rern

veröffentlicht haben. Der Vorberei¬

tungsdienst

der Lehrer beruflicher Schulen

und Fächer wurde noch weitaus

gent formulierten Arbeit Fröhlichs sehe

systematisch analysiert.

ich in seinen recht diffusen

nöse Werk

zum

lum.

„situativen"
M.E.

oder

Ausführungen

„offenen"

Curricu¬

übersieht der Autor hier die

Wechselbeziehungen

zwischen Curriculum-

struktur und didaktischer

Handlungsfähig¬

länger nicht

So stellt das volumi¬

Giesbrecht die erste

gründUntersuchung einer Einrichtung dar,
deren Bedeutung für die Entwicklung der
beruflichen Handlungsfähigkeit dieser Leh¬
rer zu ihrer bisherigen Vernachlässigung
üche

von

407

Besprechungen
durch die Sozialwissenschaften scharf kon¬
trastiert

(vgl.

S. 1,

6).
Gegenstandsbe¬

angelegten

Arbeit in

spezifischer

Weise ab: Er betrachtet das Re¬

ferendariat

„nicht

mittlung

nur

S.

20-25)

und

gibt

als Instanz der Ver¬

fachlicher QuaUfikationen, sondern

bereits im Rahmen

Überlegungen

seiner theoretischen

Giesbrecht steckt den
reich seiner umfassend

(vgl.

eine Rei¬

Bedingungen an, von denen es seiner
Ansicht nach abhängt, in welchem Maße
wahrgenommene Diskrepanzen zwischen
Berufserwartungen und Berufsrealität bei
Referendaren grundlegende Umorientierunhe

von

differenzierte¬

auch als Ort..., in dem beruflich relevante

gen hervorrufen oder

Kompetenzen und normative Orien¬
tierungen erworben, entwickelt und verän¬
dert werden" (S. 2). Folgerichtig berücksich¬

ren

tigt er nicht nur den offiziellen, sondern auch
den „heimUchen" Lehrplan des Vorberei¬
tungsdienstes der untersuchten angehenden
Handels- und Gewerbelehrer (vgl. S. 7) und

kunft, die allgemeine Schulbildung, berufs¬
praktische Erfahrungen und das (Fach-)
Hochschulstudium als auch aktuelle Gege¬

d.h. auch die fachliche
begreift beides
Qualifizierung und intentionale Lernprozes¬
als SoziaUsation. Unter Rückgriff auf
se
eine von K. Lüscher vorgeschlagene Unter¬
scheidung (Der Prozeß der beruflichen So¬
ziaüsation. Stuttgart 1968, S. 46-54) ordnet
er die Ausbildung im Studienseminar (wie im
vorhergehenden Studium) dem Sozialisationstyp „Schule" zu (die primär auf die
Vermittlung der berufsrelevanten Hand¬
lungspotentiale ausgerichtet ist), während
die Unterrichtstätigkeit der Referendare an
der Ausbildungsschule als Form der „Lehre"
anzusehen sei (in der bei der Erfüllung von

der

soziale

-

-

Berufs nebenher

des

angestrebten
Aufgaben
gelernt wird; S. 16).
unterschiedUchen
den
Entsprechend
Funktionen von „Schule" und „Lehre",
schafft das Studium eher Voraussetzungen
zur

Kritik und Veränderung beruflicher Rol¬

lenstrukturen, wirken die

fahrungen dagegen

ersten

Schuler¬

eher konservativ. Des¬

halb erleben Absolventen eines Lehrerstu¬
zu Beginn ihrer Lehrertätigkeit nach
vorliegenden Untersuchungen in der Regel
einen „Praxisschock", der dann meist durch
Anpassung an die vorgefundenen Schulver¬
hältnisse überwunden wird (vgl. z.B. D.-D.
Dann u.a.: Umweltbedingungen innovati¬
ver Kompetenz. Stuttgart 1978). Gilt das

diums

nur zu

(vgl. S. 30). Zu ihnen
soziobiographische Ein¬

Sichtweisen führen

rechnet

sowohl

er

gangsvoraussetzungen wie die soziale Her¬

benheiten der beruflichen Sozialisation auf

interpersonalen,

institutionellen und ge¬

(vgl.

sellschaftlichen Ebene

29-72).

S.

Seine

besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf

Faktoren, die die berufliche Sozialisation
von

Lehrern beruflicher und

Schulen und Fächer nach

beeinflussen:

entscheidend

tersuchungen
den sozialen

allgemeiner
einschlägigen Un¬

Aufstieg (vgl.
(S. 39),

25-28),

S.

Fachrichtung (S. 23, 30, 42-53)
Schulbürokratie
schreibt
üsation

er

(S.

die

die berufliche

betriebUche Arbeit

und

57f., 61-64).

die

Dabei

der fachwissenschafthchen Sozia¬

von

vornherein einen besonders star¬

ken Einfluß

zu

(S. 42f.).

Sowohl

Studium

desorientierenden

Wirtschaftswissenschaften

vom

eher

heterogener

(mit

Ausnahme

der stärker sozialwissenschaftlich orientier¬
ten

Richtungen;

S.

48)

als auch

von

der eher

technologischen
Ausbildung (in der gefühlsneutrale und ge¬
sellschaftsblinde
Sachzwangvorstellungen
vorherrschten; S. 52,54) erwartet er negative
Auswirkungen: die Neigung zur unkritischen
Tradierung vorgegebener Stoffpensen im
monolithisch strukturierten

der Lehrer-

autoritärer Formen

Rahmen

Schüler-Interaktion

-

eine

Tendenz, die

auch für Referendare beruflicher Lehräm¬

beziehungslose Nebeneinander in¬
Studiengebiete in bei¬
den Ausbildungsgängen noch verstärkt wer¬
de (S. 47, 52f.). Soweit die Referendare
gleichwohl bereit und fähig seien, innovativ

ter? Giesbrecht bezweifelt die

zu

gültigkeit

der

Allgemein¬
„Praxisschock-Hypothese"

durch das

halthch überladener

handeln und ihre Schüler

Handeln

zu

motivieren und

zu

zu

innovativem

qualifizieren,
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fänden sie die hierfür erforderlichen Frei¬

Hauptresultate

heitsspielräume noch am ehesten auf der
interpersonalen Ebene des unterrichtsbezo¬
genen Umgangs mit ihren Schülern, Kolle¬
gen und Ausbildern vor (S. 57). Die bürokra¬
tischen Zwänge des Schulwesens (die den
pädagogischen Kern ihrer Tätigkeit aUer¬
dings wenig tangierten; S. 64) könnten sie
(als einzelne) dagegen nicht verändern (S.
57f.); weitere Einschränkungen ihrer Dispositionsmöghchkeiten ergäben sich aus der
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, aus
der zunehmenden Verschlechterung ihrer
Arbeitsmarktposition (S. If., 56f.).
Diese verhältnismäßig präzisen Hypothe¬
sen sind Produkte sowohl von eigenen Erfah¬
rungen, die der Autor zuerst als Referendar,

reißen:

später

als Mentor sowie als

Mitgüed

der

Arbeitsgruppe „Berufliche Sozialisation" im
Lehrerzentrum Kassel gesammelt hat (S. 1),
als auch Ergebnisse sorgfältiger Vorarbei¬
ten, zu denen nicht nur Literaturanalysen,
sondern auch Gespräche mit Lehrern und
Lehrerausbildern, Gruppendiskussionen mit
Referendaren sowie zwei Pretests gehören
(S. 74). Die wichtigste Quelle seiner empiri¬
schen Daten war eine Längsschnittstudie mit
391 Studienreferendaren des Handelslehr¬
amts

sowie

des

Gewerbelehramts in der

Fachrichtung Metall,

die im Herbst 1979 in

Nordrhein-Westfalen ihren

Vorbereitungs¬

begannen (S. 75,92). Dabei wurde die
Anwendung hochstandardisierter Erhe¬
bungsinstrumente mit wenig vorfixierten Ex¬
pertengesprächen kombiniert (vgl. S. 77).
Vorläufige Resultate früherer Erhebungen
wurden bei der Entwicklung der Instrumente
für spätere Erhebungen berücksichtigt (S.
75), Zwischenergebnisse auch an die Befrag¬
ten zurückgemeldet (S. 90), letztere also
möghcherweise im Verlauf der Erhebung
dienst

beeinflußt.
Was ist

bei dieser

insgesamt sorgfältig
geradezu mustergültig an¬
gelegten Untersuchung, deren Zuschnitt
weit über das .hinausgeht, was von einem
nun

durchdachten und

einzelnen

werden

Sozialwissenschaftler

kann,

erwartet

herausgekommen?

Ihre

lassen

sich wie

folgt

um¬

(1) Ebenso wie die Mehrzahl der in vergleichba¬
Untersuchungen erfaßten Lehrer beruflicher
Fächer sind die meisten der befragten Referendare
auf dem zweiten Bildungsweg in die LehrerausbU¬
dung gelangt, d. h. sie stammen aus unteren Sozial¬
schichten, haben die aUgemeinbüdende Schule vor
ren

der

Reifeprüfung verlassen,

anschließend

eine

Lehre absolviert und die Hochschulreife durch den

(S. 101—
150). Demnach sind diese Berufe nach wie vor
Aufstiegsberufe (vgl. S. 109,112).
(2) Viele Indizien sprechen für eine rigide Fach¬

Besuch einer Fachhochschule erworben

soziahsation der untersuchten Lehramtsanwärter:

Häufigkeit fachhch affiner (und nicht etwa
pädagogischer) Vaterberufe (S. 102-104), das re¬
lativ geringe Gewicht der pohtischen Ökonomie
sowie der sozialwissenschafthchen Forschung im
die

wirtschaftswissenschaftlichen
der Handelslehrer

(S. 177),

Hochschulstudium

die

Bevorzugung

von

Zweitfächern, die dem beruflichen Hauptfach na¬
he verwandt sind, durch die befragten „MetaUer"

(S. 194f.),

die relative Seltenheit der Wahl einer

berufs- und

wirtschaftspädagogischen Examensar¬
(S. 168) und trotz weitgehend vorhandener
pädagogischer Erfahrung (S. 198) die mangelnde
Ausrichtung des Fachstudiums auf die angestrebte
Tätigkeit als Lehrer (S. 188f.).
(3) Im Referendariat selbst wird das Hauptsemi¬
nar vor allem als Stätte einer ergänzenden erzie¬
hungs- und sozialwissenschaftlichen AusbUdung
erfahren (S. 206f.), die mehr auf die zweite Staats¬
prüfung vorbereitet als auf die Schulpraxis bezo¬
gen ist (S. 211). Hier wie in den Fachseminaren
dominieren die Dozenten (S. 215-221, 231-239).
beit

-

-

In den letzteren kommen

zwar

zuweUen auch

einzelne Referendare zum Zuge, aber kooperative
Arbeitsformen werden weder hier noch dort

geübt (S. 238),

eher schon

ein:
Konkurrenzhaltungen,

wie sie besonders das wirtschaftswissenschaftliche

begünstigt, weiter verstärkt (S. 236).
übrigen werden in den Fachseminaren vor
aUem praktische Tips für den Unterrichtsalltag
vermittelt (S. 226-228). Das gUt erst recht für die
Rolle der Ausbüdungslehrer
soweit diese sich
überhaupt um die Referendare kümmerten (S.
267f., 272, 328). Über die Hälfte der befragten
Fachstudium
Im

-

Referendare stellt ihr Verhältnis

zu

ihren AusbU-

dungslehrern als tendenziell partnerschaftlich dar
(S. 275f.). Als besondere Belastung wurde die
Unterrichtsvorbereitung, spezieU die Ausarbei¬
tung von Lehrproben erlebt, die gegen Mitte der
Referendarzeit
diesen

kulminierte,

als die Referendare

Anforderungen erstmalig in größerem Um¬
fang ausgesetzt waren (S. 265, 279-282, 296-299,
303f., 328). Im Unterricht stützten die Referenda¬
re sich stark auf ihre betriebspraktischen Erfah-
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Studium und Referendariat,

rungen und auf ihr fachwissenschaftliches Studium

Integration

(S. 284,286,289f.), weiterhin auf Schulbücher (S.
294) und auf die Fachseminare (S. 291 f.); das
erziehungs- und sozialwissenschaftliche Studium
sowie das Hauptseminar wurden dagegen als weni¬
ger hilfreich eingeschätzt (S. 288f., 291 f.).
(4) Nach den Auswirkungen der ReferendarausbUdung, die Giesbrecht bei den untersuchten
Lehramtskandidaten festgestellt hat, kann von
einem „Praxisschock" und einem nachfolgenden
radikalen Umschlag von pädagogisch progressiven
zu konservativen Orientierungen bei den meisten

Studienseminar und

Handels- und Gewerbelehrern nicht
keine Rede

innovativ

deshalb

nur

sein, weü sie von vornherein nicht sehr
auch die Einflüsse des

eingesteUt waren;

Referendariats selbst erscheinen eher individueU

gleichsinnig disziplinierend je
vorgängigen SoziaUsation (S. 333, 356358, 363 f.). Nur eine Minderheit paßte sich den
differenzierend als

-

nach der

Unterrichtskonzeptionen der Aus¬
bilder an (S. 309f., 327,332), und ein weiterer TeU
traditioneUen
der

Befragten

fühlte sich durch das Referendariat

verunsichert und frustriert

(S. 327, 332);

daneben

nahm aber die Quote derer, die die fachüche

Tüchtigkeit

ihrer Schüler für

zugunsten derer, denen

es

vorrangig hielten,

in erster Linie

um

die

poütische Mündigkeit der Jugendüchen ging, im
Laufe des Vorbereitungsdienstes zu (S. 366-371,
405).
Erwähnenswert erscheint außerdem, daß
die

befragten Referendare infolge ihrer be¬
tont fachbezogenen Sozialisation überwie¬
gend zum Unterricht in weiterführenden
Schulzweigen und qualifizierten Berufen
tendierten, in denen
ihnen

eingesetzt

nur

werden

eine Minorität

von

kann, während die

(wenn über¬
haupt) in Schulen und Klassen für weniger
qualifizierte Jugendliche Beschäftigung zu
finden, deren Förderung ein besonderes päd¬
agogisches Engagement voraussetzt (S. 376385, 388-393). Hierauf bezieht sich eine
Mehrheit damit rechnen mußte,

-

wie ich

meine, besonders wichtige

praktischen Empfehlungen,
aus

orientierten)

der

die Giesbrecht

seinen Befunden ableitet: Die

fachhch

-

(primär

Referendare soUten

während ihres Vorbereitungsdienstes stärker

(sozial-)pädagogischen Funktionen
ausgerichtet werden, was vor allem über eine
Reflexion des eigenen Werdegangs erreich¬
bar erscheint (S. 457). Weitere Konsequen¬
auf ihre

von

Schulpraxis, die Wie¬
dereinführung des Mentorensystems, die
QuaUfizierung der Mentoren und die Mitbe¬
stimmung der Referendare (S. 452-457). All
diese konstruktiven Vorschläge werden
durch seine analytischen Aussagen nahege¬
legt.
Darüber hinaus kann

aus

Giesbrechts

Ergebnissen
Forderung abgeleitet wer¬
die
fachliche
Sozialisation angehender
den,
die

Handels- und Gewerbelehrer

an

der Hoch¬

schule, aber auch schon vorher stärker mit

ErheUung sozialer Voraussetzungen,
Folgen und Alternativen der vermittelten

der

fachlichen Inhalte

zu

das wegen der

lat,

verbinden

-

ein Postu¬

häufig verhältnismäßig

späten Entscheidung für die Lehrerlaufbahn
nur

im Rahmen einer umfassenden Reform

beruflicher Curricula verwirkUcht werden

kann, die auch im Interesse der Anwärter auf
andere wirtschafthche und technische Berufe
wäre. Denn hierin besteht für mich

wichtig

die theoretische

Pointe, die das referierte

Buch weit über sein

spezielles Thema hinaus

bedeutsam erscheinen läßt: daß der Autor

Aspekte von Lernprozessen, die
häufig getrennt analysiert wurden, auf
fruchtbare Weise miteinander verbindet, in¬
darin zwei
bisher

dem

er

fachhche

Qualifizierung

als Vermitt¬

lung von sozialen Orientierungen betrachtet,
die die Entwicklung von Ökonomie und
Technologie gerade deshalb so wirksam be¬
stimmen, weil sie als prinzipiell anfechtbare
und revidierbare subjektive Wertungen und
Interessen hinter den durch sie konstitu¬
ierten zweckrationalen
zu

werden drohen,

die

nur

von

Systemen unsichtbar
Orientierungen also,

durch sozialwissenschaftliche Auf¬
bewußt und

verfügbar gemacht wer¬
Orientierungen, ihre un¬
terschiedlichen Objektivationen in Wirt¬
schafts- und Ingenieurwissenschaften, deren
Tradierung und ihre Auswirkungen auf die
pädagogischen Potentiale angehender Han¬
klärung

den können. Diese

dels- und Gewerbelehrer hat Giesbrecht in

Untersuchung unter laufender Bezug¬
einschlägige Literatur und

zen, die Giesbrecht für die Reform der

seiner

Referendarausbildung zieht, betreffen die

nahme auf die
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ständiger Reflexion seiner eigenen
Vorgehensweise detaiUiert nachgezeichnet.
So bleibt nur zu wünschen, daß seine Befun¬
unter

de

von

allen

zur

Kenntnis genommen

wer¬

Meyer/Her¬
(Hrsg.): Maßstäbe. Perspekti¬
Denkens von Eduard Spranger. Düs¬

Walter Eisermann/Hermann J.
mann
ven

Röhrs

des

seldorf: Schwann 1983. 335

S., DM 24,-.

den, die seine Analyse betrifft. Solche Brei¬

tenwirkung

wird das

Konvolut aber kaum

voriiegende, überteure
erzielen; hierfür emp¬

fehlen sich andere

Pubhkationsstrategien.
einige methodbche
Aspekte kritisch hingewiesen werden: Auf S.
108-113 fehlt eine Aufschlüsselung der so¬
zialen Rekrutierungsfelder von GewerbeZuletzt soll noch auf

und

Handelslehrern,

so

wie sie sich nach den

bisherigen Erhebungen darstellen, im Hin¬
Befragungszeitpunkte und Alters¬
gruppen. Eine solche Aufschlüsselung hätte

bUck auf

Sammelbände

zu
besprechen ist immer
schwierig; zu verschiedenartig sind Interes¬
sen, Fragestellungen und individueUe Argu¬
mentationsweisen der Autoren. Fragen wir
also zunächst nach übergeordneten Gesichts¬
punkten, unter denen die 17 Beiträge des
vorliegenden Buchs sich zusammenfügen
oder doch wenigstens ein gemeinsames
Spannungsgeflecht bilden. Titel und Unterti¬

tel des Bandes deuten ein solches bereits

an:

de als

Maßstäbe gehören in Sprangers Termino¬
logie zum „normativen Geist", während Per¬
spektiven eher auf das Fragmentarische und

der

die

es

erlaubt, die zutage tretenden Unterschie¬

Auswirkungen von Veränderungen
Arbeitsmarktlage und der Zulassungsbe¬
dingungen zu interpretieren. Weiterhin ver¬
misse ich auf S. 353-355 sowie 482 eine

Standortgebundenheit von Subjekten
paßt beides zusammen? Die
im Vorwort darauf,
verweisen
Herausgeber

Gegenüberstellung der Beurteilung des Wer¬

daß für Spranger

tes, den berufspraktische Erfahrungen für
die
und

Unterrichtstätigkeit haben,
am

am

Anfang

Ende des Referendariats. Ich rechne

deuten. Wie

zwar

das Normative ein

des Geisteslebens

„Urphänomen"
jedoch die darin

sei, daß

aufzufindenden Maßstäbe

dem einzelnen Ich kaum

jemals

in ihrer

mit einer Zunahme derer, die solche Erfah¬

„reinen" Gestalt erscheinen, sondern

rungen für

Perspektiven, die abhängig sind von Zeit,
Standort, Subjekt und damit allemal vorläu¬
fig und auf gegenseitige Ergänzung angewie¬

wichtig halten, im Laufe der
Referendarzeit gerade bei jenen Referenda¬
ren, die nicht längere Zeit im Betrieb gear¬
beitet haben, weil ihnen die

Vorbereitung
Ausführung des Unterrichts mehr
Schwierigkeiten bereiten dürfte als ihren in

und

dieser Hinsicht besser

vorgebüdeten

Kolle¬

gen. SchUeßUch: Wenn schon ein Teil der

Befragten
den ist,

mehrfach intensiv interviewt

warum

wor¬

wurde dann nicht auch die

Gesamtheit der Daten, die über die Betref¬
fenden

vorlag, zumindest bei einer Unter¬
stichprobe fallanalytisch ausgewertet, mit
dem Ziel, eine Typologie von Wegen ins
berufliche Lehramt wenigstens ansatzweise
zu

entwickeln? Doch das sind eher Desidera¬

bleiben. Das

„geheimnisvoUe Ineinander
ewig gültigen Gesetzüchkeiten und hi¬
storisch gegebener Stufe bewältigter Denk¬
probleme" sei es, unter dem sich Maßstäbsen

von

üchkeit und

Perspektivität im SpRANGER¬
(S. 8). Fragen wir
also, ob und wieweit dieses Spannungsver¬
hältnis einen Schlüssel hergibt, mit dem sich
Gemeinsamkeiten und gegenseitige Ergän¬
zungen zwischen den im übrigen recht unter¬
schiedlichen
Einzelbeiträgen erschüeßen
schen Denken verbinden

lassen.
Auch eine weitere

te für Anschlußstudien als Defizite des

läßt sich

schlossenen, ohnehin überaus

nach der

abge¬
aufwendigen

unter

durchgehende Frage
Beiträge richten: Die Frage
offenkundigen oder latenten Ak¬

an

aUe

Projekts.

tualität des SpRANGERschen Denkens bei

Prof. Dr. Wolfgang Lempert

gleichzeitigem historischen Abstand. Auch
dies eine Polarität, die von den Herausge¬

LentzeaUee

bern und

94,1000 Berün 33

einigen

Autoren

zwar

nicht ebenso
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deutlich wie die erstgenannte schon durch

hervorgehoben wird,

den Titel

die aber den

seines Lebens vertreten
zogen

(S.

hat, ist Stellung be¬

24 und 31 f.). Die

Proportionen des

auch seine methodischen An¬

ganzen Band durchzieht und sich dem Leser

Gesamtwerks,

bei nahezu

sätze, sind knapp und übersichtlich rekapitu-

drängt:

jedem Beitrag

auf¬

Spranger als die eindrucksvolle Ge¬

eines

stalt

von neuem

bedeutenden

humanistischen

deutschen Gelehrten des 20.

Jahrhunderts,

eines

philosophierenden Pädagogen, Psy¬
in
chologen und Kulturtheoretikers, der
alle Höhen und Tiefen seiner Epoche ver¬
strickt zum Thema historischer Interpreta¬
tionen gemacht wird, doch damit zugleich
der Angehörige einer vergangenen Epoche
ist. Und gleichzeitig Spranger als ein Den¬
-

-

ker, der

nach etwa zwei Jahrzehnten der

-

Verbannung

in den Orkus eines vermeintli¬

chen Veraltetseins

-,

heute

eine unvermutete Aktualität

wiedergelesen,
zu

bieten hat.

Zwar werden seine beschwörenden Hinwei¬

Uert;

so

sei auf das Studium dieses orientie¬

rungsreichen Vortrags besonders verwiesen.
Der Band gliedert sich dann in fünf Ab¬
schnitte, unter denen die Abhandlungen von

je

zwei bis vier Autoren thematisch

mengenommen werden. Er

Beiträgen
mension

zur

Hermann

Analyse
und

J.

ihrer

Meyer

mit den

senstheorien" etwa

Die
gen

„normativen Geistes" allenthalben

heitsanspruchs,

sel¬

ber

beigefügt hat, zeigen zugleich einen Dif¬
ferenzierungsgrad seines Denkens, der als
solcher Maßstäbe setzt, die

genwärtigen

von

seinen ge¬

Verächtern erst einmal erreicht

werden sollten.

„Anstelle einer Einleitung" wird die Auf¬

satzsammlung

durch den

Festvortrag

eröff¬

net, den Otto Friedrich Bollnow im Juni
1982

an

gers

der Universität

100.

Spran¬
Tübingen
Geburtstag gehalten hat. Der Vor¬
zu

trag ist den Lesern dieser Zeitschrift bereits

„modernen Gewis¬

H.

Spencer, J. St.
Nietzsche, S. Freud, aber auch
von

mit den Werttheorien
N.

differenzierte

Kant und Hegel und in Aus¬

„ewig Gültige" bei Skeptikern
Kopfschütteln hervorrufen.
Relativierungen aber, die er den Aussa¬

auf das

se

wohl ein mildes

eine

„metaphysischen Grundlagen".
an

einandersetzung
F.

Di¬

Hier liefert zunächst

der Gewissenstheorie Sprangers

Orientiert

Mill,

beginnt
religiösen

ethbchen und

(S. 43-101):

zusam¬

mit drei

von

M. Scheler und

Hartmann, werden „strukturelle Merk¬

male" des Gewissens und seines

Unbedingtjederzeit
erfahrbaren „Fehlbarkeit" herausgearbeitet.
Um die Eindeutigkeit von Gewissensaussa¬
gen muß „gekämpft" werden (S. 63); sie ist
nicht einfach gegeben. Ähnlich wie bei Otto
Dürr, der im zweiten Beitrag die religiöse
aber auch seiner

Dimension in Sprangers Leben und Werk

analysiert, werden

wir mit der unausweichli¬

chen

Frage konfrontiert, wieweit wir noch
„Geltungsanspruch" metaphysischer
und religiös erfahrbarer Untergründe unse¬
res Daseins akzeptieren können. Denn Ein¬
einen

bekannt

zelleben und Kultur sind „an der Wurzel"

das

bedroht,

(s. Heft 4/1982, S. 505-525). Was
Zugleich von MaßstäbUchkeit und per¬
spektivischer Befangenheit, von Aktuaütät
und Abstand des SpRANGERschen Werkes

betrifft,

so

bietet

er

über die Funktion einer

Festrede hinaus viel Nachdenkliches und

Gängige Zuordnungen und
Etikettierungen (wie „Kulturpädagogik",
„Geisteswissenschaft",
„Lebensphiloso¬
auch Kritisches:

phie") müssen alle mehr oder wemger relati¬
viert werden (S. 16f.); von den SpRANGER¬
schen

„Lebensformen" distanziert sich der

Redner deutüch

schen

(S. 20f.);

auch

zu

den pohti¬

Positionen, die Spranger im Laufe

wo

diese Stelle leer bleibt

(S. 71).

Theologie als Wissenschaf¬
Philosophie
ten „tragen" nicht; sie setzen die gelebte
ethische und religiöse Erfahrung des Suchen¬
den (nicht des Habenden) immer schon vor¬
aus (S. 78). Bei aller Betonung „preußi¬
scher", am kantischen Pflichtbegriff orien¬
und

tierter Ethik kommt hier der humanistisch¬

liberale, jeder dogmatischen Verhärtung ab¬

geneigte Charakter der SpRANGERschen Ge¬
und Glaubensauffassung in den

wissens-

Blick. Damit sind aber auch

„Aktuaütät und

Zeitgebundenheit" der Ethik

Sprangers
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thematisiert. Jens Fischer setzt sich in ei¬

anspielungsreichen, aUerdings

nem

auch

sehr summarischen Aufsatz damit auseinan¬
der. So

gründUch

sich die beiden

vorherge¬

1

gers Verhältnis zur politischen ReaUtät der
BundesrepubUk Deutschland und ihrer Insti¬
tutionen (z.B. als Redner ün Bundestag
1951, als MitgUed der Parteienrechts-

henden Autoren mit einzelnen Schriften und

kommision

Passagen Sprangers prüfend und auslegend
befassen, so sehr neigt Fischers Bericht zu

Deutschen

globalen Rundumbücken

Rahmen

und ParaUeüsie-

1955-57, des Präsidiums der

Forschungsgemeinschaft

Berater in Schul- und

oder als

Hochschulfragen);

lebensgeschichtlicher Bezüge

im

wird

rungen: Von Friedrich II. und Kleist über

hierbei ein daten- und informationsreicher

Kant, Humboldt, Goethe, Schelling bis

Bericht vorgelegt.

zu

L.

Klages, C. Kluckhohn, G. All¬

port, V. E.

Uch

zu

Frankl, E. Fromm und schUeß-

J. Piaget und L. Kohlberg wird

nahezu alles zitiert,
schen Positionen
durchaus

gehen

zu

irgendwie

-

mit ethi¬

hat. Dabei entstehen

anregende Fragen,

sich lohnte

Seiten kann auch,
zum

was

tun

wenn

denen nachzu¬

ein Text

nur:

er

von

16

immer wieder

Kleindruck als rettendem

Ausweg

aus

geht unter
Blickpunkts
Franz Pöggeler auf „Imponderabilien der
Erziehung als Problem der Erziehungswis¬
abermaligem

senschaft"

und

ein

Werk

Weniger

wäre mehr

global mit „Päd¬

agogik und Politik" überschrieben (S. 105162). Hier findet sich sehr Verschiedenes
gemischt: Ein Beitrag von Albert Reble
über „Erziehung im Lichte der Kulturverant¬
wortung" sucht die „schiefe Proportion
Kausalitätsdenken und

von

Verantwortungsden¬

ken, die sich beim modernen Menschen

...

angebahnt hat" (S. 116) mit SpRANGERschen
Argumenten geradezurücken und das „Ma¬
chenwollen" in seine Grenzen
Eine

von

Argumente aus Sprangers
gehoben, die der Selbstkritik
jüngerer erziehungstheoretischer und -pohti¬
scher Einstellungen dienlich sein könnten
ans

Licht

-

Ein zweiter Abschnitt ist

117).

die

poütik zu schaffen gemacht haben. Auch hier

Weitwinkelperspektive
gewesen!

thematisiert

Fragen
der Planbarkeit und der „ungewollten Ne¬
benwirkungen", die noch jeder Erziehungs¬
theorie, Erziehungspraxis und Erziehungswerden aktuelle

Assoziationen stiften.

des

Spranger mehrfach behandelten

der Raumnot Zuflucht nimmt, bei solcher
kaum mehr als vage

Schließlich

Wechsel

Untersuchung

von

zu

weisen

(S.

Rudolf Las-

geht dann dem Problem der „Wahr¬
nehmung des fremden Ich" nach, um von
dort aus einige Voraussetzungen politischer
BUdung aufzudecken; nach Rückgang auf
sahn

ein

Punkt, der

nig mit Häme,

einigen

von
von

Autoren ein

we¬

anderen zurückhaltender

vermerkt wird. Bei allem

Interesse, das die

Einzelbeiträge verdienen, bleibt der Ab¬
schnitt insgesamt eher ein Bündel heteroge¬
ner Einzelessays, für die die Abschnittsüberschrift

nur

eine sehr äußerliche Klammer

bereitstellt.
Auch der dritte Teil faßt unter dem Titel

„Erziehung und Schule" (S. 165-227) Bei¬
träge zusammen, die von wechselnden BUckpunkten her recht verschiedenartige Gegen¬
stände und

Fragen behandeln. Mit Schule

haben sie auf sehr unterschiedliche Weise
tun:

DerxAufsatz „Standortbewußtsein

Heimatkunde"

von

zu

und

Wolfgang Hinrichs

Platon und Aristoteles wird Sprangers

bezieht das

didaktischer Ansatz

Jahren wiederholt bearbeitete und revidierte

aus

den 50er Jahren

noch einmal reaktiviert: sein

sche Strukturen auf

Versuch, poUti¬

„Urphänomene"

zu¬

rückzuführen, die schon dem Erleben

von

Jugendhchen erfahrbar sind. Unter vöUig
andersartiger Fragestellung verfolgt dann
Heinrich Kanz ein Thema, das ebenfaUs
mit PoUtik und Pädagogik zu tun hat: Spran-

von

Spranger seit den 20er

„heimatkundliche Prinzip" auf die philoso¬

phisch-anthropologische Grundfrage der
Perspektivität und Standortbefangenheit al¬
ler Erkenntnis

einerseits, auf sehr konkrete

„ökologische"

Probleme

andererseits, wie

sie erst ein gutes Jahrzehnt nach Sprangers

Lebenszeit auf breiterer

interdisziplinärer

Besprechungen
Front als
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Überlebens-

und

Existenzfragen

Welt erkannt worden sind.

unserer

Ähnlich

wie in den

tung" eines „vierten
eine

freundliche

darauffolgenden „Gedanken zum
Erziehungsauftrag der Schule", in denen

wird. Mehr

Hartmut Paffrath

ren

nanntem

von

„Pädagogischen Testament",

unveröffentlichten

nem

Sprangers soge¬
ei¬

Nachlaß-Manu¬

skript, ausgeht, werden wieder verblüffende
Aktualitätsbezüge deutlich, die allerdings

Humanismus"

Übertreibung,

(S. 225)wie

mir

scheint, die Skeptiker kaum überzeugen

Zurückhaltung

beim Aktualisie¬

wäre auch hier der Einsicht vermutlich

dienlicher gewesen, daß
was zu

sagen" habe,

uns

wenn

Zukunft verbinden" wollen
Unter der

Spranger „et¬

wir „Herkunft mit

(ib.).

Überschrift „Psychologie und

bei Hinrichs durch manchmal allzu

geflis-

Bildung" untersucht im vierten Teil zunächst

sentüche

Über¬

Michael Löffelholz die RoUe Spran¬

Unterstreichungen
zeugungskraft einbüßen, als

eher

an

wenn

schlicht für sich hätte

man

sie

sprechen
vorsichtiger. Sein Beitrag geht
beispielsweise auf Leitformeln und Schlag¬
worte aktuellerer Situationen (wie „Tendenz¬
wende", „Rückgewinnung des Erzieheri¬
schen", „Mut zur Erziehung") mit distanzier¬
ter Kritik und Behutsamkeit ein. Ob das, was
rath

lassen. Paff¬

ist da

hinter solchen Redeweisen steckt, bereits als

„Renaissance Sprangerschen BUdungsden¬
kens" bezeichnet werden könne, wird von
ihm zu Recht bezweifelt

Beitrag

über

studium der

(S. 200ff.). In einem
„Spranger und das Pädagogik¬
Gymnasiallehrer (1915-1918)"

konzentriert

sich

Gerhard

Meyer-

gers

als eines bedeutenden Vorläufers der

modernen

Jugendforschung. Sein „ein Gan¬
Konzept" lohne den Versuch
einer Rekonstruktion, schon um gegenwärti¬
zes

bildendes

ge, meist recht

fragmentarische Konstrukte
Kognitivismus, Tiefenpsychologie

(etwa
Interaktionismus)
aus

und

streit

zu

befreien und

che

Leseüberraschungen erlebt man bei Jür¬
Oelkers, der Sprangers Strukturty¬

gen

pologie

der

Ansätzen der

als

Universitätsdiszipün wäh¬

rend einer frühen Phase

von

Sprangers

Tätigkeit als Hochschullehrer; in merkwür¬
diger Mischung finden sich da in Sprangers
Sicht Grundwahrheiten und Argumente aus
dem Tageskampf rivaUsierender Institutio¬
und

nen

Gruppen

schwer entwirrbar verei¬

ihrem Schulen¬

einer umfassenden

.Entwicklungstheorie zu integrieren. Hier
werden in einer gründlichen und sachlichen
Gedankenführung wirkliche und manchmal
unvermutete Aktualitätsbezüge ohne jedes
künstliche „Aktualisieren" deuthch. Ähnli¬

Willner auf die institutionelle Problematik

Pädagogik

aus

zu

der Lebens- und Wissensformen mit

anglo-amerikanischen „analy¬

tischen

Erziehungsphilosophie" vergleicht,
um die Theoreme der „Kulturpädagogik"
gleichsam „einem Test auszusetzen" (S.
253ff.): Schon die Gelegenheit, Zitaten aus
Sprangers „Lebensformen" in der sehr viel
nüchterner

küngenden englischen Überset¬

nigt. Manfred Overesch ergänzt diesen
Eindruck, indem er „Beobachtungen zur hu¬

zung

(Types of Men, Halle 1928)
begegnen, gibt Denkanregungen

wiederzu-

manistischen

wöhnlicher Art. Inhalthch

Oelkers

Neubesinnung nach dem Zwei¬
ten Weltkrieg" anstellt, wo einer verbreite¬
ten Sehnsucht nach den „Ursprüngen", den
„untrügüchen Gestirnen" und „ewigen Nor¬
men" manche besseren und auch schlechte¬

Einwände und eine Kritik

Euphemis¬
entgegengehalten wurden, die die
Nachkriegsdiskussionen in der Bundesrepu¬
blik stark geprägt haben, sie jedoch schließ¬
Uch in Ratlosigkeit enden Ueßen. Spranger
wird hier beansprucht für die „unerhört mo¬
derne und geradezu repubükanische Bedeu¬
ren

men

an

um

die

an

Spranger

geht

es

erinnernde,

nicht ge¬

von

dem

Engländer P. H. Hirst vertretene These,
Bildung gehe weder in enzyklopädischem
noch spezialistischem Wissen auf, sondern
betreffe die Wissens/ormen, die bestimmte
Blickbahnen schaffen; sie sei „Initiation in
öffentliche Formen des Wissens"

(etwa

na¬

turwissenschaftliche, mathematische, histo¬
rische, literarische Sichtweisen aUtags- und

subjekttranszendierender Art) (S. 259f.).
Damit ist ein altes, weithin vergessenes oder

414

Besprechungen

verdrängtes,

aber noch nicht

erledigtes Pro¬
Grundlagendiskussio¬
nen der 50er Jahre (die Frage nach dem
„Elementaren", „Exemplarischen", „Kate¬
gorialen") wieder aufgenommen, an deren
Akzentuierung Spranger aktiv beteüigt
blem der didaktischen

und mit deren Wiederaufnahme auch

war

seine Gedanken
nen

Bedeutsamkeit

neue

gewin¬

dürften.

Bleibt noch der
der

Schlußabschnitt, der unter
Überschrift „Der Mensch und der Ge¬

lehrte"

(S. 271-323) Beiträge

Röhrs über Spranger im

Briefwechsels,

von

von

an

seines

Spiegel

Fähigkeit

des Er¬

Walter Eisermann
Sprangers

Wirkungsgeschichte
stellt

Hermann

Hugo Kükelhaus über

Sprangers „erstaunliche
staunens" und

von

zur

darge¬
Rücktrittsge¬
Unmittelbarer,
-

Reaktionen auf sein

such

vom April 1933
bietet.
eindringlicher als in manchen seiner ohnehin
schon eindringlichen Pubükationen und als
-

in seiner

von

allen Kennern als faszinierend

überlieferten

Lehrtätigkeit kommen Spran¬
gers Auffassungen und EinsteUungen in
dem reichhaltigen Briefwechsel zum Aus¬
druck, der seinen ganzen Lebensweg beglei¬
tet. H. Röhrs stellt

auswählend und inter¬

eine Reihe

pretierend

Belegen

von

zusam¬

men, deren auszeichnende Merkmale

dem hohen Maß

er

in

„Einfühlungsfähigkeit",
in „kritischer Selbstdisziplin", „WUle zur
Objektivität" und Kontrolle der „Ichbe¬
dingtheit der Auffassung" sieht. Neben
Fachkorrespondenzen und Briefen an Gesin¬
an

nungsgenossen, etwa

der

aus

Gesellschaft", stellt Röhrs
ders

die

Recht beson¬

persönliche Korrespondenz

Käthe Hadlich
seit seinen

wie einem

mit

heraus, mit der Spranger

Studienjahren

Freundschaft verbunden
kürzesten

zu

„Mittwochs-

Tagebuch
Beitrag des

in

war

lebenslanger

und der

anvertraute.

er

sich

In dem

ganzen Buchs

gibt
knapp drei
Seiten eigentUch nur eine Impression wieder:
wie „naiv", wie „kindlich" dieser philoso¬
phisch differenzierte, so belesene und ge¬
lehrte Mann sein konnte, und wie in diesem
sodann Hugo Kükelhaus auf

„Wie ein Kind"-Sein auch der Ansatz seines

pädagogischen
hens

und

wurzele.

schließender

Verste¬

psychologischen

ab¬

Walter Eisermanns

Beitrag

leuchtet in ein finsteres

Kapitel deutscher Geschichte. Wie aUe damaügen Zeitgenossen war auch Spranger
darin verstrickt: Sein Rechtsgefühl und der
Vertrauensvorschuß, den er als Preuße sei¬

Obrigkeit zunächst selbstverständlich
entgegenzubringen bereit war, wurden durch
die Behandlung, die jüdischen KoUegen wi¬
ner

derfuhr, durch Hetzkampagnen der natio¬
nalsozialistischen Studentenschaft und durch
den staatlichen Oktroi eines
dessen

Berufung

gegeben hätte,
erstem Zögern

er

nie seine

Kollegen, zu
Zustimmung

derart belastet, daß
in

sich gezwungen

er

nach

„unendlicher Seelennot"

sah, ein Zeichen

zu

setzen:

Er erklärte dem Ministerium öffenthch sei¬
nen

Rücktritt. Man sollte nicht

ausschnitte, die Eisermann
ger Nachlaß
gers

nur

aus

die Brief¬

dem Tübin¬

zitiert, sondern auch Spran¬

Aufsatz

„Mein Konflikt mit der natio¬

nal-sozialistischen

Regierung

geschrieben 1945,

veröffentlicht in: Univer¬

[1955],

sitas 10

S.

sorgfältig studieren,
der Konflikte

zu

1933"

457-473)
um

(nieder¬

noch einmal

das ganze Ausmaß

ahnen, auch die Selbstvor¬

würfe nach Rücknahme des schUeßUch fast

wirkungslos verpufften Gesuchs,
sich Spranger wohl bis

an

von

denen

sein Ende nie

mehr ganz hat befreien können. Für schnell¬

fertige Aburteilungen aus dem sicheren Hort
einer

späteren Zeit besteht wahrUch kein

Anlaß. Ich vermute, daß dieser

Beitrag je¬

den, der von j enen Jahren nur ein wenig noch
miterlebt

wird,

so

hat, besonders betroffen stimmen

viel

Anregungen

und

Substanz,

so

viel überraschend Gegenwartsnahes die Lek¬
türe dieses Sammelwerks auch sonst noch

bereithält.
Ein

Anhang mit tabellarischer Biogra¬
phie, Bibliographie und Namensregister be¬
schließt das informative Werk. Ein Informa¬

tionsdefizit muß
Die Liste der
in

gleichem

enthält

nur

kunftsorte.

allerdings vermerkt werden:

Autoren,

von

denen nicht alle

Maße öffenthch bekannt sind,
akademische Titel und Her¬

Ein

paar

Kurzinformationen

Besprechungen
über
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Generationszugehörigkeit, Arbeitsge¬
einige der wichtigsten

meintlichen Aktualität immer auch der histo¬

biete und vieUeicht

rischen Distanz bewußt

PubUkationen würden da weiterhelfen.

mittlerweile

Aus Ganze

gesehen, gibt

eindrucksvolles Bild

von

der Band ein

Weite und

Span¬

nicht als Autorität zitieren, die
Normen

nungsreichtum des SpRANGERschen Werks.

oft

Er enthält viele

hohem

Beispiele dafür, wie

die

künftige SpRANGER-Forschung in sorgsa¬
mem Rückgang auf die Texte noch
ungeho¬
bene oder wieder vergessene Schätze an Ein¬
sicht und Verstehen reaktivieren kann. Frei-

nie recht zufrieden

den

dann
uns

am

Differenzierungsniveau

gibt,

er an

war.

Wenn

er uns

dann wohl mit dem

sich selbst stellte.

einer historischen Gestalt
er

klarsten

uns

zu

zu

sagen

fassen sein,

hat, whd
wenn

neben mancher wirklichen oder

wir
ver¬

auf

in den Wir¬

spektiven nach Strukturen und „reinen Ge¬
stalten" forschte, dabei aber mit sich selbst

Stammbuch

geschrieben werden: Spranger

ewig gültige

rungen seiner Zeit unter wechselnden Per¬

stäbe"

endgültig zu
geworden. Was

er

verkündete, sondern als suchenden,

zögernden, auch fehlbaren Geist, der

Uch muß der weiteren Diskussion dabei ins

ist

gerückt

bleiben, in die

ist. Wenn wir ihn also

Prof. Dr. Hans Scheuerl

Bockhorst 46, 2000

Hamburg

55

„Maß¬

Anspruch,

Z.f.Päd.,31.jR. 1985. Nr. 3

Habilitationsschriften und Dissertationen in

Am Ende eines

Jahres erbittet die

jeden

allen wissenschafthchen Hochschulen der

Pädagogik

1984

Schriftleitung der „Zeitschrift für Pädagogik" von
Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der

Aufstellung der im abgelaufenen Jahr abgeschlossenen Habilitations- und
Nachmeldungen für das vorangegangene Jahr sind jeweils möglich.
Um den Informationsgehalt der nachfolgenden Liste so groß wie möglich zu halten, sind auch
alle diejenigen Hochschulen, die auf die Anfrage gemeldet haben, daß im Jahr 1984 keine
Habilitations- und/oder Promotionsverfahren abgeschlossen wurden, in die Liste mit dem
Zusatz „Fehlanzeige" aufgenommen worden.
Schweiz eine

Promotionsverfahren.

Anfang
einmal

März 1985 wurden alle

angeschrieben. Einige

Hochschulen, die bis dahin nicht geantwortet hatten, noch

Hochschulen

herauszustellen, sondern

besonders

um

reagierten

auch darauf nicht. Nicht

das Mißverständnis

zu

um

diese

vermeiden, daß sie möglicher¬

weise nicht angeschrieben worden sind, seien sie hier genannt: Hochschule der Künste Berlin,
Technische Universität

agogische

Hochschule

Berlin, Universität Gießen, Technische Universität München, Päd¬

Weingarten

Lage,

die

Anfrage

(Schweiz). Die Erziehungswis¬
Datenschutzgründen" nicht in der

und Univerität Neuchätel

senschaftliche Fakultät der Universität Köln sah sich „aus
bearbeiten.

zu

nachfolgenden Liste werden unter den einzelnen Hochschulen, die alphabetisch nach
geordnet sind, die Habilitationsschriften vor den Dissertationen aufgeführt.
Bei letzteren sind jeweils die Gutachter mitgenannt. Nachmeldungen für 1983 sind den
Meldungen für 1984 stets vorangestellt.
In der

dem Standort

Reinhard Fatke

Bundesrepublik

Deutschland

Aachen: Technische Hochschule

Pongratz, Ludwig: Bildung und Subjektivität. Historisch-systematische Studien
Theorie der

Bildung.

Berg, Beate von den:

Beispiel

von

Augsburg:

Zur

Entwicklung

der Methoden des

Selbst- und Fernlehrmaterialien

1856 bis 1946.

(Ref.

zur

Habilitationsschrift 1984.

zum

F. Pöggeler/Butzkamm/K.

Fernunterrichts, dargestellt

Fremdsprachenerwerb
Rebel) 1984.

in der Zeit

am

von

Universität

Ludwig, Thomas B.: VerhaltensauffälUgkeiten bei Sechsjährigen. Empirische Klassifika¬

tionsanalysen und multivariate Zusammenhangsanalysen möglicher Einflußfaktoren.
(Ref. D. Ulich/W. Michaelis) 1984.
Schiller, Manfred: Betriebliche Weiterbildung im Spannungsfeld unterschiedlicher Inter¬
essen. Andragogische und sozioökonomische Überlegungen zur Realisierung und Legiti¬
mierung betrieblicher Weiterbildung sowie zur Situation des Pädagogischen Mitarbeiters.

(Ref.

E. Weber/H.

Bamberg: Universität
„Fehlanzeige"
Bayreuth: Universität
„Fehlanzeige"
Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 3

Reimann)

1984.

Habilitationsschriften
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Pädagogik 1984

Berlin: Freie Universität

Brodersen, Elisabeth: Zwischen Hilfe

(Ref.

und Selbsthilfe. Laienhelfer in der sozialen Arbeit.

Oswald) 1984.
Bütow, Beate: Organisationsstruktur und Organisationswandel des sowjetischen Berufs¬
schulwesens von 1917-1930. (Ref. S. Baske/G. Kiel) 1984.
Haan, Gerhard de: Natur und Bildung. Zum Verhältnis des Menschen zur äußeren Natur
aus der Perspektive zukunftsbezogener Pädagogik. (Ref. D. Lenzen/J. Zimmer) 1984.
Hosemann, Dagmar/Hosemann, Wilfried: Trebegänger und Verwahrloste in sozialpäd¬
agogischer Betreuung außerhalb von FamUie und Heim. (Ref. E.-G. Skiba/H. Essinger)
G. Schiek/H.

1984.

Rinneberg, Karl-Jürgen: Das betriebUche Ausbildungswesen in der Zeit der industriellen

Umgestaltung Deutschlands (2. Hälfte des 19. Jahrhunderts). (Ref. W. Lempert/W. H.
Staehle) 1984.
Schmitz, Irmtraud: Familienfürsorge aus der Sicht von Klienten. Ein theoretischer und
empirischer Beitrag zur Einschätzung von famiUenbezogenen sozialen Diensten und der
dort tätigen Sozialarbeiter aus der Perspektive der Nutzer. (Ref. E.-G. Skiba/K. Spangen¬
berg) 1984.
Zapata de

Polensky, Maria Rosa: Die Curriculumreform von 1972 in Peru. Funktion und
des Lehrers bei der

Aufgabe

Zimmermann,

Rainer: Der

Durchführung der Reform. (Ref. K. Riedel/V. Lühr) 1984.
pragmaUnguistisch-kommunikative Ansatz in der Fremdspra¬

chendidaktik unter besonderer
W. Zydatiss/T.

Bielefeld:

Rülcker)

Berücksichtigung des englischen Anfangsunterrichts. (Ref.

1984.

Universität

Bürmann, Jörg: Kumulative Habilitation 1984.
Finzel-Niederstadt, Wiltraut: Aneignung und Zuneigung. Eine Untersuchung über
Herders Verständnis des Lernens im

Vergleich zu Basedows pädagogischer Konzeption.
Hildebrandt) 1984.
Rosewitz, Bernd: Weiterbildungssystem und Erwachsenensozialisation. Eine Analyse der
Ausprägungen und Auswirkungen der gesellschaftlichen und institutionell-organisatori¬
schen Struktur des Weiterbildungssystems. (Ref. K. Hurrelmann/A. Weymann) 1984.
Schmitz, Marcel: Funktionsbestimmungen der Sozialarbeit und die Moderne. Vorarbeiten
zur Wirkungsanalyse sozialarbeiterischer Interventionen. (Ref. H.-U. Otto/S.
Müller)

(Ref.

U. Cillien/W.

1984.

Sünker,

Heinrich:

rung des

Bildungstheorie und Erziehungspraxis. Prolegomena zur RestrukturieSubjektbezuges in der Erziehungswissenschaft. (Ref. H.-U. Otto/S. Müller)

1984.
Korrektur

zu

1983:

Wolf, Hartmut: Zur biographischen Relevanz

von Bildungsprozessen im Erwachsenenal¬
Bildungsweg in der Perspektive des Bildungslebenslaufs.
Weymann) 1983.

ter. Das Abitur über den zweiten

(Ref.

K. Hurrelmann/A.

Bochum: Ruhr-Universität

Kolfhaus, Stephan: Von der musischen
Neuansätze und Modelle kultureller
H. Knoll/B.

Zymek)

1984.

zur

soziokultureUen

Erwachsenenbildung in

der

Bildung. Entwicklungen,
BundesrepubUk. (Ref. J.

Habilitationsschriften und

Dbsertationen in

Pädagogik 1984
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Bonn: Universität

Neubrand, Michael: Didaktik-Zahlen-Algebra. Mathematisch-didaktische Überlegun¬
gen

am

Fundamentalsatz der

Algebra. Habilitationsschrift

Petersen-Braun, Marianne:

1984.

Zur

Strukturierung eines Curriculums „Soziale Insekten" im
Rahmen der Biologielehrerausbildung für die Sekundarstufe I. Habilitationsschrift 1984.
Engels, Astrid: Erziehungsberatung im Wandel. Bestandsaufnahme, Analyse, Kritik und
Zukunftsperspektiven einer pädagogisch-psychologischen Institution. (Ref. R. Maskus/F.

Pöggeler)

1984.

Geschwinder, Hans-Gert: Pädagogische Chancen im Jugendstrafvollzug. (Ref. J. Derbo¬

lav)

1984.

Goerke,

Frank-Dieter: Schüler und Ausländerfeindlichkeit

-

Vorurteilsreduktion bei

durch

Hauptschülern
sozialgeographische Unterrichtsprojekte. Eine empirische Untersu¬
A.
Schlarb/W.
chung. (Ref.
Kreuer) 1984.
Moralische
Thomas:
Möltgen,
Erziehung: Grundlagen, Bezugssysteme, Konzepte. (Ref.
E. E.

Geissler)

1984.

Günther Anton:

Entwicklungen und Strukturen der staatlichen Schulverwal¬
von ihren Anfängen bis zur Gegenwart (1803-1983). Ein
Deutschen
zur
Beitrag
Schulverwaltungsgeschichte. (Ref. Ph. Eggers/H. Pohl) 1984.
Cohn Pädagogische Theorie auf wertphilosophischer Grund¬
Kurt
Peter:
Jonas
Rhein,
E.
E.
Geissler) 1984.
lage. (Ref.
Schönert, Karola: Zur Auswirkung von Gymnastik und Tanz auf das Bewegungsver¬
ständnis und die Bewegungserziehung im Schulsport. Historischer Rückblick, Gegenwarts¬
analyse und Perspektiven künftiger Entwicklungen. (Ref. H. Denk/P. Röthig) 1984.
Tscheong, Yeong-Su: Die Entwicklung des Schulwesens und die Problematik der Lehrer¬
bildung in Süd-Korea. (Ref. E. E. Geissler) 1984.
Regentrop,

tung und Schulaufsicht in Baden

-

Braunschweig:
Imker,

(Ref.

Technische Universität

Henning:

Grundlagen

einer

technologischen
Fricke) 1984.

Theorie der sozialen

Gruppenarbeit.

L. Rössner/S. Bachmann/R.

Bremen: Universität

Deuse, Arno: Tätigkeitspsychologische und neurophysiologische Aspekte zur Grundlegung
der

pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit stotternden Kindern, Jugendlichen und
(Ref. W. Jantzen/M. Stadler) 1984.
Heiner, Maja: Soziale Beratung und Akzeptanz. Evaluation einer Beratungsstelle für
alleinstehende Wohnungslose. (Ref. H. Diessenbacher/Ch. Marzahn) 1984.
Kayser, Ruth: Der EtabUerungsprozeß des Kinder- und Jugendtheaters seit seinen
Neuansätzen in der Studentenbewegung, unter besonderer Berücksichtigung des „Thea¬
ters der Jugend" in München. (Ref. W. Dahle/W. Becker) 1984.
Kiehn, Karlheinz: Zum Zusammenhang von Religion und Identitätsfindung am Beispiel
von Interpretation und Bewertung der sog. „Jugendreligionen". (Ref. J. Lott/H. Rei¬
chelt) 1984.
Kuhn, Michael: Das Verhältnis von Fachwissenschaft und Didaktik
dargestellt an
wirtschafthchen Lerninhalten unter besonderer Berücksichtigung des Themas Lohn. (Ref.
F. Huisken/K.-D. Mende) 1984.
Langnickel, Hans: Das „Modell Hacketäuer". Ausgangsbedingungen, Verlauf und Ergeb¬
nisse der Sanierung der ehemaligen Hacketäuer-Kaserne in Köln-Mühlheim-MögUchkeiErwachsenen.

-

Habilitationsschriften
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und Dbsertationen in

Pädagogik 1984

quartierbezogener Sozialarbeit in der Hacketäuer-Siedlung. (Ref. R.
Bujard) 1984.
Christian:
Mürner,
Entwicklung und Behinderung. Zu den Schriften Heinrich Hansel¬
manns
DarsteUung und Stellungnahme. (Ref. W. Jantzen/W. Wagner) 1984.
Oppenheimer, Max: Vermittlung der Geschichte des antifaschistischen Widerstandes
1933-1945 als Beitrag zur demokratischen Erziehung der jungen Generation. (Ref. H.-J.
Steinberg/L. Peter) 1984.
Schöfthaler, Traugott Johannes: Kulturelle Identitäten in der Weltgesellschaft. Der
Beitrag vergleichender Bildungsforschung zu einer Balance von evolutionärem UniversaUsmus und kulturellem Relativismus. (Ref. V. Lenhart/D. Goldschmidt/W. Krohn/M.
O. Hinz) 1984.
Viehöfer, Lothar: Schulangst und autoritärer Charakter. Eine empirische Untersuchung
über die Beziehung von autoritären Charakterstrukturen und Prüfungsangst. (Ref. W.
Stadler/P. Krope) 1984.
ten und Grenzen

Bauer/O.

-

Wigger-Kösters, Annegret/Kuckhermann, Ralf: Die Entwicklung der menschlichen

Tätigkeit. Eine historische und sozialpsychiatrische Untersuchung zur Entwicklung,
Behinderung und Rehabilitation menschhcher Subjektivität. (Ref. W. Jantzen/E.

Wolff)

1984.

Darmstadt: Technische Hochschule

Steffens, Gerd: Zur Problematik

Untersuchungen
Podlech) 1984.

von

Lehrplanpolitik

zur

Wertsetzungen in der staathchen Bildungspolitik.
in Hessen 1972 bis 1982.

(Ref.

H.-J. Gamm/A.

Dortmund: Universität

Buttjes, Dieter: Kumulative HabiUtation 1984.

Überlegungen und empirische Untersuchungen zur
Adaption von Pragmatik-Prinzipien und -Methoden für die Sprachbehindertenpädagogik.

Heidtmann, Hildegard: Theoretische
Habilitationsschrift 1984.

Kleinert, Christian: Kumulative Habilitation 1984.

Sielert, Uwe: Sozialpädagogik/Sozialarbeit in den Niederlanden. Eine auslandspädagogi¬

Vergesellschaftung und Basisdemokratisierung
Industriegesellschaften. Habilitationsschrift 1984.

sche Studie
chen

zur

sozialer Hilfen in westli¬

Wienhues, Jens: Kumulative HabiUtation 1984.

Würzberg, H.-G.: Kumulative Habilitation 1984.
Barrabas, Reinhard: Zum Selbstbild
der Ruhr.

(Ref.

nicht

gemeldet)

von

Bergjungarbeitern

im

Steinkohlenbergbau

an

1984.

Bassarek, Herbert: Sozialindikatoren als Grundlage kommunaler Jugendhilfeplanung.

Planung der Sozialisationsbedingungen
lungsplanung. (Ref. K. H. Koch) 1984.
Zur

im Rahmen einer

integrierten

Stadtentwick¬

Bergfort, Claudia: Studienreform und Studierfreiheit zwischen Anspruch und Wirkhch¬
keit

-

aufgezeigt

Beispiel der ersten Phase
(Ref. nicht gemeldet) 1984.

am

Westfalen seit 1965.

der

Lehrerausbildung

in Nordrhein-

Der Schicksalsgedanke in der Sinfonik des 19. Jahrhunderts. Untersu¬
chungen und Vorschläge zur Rezeption klassischer Musik in der Sekundarstufe II. (Ref. W.
Gundlach) 1984.
Henkenjohann, Vera: Selbsthilfegruppen für erwachsene Stotterer. Anspruch und Wirk¬
üchkeit. (Ref. G. Dupuis/B. Gasch) 1984.

Fuchs, Mechthild:

Habilitationsschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik

Hering, Jochen: Geschichte erfahrbar. Untersuchungen

Bedeutung

des erzählenden Geschichtsunterrichts.

1984

zur

(Ref.

All

Geschichte und didaktischen

F.-J.

Esterhues)

1984.

Friedrich Wilhelm: Der Bereich

„Sport" in der Ausbildung von Erziehern. Eine
empirische Untersuchung zur derzeitigen Situation an Fachschulen für Sozialpädagogik in'
Nordrhein-Westfalen und Vorschläge zur Reform. (Ref. S. Keil) 1984.
Lehmann, Dieter: Die branchenunspezifische Wirtschaftsfachschule: eine Schule der Fortund Weiterbildung
Probleme, Bezugsrahmen, Gestaltungsinstrumente. (Ref. H.-K.

Krüger,

-

Platte)

1984.

Oelmann, Gernot Friedrich: Der Zweite Bildungsweg in Nordrhein-Westfalen. (Ref. K.
Künzel/W.

Spies)

1984.

Begründung der Pädagogischen Musiktherapie. Grundlegung
Weiterentwicklung sonderpädagogischen Handelns. (Ref. W. Probst) 1984.
Raschke, Wilfried: Schulische Improvisation zwischen musikdidaktischem Anspruch und
unterrichtlicher und kultureller Alltagswirklichkeit. (Ref. W. Gundlach) 1984.
Speigth, Stephen: Basic conversation: the development of a didactic corpus of spoken
English for second language learners. (Ref. H. Sauer) 1984.
Schmitz, Günter: Untersuchungen zur Motivstruktur jugendlicher Suizidenten. Eine
literaturkritisch-empirische Studie. (Ref. W. Piel/K. Hauss) 1984.
Tellidis, Eleftherios: Interkulturelle Konflikte der griechischen Arbeitnehmerfamilien
unter besonderer Berücksichtigung der Sozialisation im Kindes- und Jugendalter. (Ref.
nicht gemeldet) 1984.
Tervooren, Helga: Die rhythmisch-musikalische Erziehung seit der Jahrhundertwende bis
zum Ausgang der Kestenberg-Reform unter besonderer Berücksichtigung von Kindergar¬
ten und Grundschule. (Ref. W. Gundlach) 1984.
Palmowski,

Winfried: Zur

einer

Düsseldorf:
Tries,

Universität

Bedingungen kooperativen
Schwarzer) 1984.

Joachim:

Hornke/Ch.

Duisburg:

Universität

-

Verhaltens

-

Eine

Meta-Analyse. (Ref.

L. F.

Gesamthochschule

Dietrich, Ingrid: Kumulative Habilitation 1984.
Dode, Ralf-Erik: Ästhetik als Vernunftkritik. Eine Untersuchung zum Begriff des Spiels
und der Ästhetischen Bildung. (Ref. K. Helmer/H. Kaiser) 1984.
Gernert,
D.

Wolfgang:

Danckwerts)

Jugendschutz und Erziehung zur Mündigkeit. (Ref.

D.-J. Löwisch/

1984.

Eichstätt: Katholische Universität

Hell, Peter-Wilhelm: Differenzierung oder Integration. Ein Beitrag

Beschulung

Lernbehinderter

Jendrowiak)

Sicht.

(Ref.

R.

zur

adäquaten

Paulig/H.-W.

Universität

Lindemann, Gerd Josef:

(Ref.

schulpädagogischer

1984.

Erlangen-Nürnberg:
heim.

aus

Bedingungen

H. Glöckel/D.

Spanhel)

und

Möglichkeiten

des Unterrichts im Schulland¬

1984.

Radisoglou, Theodoros: Zweisprachigkeit griechischer Kinder. Eine empirische soziolin-

guistische Untersuchung. (Ref.

H. H. Munske/W.

Sünkel)

1984.

Habilitationsschriften
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Essen: Universität

-

und Dbsertationen in

Gesamthochschule

Hansel, Antonius: Kumulative Habilitation 1984.
in drei
Bärenz, Peter: Der Zusammenhang zwischen Ergebnissen
zur

Messung

von

chen Verhalten

Böcher/E.

Pädagogik 1984

Qualifikationen für die Teilnahme

von

15-17jährigen

Timaeus)

Schülern in

am

Papier- und Bleistifttests

Straßenverkehr und dem tatsächli¬

ausgewählten Verkehrssituationen. (W.

1984.

zur
Therapeutische Gruppenarbeit mit Straffälligen. Ein Beitrag
1984.
ambulanten Behandlung von Delinquenten. (Ref. R. Döllase/F. Lösel)
mit der Persönlichkeit der
Hemmer, Kurt: Die Persönlichkeit der Lehrer im Vergleich
Wirtschaftswissenschaftler (Manager). Ein Beitrag zur tiefenpsychologischen Erfassung
G. Heisterkamp/A.
der Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Berufswahl. (Ref.

Goldbrunner, Hans:

Langenmayr)

1984.

als
Islebe, Ralph: Die Ermittlung des mitarbeiterorientierten Personalentwicklungsbedarfs

Studie,
Grundlage erwachsenengemäßer Personalentwicklungsmaßnahmen. Empirische
des
und
Druckindustrie
Verlagswesens
dargestellt am Beispiel der Großunternehmen der
1984.
in der Bundesrepublik Deutschland. (Ref. W. Niggemann/W. Twellmann)
der
Prozesse
auf
Streßauslösung und
Menke, Claus: Auswirkungen von Körperbewußtsein
mit
Gruppen. (Ref. E. Timaeus/W.
-Verarbeitung bei Individuen in Interaktionen
1984.

Böcher)

AusuBELSchen
Thol, Norbert J.: Möglichkeiten und Grenzen der

Assimilationstheorie für

Erprobung des „advance Orga¬
Untersuchung
Lern- und Behaltensleistungen.
E. Timaeus/W.
nizer" in der Sekundarstufe II eines deutschen Gymnasiums. (Ref.
Eine

zur

1984.

Böcher)

Esslingen: Berufspädagogische
„Fehlanzeige"

Hochschule

Flensburg: Pädagogbche Hochschule
Johannsen, Hans-Werner:
Ansätze

zu

Überlegungen zur Logik erzieherisch-pädagogischer Prozesse.

einer evolutionären

Erziehungstheorie. (Ref.

H.-G. Homfeldt/A.

Stenzel)

1984.

Schulz, Wolfgang: Pädagogische Qualifizierungsprozesse

Studieneingangsphase. (Ref.
Frankfurt:

H.-G. Homfeldt/A.

von

Stenzel)

Lehrerstudenten in der

1984.

Universität

Pflegekinder im Heim. Eine Untersuchung über Anzahl, Ursachen
Pflegeverhältnisse von Minderjährigen in hessischen
abgebrochener
Auswirkungen
Kinder- und Jugendheimen. (Ref. H. Kallert/G. Iben) 1984.

Heun, Hans-Dieter:
und

Spielmann, Schalk und Scharlatan Welt als Karneval. Volkskultur
im späten Mittelalter. (Ref. R. Meier/H. Rumpf) 1984.
des enseignants: L'exemple de
Kane, Makane: Modele educatif cosmopoUte et formation
Dias/H.
P.
Zander) 1984.
l'Ecole Normale Sup6rieure de Dakar (Sen6gal). (Ref.
des Schulsports.
Problem
Klose, Norbert: Die materielle Welt als unterrichtstheoretisches

Johannsmeier, Rolf:

(Ref.

P. Röthig/K.

-

Lingelbach)

1984.

Poütik der
Kürschner, Rainer: Funktionale Alphabetisierung im Rahmen einer
ten

ländüchen

Entwicklung in

Mali.

(P.

Dias/H. Th.

Hanf)

integrier¬

1984.

Müller, Manfred: Die Diskussion über die Beschäftigung und die universitäre AusbUdung
von

Sozialpädagogen.

Eine

Erörterung der Auseinandersetzung

um

den

Diplompädago-

und Dbsertationen in

Habilitationsschriften
gen
zur
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Studienrichtung Sozialpädagogik unter Berücksichtigung des historischen Materials
akademischen Ausbildung und der Berufsfelduntersuchungen. (Ref. H. Zander/D.
-

-

Jütting)

1984.

Prah, Mansa: Die DarsteUung des Lebens in engUschen Lehrwerken von Grundschulen in
Ghana.

(Ref.

P. Dias/E.

Jouhy)

1984.

Preiss, Rüdiger: Computersimulation

Eckel)

R. Ballreich/K.

zur

Entwicklung sportmotorischer Techniken. (Ref.

1984.

Rhie, Tschun-Mo: Universalität und Identität. Eine Untersuchung über die theoretischen

Bemühungen der kritischen Intellektuellen um eine Synthese der universalen Zivilisation
und der eigenen Identität auf der Schwelle zum modernen Korea. (Ref. E. Jouhy/S. Du-

Yul)

1984.

Riemann, Ilka: Soziale Arbeit als Hausarbeit. Zur Entwicklung sozialer Frauenberufe.

(Ref.

H. Kallert/L.

von

Friedeburg)

1984.

Schmid, Pia: Deutsches Bildungsbürgertum. Bürgerliche Bildung zwischen 1750 und 1830.

(Ref.

E. Becker/H.

Rumpf)

1984.

Schneider, Gabriele: Selbstverständnis und Strukturen der Wirtschaftspädagogik. (Ref.
E. Wurdack/K.

Abraham)

1984.

Planung in der gegenwärtigen Sozialpädagogik dargestellt vor
Jugendhilfeplanung. (Ref. H. Zander/H. Strang) 1984.
Probleme „präventiver" Sozialarbeit am Fall der Schulsozialarbeit.

Siepe, Albert: Reform und
dem

Hintergrund

der

Stickelmann, Bernd:

-

Becker) 1984.
Lernprozeß und seine Entwicklung. Eine vergleichende Unter¬
des
Lernprozesses und seiner Bedingungen bei zehnjährigen Schülern der
suchung
der Schule für Lernbehinderte (Sonderschule) unter besonderer Berück¬
und
Regelschule
der
kognitiven Lernhandlung. (Ref. W. Radigk/G. Böhme) 1984.
sichtigung
Die Vermittlung von Theorie und Praxis an den Preußischen Pädagogi¬
Wolfgang:
Werth,
schen Akademien 1926-1933
dargestellt am Beispiel der Pädagogischen Akademie
Halle/Saale 1930-1933. (Ref. K. Lingelbach/H.-E. Tenorth) 1984.
Ziemek, Manfred: Pesantren, traditionelle islamische Bildung und gemeindeorientierte
ländUche Entwicklung in Indonesion. Ein Beitrag zur politisch orientierten Pädagogik in
der Dritten Welt. (Ref. E. Jouhy/G. Böhme) 1984.
(Ref.

W. Grossmann/E.

Strathmann, Alfons: Der

-

Freiburg: Universität
„Fehlanzeige"
Freiburg: Pädagogische
„Fehlanzeige"
Göttingen:

Universität

Universität

Peuckert, Rüdiger: Ein Modell der Entstehung und des Verlaufs abweichender Schüler¬

Beitrag aus der Sicht des Labeling-Ansatzes. HabiUtationsschrift 1984.
Koppe, Günther: Konzept für praxisnahe Unterrichtsanalysen auf modelltheoretischer
Grundlage als Beitrag zur wissenschafthchen Anleitung schulpraktischer Studien in der
karrieren. Ein

Sportlehrerausbildung. (Ref. B. Michael/H. Hopf/H. Stimpel) 1983.
Behrens, Wilhelm: Flechtingen als Erziehungsnülieu im Wandel von drei Generationen.
(Ref. K. Mollenhauer/H.-G. Herrlitz) 1984.
ein kognitiv orientiertes
Bernath-Kaufmann, Linde: Selbstsicherheit als Lernprozeß
von mehr Selbstsicherheit. Entwicklung, Durchführung
Erlernen
zum
Trainingsseminar
-

424

Habilitationsschriften

Wirkungskontrolle. (Ref.
ner) 1984.
und

und Dbsertationen in

Pädagogik 1984

E. Duhm/B. Götz-Marchand/H. Skowronek/F. Thur-

Sembill, Detlef: Modellgeleitete Interaktionsanalysen im Rahmen einer forschungsorientierten

Lehrerausbildung am Beispiel von Untersuchungen zum „Kaufvertrag". (Ref. F.
Achtenhagen/P. Fassheber) 1984.
Siegmund, Rainer: Kognitiv orientiertes Selbstsicherheitstraining. Konstruktion eines
Trainings zum Erlernen von mehr Selbstsicherheit und Erprobung in der Lehrerausbil¬
dung. (Ref. E. Duhm/B. Götz-Marchand/H. Skowronek/F. Thurner) 1984.
Hagen:

-

FernUniversität

-

Gesamthochschule

Dobischat, Rolf/Wassmann, Herbert: Berufliche Weiterbildung, Arbeitsmarkt

und

Region. Empirische Untersuchungen in ausgewählten Teilräumen unter besonderer
Berücksichtigung der Teilnehmer in AFG-geförderten BUdungsmaßnahmen. (Ref. A.
Lipsmeier/W. Georg) 1984.
Spie, Ulrich: Die Institution des Arbeitsdirektors. Eine Analyse des beruflichen Werde¬
gangs und der Aufgaben der Arbeitsdirektoren in Unternehmen im Geltungsbereich der
Montanmitbestimmung und des Mitbestimmungsgesetzes 1976. (Ref. G. Büschges/L.
Kissler) 1984.
Hamburg:

Universität

Balhorn, Heiko: Psycholinguistische Grundlagen des Rechtschreiblernens. Habilitations¬
schrift 1984.

Lehberger, Reiner: Enghschunterricht im Nationalsozialismus. Habilitationsschrift 1984.

Prior, Bertram: Selbst-Sein und Selbst-Werden in Beziehung. Zugänge

Problem

von

Selbstverwirklichung und Erziehung. (Ref. H. Scarbath/O. Betz) 1983.
Hahn, Ilse: Religiöse Erziehung. Ich-Identitätsfindung und der potentielle Beitrag
Volksmärchens zur Förderung beider. (Ref. O. Betz/H. Gudjons) 1984.

des

zum

Hoffmann, Jürgen: Theorie der Hilfschulpädagogik der DDR. (Ref. U. Bleidick/W.
Steffani/H.-P.

Kohls,

Schafer)

Eckhard: Ansätze

1984.

zur

Innovation in der Lehrerausbildung eines

Vorbereitungsdienst
H.-G. Hielscher) 1984.
im

Hamburg:

des Landes

Schleswig-Holstein. (Ref. H.

Regional-Seminars

J. Tymister/G. Otto/

Hochschule der Bundeswehr

Muszynski, Bernhard: Forschungspolitik und Humanisierung der Arbeit. Habilitations¬
schrift 1984.

Hannover: Universität

Koscielny, Georg: Didaktik der Ernährungserziehung. HabUitationsschrift 1984.
Brünger, Peter: Geschmack für Belcanto- und Pop-Stimmen. Eine repräsentative Unter¬

suchung

unter

Behne/H.

Jugendlichen

Ruprecht)

in einer norddeutschen Großstadt.

(Ref.

F. Klausmeier/F.

1984.

Freund, Walter: Technologieentwicklung und Qualifikation im Bäckerhandwerk seit

Anfang des

18. Jahrhunderts. Ein

Vergleich von Standardwerken und Schulbüchern. (Ref.
Manegold) 1984.
Grimm, Rainer: Didaktische und methodische Wandlungen des Prinzips „Sehen lernen" im
Fach Kunst zwischen 1865 und 1905. (Ref. K. Kowalski/J. Zink) 1984.
E. Schmauderer/A. Ammen/K.-H.

Habilitationsschriften und Dbsertationen

in
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Naroska, Hans-Jürgen: Neue Formen sozialer Infrastrukturleistungen. Struktur und

Wirkungen koUektiver Selbstversorgung am Beispiel selbstverwalteter Jugendfreizeitein¬
richtungen. (Ref. E. Eggs/E. König/B. Blanke/U. Herlyn) 1984.
Riekenberg, Michael: Die Zeitschrift „Vergangenheit und Gegenwart" in den Jahren 1911
bis 1944. Das

Verbandsorgan

Gesellschaft, Erziehung

mann)

der deutschen Geschichtslehrer im

und Geschichte.

(Ref.

Spannungsgefüge

von

G. Schneider/W. Marienfeld/G. Nie¬

1984.

Rückl, Eckhardt: Curriculare Entwicklungen über den Themenkomplex Elektronik und

Digitaltechnik
Weber, Bernd:

Frank)

Einbeziehung empirischer Untersuchungen in der Haupt- und Real¬
Gymnasium. (Ref. H. Ebinghaus/H. Ruprecht/U. Bartels) 1984.
Kybernetik der Lernvorgänge. (Ref. H. Ruprecht/H. Ebinghaus/H.

unter

schule sowie im

1984.

Heidelberg: Universität
Chrisafidis, Konstantinos:

Zur Lernwirkung von Problemprogrammen im Sachunterricht
(Ref. F. von Cube/H. Röhrs) 1984.
Höfling, Wolfgang: Erziehung angesichts atomarer Bedrohung. (Ref. M. Brumlik/H.
Röhrs) 1984.
an

der Grundschule.

Kanakis, Ioannis: Theoretische
sokratischen

Lehrstrategie. (Ref.

und

F.

empirische Untersuchungen zur
Cube/V. Lenhart) 1984.

Schmitt, Rainer: Zur Lernentwicklung
zeichentheoretischem

Aspekt. (Ref.

Wirksamkeit der

von

F.

von

Medien unter informationstheoretischem und

von

Cube/J.

Kaltschmid)

1984.

Heidelberg: Pädagogische Hochschule
„Fehlanzeige"
Hildesheim: Hochschule

Müller-Rolli, Sebastian F.:

Von der

Versammlung

der Schulmänner

zum

Oberlehrer-

Verband. Habilitationsschrift 1984.
Korrektur

zu

1983:

Wiater, Werner: G.

W. Leibniz und seine

pädagogischen Rezeptionsgeschichte.

Bedeutung

in der

Pädagogik.

Ein

Beitrag zur

Habilitationsschrift 1983.

Kaiserslautern: Universität

„Fehlanzeige"
Karbruhe:

Pädagogische
„Fehlanzeige"

Kassel: Universität

Brülls,
BRD.

-

Hochschule

Gesamthochschule

Klaus: Gewerkschaftliche

(Ref.

Jugendarbeit

1945-1950 in der britischen Zone und

H. Feidel-Mertz/J. Kammler/D. Krause-Vilmar/R.

Messner)

1984.

Kiel: Universität

Fuchs, Max: Das Scheitern des Philanthropen Ernst Christian Trapp. Eine Untersu¬

chung zur sozialen Genese der Erziehungswissenschaft im achtzehnten Jahrhundert. (Ref.
R. Künzli/K. Frey) 1984.

Habilitationsschriften
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und Dbsertationen in
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„Emile" als anthropologischer Idealtypus
Prange) 1984.
Lehmhaus, Friedrich-Wilhelm: Verständigung über Unterricht im Kontext von Theorie
und Praxis. Eine Studie zum Unterrichtsbegriff. (Ref. G. Priesemann/R. Künzli) 1984.
Lehnau, Frank: Normen im Kontext. Pädagogische Analyse und Kritik des Konzepts der
Partnerschaft von Theodor Wilhelm. (Ref. K. Prange/G. Priesemann) 1984.
Kraft,
der

Kiel:

Volker: Natur und Norm. Rousseaus

Moralerziehung. (Ref.

Pädagogische

W. Loch/K.

Hochschule

Jochimsen, Peter R.: Spiel als pädagogisches Medium bei der Rehabilitation verhaltensge¬
störter Heimschüler.

(Ref.

J. R. Schultheis/G. Priesemann/H.

Koblenz:

Erziehungswissenschaftliche
„Fehlanzeige"

Kupffer)

1984.

Hochschule

Köln: Universität

Piel, Walter: Musikinstrumentenbau mit behinderten Kindern. HabiUtationsschrift 1983.
Anstötz, Christoph: Geistigbehindertenpädagogik als erziehungswissenschaftliche Diszi¬

plin.

Zur wissenschaftstheoretischen

Begründung

und

wissenschaftspraktischen

Realisie¬

rung eines kritisch-rationalen Ansatzes. HabiUtationsschrift 1984.

Leyendecker, Christoph L.: Kumulative Habilitation 1984.
Meder,

Norbert:

Zeitgestalten

im

pädagogischen Handlungszusammenhang.

HabiUta¬

tionsschrift 1984.

Bangert, Hans: Phonemerkennung und Phonemvertauschung bei sensorineuraler Schwer¬

Untersuchung auf der Basis des Freiburger Sprachverständnistests nach
(Ref. G. Alich/A. Braun) 1983.
Fitting, Klaus: Erziehungstherapeutische Kompetenz als Ausbildungsziel für angehende
Verhaltensauffälligenpädagogen. Eine Studie zur Entwicklung und Erprobung themenund erfahrungsorientierten Lernens in Hochschulprojekten. (Ref. K.-J. Kluge/J. Fengler) 1983.
hörigkeit.

Eine

Hahlbrock.

Überlegungen zur Ausbildung ausländischer Jugend¬
theoretisch-sekundärempirische Analyse unter besonderer
Berücksichtigung der anthropogenen und sozialkulturellen Voraussetzungen der Ziel¬
gruppe. (Ref. M. Twardy) 1984.
Hellemacher, Leo: Qualifizierung von Ausbildungsberatern. (Ref. M. Twardy) 1984.
Kornblum, Hans-Joachim: Erziehungstherapeutisch orientierter Unterricht für Jungarbei¬
ter? Eine literaturkritische Auseinandersetzung mit aktuellen Veröffentlichungen zur
Problematik von Unterricht mit Jungarbeitern und die Darstellung sowie Auswertung
eines Unterrichtsversuchs. (Ref. K.-J. Kluge/H. Friedrich) 1984.
Bollert, Günther: Fachdidaktische
licher im Handwerk. Eine

(Die aufgeführten Promotionen
schen Fakultät bzw.

stammen aus der

dem Institut für

Erziehungswissenschaftlich-Heilpädagogi¬

Berufs-, Wirtschafts- und Sozialpädagogik. Die

Erziehungswissenschaftliche Fakultät teilte durch ihren Dekan am 11.2.1985 auf Anfrage
mit: „Aus Datenschutzgründen sehen wir uns nicht in der Lage, Ihre Anfrage im Dekanat der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät zu bearbeiten.")
Köln: Deutsche

Sporthochschule

Hoffmann, Gerd: Das Normenproblem in der Sportpädagogik: Fragmente
theoretischen

Annäherung

an

ein Problemfeld.

(Ref.

grundlagen¬
Lieber) 1984.

zur

E. Meinberg/H.-J.

Habilitationsschriften

und Dbsertationen in

1984

Pädagogik

All

Konstanz: Universität

Kischkel, Karl-Heenz: Zur Arbeitssituation
an

Gesamtschulen und Schulen des

Lehrern. Eine

empirische Untersuchung
gegliederten Systems. (Ref. H. Fend/K. Lüscher)
von

1984.

Landau:

Erziehungswissenschaftliche Hochschule

Bender, Hellmut: Persönüchkeitstheorien

von Grundschullehrern. Untersuchungen zu
impliziten Persönlichkeitstheorien von Lehrern in vierten Grundschulklassen und der
Möghchkeit ihrer Veränderung. (Ref. K. Ingenkamp/B. Six) 1984.
Fried, Lilian: Präventive Förderung von Kindergartenkindern mit gefährdeter Lautbil¬
dungsentwicklung. Analyse einiger Wirkungsfaktoren. (Ref. K. Ingenkamp/N. Kluge)

den

1984.

Ludwigsburg: Pädagogische
„Fehlanzeige"

Lüneburg:

Hochschule

Hochschule

Otto, Britta: Untersuchungen zum Paradigmenwechsel in der ästhetischen Erziehung- am

Beispiel

der Wende

Uhle/K.

von

Jentzsch)

der

Kunsterziehung

zum

Kunstunterricht.

Schmidt, Hans-J.: Hausaufgaben in der Grundschule. (Ref.
A.

Horn)

(Ref.

H. Kessler/R.

1984.
K. Sauer/K. Czerwenka/H.

1984.

Mainz: Universität

Haberling,
die

Walter:

Forschungen zum „prosozialen
Pädagogik. (Ref. F. W. Korn) 1984.

Verhalten" und ihre

Bedeutung

für

Mannheim: Universität

Rost, Wolfgang: Computerunterstütztes Lernen und Berufsbildung. Feldexperimentelle

Untersuchung von Lernbedingungen in der beruflichen Rehabilitation bei Erwachsenen.
(Ref. E. Höhn) 1984.
Strukturelle Voraussetzung zweckrational gestalteter
Weibel, Bernd: Differenzierung
Ein
zur
Berufsausbildung.
Beitrag
bildungsplanerischen Diskussion um ausbildungsorgani¬
satorische Gestaltungsmöglichkeiten der Vorbereitung auf kaufmännisch-verwaltende
Tätigkeiten. (Ref. J. Zabeck/G. Groth) 1984.
-

Marburg:

Universität

Bersch, Walter: Arbeiterbildung auf dem Lande, unter besonderer Berücksichtigung ihrer
Relevanz für die

gewerkschaftliche Organisation

und Praxis.

(Ref.

R. Pippert/F.

Deppe)

1984.

Kneissl,

Marikka: Suizidversuche bei Frauen

-

untersucht

fälle, die in den Jahren 1970-1979 in der Medizinischen
Darmstadt behandelt wurden.

(Ref.

K. Rehbein/W.

am

Beispiel

der Suizidversuchs-

Klinik der Städtischen Kliniken

Wolf)

1984.

Kremer, Armin: Fachverbandsinteresse und naturwissenschaftlicher Unterricht.

Zur Ent¬

Professionalisierungs- und Statuspolitik der Naturwissenschafts¬
lehrer an höheren Schulen. (Ref. W. Klafki/W. Wolf) 1984.
Identität als ideologischer Effekt. (Ref. G.
Rosenfeld, Uwe: Der Mangel an Sein
Auernheimer/L. Froese) 1984.
wicklungsgeschichte

der

-
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Schubert, Volker: Identität, individueUe Reproduktion und Bildung. (Ref. G. Auernheimer/W.

Klafki)

1984.

Thomas, Lutz: Verhältms

von Eltern und Schule in einem
pädagogischen Reformprojekt.
Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Schulzufriedenheit und Schulkontakt von
Eltern, möglichen Bedingungen und Auswirkungen auf die Entwicklung des Schülers.
(Ref. W. Klafki/W. Wolf) 1984.

Wittmann, Dieter: Untersuchung und lerntheoretisch orientierte Weiterentwicklung
gewerkschaftlicher Bildungsarbeit am Beispiel des Grundlagenseminars des DGB-Bil¬
dungswerks Hessen. (Ref. R. Pippert/W. Klafki) 1984.

München: Universität

Hausser, Karl: Identitätsentwicklung. Habilitationsschrift 1984.

Baur-Pantoulier, Florian:
und

Die Bedeutung philosophischen Denkens für die wirtschaftsberufspädagogische Theoriebildung. (Ref. J. Baumgardt) 1984.

Dietel, Bernd: Das Erleben des Schülers im Wirkfeld

von

Schule, Familie und Persönlich¬

keit.

Empirische Untersuchung bei 9-16jährigen Schülern verschiedener Schultypen über
mögliche Ursachen, Bedingungen und Konsequenzen von Schulangst, Schulverdrossen¬
heit, allgemeiner Angst und funktionell-körperüchen Beschwerden. (Ref. O. Speck/N.
Havers) 1984.
Heil, Günther: Verringerte Sinnübernahme als mitverursachende Kategorie im Wechselwirkungs- und Kumulationsmodell der Lernbehinderungen. Präliminarien zu einer Erzie¬
hungstheorie zur Sinnfindungshaltung. (Ref. H. Baier) 1984.
Lackermair, Johannes: Die Normenorientiertheit

von
Wirtschaftserziehung. Wirtschafts¬
pädagogische Überlegungen zur subjektivierten VerbindUchkeit wirtschaftserziehlich rele¬
vanter Normen. (Ref. J.
Baumgardt) 1984.
Opp, Günther: Mainstreaming. Versuche zu einer kritischen Reflexion der schulischen

Integration behinderter
Speck/N.

Havers)

Kinder und

Jugendlicher

in der amerikanischen Schule.

1984.

(Ref.

O.

Potschka, Hermann: Sprache und Büdung bei Johann Heinrich Pestalozzi.
(Ref. I.

Bock)

1984.

Rüggeberg, August: Autonom-Leben

Pflege

zum

selbständigen

Leben

von

-

Gemeindenahe Form

von Beratung, HUfe und
Behinderungen. Überblick
in der BundesrepubUk. (Ref.

und für Menschen mit

über internationale Ansätze und Modelle und die Situation
O. Speck/H. Keupp) 1984.

Sigl, Eduard: Sprachtheorie und Sprachdidaktik. Grundzüge einer
generativen Kognitionstheorie der

Sprache

und ihrer didaktischen

Bedeutung. (Ref.

H.

Schiefele)

1984.

München: Hochschule der Bundeswehr

„Fehlanzeige"

Münster: Universität

Bockow,

Jörg:

Erziehung zur Sittlichkeit. Zum Verhältnis von praktischer Philosophie und
Pädagogik bei J. J. Rousseau und I. Kant. (Ref. D. Benner/G. Prauss) 1984.
Hellberg-Rode, Gesine: Vergleichende bodenökologische Untersuchungen belasteter
subatlantischer

pädagogischer

Zwergstrauchheiden vor einem handlungsorientierten Bezugsrahmen
(Ref. H. Ant/M. Hesse) 1984.

Sicht.

aus

Habilitationsschriften

und Dbsertationen in

Pädagogik

1984
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Kossolapow, Rudolf: Design und Designer zwischen Tradition und Utopie. Ausbildungs¬
probleme der Fachhochschulen für Design, systematisch und historisch gesehen. (Ref. A.
Mannzmann/W. B.

Nürnberg:

1984.

Erlangen-Nürnberg

s.

Oldenburg:

Lerg)

Universität

Ammann, Wiebke: Rücküberweisungen

der Sonderschule. Eine

Analyse am Beispiel
(Ref. E. Fooken/H.-D. Raapke) 1984.
Dobberstein, Ingmar: Zum Problem der interdiszipUnären Zusammenarbeit in der
Versorgung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher. Explikation der historischen
Entwicklung und Entwurf einer alternativen, beziehungsfordernden Versorgungskonzep¬
tion. (Ref. E. Fooken/H. Neukäter) 1984.
von

aus

Lernbehindertenschulen Niedersachsens.

Osnabrück: Universität

Krope, Peter: Kumulative Habilitation 1984.

Brünger, Helmut: Entwurf einer Didaktik der subjektiven Modellbildung, bezogen auf die
alltägUche Beschäftigung mit naturwissenschaftüchen Inhalten in der institutionalisierten
Wissenschaft.

(Ref.

Härtung, Hartmut:

Ch. Salzmann/F.

Problemgenese

Loser)

1984.

im Lehr-Lern-Prozeß.

(Ref.

F. Loser/M.

Daxner)

1984.
Paderborn: Universität

Knoke, Ludwig:

-

Gesamthochschule

Das Verhältnis

von

Kindern

zu

mögliche pädagogische Konsequenzen. (Ref.

Tieren.

Bestandsaufnahme, Deutung

J. Schlüter/Ch.

Heichert)

und

1984.

Regensburg: Universität
„Fehlanzeige"
Reutlingen: Pädagogische Hochschule
Kelkenberg, Rudolf: Die familialen Prozesse bei der Umschulung von der Grundschule in
die Schule für Lernbehinderte

(Sonderschule). (Ref.

G. Klein/G. L.

Huber)

1984.

Saarbrücken: Universität

„Fehlanzeige"

Schwäbbch-Gmünd:
Korrektur

zu

Pädagogische Hochschule

1983:

Brucker, Gerd: Kleinlebensräume und ihre exemplarische Relevanz. Untersuchungen,

Erhebungen, Experimente und ihre

didaktische

1984.

Siegen: Universität
„Fehlanzeige"

-

Stuttgart: Universität
„Fehlanzeige"

Gesamthochschule

Einordnung. (Ref.

D. Rodi/A.

Kohler)
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Trier: Universität

„Fehlanzeige"
Tübingen: Universität
Fauser, Peter: Pädagogische Freiheit in Schule

und Recht. Zum Verhältnis

von pädagogi¬
Entwicklung
Verrechtlichung
(Ref. A. Flitner/D. Knab) 1984.
Freigang, Werner: Verlegen und Abschieben. Zur Erziehungspraxis im Heim. (Ref. H.
Thiersch/A. Flitner/R. Lempp) 1984.
Haupt, Bernhard: Situation Situationsdefinition Soziale Situation. Zum Wandel des

scher

und

der Schule.

-

-

Verständnisses einer sozialwissenschaftlichen Kategorie und ihrer
hchen

Bedeutung. (Ref.

H. Thiersch/L.

Liegle)

erziehungswissenschaft¬

1984.

Hoppe, Heinz-Ulrich: Mathematiklernen und interaktives Programmieren. Chancen des
Einsatzes von Logo im Mathematikunterricht unter besonderer Berücksichtigung der
Sekundarstufe I.

(Ref.

W. Zifreund/K. Giel/R.

Gunzenhäuser)

1984.

Kakaletris, Georgios: Kulturelle Probleme der griechischen Familie in der Bundesrepu¬
bUk und die Rolle der Kirche.

(Ref.

K. Giel/L.

Knoll-Krist, Dieter-Hans: Alltag und Utopie

Liegle)

1984.

in der offenen

Jugendarbeit. Untersuchun¬
Beispiel von sieben Mitarbeitern in der
offenen Jugendarbeit. (Ref. H. Theersch/S. Müller) 1984.
Lamott, Franziska: Der therapeutische Strafvollzug. Zur SubUmierung der Gewalt im
Gefängnis. (Ref. S. Müller/H. Thiersch/H. Schüler-Springorum) 1984.
Schmidt, Jürgen A.: Lehrerhilfen im Mathematikunterricht. Eine Untersuchung der Rolle
von Lehrerhilfen für die Arbeit von
Gymnasiallehrern bei der Unterrichtsvorbereitung und
Unterrichtsdurchführung. (Ref. K. Giel/D. Knab) 1984.
Stein, Gebhard: Die Lebenswelt Jugendlicher in ländlichen Industriegemeinden am Rande
der Schwäbischen Alb 1850-1982. (Ref. H. Thiersch/U. Jeggle/F.
Ortmann) 1984.
Treptow, Rainer: Alltagshandeln und Antizipation. Zur Funktion und Reichweite des
Antizipationsbegriffs in der Subjektivitätstheorie bei A. Schütz und E. Bloch. (Ref. H.
Thiersch/S. Müller/R. Denker) 1984.
Zimmermann, Christine: Die Eltern-Kind-Beziehung mit drei Monate alten Säuglingen.
Eine Analyse elterlichen und kindUchen Verhaltens in einer Spielsituation und die dabei
ablaufenden kognitiven Prozesse der Eltern im Hinbück auf Veränderbarkeit von Verhal¬
ten. (Ref. G. Huber/H. Mandl) 1984.
gen

beruflichen Identität des

zur

Vechta:

s.

Pädagogen

am

Osnabrück

Würzburg:

Universität

Brinkmann, Wilhelm:
Dogmenhistorische

Die Geschichte der

Studien

zu

ihrer

pädagogischen Soziologie in Deutschland.
Entstehung und Entwicklung. Habilitationsschrift

1984.

Kannicht, Andreas:

Selbstwerden des Jugendlichen. Der psychoanalytische
Beitrag
pädagogischen Anthropologie des Jugendalters. (Ref. G. Bittner/A. Schöpf) 1984.

Wuppertal: Universität
„Fehlanzeige"

-

Gesamthochschule

zur

Habilitationsschriften und

Dbsertationen in

Pädagogik 1984
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Österreich
Graz: Universität

Fasching, Eduard: Die SchuUeistungen in den naturwissenschaftüchen Fächern
schiedenen
Seel/H.

Typen

Herber)

von

Oberstufen der

allgemeinbildenden

höheren Schulen.

an ver¬

(Ref.

H.

1984.

Krottmayer-Hoschka, Ulrike:

Zur Problematik Nichtbehinderter

im Kontakt mit

Körperbehinderten. (Ref. L. Blöschl/E. Mittenecker) 1984.
Moser, Christa: Zusammenhänge zwischen mütterlichem Erziehungsstil und Depressio¬
nen im Kindesalter. (Ref. L. Blöschl/E.
Mittenecker) 1984.
Struklec-Penaso, Gerhild: Beeinflussungen von Arbeitsverhalten und Leistungsmotiva¬
tion bei Sonderschulkindern durch ein

ning. (Ref.

L. Blöschl/H.

Huber)

systematisch aufgebautes Selbstbekräftigungstrai¬

1984.

Innsbruck: Universität

Schratz, Michael: Bausteine für die Theorie und Praxis einer identitätszentrierten
kommunikativen Didaktik des

Englischunterrichtes.

Habilitationsschrift 1984.

Urban, Wilhelm: Persönlichkeitsstruktur und Studien- und Berufserfolg bei Studierenden
an

Pädagogischen

Akademien

(Hauptschullehrerausbildung)

eine

Längsschnittstudie.

in der kindUchen

Entwicklung. (Ref.

-

Habilitationsschrift 1984.

Bekemeier, Monika: Raum,
P. Gstettner/H.

Zeit und

Hierdeis)

Öffentlichkeit

1984.

Burgmann-Baumgärtner, Waltraud: Fremdenverkehr und Familie. Einfluß des
denverkehrs auf familiale

Kommunikationsstrukturen, dargesteUt

Frem¬

Naturns.

Beispiel
Seidl) 1984.
Dietrich, Sigrid: Erziehung Theorie und Alltagshandlung. Eine Gegenüberstellung von
erziehungstheoretischem Anspruch und Erziehungspraxis im 18. und 20. Jahrhundert. Zur
Frage der Anwendbarkeit von Theorie. (Ref. P. Seidl/H. Hierdeis) 1984.
FrNTL, Andrea Gabriele: Zwischen zwei Kulturen. Der Versuch, ein Praxisprojekt mit
Ausländerkindern aufzuarbeiten. (Ref. P. Seidl/I. Wieser) 1984.

(Ref.

am

H. Hierdeis/P.

-

Kessler, Judith: Gemeinsam leben

lernen. Integration behinderter und nichtbehinderter
gemeinsamer Lernprozeß im Kindergarten Sonnenburgstraße in Innsbruck.
(Ref. P. Gstettner/H. Hierdeis) 1984.
Mayr, Eva: Die Schnupperlehre als Mittel zur Verbesserung der beruflichen Integration.
Kritik der Anpassungsfähigkeit von Schülerbetriebspraktika. (Ref. P. Seidl/H. Hierdeis)

Kinder als

1984.

Mores, Monika: Die Universität

-

ein Lernort für Studentinnen? Persönliche

Erfahrungen

(Ref. I. Wieser/P. Seidl) 1984.
Walter:
Natter,
LehrereinsteUungen und Lehrerverhalten gegenüber Disziplin bzw.
DiszipUnstörungen im Unterricht. (Ref. H. Hierdeis/I. Wieser) 1984.
Nicolussi, Marco: Das olympische Dorf als Lebenswelt. Erfahrungen in einem Jugendhaus
und (architektur-)theoretische Untersuchung in einer Stadtrandsiedlung mit besonderer
Berücksichtigung des Bedingungszusammenhangs von Außenwelt und subjektiver Wahr¬
nehmung und Deutung. (Ref. H. Hierdeis/M. Schratz) 1984.
Pichler, Josef Roman: Identität und Sprache. Auswirkungen des frühkindlichen Zweitspracherwerbs auf die Persönhchkeitsentwicklung. (Ref. D. Larcher/H. Hierdeis) 1984.
Pilz, Sigrid: Jugendarbeit in der Arbeiterkultur. (Ref. H. Hierdeis/I. Wieser) 1984.
und

allgemeine

Reflexionen.
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Habilitationsschriften

Pircher, Elfriede: Schulstrafen
Wieser/R.

und Dbsertationen in

und ihre Präsenz im Bewußtsein

von

Pädagogik 1984
Lehrern.

(Ref.

I.

Weiss)
Schaffler, Berta: Ein weiter Weg. Student/inn/en aus extrem ländUchen Gebieten
Südtirols über ihre Schul- und Studienprobleme. (Ref. H. Hierdeis/I. Wieser) 1984.
Schwerdtfeger, Hans: Wege des Lernens. Theorie und Praxis erfahrungsorientierten,
1984.

forschenden Lernens.

(Ref.

M. Schratz/H.

Hierdeis)

1984.

Staudt, Hans-Dieter: Abweichendes Verhalten im Kindergarten
Erzieher.

(Ref.

Wieser) 1984.
Stieg, Karl: Theorie und Praxis der Bildungsarbeit in
jugend. (Ref. H. Hierdeis/P. Seidl) 1984.
Klagenfurt:

aus

der Sicht der

H. Hierdeis/I.

der österreichischen Gewerkschafts¬

Universität

Leitner, Erich: Hochschulpädagogik
im Rahmen der

Entwicklung

-

Zur Genese und Funktion der

Hochschulpädagogik

der deutschen Universität 1800-1968. Habilitationsschrift

1984.

Auernig, Rupert: Die Funktion des Schulleiters bei der Durchsetzung schulischer Innova¬
tionen.

(Ref.

W. Schöler/F.

Völkl)

1984.

Gall, Hermann: Ansätze, Strukturen, Mechanismen und Prozesse systemorientierter

Beratertätigkeit

und

systemischer Therapie. (Ref.

Hafele, Horst: Wege
Schöler/F.

Völkl)

zu

autonomem Lernen

-

W. Schöler/F.

Völkl) 1984.
(Ref.

Lernen durch Arbeitsmittel.

W.

1984.

Hager, Wolfgang: Schulschwänzen

berufsbildenden und allgemeinbildenden höheren
Fenk) 1984.
Hietsch, Ute: Ganzheitliches Fremdsprachenlernen. (Ref. D. Lercher/U. Arnold) 1984.
Keler, Josef: Offene Jugendarbeit in Weiterführung der pädagogischen Konzeption von
Johannes Bosco. (Ref. W. Schöler/G. Hartmann) 1984.
Kelz, Hannelore: Chancengleichheit durch Bildung am Beispiel der Mädchen- und
Frauenbildung. (Ref. W. Schöler/W. Lenz) 1984.
Klocker, Johann: Der mündige Patient oder die Grenze des Verordnens. (Ref. F. Völkl/
W. Schöler) 1984.
Knapp, Gerald: Erziehung unter den institutionellen Bedingungen der österreichischen
Internate, Schüler- und LehrUngsheime aus der Sicht der Heimleiter und Erzieher. (Ref. J.
Klingler/K. Ottomeyer) 1984.
Schulen

(Ref.

an

E. Löschenkohl/A.

Leitner, Gerhard: ÖffentUchkeitsarbeit als Prozeß betrieblicher Aus- und Weiterbildung.

(Ref.

W. Schöler/A.

Melezinek)

1984.

Moser, Siegfried: Die Ausbildung zum Industriekaufmann. (Ref. W. Schöler/F. Völkl)
1984.

Prager, Walter: Erwachsenenbildung
Schöler/A.

Melezinek)

und Beruf in Freizeit und Touristik.

(Ref.

W.

1984.

Linz: Universität

„Fehlanzeige"

Salzburg:

Universität

Aichjnger, Alfred: Bewährungshilfearbeit und Innovation unter besonderer Berücksichti¬
gung

freizeitpädagogischer Aspekte. (Ref.

J. Schermaier/P.

Seidl) 1984.
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Bürger, Alexander: Schule und Freizeit. Eine kritische Analyse zweier Inhalte
besonderer

Zöpfl)

Berücksichtigung

des

Komplements

Arbeit und Freizeit.

(Ref.

unter

R. Gönner/H.

1984.

Greb, Franz: Die Ambivalenz der Bescheidenheit. (Ref. K. Wolf/R. Gönner) 1984.
Kral, Franz: Die Stellung und die Bedeutung des Polytechnischen Lehrganges im
Österreichischen Schulsystem von 1962 bis 1982. Eine systematische Darstellung über die

organisatorische Berücksichtigung des Schulversuchszeitraumes von 1971 bis 1981. (Ref.
R. Gönner/Th. Scharmann) 1984.
Mayr, Michael Johannes: Radio für junge Hörer. Eine Darstellung von Entwicklung,
Produktionsbedingungen und Sendeinhalten eines spezifischen Hörfunkprogramms des
ORF. (Ref. M. Schmolke/J. Thonhauser) 1984.
Moosbrugger,

Maria Katharina: Die Qualität der Aufgaben in Lehrbüchern und ihre
Konsequenzen. (J. Thonhauser/V. Krumm) 1984.
Schmidt-Grasser, Angelika: Einführung zur Freizeitmündigkeit als Ziel der Freizeitpad¬

didaktischen

agogik. (Ref.

R. Gönner/K.

Wolf)

1984.

Wagenhuber, Sylvia: Museumspädagogik. (Ref. R. Gönner/K. Wolf) 1984.

Wien: Universität

Breinbauer, Ines Maria: Der Respekt
Lehrbarkeit der

Schmidl, Wolfgang:
mas von

K. Wolf/F.

Geiger,

Homo discens. Studien

zur

Subjekt.

Studien

zur

Theorie und

pädagogischen Anthropologie

erste Wiener Lehrerverein

Oswald)

bei Tho¬

Berücksichtigung

„Die Volksschule" 1863-1896.

1983.

Brigitte: Das Lehrer-Schüler-Verhältnis

besonderer

ger)

dem

Aquin. HabiUtationsschrift 1984.

Angerler, Elisabeth: Der

(Ref.

vor

Habilitationsschrift 1984.

Erziehung.

der

allgemeinen

aus

der Sicht der

Sonderschule.

(Ref.

Heilpädagogik

mit

F. Oswald/M. Heit¬

1983.

Einstellungsänderungen im Rahmen der Grundwehrdienstausbildung
(Ref. R. Olechowski/B. Rollett) 1983.
Der
Hartmut:
Köhler,
Bildungsauftrag des Mathematikunterrichts in der gefährdeten
Welt. (Ref. M. Heitger/F. Oswald) 1983.
Mayerl, Liselotte: Zum Verhältnis von Biologie und Pädagogik. (Ref. M. Heitger/
Jung,

Hermann:

beim österreichischen Bundesheer.

H.

Zdarzil)

1983.

Meyer, Johann: BUdung und geistige Behinderung: Was leistet die Verhaltensmodifika¬
tion?

(Ref.

M. Heitger/F.

Oswald)

1983.

Pelzelmayer, Herbert: Die Entwicklung
Volksschule

von

der

(1774-1869). (Ref.

des Zeichenunterrichts

„Allgemeinen Schulordnung"

K. Wolf/K. H.

Gruber)

bis

zum

an

der österreichischen

Reichsvolksschulgesetz

1983.

Schwabe, Eva-Maria: Der Gruppentag im Medienverbund. Normativ-pädagogische

Anleitungen für Gruppentagslehrer. (Ref. K. H. Gruber/W. Schmidl) 1983.
Margarete: Die Biographie der Mutter und ihre Auswirkungen auf die
PersönUchkeit des Kindes. (Ref. G. Guttmann/G. Fischer) 1984.
Blaha, Marianne: Die Geschichte der Pfadfinderbewegung in Österreich, pädagogisch
betrachtet. (Ref. K. Wolf/F. Oswald) 1984.
Deimann, Pia: Trauer und Selbstmordversuch. Eine Analyse von Grenzsituationen Jugend¬
ücher. (Ref. B. Rollett/G. Guttmann) 1984.
Dtrik, Ödel: Eine empirische Untersuchung über die Beziehung zwischen Schulangst,
Adolf-Wiesner,

Habilitationsschriften
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türkischen Gastarbeiterkinder in Wien.

SchuUeistung der
Guttmann/P. Innerhofer) 1984.
und

InteUigenz-

und Dbsertationen in

(Ref.

G.

Eitler, Gabriele: Der Vater. Erzieherverhalten in der Generationenfolge. (Ref. B.
Rollett/G.

Guttmann)

1984.

Essmann, Ingrid: Persönüchkeitsstruktur und Verhaltensmerkmale des
Eine

empirische Untersuchung

cek)

1984.

bezug

G. Guttmann/E.

Glattauer,

Lehrerpersönlichkeit. (Ref.

Beratungslehrers.

G. Guttmann/E. Vane-

Ganztagsschule, Tagesheimschule und Regelschule in
Persönlichkeitsentwicklung und emotionale Zufriedenheit der Schüler. (Ref.

Gajdos, Martina: Vergleich
auf die

der

Vanecek)

von

1984.

Daniel: Das Problem des Bösen und seine

Heitger)

F. Oswald/M.

pädagogische Bedeutung. (Ref.

1984.

Grossebner, Gabriele: Die Effektuierung des Förderunterrichts in Mathematik auf der
4. Schulstufe.

(Ref.

W. Schwendenwein/F.

Oswald)

1984.

Heller, Brigitte: Einfluß der mütterlichen Sozialisation auf das Rollenbild der Tochter.

(Ref.

B. Rollett/G.

Guttmann)

1984.

Hubinger, Sonja: „Kinder unter sechs Jahren sind nur bedingt testbar". Eine Untersuchung

(Ref.
Guttmann) 1984.
Jelinek, Erika: Leistungsmotivation in der Schule. Ein Vergleich zwischen Ganztagsschu¬
len und Hauptschulen. (Ref. G. Guttmann/E. Vanecek) 1984.
Langer, Johann: Lehrerbildung im Problem von Theorie und Praxis. (Ref. F. Oswald/M.
Heitger) 1984.
Matzner, Karin: Schulversuche an Wiener Berufsschulen. (Ref. R. Olechowski/K. H.
Gruber) 1984.
Ofner-Schuster-Abschlag, Franz: Automationsbedingte Qualifikationsveränderungen
und Konsequenzen für das duale System der Lehrlingsausbildung. (Ref. W. Schwendenwein/K. H. Gruber) 1984.
Pechar, Hans: Die pädagogischen Kosten des Berechtigungswesens. Über die Verknap¬
pung von Schulerfolg durch Behinderung des Lernens am Beispiel des Physikunterrichts.
(Ref. I. Wagner/K. H. Gruber) 1984.
Petutschnig, Hans-Peter: Beobachtungsstudie zum Betreuungsverhalten bei geistig
behinderten Kindern und Jugendlichen im stationären Betrieb. (Ref. G. Guttmann/
über den Einfluß der Testvorgabe auf das Testergebnis bei Kindern im Vorschulalter.
B. Rollett/G.

A.

Rett)

1984.

Poppenwimmer, Gerhard: Kinder in Ferienheimen. (Ref. B. Rollett/G. Guttmann)
1984.

Radner, Gabriele: Elterliche Normenkonformität, Erziehungsverhalten und Persönüch¬
keitsmerkmale bei stotternden Kindern.

(Ref.

B. Rollett/G.

Guttmann) 1984.
(Ref. M. Heitger/I.

Ribolits, Erich: Der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit.

Breinbauer)

1984.

Rosenthal, Roswitha: Berufsausbildung-Chance zur Integration. (Ref. R. Olechowski/
W.

Schmidl)

1984.

Drogenkonsumenten. Ihr Verhalten, ihre psychische
(Ref. G. Guttmann/H. Strotzka) 1984.
Schuller, Rosemarie: Kreativität und Deutschunterricht. Eine Untersuchung zur schuli¬
schen Sozialisation zeitgenössischer österreichischer Dichter und Schriftsteller. (Ref. B.
Rollett/G. Guttmann) 1984.
Sigmund, Karin: Sprache und Aggressivität. Eine empirische Untersuchung zum Einfluß

Schöpflin,

Brigitte: Die Mutter des

Befindlichkeit und ihre Selbstkommunikation

Habilitationsschriften und Dbsertationen
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Wortschatz und

Sprachverständnis

Vanecek)

Guttmann/E.
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auf die

Aggressivität

von

Schulkindern.

(Ref.

G.

1984.

Steiner, Christa: Zusammenhang zwischen Intelligenz und Lese- und Rechtschreibschwä¬
che bei

geistig

behinderten Kindern.

(Ref.

G. Guttmann/E.

Svik, Gabriele: Ursachen für den Gebrauch

Gruber)

wein/K. H.

von

Vanecek) 1984.
(Ref. W. Schwenden-

Rauschmitteln.

1984.

Walter, Alfred: Friede als Streit der Freiheit mit sich selbst.

Oswald)

(Ref.

M. Heitger/F.

1984.

Weiss, Norbert: Das subjektive Befinden im Wettbewerb

empirische
Berücksichtigung

theoretische und
besonderer

Studie
der

zur

um

soziale

Anerkennung. Eine
-glück unter

Thematik Lebenszufriedenheit bzw.

Arbeitssphäre. (Ref.

B. Rollett/G.

Guttmann) 1984.

Schweiz
Basel: Universität

„Fehlanzeige"
Bern: Universität

Kost, Franz: Volksschule und Disziplin. Die Disziphnierung des inner- und außerschuli¬
schen Lebens durch die Volksschule

1830 und 1930.

Meier, Urs

(Ref.

-

am

T. Weisskopf/H.

Beispiel

Aebli)

der Zürcher

Schulgeschichte

zwischen

1984.

Pädagogik der „Sehenden Liebe". Zur Dialektik von Engage¬
Bildungsgeschehen. (Ref. T. Weisskopf/H. Aebli) 1984.

P.: Pestalozzis

ment und Reflexion im

Reusser, Kurt: Problemlösen in wissenstheoretischer Sicht. Problematisches Wissen,

Problemformulierung und

Fribourg:

Problemverständnis.

(Ref.

H. Aebli/N.

Foppa)

1984.

Universität

Lambert, Jean-Luc: Enseignement Special

et

Handicap

Mental. Habilitationsschrift 1983.

Schlaefli, Andre: Förderung der sozial-moralischen Kompetenz. Eine Interventionsstudie
mit

Genf:

LehrUngen. (Ref.

F. Oser/A.

Flammer)

1984.

Universität

Schneuwly, Bernard: Le

texte

discursif ä l'ecole.

(Ref.

nicht

genannt)

1984.

Lausanne: Universität

Fragniere, Jean-Pierre: Maitriser la division du travail dans les professions sociales

professions

de la sante.

(Ref.

Gurtner, Jean-Luc: Ressemblances, differences

et les

Martin)
d'objets. Les 6tapes de
conduite. (Ref. C. Voelin/R.

P. Gilliand/D. Seiler/P. de Laubier/J.

1984.

et identification

l'integration d'une connaissance ä 1'organisation
Karmiloff-Smith) 1984.

d'une

Droz/A.

Perrenoud, Philippe:
du curriculum

Jamati)

aux

La fabrication de Pexcellence scolaire dans

pratiques

d'evaluation.

(Ref.

l'enseignement primaire:

G. Busion/G. Panchaud/V. Isambert-

1984.

Poussiere,

Philippe:

secondaire

Vuataz)

(UES)

1984.

Autog6rer l'utopie pedagogique.
ä Geneve.

(Ref.

Le

cas

de l'unite

d'enseignement

M. Jeannet/J.-C. Deschamps/D. Hameline/R.
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d'6valuation „Assessment Centers". Präsentation et

en

Am6rique du Nord, en Europe
Lattmann) 1984.

et au

Japon. (Ref.

J.-B. Dupont/F. Gendre/A. Bergmann/Ch.

Weiss, Jacques: De quelques determinants de la reussite scolaire. Contribution ä l'etude des
relations entre structures

scolaires.

(Ref.

cognitives,

evaluatives et affectives des eleves et resultats

J.-B. Dupont/F. Gendre/A.

Papaloizos)

1984.

St. Gallen: Hochschule

Klebel, Hubert: Probleme der berufsfeldorientierten Berufswahlvorbereitung in der

Hauptschule. (Ref.

R. Dubs/Ch. Lattmann/K.-H.

Sommer)

1984.

Zürich: Universität

Banki, Farsin: Martin Heideggers Kritik
die

Pädagogik
Hager) 1984.

von

Fries, Othmar: Schülerbelastung

(Ref.

K.

Widmer)

an

Platons Ideenlehre in ihrer

Theodor Ballauff: Die

aus

Pädagogik

der Sicht der

der

Bedeutung für
Möglichkeit. (Ref. F. P.

interpretativen Unterrichtsforschung.

1984.

Knapp, Winfried: Lehrerverhalten im Spiegel praktischer Erfahrung. (Ref. K. Widmer)
1984.

Kramer, Peter:
schaftliche

Henrik Ibsen:

Interpretation

und

„Ein Volksfeind" und „Die Wildente"

-

Literaturwissen¬

pädagogisch-didaktische Auswertung. (Ref.

K.

Widmer)

1984.

Meyer, Peter: Umwelterziehung: Über das Wissen
fachdidaktischer Probleme der

zum

Umwelterziehung. (Ref.

Handeln? Eine

K.

Widmer)

Untersuchung

1984.

437

Pädagogische Neuerscheinungen

Buchmann, Rudolf: Pädagogik und Menschenwürde. Bern/Stuttgart: Haupt 1985. 269 S.,

35,-.
Buchmann, Rudolf: Materiahen
DM

zu

einer

Erziehung

der Zukunft.

Bern/Stuttgart: Haupt

1985. 521 S., DM 69,-.

Conze, Werner/Kocka, Jürgen (Hrsg.): Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Teil I:

Bildungssystem

und

Professionalisierung in

internationalen

Vergleichen. Stuttgart:

Klett-

DM

188,-.
1985,
S.,
Cremer, Günter: Jugendliche Subkulturen. Eine Literaturdokumentation. München:
Deutsches Jugendinstitut 1984. 73 S., DM 7,50.
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Cotta

Christoph/Lynch,

Peter/Kodron,

Döbrich

James/Mitter,

Wolfgang

(Hrsg.):

ausgewählten Ländern. (Studien und Doku¬
Lehrerbildung
mentationen zur vergleichenden Bildungsforschung. Bd. 22/1.) Köln: Böhlau 1984.300 S.,
für multikulturelle Schulen in

DM

48,-.

Doerfert, Helmut/Orlowski, Eberhard

(Hrsg.):

Leben und Lernen außerhalb der

Berufspädagogische, sozialpädagogische und seelsorgerische Überlegungen zum
Auftrag eines Jugendwohnheimes. Frankfurt: Diesterweg 1985. 232 S., DM 34,-.
Eberle, Hans-Jürgen: Unterstützen und Integrieren. Sozialpädagogik in der Schule. Bad
Familie.

Heilbrunn: Klinkhardt 1985. 148 S., DM 17,60.
Essinger, Helmut/Ucar, Ali (Hrsg.): Erziehung in der multikulturellen Gesellschaft.

(Interkulturelle Erziehung in Praxis und
Burgbücherei Schneider 1984. 240 S., DM 27,-.
Gernert, Wolfgang: Jugendschutz und Erziehung zur Mündigkeit. Zur Theorie und
Praxis eines sozialpädagogischen Aufgabenfeldes. Frankfurt: Diesterweg 1985. 174 S.,
Versuche und Modelle

1.)

Theorie. Bd.

DM

zur

Theorie und Praxis.

Baltmannsweiler:

19,80.

Gessenharter,

Wolfgang/Plander,

Hochschule der Bundeswehr
München: Minerva 1985. 370

Harro/Reuter, Lutz-Rainer:

Hamburg. Aufgaben

S.,

DM

-

Entwicklungen

-

Zehn

Jahre

Perspektiven.

46,-.

Grzesik, Jürgen/Fischer, Michael: Was leisten Kriterien für

die

Aufsatzbeurteilung?

von Kriterien und der
praktische Aspekte
Ersteindruck.
nach
(Forschungsberichte des Landes Nord¬
globalem
Mehrfachbeurteilung
Westdeutscher
Nr.
rhein-Westfalen.
Verlag 1984. 253 S., DM 41,-.
3192.) Opladen:
zur
Studien
Neue
Wolfgang:
Bildungstheorie und Didaktik. Beiträge zur kritisch¬
Klafki,

Theoretische, empirische

des Gebrauchs

und

konstruktiven Didaktik. Weinheim/Basel: Beltz 1985. 248 S., DM 24,-.

Klemm, Ulrich: Die libertäre Reformpädagogik Tolstois und ihre Rezeption in der
deutschen Pädagogik. Reutlingen: Trotzdem Verlag 1984. 135 S., DM 20,-.
Knörzer, Wolfgang (Hrsg.): Sind Schüler in kombinierten Grundschulklassen benach-

teüigt?

Eine

116

DM

empirische Untersuchung.

Baltmannsweiler:

Burgbücherei

Schneider 1985.

19,80.

S.,
Knoop, Hans D.: Problemfall Hauptschule.
Deutsche Schule 1985. 128 S., DM 14,80.

Mut

zur

Reform einer Schule. Essen: Neue
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Kohli, Martin/Robert, Günther (Hrsg.): Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue

Beiträge

und

Forschungsperspektiven. Stuttgart:

Meyer-Drawe, Käte: Leiblichkeit

Metzler 1984. 307

und SoziaUtät.

S., DM 75,-.
Phänomenologische Beiträge zu einer

Texte und Studien zu
Inter-Subjektivität. (Übergänge
7.) München: Fink 1984. 301 S., DM 48,-.
Niederberger, Josef Martin: Organisationssoziologie der Schule. Motivation, Verwal¬
tung, Differenzierung. Stuttgart: Enke 1984. 188 S., DM 39,-.
Nuber, Franz (Hrsg.): Schulsysteme im Herkunftsland. Griechenland Italien Jugosla¬
wien
Portugal Spanien Türkei. (InterkultureUe Erziehung in Praxis und Theorie.
Bd. 2.) Baltmannsweiler: Burgbücherei Schneider 1985. 188 S., DM 24,-.
Orlowski, Eberhard: Das Jugendwohnheim eine Wohn-, Freizeit- und Bildungsstätte.
Frankfurt: Diesterweg 1985. 250 S., DM 28,-.

pädagogischen Theorie
Handlung, Sprache und

der

-

Lebenswelt. Bd.

-

-

-

-

-

-

Pieper,
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Vom
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geschichtliches Dilemma. Münster:

zur

Lehrerarbeitslosigkeit.

Wurf 1984. 265

Bildungspolitik

als

S., DM 19,-.

Pirker, Hubert: Mediendidaktik in der Lehrerausbildung. Theoretische Grundlegung und
Entwicklung eines Curriculums. Bern/Frankfurt: Lang 1985. 215 S., sFr 49,-.
Reifarth, Wilfried (Hrsg.): Sozialarbeiter arbeitslos. Betroffene berichten. (Große Reihe
des Deutschen Vereins für öffentliche und

hammer 1985. 120

S.,

DM

private Fürsorge. Bd. 16.) Stuttgart: Kohl¬

19,80.

Ritsch, Karl: Sammlung der Verordnungen und Bekanntmachungen, welche in bezug auf
das Elementar-Unterrichtswesen für den

Regierungsbezirk Aachen erlassen worden sind.
Einleitung herausgegeben von Michael Klöcker. (Sammlungen
der Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
Bekanntmachungen zum Elementar- bzw. Volks¬
schulwesen im 19./20. Jahrhundert. Bd. 1.) Köln/Wien: Böhlau 1985. 518
S., DM 174,-.
Schmid Peter: Verhaltensstörungen aus anthropologischer Sicht. Elemente einer
Psycholo¬
gie und Pädagogik für Verhaltensgestörte. (Erziehung und Unterricht. Bd. 31.) Bern/
Stuttgart: Haupt 1985. 298 S., DM 45,-.
Schneider, Karl (Hrsg.): Das verdrängte Disziplinproblem. Hilfen zum Verstehen,
Bewältigen, Vorbeugen. Langenau-Ulm: Vaas 1985. 195 S., DM 19,80.
Spengler, Peter: Rockmusik und Jugend. Bedeutung und Funktion einer Musikkultur für
die Identitätssuche im Jugendalter. Frankfurt: extrabuch 1985. 228
S., DM29,80.
Stephan, Werner: Das kanadische BUdungswesen. Grundlagen Tendenzen Probleme.
(Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung. Bd. 30.) Köln:
Nachdruck mit einer

,

-

-

Böhlau 1984. 116 S., DM 24,-.
Thomas, Lutz: Verhältnis von Eltern und Schule in einem pädagogischen Reformprojekt.

Untersuchung

der

Zusammenhänge

zwischen Schulzufriedenheit und Schulkontakt
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Eltern, möglichen Bedingungen und Auswirkungen auf die Entwicklung des Schülers.
Frankfurt: Haag + Herchen 1985. 520 S., DM 60,-.

Wessleng-Lünnemann, Gerburgis: Motivationsförderung im Unterricht. (Motivations¬
forschung. Bd. 10.) Göttingen: Hogrefe 1985. 122 S., DM 24,-.
Wiater, Werner: G. W. Leibniz und seine Bedeutung in der Pädagogik. Ein Beitrag zur

pädagogischen Rezeptionsgeschichte. (Beiträge
Bd. 1.) Hildesheim: Lax 1985. 360 S., DM 40,-.
Zecha, Gerhard: Für und wider die Wertfreiheit
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Erziehung.
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zur

Historischen

Bildungsforschung.

der Erziehungswissenschaft. (Kritische
9.) Paderborn/München: Schöningh/Fink 1984. 161 S.,
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Zillober, Konrad: Einführung in die Hochschuldidaktik. Darmstadt: WissenschaftUche
Buchgesellschaft 1984. 217 S., DM 47,-.

