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Das

spi-Berlin führt in der Zeit vom 17. -19. Oktober 1985 eine Tagung zum Thema
„Jugendhilfe und berufliche Bildung Konzeptionen und Finanzierungsmodelle am
Beispiel von Ausbildung, Beschäftigung und Wohnen" durch.
Anfragen an: Sozialpädagogisches Institut Berlin, Hallesches Ufer 32-38, 1000
Berlin 61, Tel.: 030/2592-266 (Frau Wagner)
-

.Akademie für Sozialarbeit und Sozialpolitik" gegründet!
Am 7. 5. 1985 wurde in Köln die

„Akademie für Sozialarbeit und Sozialpolitik"
Vereinsregister in Bielefeld eingetragen.
Die „Akademie" hat sich zum Ziel gesetzt, die verhältnismäßig isoliert voneinander
tätigen Fachbereiche für Sozialarbeit und Sozialpolitik in Wissenschaft, Praxis und
Politik zusammenzuführen. Mit Hilfe von Tagungen, Seminaren, Öffentlichkeitsar¬

gegründet.

Die

Vereinigung

beit sowie durch
Sozialarbeit und

wird in das

Enqueten wird die „Akademie"
Sozialpolitik kritisch begleiten.

aktuelle

Entwicklungen

in der

Die Akademie hat ihren Sitz in Bielefeld. Anschrift der Geschäftsstelle: Dr. Hilmar

Peter, Schlangenstr. 50, 4800 Bielefeld 1.
Die INTERSCHUL '86 wird

vom

17. bis 22. Februar in Dortmund stattfinden. Sie

richtet sich mit ihrem

Informationsangebot an Pädagogen, Bildungspolitiker,
Schulverwaltungsfachleute, Ausbilder, Erzieher und Hochschullehrer im Westdeut¬

schen Raum.
WestfalenhaUe

GmbH, Presse und Information Ausstellungen, Rheinlanddamm
200, 4600 Dortmund 1, Telefon: (0231) 1204521.

Vorschau auf Heft 5/85:

Themenschwerpunkt I: „ErwachsenenbUdung" mit Beiträgen von E. Schlutz,
H. Siebert und H. Tietgens.
Themenschwerpunkt II: „Einstellungswandel bei jungen Lehrern" mit Beiträgen
von

D. Hansel und Ch. Handle.

G. Bittner: „Der Mensch

-

,ein Geschöpf des Vertrages'".
III
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Johanna-Maria Lange/Rainer Tolle

Einleitung

zum

Thementeil

„Pädagogik

und

Psychia¬

trie. Ein Bericht über die Krankenhausschule Münster"

Zusammenfassung
Therapieteams
Psychiatrische AbteUung der Krankenhausschule vor und enthält
Referate aus einem Symposion zum zehnjährigen Bestehen dieser Einrichtung. Er wird eingeleitet durch
einen Bericht der Rektorin der Krankenhausschule und des Direktors der Klinik für Psychiatrie der
Universität Münster (Beitrag von J.-M. Lange und R. Tolle). Es folgen Überlegungen zum erziehen¬
den Unterricht (Beitrag von D. Benner) und zwei Referate von Lehrern der Krankenhausschule, die
Einblick in die pädagogische Arbeit mit Schülerpatienten geben (Beiträge von A. Henssen und P.
Reiser).
In der Städtischen Krankenhausschule Münster arbeiten Lehrer und Mediziner in
zusammen.

Der Thementeil stellt die

Die Krankenhausschule Münster ist eine kommunale

Einrichtung. Sie

besteht seit

Patienten der verschiedenen

dem Jahre 1963. Ihre Schüler sind

schulpflichtige
einiger Krankenhäuser in Münster und
in den versetzungsrelevan¬
erhalten
insbesondere
Die
Schülerpatienten
Umgebung.
ten Schulfächern Einzelunterricht oder Unterricht in Gruppen. Zur Zeit besuchen
ca. 140 Schülerpatienten diese Einrichtung. Die Lehrerschaft der Krankenhaus¬
Fachkliniken der Universität Münster und

schule setzt sich

aus

23 Lehrern aller Schulformen und Schulstufen

zusammen.

Die

in einer oder mehreren

Abteilungen
Regel
Deputat
tätig. Die Lehrer-Schüler-Relation bemißt sich nach den in
Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen für die Schule für Körperbehin¬
derte (1:6).
Lehrer sind in der

mit voUem

der Krankenhausschule

Die Lehrer der Krankenhausschule Münster erteilen nicht
arbeiten auch mit den Medizinern in

nur

Unterricht,

sondern

multiprofessionell zusammengesetzten Thera¬

pieteams zusammen. Diese Zusammenarbeit hat sowohl den Horizont der medizini¬
schen als auch der pädagogischen Praxis erweitert.
Psychiatrie hat die Krankenhausschule 1974 eine Abteilung
eingerichtet. In ihr sind zwei Lehrer mit vollem Deputat tätig; bei
Bedarf können weitere Fachlehrer hinzugezogen werden. Die Schüler dieser
AbteUung der Krankenhausschule sind psychisch schwer kranke Patienten der
Psychiatrischen Universitätsklinik, die unter Neurosen und Psychosen leiden, deren
Hauptmamfestationszeit in der Postpubertät und Adoleszenz liegt, oder die wegen
Suchtkrankheiten oder Hirnstörungen stationär behandelt werden.
In der Klinik für

Sekundarstufe II

wichtigsten Perspektiven der pädagogischen Arbeit mit diesen Patienten
nur kurz zusammengefaßt werden. Ein Ziel ist, die Patienten zu einer
für sie sinnvollen Tätigkeit während ihres Klinikaufenthaltes anzuregen. Hier ist die
Psychiatrie bemüht, den Kranken neben der eigenthchen Therapie auch Gymnastik,
Sport und Hydrotherapie, Beschäftigungs- und Arbeitstherapie anzubieten. Diese
Angebote werden durch den Unterricht der Krankenhausschule wesentlich ergänzt
und erweitert. Die Lehrer verhelfen nämlich den Schülerpatienten dazu, Wissens¬
lücken aus ihrem früheren Unterricht aufzuarbeiten beziehungsweise den Anschluß
Die

können hier

Z.f.Päd.,

31.
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den Unterricht in ihrer Heimatschule nicht

der

zu

verlieren. Vor allem

Biographie eines Schülers Schulschwierigkeiten

bereits

dann, wenn in
aufgetreten oder künftig

sind, nehmen die Lehrer der Krankenhausschule Kontakt mit den
erreicht, daß Schülerpatienten
Prüfungen für ein Schulabschlußexamen, das in den Zeitraum des Klinikaufenthal¬
tes fiel, während ihres Besuchs der Krankenhausschule und in Zusammenarbeit mit
der Heimatschule erfolgreich ablegen konnten.
zu

erwarten

Lehrern der Heimatschule auf. Mehrfach wurde

Insgesamt ist hervorzuheben, daß die Zusammenarbeit der Pädagogen mit den
Ärzten, Psychologen und Therapeuten der Klinik die Behandlung und Rehabilita¬
tion der Patienten wesentlich gefördert hat. Die inzwischen gewonnenen Erfahrun¬
gen zeigen, wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen den jugendlichen
Patienten und ihren Lehrern für die Genesung und das Erlernen persönlicher
Selbstsicherheit und Leistungsbereitschaft ist.
Um diese

betonen,

Bedeutung
fand

der Zusammenarbeit

Anlaß des

aus

zehnjährigen

von

Medizinern und

Bestehens der

Pädagogen zu
Abteilung Sekundar¬

stufe II der Krankenhausschule in der Klinik für

Psychiatrie Ende 1984 unter der
Leitung der Rektorin der Krankenhausschule und des Direktors der Psychiatrischen
Klinik ein Symposion zum Thema „Die Arbeit des Pädagogen in der
Psychiatrie"
statt, an dem Mediziner, Pädagogen, Psychologen, Vertreter der Schulaufsicht und
ehemalige Schülerpatienten teilnahmen.
Im

folgenden werden drei Beiträge aus diesem Symposion präsentiert:

rat von Dietrich

Benner

und die Referate zweier

zum

hauptamtUcher

Lehrer

der

an

der Krankenhausschule. Anni Henssens Referat
Abitur" und Paul Reisers Referat

pädagogische
tienten

Praxis dieser

ein Gastrefe¬

Thema „Was heißt: Durch Unterricht erziehen?"

„Umsteigen
Einrichtung am Beispiel

-

psychiatrischen Abteilung
„Kranke auf dem Weg zum
nicht aussteigen" stellen die

der Arbeit mit zwei

Schülerpa¬

vor.

Abstract

Pedagogics

and

Psychiatry. Reports from

the

Hospital

School Münster

At the

municipal hospital school in Münster teachers and physicians co-operate in the therapy and
patients. The texts collected here present information about the department of
psychiatry at the hospital school; originally they were contributed to a Symposium heid on the occasion of
the tenth anniversary of the institution. The introductory
paper, written by the principal of the hospital
school and by the director of the Psychiatric clinic of the University of Münster
(J.-M. Lange and R.
Tolle), is followed by D. Benner's essay on a teaching approach sensitive to the experiences and needs
of students (erziehender Unterricht). The two final
papers by A. Henssen and P. Reiser, who both teach
at the hospital school,
provide insights into the pedagogical practice with Student patients.
treatment of the Student

Anschriften

der Autoren:

Rektorin Johanna-Maria

Lange, Städtische Krankenhausschule,

Schweitzer-Str. 33, 4400 Münster
Prof. Dr. med. Rainer TöUe, Düektor der Klinik für

Albert-Schweitzer-Str. 11, 4400 Münster

Klinikum

Psychiatrie

Münster, Albert-

der Universität

Münster,

Dietrich Benner

Was heißt: Durch Unterricht erziehen?
Allgemein-pädagogbche Überlegungen zum
Pädagogen in der Psychiatrie"

Thema des

Symposions „Die Arbeit des

Symposion über „Die Arbeit des Pädagogen in der Psychiatrie" Überle¬
Frage beizusteuern, was es heiße, durch Unterricht zu erziehen, kann
gungen
nur legitim und sinnvoll sein, wenn sich gewichtige und stimmige Gründe dafür
benennen lassen, daß Planung und Gestaltung eines erziehenden Unterrichts
tatsächlich zur Aufgabe des Pädagogen in der Psychiatrie gehören. Daß dies der Fall
sein könnte, ist jedoch keineswegs selbstverständlich.
Zu einem

zur

Normalerweise wird heranwachsenden
in einer

psychiatrischen

Klinik

Patienten, die sich kürzere oder längere Zeit
aufhalten, dort kein Unterricht im schulischen Sinne

erteilt. Die Mediziner in einer

psychiatrischen Klinik setzen in der Regel auf den
therapeutischen Handlungsstrategien. Schon
allein diese Tatsache könnte ausreichen, es fraglich erscheinen zu lassen, ob es
wirklich die Aufgabe des Pädagogen in der Psychiatrie sei, durch Unterricht zu
erziehen. Aber auch aus anderen Gründen kann dies fraglich erscheinen. In der
pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Diskussion gibt es nämlich keines¬
wegs einen allgemeinen Konsens darüber, was unter einem erziehenden Unterricht
zu verstehen ist. Zuweilen wird sogar zwischen dem Erziehungsauftrag und dem
Unterrichtsauftrag pädagogischer Institutionen ausdrücklich unterschieden und die
Erziehungsaufgabe vorrangig bei der Familie, die Unterrichtsaufgabe bei den
Einrichtungen des Bildungswesens verortet. Im Schulunterricht steht oft gar nicht
Im Vordergrund, daß Unterricht auch erziehend wirken solle. Viele Lehrer sind
schon zufrieden, wenn ihre Schüler die Kenntnisse und Grundlagen des Wissens, die
sie im Unterricht erlernen sollen, am Ende tatsächlich beherrschen, was ja oft
sowohl an die Lehrer als auch an die Schüler hohe Anforderungen stellt. Dem
Pädagogen überhaupt eine Aufgabe in der Psychiatrie zuzuweisen, und dann gleich
noch die Aufgabe, durch Unterricht zu erziehen, scheint somit in zweifacher
Hinsicht zumindest merkwürdig zu sein. Was hat schon ein Krankenhaus mit Schule,
was schuüscher Unterricht mit Erziehung zu tun? Eine Krankenhausschule könnte
vielleicht eine Schule für angehende Krankenschwestern und -pfleger in dem Sinne
sein, in dem eine medizinische Fakultät eine Schule für angehende Ärzte ist. Aber
eine Krankenhausschule für Kranke im Krankenhaus, die zudem noch durch
Unterricht erzogen werden sollen, ist zumindest etwas Merkwürdiges. Eine solche
Einrichtung gibt es in Münster seit zwanzig Jahren und als eine Abteilung Sekundar¬
stufe II in der Klinik für Psychiatrie der Universität Münster seit zehn Jahren.
Erfolg

ihrer medikamentösen und

Ein

Außenstehender, der die Städtische Krankenhausschule Münster in der Klinik
Psychiatrie der Universität Münster kennenlernt, macht vom ersten Augenblick
an die Erfahrung, daß er sich in einer außerordentlichen
Einrichtung befindet. So
erging es mir jedenfalls in den zurückliegenden Gesprächen, die ich mit dem Leiter

für

dieser Klinik, Herrn Tolle, und mit der Rektorin der Krankenhausschule, Frau
Lange, und Herrn Reiser, einem der Lehrer dieser Schule, führte, und in einer
Z.f.Päd.,

31.
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Hospitation, in der ich einen kleinen Einbück in die Praxis dieser Institution
gewinnen konnte. Die Krankenhausschule Münster ist zumindest in der Bundesre¬
pubUk Deutschland eine einmalige Institution. Ihre Einmaligkeit beruht darauf,
daß hier im Rahmen einer kommunalen Einrichtung zwei Institutionen, das
Krankenhaus und die Schule, kooperieren, die ansonsten weitgehend getrennt
voneinander ihre gesellschaftlichen Funktionen erfüllen und ihre spezifischen
Leistungen erbringen. Berücksichtigt man noch, daß hier keineswegs nur ein
Krankenhaus und eine Schule miteinander kooperieren, sondern daß verschiedene
Fachkhniken der Universität ebenso wie einige städtische Krankenhäuser mit
Lehrern aller Schulstufen und Schulformen, von der Grundschule bis zur Sekundar¬
stufe II, die Sonderschule ebenso wie das berufsbildende Schulwesen eingeschlos¬
sen, zusammenarbeiten, so fäUt die Besonderheit dieser Einrichtung noch stärker
ins Auge. Pointiert formuliert könnte man sagen: Die Städtische Krankenhaus¬
schule Münster ist weder eine rein medizinische noch eine rein pädagogische
Einrichtung; sie ist das, was sie ist, gerade dadurch, daß sie weder nur Krankenhaus
noch nur Schule, sondern etwas Drittes ist, in dem medizinische und pädagogische
Praxis, ohne ihre Besonderheit aufzugeben, auf eigentümliche Art und Weise
zusammenwirken. Ein Merkmal dieses Zusammenwirkens, jedenfaUs aus pädagogi¬
scher Sicht, ist, daß sich hier eine medizinische Institution für jene besondere Form
pädagogischen Handelns, die wir als Unterricht bezeichnen, öffnet, so daß die
Schule gleichsam zu den Kindern und Jugendlichen ins Krankenhaus kommen kann.
Dies aber stellt die dort tätigen Pädagogen vor Herausforderungen, welche mit der
Frage, was es heißt, durch Unterricht zu erziehen, in einem engen Zusammenhang
-

-

stehen.

Erziehung und Unterricht werden im alltäglichen Sprachgebrauch ebenso wie in der
Spezialisierung pädagogischer Berufe oft auseinandergehalten. So zum Beispiel,
wenn wir die Tätigkeiten von Erziehern im
Kindergarten als erzieherische, diejeni¬
Lehrern
Schulen
von
als
an
unterrichtende
gen
Tätigkeiten bezeichnen. Man kann
diese Unterscheidung auch auf das Verhältnis von Elternhaus und Schule anwen¬
den. Dann sind Eltern in der Erziehung ihrer Kinder, Lehrer in der Unterrichtung
von Schülern tätig. Und wenden wir diese
Unterscheidung auf das Verhältnis von
Krankenhaus und Schule an, dann scheint es auf den ersten Blick so zu sein, als
diagnostizierten, behandelten und soweit das möglich ist heUten die Mediziner im
-

-

Krankenhaus ihre

Patienten, derweil die Pädagogen draußen dieselben als Eltern
und Erzieher erziehen und als Lehrer unterrichten. Man kann diese Unterscheidung
noch weiter, gleichsam auf eine Spitze treiben und sagen, Erziehung habe es mit dem
Erlernen von Haltungen, Normen, Einstellungen, Wertmaßstäben,
Unterricht
dagegen mit der Aneignung kognitiver Strukturen, Kenntnisse und Wissensbe¬
stände zu tun; auf diese Weise würde dann erziehenden Tätigkeiten die Aufgabe
einer Konditionierung von wünschenswertem oder einer Modifikation von uner¬
wünschtem Verhalten, unterrichtenden Tätigkeiten dagegen die Aufgabe einer
Vermittlung und Aneignung vorgegebener Wissensbestände zugeschrieben. Von
einer übergreifenden pädagogischen Verantwortung kann dann aUerdings nicht
mehr die Rede sein. Denn der Heranwachsende, der solchen Erziehungs- und
-

Unterrichtsmaßnahmen ausgesetzt wäre, käme als sich entwickelnde und eine
eigene Identität ausbildende Person bei dieser Arbeitsteilung zwischen vermeintlich
erziehenden und vermeinthch unterrichtenden Tätigkeiten überhaupt nicht mehr
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Eine solche

Arbeitsteilung
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Objekten, die in
Köpfen unterrichtet

erklärte die Heranwachsenden

ihrem Verhalten konditioniert oder modifiziert und in ihren

zu

und zensiert werden.

Abtrennung des Erziehungs- vom Unterrichtsauftrag ist überall dort, wo sie für
pädagogischen Praxis bestimmend wird, mit zwei bedenklichen Phäno¬
menen verknüpft, von denen das eine die erzieherische, das andere die unterrichtli¬
che Seite der pädagogischen Verantwortung in besonderer Weise tangiert.

Die

und in der

Lösung erzieherischer Maßnahmen von unterrichtlichen Lernprozessen
Erziehung zur bloßen Disziplinierung von Kindern und Heranwachsenden zu
regredieren oder aber in bloße Therapie abzugleiten. Ein Lehrer, dem es im
Unterricht zum Beispiel nicht mehr gelingt, bei den Schülern die Freude am

Durch die
droht

zu erhalten oder zu erwecken, und der dann auch noch die
Erfahrung macht, daß die verlorene oder noch gar nicht entwickelte Lernfreude
durch disziplinarische Maßnahmen keineswegs provoziert werden kann, resigniert
vielleicht am Ende vor seiner pädagogischen Aufgabe und spricht dann von einer
„Schreibstörung", für deren Behebung nun nicht mehr er selber als Spezialist für den
Unterricht, sondern ein anderer Spezialist, etwa ein bestimmter Therapeut, zustän¬
dig ist (vgl. von Hentig 1976, S. 82). Dieses Beispiel habe ich nicht herangezogen,
um mich generell abfällig über die pädagogische Praxis an Schulen und jedwede
Form von Therapie zu äußern, sondern um zu verdeutlichen, daß die Abtrennung
der erzieherischen von der unterrichtlichen Verantwortung zur Auflösung der
pädagogischen Verantwortung führen kann. Therapie ist eine Handlungsform im
Zwischenfeld medizinischen und pädagogischen Handelns und aus pädagogischer
Sicht dort notwendig und sinnvoll, wo pädagogisches Handeln entweder schon
versagt hat oder wo dem Heranwachsenden Hilfen gegeben werden müssen, damit
er die Freiheit zu weiterem Lernen wiedergewinnen kann. Therapeutisches Handeln
ist aber nicht ein oder gar das Grundparadigma pädagogischer Praxis schlechthin.
Und vor allem: der pädagogisch Handelnde kann, wenn seine Verantwortung durch
deren Zerlegung in eine erzieherische für das Verhalten und eine unterrichtliche für
das Wissen erst einmal gespalten ist, nicht dadurch die Einheit pädagogischer
Verantwortung wiederherstellen, daß er als Lehrer zur Rolle eines Beamten für die
Erteilung von Unterricht noch diejenige eines Therapeuten übernimmt und seine
mangelnde pädagogische Kompetenz durch eine womöglich eher angemaßte als
ausgewiesene therapeutische Handlungskompetenz auszugleichen versucht. Ent¬
sprechende Ansätze der Didaktik führen in Theorie und Praxis nur dazu, daß neben
einen ansonsten unveränderten Unterricht therapeutische Formen eines Unter¬
richts über den Unterricht, eines Meta-Unterrichts also, treten, welche den Lehrer
von der Aufgabe entlasten, seinen Unterricht anspruchsvoll zu planen, und daher
den Schülern nicht zu einer qualitativen Verbesserung ihres Unterrichts verhelfen.

Schreibenlernen

Das andere bedenkliche

Phänomen, welches mit einer Abtrennung der Erziehungsunweigerlich verbunden ist, betrifft den Unterricht
selbst. Ist erst einmal zwischen Haltungserziehung und unterrichtlicher Wissensver¬
mittlung unterschieden, so zerfällt der Unterricht seinerseits in unvermittelt neben¬
einander stehende Fächer mit aufeinander folgenden Lektionen, die im einzelnen
Unterrichtsfach miteinander abgestimmt sein mögen, über die Grenzen der jeweili¬

von

der Unterrichtsaufgäbe

gen Unterrichtsfächer hinaus aber in keinem für Lehrer und Schüler

sinnfälligen
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Zusammenhang

mehr stehen. Seit

chen Schulwesen haben

Pädagogen

Einführung

des

Fachlehrerprinzips

im öffentli¬

und Reformer immer wieder

versucht, Modelle
ganzheitliches Lernen zu entwerfen und auszuprobieren, in denen Herz,
Kopf und Hand, Schule und Leben, Haltungserziehung und Wissensvermittlung,
Erziehung und Unterricht eine Einheit bilden. In didaktischer Hinsicht tendieren
solche Vorstellungen entweder zu einer reinen Pädagogik vom Kinde
aus, welche
die Aufgaben der Erziehung den Bedürfnissen der Kinder entlehnt, oder zu Formen
eines Gesamtunterrichts, in den der Lehrer alles
einbringt, was er an Wichtigem zu
für ein

wissen und vermitteln zu können meint. Letzteres möchte ich kurz an einem
Beispiel
erläutern, das uns heute so fremd ist, daß wir an ihm die Willkür und
in

Beliebigkeit,
gerade eine ganzheithche Pädagogik führen kann, sogleich bemerken. Um
religiöse, politische, naturkundliche und literarische Unterrichtsinhalte nicht losge¬
löst voneinander, sondern miteinander abgestimmt im Unterricht zu
vermitteln, hat
Christian Ufer 1886 vorgeschlagen, im 6. Schuljahr im
Religionsunterricht das
Leben Jesu und den Auftrag zur Missionierung der
ganzen Welt durch das
Christentum zu behandeln, im Geographieunterricht am
Beispiel des Columbus
die Entdeckungsreisen und die Gründung von Kolonien
durchzunehmen, im
naturwissenschaftlichen Unterricht an den Eigenschaften des Meerwassers, das
Columbus durchfuhr, das archimedische Prinzip des Auftriebs einzuführen, und im
Deutschunterricht, damit dieser sich ebenfalls in den Zusammenhang einfüge,
Schillers Ballade „Der Taucher" zu besprechen.
welche

Dieses

Beispiel belegt,

in welche

Aporie eine ganzheitliche Pädagogik führen kann,
zur ideologischen
Rechtfertigung des Kolonialis¬
mus verkürzt und ein
beliebiger Zusammenhang zwischen einer BaUade und einem
Gesetz der Mechanik als ganzheitliches Lernen ausgegeben. Ich habe dieses
Beispiel
erwähnt, nicht um mit seiner Hilfe jeden Versuch, Sinnbezüge über die Grenzen der
einzelnen Schulfächer hinweg herzustellen und zum Gegenstand des Unterrichts zu
erheben, als obsolet zu erweisen, sondern um deutlich zu machen, daß es einfache
Lösungen der hier anstehenden Fragen durch eine naiv-ganzheitliche Pädagogik
nicht geben kann. Sowenig es in der Medizin ein einfaches Zurück hinter ihre
Ausdifferenzierung in Fach- und Regionalmedizinen geben kann, sowenig steht der
Pädagogik eine Rückkehr in ein ganzheitliches Lernen offen. GanzheitUch war das
Lernen in gewissem Sinne in der früheren Ständegesellschaft, in der die
Sphären der
Familie und des Berufs weitgehend identisch waren und die nachwachsende
denn in ihm wird das Christentum

Generation im Kreis des Familienlebens die für die

Produktionstechniken und der

Regeln

Tradierung

der ökonomischen

und Konventionen des Zusammenlebens

notwendigen Erfahrungen machte. Diese Ganzheitlichkeit hatte ihren Preis, denn
sie schloß sozialen Aufstieg und Mobilität und individuelle
Freizügigkeit über die
Grenzen des eigenen Standes hinweg weitgehend aus.
Was aber heißt

nun „durch Unterricht erziehen", wenn sich diese Formel
gleicher¬
weise gegen eine Auflösung des Zusammenhangs von
Erziehung und Unterricht in
therapeutische Maßnahmen einerseits und didaktische Unterrichtslektionen des

Einzelfachunterrichts anderseits wie gegen ein ganzheitüches Lernen wendet, in
dem die Unterrichtsinhalte über die Grenzen des
jeweiligen Faches hinweg durch
das Band einer

geschlossenen Gesinnung und Ideologie äußerhch zusammengehal¬
werden? Die verlorene Ganzheitlichkeit kann nicht dadurch
wiedererlangt
werden, und die drohende Auflösung der pädagogischen
in eine
ten

Verantwortung
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therapeutische
des

zu

und didaktische läßt sich nicht dadurch abwenden, daß die Einheit

Lernenden

ideologisch vorgetäuscht
den

und der Sinn des Unterrichts

zum

Naturwissenschaften, Geschichte, Literatur, Politik

Mathematik,
Beispiel
und Religion in den östlichen Staaten auf den Beitrag dieser Fächer für den Aufbau
des Sozialismus, bei uns dagegen auf ihre Leistung für die Erhaltung unserer
freiheitlich demokratischen Grundordnung gegründet wird. Durch Unterricht
erziehen kann vernünftigerweise nur heißen, im Durchgang durch die Gegenstände
und Inhalte des Unterrichts den Unterricht selbst so zu gestalten, daß er Einfluß auf
die Identitätsentwicklung der Lernenden gewinnt, diesen ein vertieftes Weltver¬
ständnis ermöghcht und vermittelt hierüber eine möglichst universelle Handlungs¬
kompetenz erschließt. Was damit gemeint ist, möchte ich an drei Merkmalen eines
erziehenden Unterrichts aufzeigen, die m. E. in jeweils spezifischer Form für den
Unterricht von der Grundschule bis hin zur Universität gelten und zusammenge¬
nommen Orientierungen pädagogischer Verantwortung im Unterricht darstellen.
in

Die Merkmale eines erziehenden Unterrichts selbst sind' seit

langem bekannt,
Bezeichnung und die Gewichtung ihres Zusammenhangs, der Beach¬
tung verlangt, ist neueren Datums. Es sind dies die methodische, die thematische
allenfalls ihre

und die institutionelle Offenheit des Lernens und Lehrens im erziehenden Unter¬
richt.
Unter methodischer
strukturen im

Offenheit ist zu verstehen, daß sich der Aufbau von Wissens¬
Lernprozeß, ganz gleich, ob sich diese auf mathematische, naturwis¬

senschaftliche, historisch-sozialwissenschaftliche, literarisch-ästhetische oder mora¬
lisch-politische Inhalte und Sachverhalte beziehen, niemals aus den Wissenschaften,
die diese Sachverhalte

analysieren

stattfindende Aufbau

und

systematisieren,

ableiten läßt. Der im

Wissensstrukturen

folgt weder unmittelbar
jeweilige Wissen ordnenden Wissenschaft noch wiederholt
sich in ihm einfach die Geschichte der Entwicklung der jeweiligen Wissenschaft.
Vielmehr sind Lernprozesse ihrerseits konstitutiv für den Aufbau von Wissensstruk¬
turen. Lernen ist wesentlich Aneignung eines dem Lernenden zunächst noch

Lernprozeß
aus

von

der Struktur der das

Fremden, das für den Lernenden allererst dadurch entsteht, daß er es sich im
Ausgang von schon Gelerntem aneignet. Lernen ist in gewissem Sinne ein schöpferi¬
scher Vorgang, der zwar meist nicht das erzeugt, was in ihm angeeignet wird, weil
die anzueignende Sache anderen längst bekannt ist, in dem jedoch für den
Lernenden selbst das anderen schon Bekannte allererst entsteht.
Darum lautet die methodische

Grundfrage pädagogischen Handelns nicht, wie
jemandem etwas bei, was er noch nicht kann und weiß, sondern: Durch
welche Fragen, Erfahrungen, Entdeckungen kann der Lernende sich etwas aneig¬
nen, das ihm nicht einfach beigebracht werden kann, das er aber ohne Rücksicht¬
nahme auf die Struktur des Aneignungsprozesses nicht oder nicht so rasch würde
bringe

ich

lernen können? In methodischer Hinsicht ist Lernen also ein interaktiver Prozeß in

Auseinandersetzung mit einer zu lernenden Sache, der auf Mitwirkungsmöglichkei¬
ten und -leistungen des Lernenden basiert, die als von diesem erbringbar vorausge¬
setzt werden müssen und in ihrer inhaltlichen Bestimmtheit doch erst im Lernprozeß
entstehen. In methodischer Hinsicht zeichnet sich darum erziehender Unterricht

dadurch aus, daß er vom schon erworbenen Wissenszusammenhang des Lernenden
ausgeht, an diesen anzuknüpfen und den Lernenden zur Aneignung des jeweils zu
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plastisches Beispiel hierfür

heranzuzie¬

bekannten verschiedenen Farben, könnte kein Kind
unterscheiden. Aber einem Kind, das noch keine Farben
uns

lernen, Farben zu
unterscheiden kann, können wir die Unterscheidung der Farben nicht einfach
beibringen. Unterscheiden wir selber im Gespräch mit ihm jedoch nicht zwischen
verschiedenen Farben, so könnte es dies nicht im Sinne unserer Unterscheidungen
und vor allem nicht so früh lernen. Lernen ist also ein genetisch-interaktiver Prozeß,
der methodisch nur dann optimal gefördert werden kann, wenn die Mitwirkungslei¬
stungen des Lernenden am eigenen Lernprozeß beachtet und stetig erweitert
werden.
Unter thematischer

Offenheit

ist

zu

verstehen, daß die Relevanz, welche eine

zu

lernende Sache für den Lernenden hat, sich niemals nur auf die zu lernende Sache
bezieht und niemals unmittelbar aus dieser folgt. Zwischen der sachlichen oder der
wissenschaftlichen

Richtigkeit und Stimmigkeit eines Gelernten und dem Sinn, der
praktischen Bedeutsamkeit für das eigene und gemeinsame Handeln besteht eine
interpretative Differenz, die weder wissenschaftlich noch politisch einfach über¬
brückt werden kann. Wissenschaftlich ist sie nicht überbrückbar, weil es hier um
Fragen geht, die über den Horizont einzelner Wissenschaften oder einzelner
Wissenschaftsgruppen hinausweisen, politisch nicht, weil es sich um Fragen handelt,
für die es weder eine parteidogmatische noch eine plebiszitäre Lösung geben kann.
Um auch dies

an einem Beispiel zu verdeutlichen: Wissenschaftliche Technokratie
politischer Dezisionismus sind beide gleicherweise ungeeignet dazu, die uns im
Weltmaßstab bedrängenden Probleme der Naturpflege, der Friedenssicherung und
der Entwicklung einer auf Vielfalt und gegenseitiger Achtung basierenden Weltin¬
nenkultur als Basis und Medium humaner Gerechtigkeit zu sichern. Der sogenannte
Fortschritt in der Militärtechnologie zum Beispiel kann ebenso zum Untergang des
Lebens auf der Erde führen wie die schlichte Befolgung einer politischen Dezision
für Abrüstung. Für die genannten Fragen, die heute nahezu jedermann bewegen
und bedrängen, kann es Staats- oder parteipolitisch regionalisierte Lösungen
ebensowenig geben wie einzelwissenschaftliche Lösungen. Denn sie beziehen sich
auf die menschliche Gesamtpraxis in den historisch vorgegebenen Bereichen

und

Humanität, auf Arbeit und Ökonomie, Sitte und Ethik, Erzie¬
Pädagogik, Zukunftsplanung und Politik, Kunst und Religion.

ausdifferenzierter

hung

und

Thematische Offenheit als zweites entscheidendes Merkmal erziehenden Unter¬
richts

besagt in diesem Zusammenhang,

Form

von

Indoktrination

zu

daß es Aufgabe des Pädagogen ist, auf jede
verzichten, auch auf diejenige einer Indoktrination zur

Wissenschaftsgläubigkeit oder zur Gläubigkeit im Sinne einer pohtischen Ideologie.
Statt dessen bemüht sich erziehender Unterricht um eine Mehrdimensionalität,
welche im Einzelfachunterricht sowohl Bezüge zu anderen Fächern als auch zu
Fragen und Problemen der menschlichen Praxis herstellt, die in nicht ineinander
überführbare Formen ausdifferenziert ist. So können zum Beispiel die physikalische
Optik zur Zeit Galileis mit der Entwicklung des Fernrohrs, der Entstehung des
neuzeitlichen Weltbildes, dem Streit zwischen Naturwissenschaft und Kirche in
Beziehung gebracht, oder neuere Entwicklungen in der Elektronik sowohl natur- als
auch sozialwissenschaftlich im Hinblick auf ihre ökonomischen und sozialen
kationen

verfolgt

werden.

Dagegen,

daß ein solcher Unterricht in

Impli¬
Beliebigkeit

AA1
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abgleitet

und der Lehrer in ihm außerhalb der Grenzen seiner fachlichen

tenz bloß Halbwissen an seine Schüler

Kompe¬

vermag nur eine im Lehrkanon
und eine wissenschaftlich breite Lehreraus-

weitergibt,

abgesicherte Vielseitigkeit
-Weiterbildung zu schützen, welche neben naturwissenschaftlichen auch histori¬
sche und sozialwissenschaftliche, philosophische, literarische und pädagogische
der Schulen

und

Studien einschließt.

jeden pädagogisch legitimierten Unterricht von der Grundschule bis zu den
Hochschulen gut, daß er seine aufklärende Kraft für die Lernenden aus einer zwar
fach- und sachbezogenen, gleichwohl aber überfachlichen Offenheit gewinnt, die
erst dann zustande kommt, wenn er nicht nur Verbindungen zwischen verschiede¬
nen Wissensbereichen beziehungsweise Wissenschaften herstellt, sondern zugleich
Bezüge zu Fragen, Problemen und Aufgaben der menschlichen Gesamtpraxis in den
Dimensionen der Arbeit, der Sitte, der Pädagogik, der Pohtik, der Kunst und
Religion einschließt. Darum lautet die thematische Grundfrage pädagogischen
Für

-

-

Handelns im Sinne eines erziehenden Unterrichts nicht
sind Heranwachsenden nach
ter Schulbücher

Maßgabe
beizubringen, sondern:

lernende Erkenntnis

Disziplinen

zu

von

einfach, welche Kenntnisse

Lehrplänen und mit diesen abgestimm¬
Querverbindungen steht die zu

In welchen

fachimmanenten und fachexternen Erkenntnissen anderer

und in welchen

Sinnbezügen

ist sie

zu

Thematische Offenheit in diesem Sinne läßt sich

erörtern?

zugleich der
verlangen
die Beachtung eines dritten Grundsatzes, desjenigen institutioneller Offenheit. Der
größte Teil der Sinnbezüge des zu Lernenden erstreckt sich ja keineswegs nur auf die
Lernprozesse innerhalb einer Institution; und die oft komplexen Bezüge, die
nur

anstreben,

Grundsatz methodischer Offenheit beachtet wird. Beide

zwischen der Vielfalt der Erkenntnisse
die Wissenschaften ordnen und

wenn

zusammen

aber

bestehen, die Menschen lernen
nicht

müssen und

systematisieren,
ja
Gegenstände für
sondern
verweisen
auf VerwenAneignung,
dungs- und Bedeutungszusammenhänge im individuellen und gesellschaftlichen
Handeln außerhalb der Institution Schule. Dies aber besagt im Hinblick auf die
beiden zuerst erörterten Grundsätze erziehenden Unterrichts, daß die Mitwirkung
der Lernenden am eigenen Lernprozeß und ihre durch Unterricht zu fördernde
Offenheit und Vielseitigkeit im Verstehen und Deuten komplexer Zusammenhänge
von der Schule und speziell im erziehenden Unterricht nur anerkannt werden
können, wenn es innerhalb und außerhalb der Schule Mitwirkungsmöglichkeiten für
die Heranwachsenden gibt, in denen sie das im Unterricht Gelernte in für sie
bedeutungsvoUen und ernsthaften Situationen bewähren können. Innerhalb der
Institution Schule lassen sich solche Situationen nur in dem Maße planen und
einrichten, in dem es solche Situationen auch außerhalb des schuhsch organisierten
Lernens gibt.
eine durch Unterricht

zu

sind

nur

fördernde

Um auch dies

wenigstens kurz an einigen Beispielen zu verdeutlichen: Historischer
pohtischer Unterricht über den Nationalsozialismus kann sein Ziel, die
Heranwachsenden über die Vorgeschichte unserer Republik aufzuklären, nur
erreichen, wenn das Gespräch über die historisch-gesellschaftliche Entwicklung der
nationalsozialistischen Ideologie und ihre Bejahung durch weite Teile unseres
und

Volkes nicht auf die Innenbezirke der Schulen oder Gedenkreden anläßlich ein
halbes Jahrhundert

zurückliegender Ereignisse begrenzt,

sondern auch zwischen
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den Generationen

geführt wird und eine Aufklärung über die diesbezügliche
eigenen Schule, der Kommune, ihren Parteien, Verbänden,
einschließt.
Oder um ein anderes, dem Thema dieses Symposions
Gruppierungen
heranzuziehen:
näherliegendes Beispiel
Gesundheitserziehung durch Schulunter¬
richt kann Gesundheitspflege im gesellschaftlichen Zusammenhang nur fördern,
wenn die Aufgabe der Gesundheitspflege gerade nicht an innerschulisches Lernen
delegiert wird, sondern innerhalb und außerhalb der Schule Anerkennung findet.
Geschichte in der

Darum lautet die auf die Qualität

pädagogischer Institutionen bezogene Grundfrage
nicht,
pädagogischen
Leistungen lassen sich im Erziehungssystem
ihm
dazu
die
wenn
nur
erforderliche
erbringen,
Kompetenz zugesprochen und die
Mittel
zur
notwendigen
Verfügung gestellt werden, sondern: Wie läßt sich die für
fruchtbares Lernen notwendige und zwar wechselseitige Offenheit zwischen päd¬
agogischen Institutionen im engeren Sinne und außerpädagogischen Institutionen
sichern, und wie läßt sich vermeiden, daß professionalisierte Pädagogen sich
Kompetenzen zur Lösung von Problemen anmaßen, die nur von Ökonomie,
individuellem und öffentlichem Zusammenleben, Politik, ästhetisch-literarischer
und religiöser Praxis gemeinsam bearbeitet werden können, und schließlich, wie
läßt sich vermeiden, daß die anderen gesellschaftlichen Bereiche und Subsysteme
der professionahsierten und institutionalisierten pädagogischen Praxis Aufgaben
Handelns

welche

zuweisen, die in ihnen selber nicht

ernst genommen werden?

Diese methodischen, thematischen und institutionellen Merkmale eines erziehen¬
den Unterrichts habe ich aus drei Gründen betont. Sie verweisen zum einen auf

Gemeinsamkeiten zwischen medizinischer und pädagogischer Praxis, sie charakteri¬
sieren

zum

anderen

Anstrengungen

und

Erfahrungen, die

die

Pädagogen

in der

Krankenhausschule Münster unternehmen und machen, und sie geben darüber
hinaus einen Hinweis darauf, weshalb Mediziner und Pädagogen seit so vielen
Jahren in der Krankenhausschule Münster, die weder
Krankenhaus ist, erfolgreich zusammenwirken.
Was die Gemeinsamkeiten medizinischen und
können auch die

Mediziner, sieht

man

nur

eine Schule noch

pädagogischen

einmal

von

nur

ein

Handelns betrifft,

Krankheiten wie

zum

so

Beispiel

bestimmten Infektionskrankheiten ab, nicht einfach und ausschließlich auf ihre
technischen, also medikamentösen und operativen Eingriffsmöglichkeiten ver¬

trauen, sondern müssen methodbch die

prozeß

oder in der Annahme der

ihrer Praxis einbeziehen. Ebenso

Bezüge zu allen Dimensionen

Mitwirkung des Patienten am Genesungs¬
eigenen Krankheit als unverzichtbares Moment
weist die Medizin wie die Pädagogik thematisch

ausdifferenzierter Humanität von der Arbeit über die

Formen des Zusammenlebens in der

jeweiligen Bezuggruppe bis hin zu Fragen
politischer
religiöser
gesellschaftlich ausgegrenzter Subbereich steht die Medizin institutionell ebenso wie die Pädagogik im Erziehungs- und
BUdungswesen vor der Aufgabe, in einer besonderen gesellschaftlichen Institution
professionalisiert Leistungen zu erbringen und Probleme lösen zu helfen, die in alle
anderen gesellschaftlichen Subsysteme hineinreichen und ihren Ursprung oft nicht
und

Praxis auf. Und als

im engeren Horizont medizinischen Handelns haben.

Diese dreifache Gemeinsamkeit wirkt sich auch auf die Arbeit der Pädagogen in der
Krankenhausschule Münster durchaus vorteilhaft aus, denn sie begünstigt geradezu
die Chancen für einen erziehenden Unterricht. Pragmatischer Anlaß für den
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zweifellos die

Erfahrung, daß schulpflichtige
längeren Krankenhausaufenthalt unterzie¬
hen müssen, in ihrer weiteren Entwicklung nicht optimal gefördert werden können,
wenn man sich ausschließlich auf ihre medizinische Versorgung konzentriert. Durch
die Krankheit bedingtes Schulversagen zu vermeiden und die Rückkehr der
Kinder und

Jugendliche,

war

die sich einem

Heranwachsenden in ihre Schule

zu

erleichtern,

war

und ist zweifellos ein Ziel der

Krankenhausschule. Trotz dieser

pragmatischen und durchaus wichtigen Perspek¬
tive wäre es jedoch völlig verfehlt, die Konzeption der Krankenhausschule nur unter
dem Gesichtspunkt einer Verlängerung und Ausdehnung der Schulpflicht bis in die
Innenbezirke klinischer Betten- und Therapieräume zu betrachten. Denn die
Krankenhausschule ist für ihre Adressaten weitaus eher eine Angebotsschule als
eine Pflichtschule. Dies wiederum eröffnet den in ihr tätigen Pädagogen stärker und
eindeutiger als den an „Schulen für Gesunde" Tätigen, den Kranken zunächst
einmal als eine in seinen Lernmöglichkeiten noch unbekannte Person anzunehmen,
der vielleicht einen langwierigen Lernprozeß vor sich hat oder womöglich erst
gesund wird, wenn er mit seiner Krankheit oder Behinderung leben lernt, dessen
eigentliche Bewährungssituation nicht in der Klinik und auch nicht in der Kranken¬
hausschule liegt, sondern im gesellschaftlichen Leben außerhalb der Einrichtung

-

und im Extremfall im bevorstehenden Tod

-

erst auf ihn zukommt. Der von der

Krankheit her

vorgegebene Ernst der Situation, in der sich der Heranwachsende als
befindet, verbietet zudem jede Idylle einer ganzheitlichen Pädagogik.
Denn er verlangt gerade von dem Kranken Anstrengungen, die keineswegs in einer
bloßen Rücksichtnahme auf seine Krankheit aufgehen. Dabei kann im Einzelfall die
Krankheit gleichsam zu einer konzentrierenden Mitte werden, von der her sich die
Fragen stellen, wie man sich auf eine Arbeit in der Gesellschaft vorbereiten, an einer
vernünftigen Kommunikation mit anderen aktiv partizipieren, über die Bereitschaft
und Fähigkeit, unter Hilfestellung anderer zu lernen, die Freiheit der Selbsterzie¬
hung erlangen, die Kompetenzen zur politischen Beratung über eine gerechte
Zukunft sich aneignen und die reügiöse Sinndimension der Gewißheit der eigenen
Endlichkeit nicht für den ungewissen Zeitpunkt des eigenen Todes aufbewahren,
sondern ein Leben führen kann, das durch Anteilnahme am Leben und Sterben der
Mitmenschen und die lebenslängliche Vorbereitung auf den eigenen Tod mitbe¬
Lernender

stimmt ist.
Durch diesen Ernst der Situation unterscheidet sich die

Krankenhausschule

pädagogische* Arbeit

in der

graduell
derjenigen
Handeln, die so außerhalb der Krankenhausschule nicht
ohne weiteres gegeben sind. Dies wiederum verweist auf Grenzen einer unmittelba¬
ren Übertragbarkeit der Erfahrungen, die innerhalb dieser Institution gemacht
werden. Dies verweist aber auch darauf, wie wichtig es in der Pädagogik ist, der
Frage nach einem sinnbestimmten, ernsthaften Lernen besondere Beachtung zu
widmen. Die genannten drei Maximen einer methodischen, thematischen und
von

anderer Schulen. Dieser Ernst stiftet

Chancen für pädagogisches

institutionellen
eine
der

Öffnung

schulischen Lernens können hier vieUeicht Hinweise für

gelingende Verbesserung
Schulen geben.

der

pädagogischen

Praxis innerhalb und außerhalb
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Anni Henssen

Krank auf dem

Die Geschichte

von

Weg

zum

Abitur

Susanne, die ich ausgewählt habe,

ihr die

pädagogische
exemplarisch für die Krisensitua¬
Abteilung der Krankenhausschule in der
um an

Arbeit in der Krankenhausschule darzustellen, ist
die in der

tion vieler

junger Menschen,

Psychiatrie
Psychiatrie

unterrichtet werden. Susanne wurde zweimal stationär in der Klinik für
der Universität Münster behandelt. Beide Male nahm sie

der Krankenhausschule teil. Zusammen mit anderen
Zeit schuüsch
Im

folgenden

begleitet.
kann ich

Ich

nur

war

die

Kollegen

am

Unterricht

habe ich sie in dieser

ihre Lehrerin in den Fächern Deutsch und Englisch.

wichtigsten

Phasen

von

Susannes

Weg

als Schülerin

Krisenpunkte benennen, nicht aber die
vielen Ängste und zahlreichen Schwankungen im einzelnen darstellen, die Susannes
der Krankenhausschule beschreiben und

Verhalten im Unterricht und die Unterrichtsabläufe mitbestimmten.
Von der Grundschule bis

zur

mittleren Reife

war

Susanne

durchgehend

die beste

Schülerin ihrer Klasse. In der Sekundarstufe II litt sie massiv unter zunehmenden

Leistungsängsten.

Sie brach die Klasse 11 des

Gymnasiums

nach einem Suizidver¬

such ab und wurde zunächst ambulant nervenärztlich betreut. Sie

AusbUdung

begann

eine

in der mittleren Beamtenlaufbahn. In der Berufsschule traten schon

bald dieselben Probleme auf wie

im

Gymnasium:

Susanne saß

stundenlang
Gefühl, die von ihr
Aufgaben
geforderten Leistungen nicht erbringen zu können. Aus Aktivitäten mit Gleichaltri¬
gen zog sie sich vollständig zurück. Schüeßüch äußerte sie erneut suizidale Absich¬
ten, lief mehrfach von zu Hause fort und versteckte sich dann ein paar Tage auf
einem Hochsitz. Sie brach ihre Berufsausbildung ab. Im Herbst desselben Jahres
wurde Susanne das erste Mal in die jugendpsychiatrische Abteilung der Universitätskünik eingewiesen. Hier nahm sie zum erstenmal am Unterricht in der Kranken¬
über ihren

zuvor

und entwickelte immer mehr das

hausschule teil.
Susanne erhielt

von

Anfang

an

Unterricht in den Fächern

Deutsch, Englisch,

Französisch und Mathematik. Da sie während ihrer gesamten SchuUaufbahn in allen
Fächern durchgehend gute Leistungen erzielt hatte, galt es, die Ursachen für ihre

Leistungsängste aufzudecken, ihr zu einer realistischen Einschätzung ihrer Fähig¬
keiten zu verhelfen und die Frage zu klären, ob der Abbruch der gymnasialen
SchuUaufbahn für sie wirklich der richtige Schritt gewesen war. Einmal in der Woche
trafen sich die unterrichtenden Lehrer und die behandelnden Therapeuten zu
Teamgesprächen, in denen der Versuch unternommen wurde, die Gestaltung des
schulischen Unterrichts mit der therapeutischen Behandlung abzustimmen und
Beobachtungen zur Lern- und Leistungsentwicklung der Schülerin im Therapieteam
auszutauschen.
Die schuüsche Arbeit mit Susanne verlief während ihres ersten Klinikaufenthalts in

folgenden Schritten:
Anfänglich litt Susanne auch in der Krankenhausschule unter starker Angst vor den
Leistungsanforderungen des Unterrichts. Der Versuch, sie im Fach Englisch sofort
in eine bestehende Gruppe zu integrieren, erwies sich als verfrüht. Susanne vergüch
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ihre

Leistungen

mit den

-

ihrer

Meinung

nach

weitaus besseren

-

anderen Schüler, fühlte sich völlig überfordert und
und depressivem Verhalten.
Um Susanne

von

dem Druck eines

Leistungen der

reagierte mit Blockierung, Angst

ständigen Vergleichs

mit anderen Schülern

freizustellen, erhielt sie zunächst Einzelunterricht. Während dieser Einzelunter¬
richtsphase gewann Susanne erste Einsichten, daß ihr bisheriges Lernen von einem
Perfektionszwang bestimmt war, der sie an einer realistischen Einschätzung ihrer
Leistungen gehindert hatte. Auf den Rat ihrer Lehrer hin übte sie unter anderem,

Umfang ihrer Arbeit an den Hausaufgaben zu begrenzen, und entwikkelte dabei langsam eine freiere innere Haltung gegenüber schulischen Anforderun¬
offener und leistungsfähi¬
gen. Zunehmend wurde sie auch im Unterricht lockerer,
wieder wahrzu¬
ger. Es gelang Susanne, ihre eigene tatsächliche Leistungsfähigkeit
fiktiven
nach
Leistungen zu
nehmen; gleichzeitig hörte sie auf, ihren Selbstwert
bei
weitem
Mitschüler
überragten.
bemessen, die die tatsächlichen Leistungen der
Dauer und

-

-

ungefähr zwei Monate nach ihrer Einweisung, nahm Susanne in
Englisch und Deutsch wieder am Unterricht einer Kleingruppe teil. Sie
konnte nun nahezu problemlos mit anderen zusammenarbeiten. Zwar verspürte sie
immer noch Ängste und Zwänge, konnte nun jedoch darüber sprechen. Eine Hilfe
für sie war ihre gute Beziehung zu einer Mitschülerin und die Überschaubarkeit
dieser Kleingruppe.

Vom Dezember an,

den Fächern

Susannes

Entwicklung verlief so positiv,

daß sie

vom

1. Februar des nächsten Jahres

an, zunächst von der Klinik aus, die Klasse 11 eines Gymnasiums in Münster
besuchen konnte. Unter den Normalbedingungen eines schuüschen Alltags sollte sie

wiedererlangten Leistungsfähigkeit selbst überzeugen. Die Rückkehr
des Gymnasiums hatte anfangs Erprobungscharakter. Doch
Susanne arbeitete schon bald selbständig und mühelos im Unterricht mit. Sie war,
wie sie später noch berichtete, besonders glücklich darüber, ihre frühere Unsicher¬
heit in einigen Fächern ganz überwunden zu haben und zu erleben, daß sie aufgrund
des Unterrichts in der Krankenhausschule den neuen Mitschülern gegenüber sogar
einiges an Wissen voraus hatte.
sich

von

ihrer

in die Oberstufe

In diesen Wochen traf ich Susanne oft morgens vor Unterrichtsbeginn fröhlich
singend durchs Haus gehend. Ihre zunehmende Unbeschwertheit und Selbstsicher¬
heit

zeigte

sich auch

daran, daß sie sich

individuell kleidete. Ende März wurde sie

nun

aus

weniger konventioneU

und mehr

der Klinik entlassen.

Danach wohnte Susanne zunächst bei Bekannten. Eine Rückkehr in ihre Famiüe

schien nicht ratsam, weil Susanne dort zu wenig Anerkennung als selbständig
werdende Person gefunden hätte. Später fand sie ein Zimmer bei einer anderen
wenn sie ihn brauchte, und konnte gleichzei¬
tig ihren Weg in die wachsende Eigenständigkeit weiter erproben.

Familie, hatte dort Familienanschluß,

Jahres, als das Abitur näherrückte und sie ihre weitere
unternahm
Susanne erneut einen Suizidversuch. Im
mußte,
planen

Im Januar des übernächsten

Zukunft

Kurzpsychotherapie mit dem Ziel der Kriseninterven¬
Entlassung wieder stationär in die Psychiatri¬
sche Abteilung der Universitätsklinik aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte
Susanne, trotz recht guter Schulnoten, die Überzeugung entwickelt, den Leistungs-

Anschluß

an

eine ambulante

tion wurde sie zwei Jahre nach ihrer
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das unmittelbar

bevorstand, nicht gewachsen zu sein.
persönliche und familiäre Katastro¬

Für den Fall eines Scheiterns erwartete sie eine

phe.

Im Arztbericht wird Susannes Befinden zum

auf primär

Zeitpunkt der Wiedereinweisung

beschrieben: „Die Patientin ist ängstlich und ratlos. Ihr Denken ist
prozeßhafte Bedürfnisse (z. B. Essen, Trinken, Schlafen) eingeschränkt.

in die Klinik

so

Zwangsgedanken sowie phobische Reaktionen auf bestimmte Worte
Selbsteinschätzung ihrer Wirkung auf andere scheint verzerrt und
die Ursache für ausgeprägte Insuffizienzgefühle zu sein. Es ergab sich kein Anhalt
für Wahn- und Sinnesstörungen. ..."
Es bestehen

und Laute. Die

Schon

einige Tage

vor

ihrer stationären Wiederaufnahme hatte Susanne Kontakt

Abteilung der Krankenhausschule aufgenommen
„draußen" alleine nicht mehr zu schaffen. Sie

mit der in der Klinik befindlichen
und die

Befürchtung geäußert,

besuchte

nun

es

wieder die Krankenhausschule und erhielt in allen für das Abitur

zeigte einerseits großes
hatte, nie
daran, mögüchst
seien
ihr
bisher
arbeitet
die
wie
man
zu
haben,
guten Ergebnisse
richtig gelernt
die
Last
Andererseits
sie
mit
war
Glück
versucht,
ständig
gelungen.
lediglich zufällig
der Anforderungen fallen zu lassen und das Abitur aufzugeben; sie hatte das Gefühl,
nach dem Abitur erwarte sie ohnehin nur ein großes Loch.
unmittelbar relevanten Fächern Einzelunterricht. Susanne
viel Unterricht

Interesse

zu

erhalten, da sie das Gefühl

-

Da Susanne bereits

zum

Abitur

zugelassen

war, konnte mit der Heimatschule

vereinbart werden, daß die Ablegung des Abiturs nicht an einen bestimmten
Zeitpunkt gebunden war und daß die Prüfungen, je nach der gesundheitlichen
Befindlichkeit der

Schülerpatientin, während oder nach Beendigung des stationären
Leistungsfähigkeit von

Aufenthaltes stattfinden konnten. Bedenken hinsichtlich der
Susanne bestanden
Susanne nahm
bemühten

uns

schulischen

von

seiten der Schule ohnedies nicht.

regelmäßig

neuerlich

am

Unterricht in der Krankenhausschule teil. Wir

darum, ihr

Leistungsfähigkeit

zu

zu

Einschätzung der eigenen
geriet die Schülerin in sie

einer realistischen

verhelfen.

Dabei

belastende und zuweilen einander widersprechende Drucksituationen: auf der einen
vor ein Gefühl, hoffnungslos zu versagen, auf der anderen
glaubte sie, ihre Lehrer unter allen Umständen von ihren Fähigkeiten
überzeugen zu müssen. Die pädagogische Arbeit im Schulunterricht wurde nun
dahingehend modifiziert, daß die Patientin ausreichend Zeit erhielt, allmählich zu
einer realistischen Selbsteinschätzung zu gelangen.

Seite hatte sie nach wie

Seite

verlangte Susanne einerseits nach festen Leitlinien für die
Interpretation von Texten, denn sie hatte das Gefühl, bisher völlig konfus und
beliebig gearbeitet zu haben. Diese Auffassung sah sie bestätigt durch Erfahrungen
in der letzten Klassenarbeit im Fach Deutsch, als sie bei der Interpretation einer
Kurzgeschichte von einer solchen Fülle von Gedanken „überschwemmt" worden
war, daß ihr jede Mögüchkeit, diese zu ordnen, entglitt und sie schließlich völlig
resigniert und frustriert ihre Klassenarbeit abgebrochen hatte. Am Text dieser und
anderer Kurzgeschichten erarbeiteten wir nun in der Krankenhausschule Möglich¬
keiten, mit der Fülle eigener Assoziationen umzugehen, ohne von ihnen „über¬
schwemmt" zu werden. Auf der anderen Seite war Susanne gerade im Deutschun¬
terricht sehr daran interessiert, unter völliger Ausklammerung schulischer Aspekte
Texte zu lesen und zu besprechen, die ihr persönlich etwas bedeuteten und sie zur
Im Deutschunterricht
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Auseinandersetzung mit sich selbst oder mit für sie aktueUen Problemen herausfor¬
derten.
Beobachtete
eine

Regressionswünsche

zweiwöchige Unterbrechung

veranlaßten die

Ärzte,

mit der

Schülerpatientin

des Unterrichts in der Krankenhausschule

zu

und

die

Therapie
vereinbaren, damit sie sich von den vielfältigen Anforderungen,
Schule für sie darstellten, erholen konnte. In die_ser Zeit kam es erneut zu einem
Suizidversuch, den Susanne nach ihren eigenen Angaben nicht in der Absicht
unternahm zu sterben, sondern eher aus panikartiger Verzweiflung über Schwierig¬
Beziehungen

keiten in ihren zwischenmenschlichen

gefühl

heraus und

aus

Angst

vor

Mitte Juni kam Susanne wieder
darüber im

klaren,

Zeitpunkt verfolgte

aus

einem Selbstunwert¬

zum

Unterricht. Sie

war

sich noch immer nicht

ob sie das Abitur anstreben wollte oder nicht. Zu diesem
der Unterricht nicht das

Abitur vorzubereiten durch

Erarbeitung

darauf an, Susanne einen Freiraum zu
sie einerseits ihren Kontakt

zur

Ziel, Susanne unmittelbar auf das

Stoffgebiete. Vielmehr kam es
beziehungsweise zu belassen, in dem

relevanter

schaffen

Schule aufrechterhalten und sich damit die

offenhalten konnte, den bisher

Möglichkeit

sowie

der Zukunft.

eingeschlagenen Weg

zum

Abitur und

Zukunftsperspektive fortzusetzen, in dem sie sich
der
neben
andererseits
therapeutischen Betreuung in der Klinik auch inhaltlich

einer mit ihm verbundenen

vorsichtig mit ihren Leistungsansprüchen und ihrer Wunschwelt auseinandersetzen
konnte.

Deutsch, das von mir unterrichtet wurde, wünschte sie nun vornehmlich die
Besprechung von Texten, in denen persönliche Krisensituationen der Hauptfiguren
oder des Autors literarisch verarbeitet sind. Texte, die wir in dieser Phase
Im Fach

besprachen,

waren zum

-

Hesse: Das Märchen

-

Novalis:

-

-

Hyazinth

Beispiel
vom

Korbstuhl,

und Rosenblütchen,

Domin: Gedichte: „Ziehende Landschaft" und
Kaschnitz: Das dicke Kind.

Die Thematik dieser Texte

Geborgenheit

-

„Landen dürfen",

die Ambivalenz zwischen dem Bedürfnis nach

und dem Willen, einen Schritt in die

Selbständigkeit zu tun,

Selbstbe¬

war für Susanne von besonderer Bedeutung. Im
gegnung und Selbstannahme
fand
sie Erleichterung, fühlte sie sich bestätigt im
diese
Texte
über
Gespräch
-

eigener Gedankengänge, machte sie gleichzeitig jedoch auch die
depressive Gedanken, unter anderem auch
Erfahrung,
Gleichwohl kam Susanne zu jedem
verstärkt
wurden.
religiöse Ängste, zeitweilig
vereinbarten Termin, auch dann, wenn ihr eine Fortsetzung der Textbesprechung
nicht möglich war, weil gerade andere Themen für sie größere Bedeutung hatten.

Wiedererkennen

daß noch nicht überwundene

insgesamt innerlich freier. Eine Woche vor den
Lage, sich zur Abiturprüfung nach den Ferien zu

Susanne wurde in dieser Zeit

Sommerferien

war

sie in der

entscheiden. In den Ferien machte sie den Schulraum der Krankenhausschule

zu

persönlichen Arbeitszimmer. In ihm lernte sie nun, wozu sie sich lange nicht
mehr fähig geglaubt hatte, ohne fremde Hilfe intensiv und zielgerichtet für das nun
ihrem

Terminplanung regelte sie eigenständig mit ihrer
Teilprüfungen legte sie dann noch während ihres
August, Anfang September desselben Jahres ab.

direkt bevorstehende Abitur. Die

ehemaligen

Schule. Die einzelnen

Khnikaufenthaltes Ende
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Susanne überstand aUe Anforderungssituationen recht gut. Von einer zur anderen
wurde sie zunehmend fröhUcher und zuversichtlicher gestimmt, auch für die Zeit
nach den Prüfungen. In der Abiturprüfung erzielte sie eine Durchschnittsnote von

1,4. Zwei Tage nach der letzten Prüfung wurde sie mit der Vereinbarung einer
weiteren ambulanten

Psychotherapie

aus

der Künik entlassen.

Danach nahm Susanne zunächst für ein halbes Jahr eine Putzstelle

an und genoß
eigenen Angaben die Möglichkeit, viel Zeit zu haben und gute Freunde zu
gewinnen. Inzwischen hat sie mit einem Universitätsstudium begonnen.

nach

Anschrift der Autorin:
Anni Henßen, Städtische

Krankenhausschule Münster

an

der Klinik für

Universität Münster, Albert-Schweitzer-Str. 11, 4400 Münster

Psychiatrie

der
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Paul Reiser

Umsteigen

-

aussteigen

nicht

Schülerpatienten der vergangenen zehn Jahre einen
pädagogischen Arbeitsbeitrag im Therapieteam der
KUnik für Psychiatrie der Universität Münster darzustellen. Denn jedes dieser
Schicksale ist als ein besonderes bedenkens- und mitteilenswert. Einige endeten
hoffnungslos.
leicht,
auszuwählen, um

Es ist nicht

aus
an

über 400

ihm den

Ich habe mich für Heike entschieden. Sie

war

Der Unterricht mit ihr steht noch besonders

im vergangenen Jahr in der Klinik.
plastisch vor mir. An diesem Fall

zeigen, wie unsere Arbeit aussieht. Beispielhaft war die Arbeit mit Heike
nicht nur deshalb, weil ihre Symptome häufiger bei Schülerpatienten auftreten.
Beispielhaft ist sie auch deshalb, weil an ihr einsichtig wird, daß wir weniger mit
curricularen Vorgaben an die Schüler herantreten, sondern nach persönlichen
Zugängen suchen, die für den kranken Schüler hier und jetzt bedeutsam sind. Dies
schließt eine Orientierung an Lehrplänen keineswegs aus, denn eines unserer Ziele
ist die Rückgliederung der Schülerpatienten in den Alltag schulischen Lernens.

möchte ich

Heike wurde nach einem zweiten Suizidversuch in die Klinik

eingewiesen. Der
diagnostizierte eine reaktive Depression. Die Patientin war zu
diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Äußerüch wirkte sie zerbrechlich. Ihre Stimme war
kaum zu hören. Seit Herbst vergangenen Jahres besuchte sie die Klasse 13 im Zweig
anwesende Arzt

einer Höheren Handelsschule. Heikes Vater führt ein mittleres Unternehmen.
Trotz der

geschäftlichen Belastungen empfand

Familie". Er

war

Heike ihn als

„ruhenden

Pol der

für sie immer ein verständnisvoller Berater. Heike beurteilt ihre

„autoritär und konservativ". Sie zeige „wenig Verständnis" für die
Lebenseinstellung und Lebensweise der Tochter. Ständig werde sie von der Mutter
an den Geschwistern „gemessen". Zugleich verwies Heike auf die Doppelbelastung
Mutter als

ihrer Mutter durch Familie und Betrieb. Besonders verletztend und unverständlich

empfand

sie die

ihres Freundes durch die Eltern. Er stamme

Ablehnung

anderen Verhältnissen". Zudem sei der Vater des Freundes

straffällig.

aus „ganz
Heike hat

älter, eines ist jünger als Heike. Ergänzend zu diesen
Informationen möchte ich noch eine Aussage der Mutter über ihre Tochter
hinzufügen: „Heike war schon immer sehr eigen und einzelgängerisch im Unter¬

vier Geschwister, drei sind

schied
und

zu

den Geschwistern. Sie

liebenswürdiges

war

ein unheimlich

angenehmes,

stets freundliches

Kind".

In der Realschule und in den Klassen 11 und 12 der Höheren Handelsschule

Heike immer

den besten Schülern der Klasse. Dadurch fühlte sie sich

zu

und anerkannt. Die

Veränderungen

Versetzung

gehörte
bestätigt

in die Klasse 12 brachte für sie entscheidende

mit sich. Zwölf Mitschüler kamen

aus

verschiedenen Vorklassen.

erstmals nach zwei Jahren wieder schulisch mit

Das hieß für die

Patientin,

konkurrieren

müssen. Den höheren theoretischen

Jungen
Anforderungen in der Klasse
versuchte sie
13
mehr produktives als reproduktives Lernen wurde verlangt
durch größeren Fleiß und höheren Zeitaufwand für schulische Arbeiten zu genügen.
Sie isoüerte sich dadurch rundum. Es gelang ihr auf diese Weise nicht, den Anschluß
zu

-

-
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Umsteigen-nicht aussteigen
den

Leistungsstand der Klasse zu halten. Sie fiel in fast aUen Fächern von
Noten „gut" auf „ausreichend" zurück. Sie erfuhr sich jetzt als weniger gefragt,
fühlte sich von den Mitschülern aufgezogen und in ihrem Ansehen auch von den
Lehrern abgewertet. Ihre Konzentration üeß merklich nach: „Ein Gefühl stieg in
mir auf, als wäre alles negativ programmiert. Am liebsten hätte ich mich aufs Land
zurückgezogen, auf einen Kotten mit Tieren". Noch waren es Fluchtgedanken.
an

den

-

Das Verhältnis

Wegen

der

zu

ihrem Freund erlebte sie

geringsten Kleinigkeiten

kam

nun

es zum

weniger liebevoll.
auch noch zwei Tage vor

auch als immer

Streit. So

ihrem Suizidversuch.
kam Heike in die Klinik und weitere zwei Tage
Prof. Tolle und der Stationsarzt, Kontakt mit
Herr
nach ihrer Aufnahme baten mich
diesem
Zu
Zeitpunkt wußte ich nur, daß Heike
der Patientin aufzunehmen.
mit der Schule zu tun haben woUte.
mehr
nichts
sie
daß
Schülerin und suizidal

Zwei

Tage nach diesem Versuch

war,

nachdem ich mich als Lehrer der Krankenhausschule
abwehrend die Hände. Ich bat darum, wenigstens
dabei
erhob
vorgestellt hatte. Sie
mir
mit
zu
führen, und fragte sie, ob es etwas gäbe, was sie
ein kurzes Gespräch
darauf
nur stereotyp: „Ich will nicht mehr in die
wiederholte
Sie
lernen wolle.

Das erklärte sie auch

gleich,

Schule". Auf meine

Frage, ob sie bereits eine Vorstellung

von

ihrem

künftigen

„Am liebsten würde ich Goldschmiedin werden.
Beruf habe,
Praktikum
ein
schon
auch
dafür
habe
Ich
geleistet. Aber ich soU ja erst das Abitur
antwortete sie lebhaft:

machen".
Diesen Hinweis, der mich überraschte, versuchte ich aufzunehmen, konnte er doch
ein „Schlüssel" sein. So fragte ich gleich: „Haben Sie denn Interesse, selber etwas zu
oder wollen Sie sich mit mir um Kunstgeschichte bemühen"? Ich erzählte

gestalten,
auch

vom

Dieses

Mögüchkeit, selbst
Patientin sogleich an.

Fotolabor und der

Angebot

nahm die

Füme und Fotos

zu

entwickeln.

Wir verabredeten für die kom¬

mende Woche einen ersten Termin.

Beginn unserer gemeinsamen Arbeit kam es besonders darauf an, daß die
Schülerpatientin rasch Erfolge erlebte. Das konnte motivieren, weiter zu lernen.
Dazu eignete sich nach meiner Erfahrung besonders praktisch-gestalterische
Arbeit. Ich hatte an die Herstellung von Fotogrammen gedacht. Hierfür brauchten
wir keinen Fotoapparat, keine Wartezeit für Filmentwicklung, sondern konnten
gleich Bilder herstellen. Eine solche Arbeit erfordert nicht nur reproduktive
Tätigkeiten, sondern ermöglicht zugleich kreatives Handeln, die Wahl und Anord¬
das Beuchten und Entwickeln
nung der Gegenstände begünstigt Kreativität,

Zu

erfordert technischen Sachverstand.

pünktlich zum verabredeten Termin. Sie hatte Blätter, Zweige und
mitgebracht. Bevor sie zu gestalten begann, fertigte sie nach vorliegenden
sich
Rezepturen die Bäder. Das machte sie vorsichtig und genau. Danach ließ sie
und
den Belichtungsvorgang erklären und ordnete die Materialien umsichtig
konzentriert. Die Arbeit und ihre Ergebnisse erfreuten sie. Daraufhin experimen¬
tierte sie gleich weiter. Am folgenden Tag setzte sie auf eigenen Wunsch die Arbeit
fort. Zu einem neuen Anreiz verhalf ich ihr durch Erklärung des Vorgangs der
Pseudosolarisation. Das Bild wirkt hierbei plastischer als beim Fotogramm. Gefor¬
dert ist bei dieser Tätigkeit zudem ein Gespür für die richtige Nachbelichtungszeit.

Heike erschien
Gräser
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großem

Interesse. Auffallend

keit. Beim nächsten Schritt wollten wir

ihr Bemühen

war

Fotographien

um Genauig¬
Kopierverfahren
gemacht. Dabei lösen

durch

graphisch umgestalten. Von jeder Kopie wird eine weitere
sich die Gegenstandsgrenzen und die Flächen körnig auf. Der
Zufall ein wenig zu steuern.

Reiz dabei ist, den

anfängliche Angst vor „Unterricht" war gewichen. Sie äußerte sich nun auch
nicht mehr nur zu technischen und gestalterischen Fragen, sondern berichtete
Persönliches, unter anderem von ihrer Freundin, die gerade eine Goldschmiede¬
Heikes

lehre beendete. Sie skizzierte Werkstücke, die die Freundin entworfen hatte. Sie
sprach auch von der Schule und beklagte, daß dort keine Kurse im Fach Kunst

angeboten

wurden.

Am ersten Wochenende nach ihrer

Einweisung in

die Klinik konnte sie nach Hause

fahren. Sie woUte ihre Arbeiten mitnehmen und sie
berichtete dem Arzt

bisherige

vom

gelungenen

Start und

vor

allem der Mutter zeigen. Ich

von

Arbeit. Der Arzt berichtete mir seinerseits

Heikes Freude über ihre

von

der verbesserten Stim¬

mung der Patientin auf der Station. Sie hatte erste Kontakte

zu

Mitpatientinnen

geschlossen.
Vertrauen keimte auf. Vertrauen Heikes

zu

sich selbst und Vertrauen zwischen

uns.

Eine Chance, bald ihre Fähigkeiten vorsichtig auch dort zu fordern, wo sie sich
zuletzt schwer getan hatte. Vielleicht konnte eine solche Erfahrung doch wieder zur

Rückkehr in die Schule

frohgestimmt in die Künik zurück. Sie hatte
Katalog der Tutenchamun-Ausstellung in Köln von der Mutter entliehen. Ich

Heike kehrte
einen

bewegen.

vom ersten

Wochenende

freute mich über ihre Initiative und nahm ihr Interesse für eine Weiterarbeit im

Begegnung nach dem Wochenende skiz¬
zierte Heike
beiläufig
ägyptische Hieroglyphe „ankh" auf ein Blatt.
Ihre Freundin hatte sich dieses Zeichen als Halsschmuck gefertigt. Auf Heikes
Frage nach der Bedeutung dieser Hieroglyphe antwortete ich kommentarlos:
„Leben". Ich wartete einen Augenblick auf eine Reaktion. Heike zögerte, erklärte
sich aber nicht weiter. Sie woUte mehr über die Hieroglyphen wissen. Die
Bilderschrift hatte sie neugierig gemacht. Wir suchten gemeinsam danach, wo dieses
Kunstunterricht auf. Bei
-

unserer

beinahe

-

ersten

die

Zeichen für „Leben" vorkommt und bei welchen Anlässen es verwendet wird.
Heike beschäftigte sich eifrig mit Bildbänden. Sie entdeckte das Zeichen häufig: in

der Pharaonen, in Weltschöpfungsdarstellungen, in
Zeugung und Geburt, bei Inthronisationsriten, im Alltag der

den Händen der Götter,

Darstellungen

von

arbeitenden Menschen. Dieses Zeichen wurde für Heike

Mit ihm fand sie einen

Anlagen,

Zugang zu

den Menschen, die die

zu

einem Schlüsselzeichen.

Bilder, Bauten und großen

zu sehen waren, geschaffen hatten. Sie vermutete,
gerade wegen der klimatischen und landschaftlichen

die in den Bildbänden

daß diesen Menschen ihr Leben

Gegebenheiten bedroht von Hitze, Wüste und Überschwemmungen kostbar,
fragwürdig und darstellenswert war. Heike analysierte Einzelbilder und Bildfolgen.
Am Anfang ging sie ohne zusätzliche Hufen daran. Sie beobachtete und beschrieb
genau, kombinierte und versuchte erste, vorsichtige Deutungen. Schließlich bat sie
um ergänzende Textinformationen.
-

-

Heike hatte sich einer

empfunden

Aufgabe gesteUt, die sie in ihrer Schulzeit zuletzt als zu schwer
selbstgewählte Thematik und die Abkehr von literari-

hatte. Doch die
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Wir
sehen Texten hatten Lernbarrieren überwunden. Sie büeb weiter interessiert.
Aton für das Volk zum
den
der
mit
Sonnengott
uns
Tutenchamun,
beschäftigten
obersten Gott erklärt hatte. Für das Volk und vor aUem für die Priesterschaft war

dies ein unerhörter

Vorgang. Heike nahm diese Information nicht mehr nur auf,
Entstehung und Veränderung von

sondern setzte sich auch mit der Frage nach der
Gottesbildern auseinander.

Am zweiten Wochenende fuhr sie wieder nach Hause. Sie nutzte die Gelegenheit,
einen ihr bekannten Goldschmied nach einer Lehrstelle zu fragen. Das war ein
weiterer Schritt aus ihrer
Perspektivlosigkeit heraus. Auch der Arzt

anfänglichen

diese Initiative. Doch überraschend kehrte Heike schon am Abend
Meister hatte ihr zwar eine Lehrstelle in Aussicht gestellt, aber auch
Der
zurück.

begrüßte

Lehrüng auch „unangenehme Aufgaben" erledigen
fragte sie
den Meister unvermittelt danach. Trotz seiner Versicherung, daß nur ein Tag in der
Woche für Schulunterricht vorgesehen sei, reagierte Heike panisch. Sie floh in die
Klinik. Suizidgedanken peinigten sie. Der Arzt berichtete mir am Montag davon.
darauf

hingewiesen,

daß ein

müsse. Für Heike bedeutete das ausschließlich Schulunterricht. Deshalb

pünktlich

Dennoch kam Heike

zum

Unterricht. Wir vereinbarten, weiter über
es jetzt wichtig, daß die Patientin die

arbeiten. Ich fand

Geschichte zu
erlittene Frustration ertragen lernte. Gemeinsame zielgerichtete Arbeit sollte dabei
helfen. Um ihr einen neuen Arbeitsanreiz zu geben, steUte ich ihr einen Fotoapparat
mit dem sie Aufnahmen zum Thema „Leben in der Klinik" machte.
zur

ägyptische

Verfügung,

Wir freuten uns, daß Heike sich bald wieder, vermittelt über diese Auseinanderset¬
hatte.
zung mit ihrer Situation in der Klinik, gefangen
Doch durch einen unerwarteten Brief der Heimatschule wurde sie erneut erschüt¬
tert. Ihr Stufenlehrer mußte sie fragen, ob sie sich zum Abitur melden wolle. Er

brauchte ihre

ahnend, die

Entscheidung

er

für den weiteren Verfahrensablauf. Wohl

um

die Last

der kranken Schülerin damit zumutete, versicherte er ihr, daß eine
Zeitpunkt sie nicht verpflichte, auch wirklich das Abitur

Zusage zum jetzigen
abzulegen. Heike geriet in schwere Bedrängnis. Sie reagierte mit Tränen, Kopf- und
Magenschmerzen. Dem Arzt erklärte sie „Ich dachte, es wäre längst Gras über die
Frage gewachsen". Und ihre Ambivalenz in Hinsicht auf die Fortsetzung ihres
Schulweges wird in der Äußerung deutlich: „Nun kann ich doch noch auf den Zug
aufspringen, den ich nicht mehr zu erreichen glaubte".
Der Arzt teilte mir die

Entscheidungshilfen.

neue

Lage dringend
bisherige SchuUaufbahn weiter
umsteigt. Weder ein verstärktes

Situation mit. Heike brauchte in dieser

Hilfen für den Fall, daß sie ihre

fortsetzt, Hilfen aber auch für den Fall, daß sie

Unterrichtsangebot durch andere Kollegen der Krankenhausschule noch ein klären¬
des persönliches Gespräch mit ihrem Stufenlehrer konnten Heike bewegen, sich für
das Abitur zu entscheiden. So mußten wir den angebahnten Berufsweg weiter
bedenken. Die Lehrstelle war ihr sicher. Insbesondere beschäftigte sie die Frage, ob
durch einen Abbruch ihrer bisherigen SchuUaufbahn alles schon Erreichte verloren
gehe. Heike hatte mit der Versetzung in die Klasse 13 bereits die Fachhochschulreife
erlangt. Berechtigte diese Fachhochschulreife, erworben an einer Höheren Han¬
delsschule,

zur

Aufnahme eines Studiums

an

einer Fachhochschule für Schmuckde¬

Weges schwebte ihr vor. Eine
Entscheidung, die SchuUaufbahn an der

ihres beruflichen

sign? Eine solche Erweiterung
positive Antwort auf diese Frage würde

die
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alten Schule abzubrechen, zumindest erleichtern, wenn nicht sogar rechtfertigen
vom Druck des Versagens befreien. Sie suchte im Deutschen Hochschul¬

und Heike

Schmuckdesign. Sie wählte vier
Beantwortung ihrer besonderen Frage.

führer nach Hoch- und Fachhochschulen für
Adressen

aus

und bat

um

wichtig, Heikes Können und Wissen im Hinblick auf
Anforderungen der Berufsschule zu überprüfen. Um einen
Überblick zu gewinnen, besorgte Heike sich von ihrer Freundin deren Berufsschul¬
bücher und -hefte. Sie ließ sich im Bereich kaufmännische und angewandte
Mathematik bereitwiUig prüfen und löste die von mir ausgewählten und auf den von
ihr angestrebten Beruf bezogenen Aufgaben mühelos. Diese Erfahrung machte sie
sicherer und gelöster.
In dieser Phase schien

es

mir

die theoretischen

Am
den

folgenden Wochenende, dem dritten, fuhr Heike wieder nach Hause. Sie nahm
Fotoapparat aus der Klinik mit, um Aufnahmen von Landschaften und Tieren

machen, die sie

zu

frühere Erlebnisse erinnerten.

an

Rückkehr in die Klinik traf sie dann die
alte Schule zurückkehren.

Entscheidung.

Unmittelbar nach ihrer

Sie wollte nicht mehr

Das teilte sie dem Stufenlehrer mit.

an

die

Trotz dieser

Entscheidung stellte der Arzt immer noch regressive Tendenzen fest. Sie äußerte
sich ihm gegenüber: „Vielleicht sollte ich doch nicht erwachsen werden, lieber
ungezwungen und locker

sein, wie ein Kind, obwohl ich das nicht mehr bin".

Am vierten Wochenende fuhr Heike nach

Hause,

auch den Eltern ihre

um

endgültige Entscheidung mitzuteilen. Sie fand sich verstanden. Als bedeutsames
Ereignis wertete sie ihren Umzug in ihrem Elternhaus aus dem Zimmer im Keller
auf die Etage, auf der auch die Geschwister wohnten. Auf der Station sprach sie in
den nächsten Tagen von Schuldgefühlen den Angehörigen gegenüber. Jetzt stellte
sie sich auch der problematischen Beziehung zu ihrem Freund. Hierüber sagte sie
dem Arzt: „Diese Beziehung ist doch nicht mehr zu kitten. Ich hoffe, mit dem
Freund nicht auch unsere gemeinsamen Bekannten zu verlieren".
sechswöchigem Klinikaufenthalt fragte Heike den Arzt nach einem Entlas¬
sungstermin. Dieser stellte ihre Entlassung für die nächsten acht bis zehn Tage in

Nach

Aussicht. Während der letzten Woche ihres Klinikaufenthalts erhielt Heike die erste
Antwort einer Hochschule. Ihre Fachhochschulreife wird in

Verbindung mit

einem

guten Ausbildungsabschluß als Zulassungsvoraussetzung gelten.
Zum Abschluß
sich
mit

Heike,
zur

eine

unserer

gemeinsamen

Arbeit in der Krankenhausschule bemühte

grobe Übersicht über einige Stilepochen zu gewinnen. Das gehörte

beruflichen

Ausbildung

einer Goldschmiedin. Heike

verglich

Paardarstel¬

in der bildenden Kunst. Sie konzentrierte sich

lungen
Darstellungsweisen

in den Bildern

-

die Hochzeit der Arnolfini

-

das Selbstbildnis

-

das

-

von

Ehepaar Sisley

Jan

ermitteln. Ihr
van

Eyck

(1434),

P. P. Rubens mit Isabella in der Geißblattlaube

von

Les maries de la tour

von

zu

darauf, die unterschiedlichen
lagen folgende Bilder vor:

Auguste Renoir

Eiffel von

Chagall

Über das anschaulich Formale berichten diese Bilder
Verständnis solcher

rin,

die sich

zu

Partnerbindungen.

Auch das hatte

dieser Zeit intensiv mit der

(1609/10),

(1868),
(1938/39).
vom

unterschiedlichen

Bedeutung

für die Schüle¬

ihrem Freund auseinander¬

Beziehung
ikonographische Beschreibungs-

setzte. Methodisch lernte Heike dabei die

zu

und
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Panofsky

von

Entschlüsselung

Bildgegenständen

Heike lernte mit Freude. Im

-

nicht aussteigen

kennen, die besonders für eine interpretative

Interpretationsweise
von

Umsteigen

und Bildaufbau

Schlußgespräch

geeignet ist.
gegenüber dem Arzt
Belastungen. Ich konnte

äußerte sie sich

über den Unterricht: „Hier fand ich Abstand zu meinen
Interessen verwirklichen und zu mir selber finden".

Entlassung woUte Heike zuerst Urlaub machen, dann in einer Fabrik
arbeiten und im August die Lehre beginnen. Das hat sie getan. Heike fand aus ihrer
Ausweglosigkeit einen Weg, entwarf Pläne für die Zukunft, hatte wieder Lust zu
sie ist umgestiegen.
leben. Heike ist nicht ausgestiegen

Nach der

-

Anschrift des Autors:
Paul Reiser, Städtische Krankenhausschule Münster

an

der Klinik für

Universität Münster, Albert-Schweitzer-Str. 11, 4400 Münster

Psychiatrie

der

Wolfgang Grünberg

Das ABC der
Zum

Erziehung

-

oder: Die Fibel als

Gespräch zwbchen Theologie und Erziehungswbsenschaft
Erziehung

Spiegel

über Ziele und

Grenzen der

Zusammenfassung
Die

Untersuchung widmet sich zunächst einer der typischen, gegenwärtig gebräuchlichen Fibeln („Bunte
Fibel") und analysiert diese im Blick auf den vorherrschenden lebensweltlichen Bezug und im Blick auf
die implizit oder explizit ausgesprochenen normativen Erziehungsziele.
Analyse läßt a) eine Alltags- und Problemzentrierung erkennen, die sich an typischen Kommunika¬
von Stadtkindern orientiert. Dem
entspricht b) auf der sprachlichen Ebene eine
Orientierung an wenigen Textsorten, bei weitgehendem Verzicht auf „Poesie und Pathos". Es wird die
Frage gestellt, ob die dominante Alltags- und Problemorientierung nicht in neuer Weise eine Eingren¬
Die

tionssituationen

zung bedeutet.
In einem zweiten Teil werden
einzelnen

wichtige

Schaltstellen

aus

der Geschichte der Fibel rekonstruiert und im

aufgeführt.

„Lerne das Einfachste! Für die
Deren Zeit
Ist

nie

es

gekommen ist
spät!
ABC, es genügt nicht,

zu

Lerne das

Lerne es! Laße

Fang

aber

Dich nicht verdrießen!

an! Du mußt alles wissen!

Du mußt die
Diese Zeilen

S.

es

70)

Führung übernehmen."
aus

Bertolt Brechts Lied „Lob des Lernens"

(Brecht

1961 a,

verweisen auf eine

dänischen Exil

an

bel"

folgen sollte1.

der,

um

„Fibel" besonderer Art. Bertolt Brecht hat im
einer Kriegsfibel gearbeitet, der später einmal eine „Friedensfi¬
Für sein Fibelunternehmen sammelte

sie in Vierzeilern

zu

er

bestimmte

Zeitungsbil¬

kommentieren. „Die Wahrheit ist konkret", dieses

Motto hatte

er in seinem provisorischen Arbeitszimmer, einem frisch
getünchten
ehemahgen Pferdestall, angebracht; hier arbeitete er an einem elementaren und
konkreten Lernbuch. Eindeutige Imperative und handfeste Urteile sind es, um die
es ihm ging. So heißt zum Beispiel ein Vierzeiler unter einem Bild, das einen
spanischen Faschisten bei einer Messe unter freiem Himmel zeigt:

„Die Glocken läuten und die Salven krachen.
Nun danket Gott als Mörder und als Christ.
Er

gab

uns

Feuer, Feuer anzufachen.

Wißt: Volk ist Pöbel, Gott ist ein Faschist"

(Brecht 1983,

S.

4).

Die Fibel versteht sich als konkrete

Aufklärung, und Aufklärung versteht sich als
Imperativ und poütisch-moraüsches Urteil zugleich. Ein
solcher Tonfall, solch politisch-pädagogisches Pathos mit seinem Stakkato von
Ausrufezeichen ist unserem gegenwärtigen Bewußtsein fremd. Das gilt nicht nur für
Kritik der Macht, als

unsere

wissenschaftliche Literatur, in der wir, dem Postulat der Werturteilsfreiheit

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985,

Nr. 4
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meist
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vermeiden. Auch in den

Spiegel

gegenwärtigen

Elementarschulbüchern, in den Fibeln also, in deren Horizont Brecht seine
Kriegsfibel ausdrücklich stellt, findet sich nichts davon. Brechts Fibel hat mich
angeregt, zwei Fragen nachzugehen, die im Gespräch zwischen Erziehungswissen¬
schaft und Theologie kaum noch gestellt werden, die aber doch grundlegend sind:
die Frage nach der Begründung von Erziehung sowie die Frage nach der Grenze aller
-

Erziehung.

1.

Die Fibel als

Die

Fragen

Spiegel

nach Grund und Grenze der

Erziehung

sind

fundamental; sich ihnen

zu

nähern, ist gewagt. Eine Möglichkeit, um gleichsam über einen Seitenweg dichter
heranzukommen, besteht darin, die Fibeln beziehungsweise ABC-Bücher, also jene
Literaturform, mit der elementare Bildung und Erziehung seit je anfängt, als

Spiegelbild pädagogischen

Selbstverständnisses aufzufassen und

diesem Sinne hat P. Gabele die

„Pädagogische(n) Epochen

zu

untersuchen. In

im Abbild der Fibel"

zu einer Epocheneinteilung der Fibelgeschichte gekommen, die
Anerkennung gefunden hat (Gabele 1962). Einige Jahre später hat A.
Grömminger „Die deutschen Fibeln der Gegenwart" ausführlich untersucht und
eine „Analyse ihrer Bildungsinhalte, aufgezeigt an der DarsteUung des kindlichen
Lebensraumes", erarbeitet (Grömminger 1970). Weitere Untersuchungen folgten
(Meiers 1972; Meiers 1977; Menzel [Hrsg.] 1975).

untersucht und ist

weithin

folgend möchte ich als Theologe die Untersuchung der Fibeltradi¬
aufgreifen, aber sowohl beim Ausgangspunkt als auch beim Zielpunkt
akzentuieren. Das Gespräch zwischen der Erziehungswissenschaft
anders
einiges
und der Theologie ist weithin verstummt. Im Bereich der Religionspädagogik und
der Praktischen Theologie ist die Theologie weithin zur willig lernenden ancilla
pädagogiae geworden. Die Erziehungswissenschaft hat sich von der Theologie
derart emanzipiert, daß die ehemals entfernt Verwandte auf Selbstporträts und
Gruppenfotos nicht mehr erscheint. Gleichwohl geht dieser Beitrag von dem kecken
Vorurteil aus, daß die Erziehungswissenschaft die Frage nach dem Heil des
das von der Theologie traktierte
Menschen und den Wurzeln seiner Gefährdung
Thema nicht aus den Augen verlieren darf. Auch Achselzucken oder Desinteresse
diesen Grundfragen gegenüber haben schlimme Folgen. Darum sind die folgenden
Überlegungen als Einladung zu einem Gespräch über die Fachgrenzen hinweg
gedacht.
Diesen Ansätzen
tion erneut

-

-

Theologe sich dabei besonders der Fibelgeschichte zuwendet, mag die
Etymologie des Wortes „Fibel" erklären: Seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts
belegt, ist das Wort „Fibel" vermutlich eine kindersprachliche Umwandlung des
Wortes „Bibel"2. Ein Fibelchen ist ein Bibelchen. Denn die Bibel, insbesondere der
Psalter, ist im Mittelalter der eigentliche Leseinhalt gewesen, der den „ABCDaß der

Büchern", Vorläufer der neuzeitlichen Fibeln und meist schlichte Buchstabentabel¬
larien, als Lesestoff angegliedert war. Um zu unterstreichen, daß es bei diesem
Beitrag aber nicht primär um historische Rekonstruktion, sondern um die Diskus¬
sion

tige

von

Gegenwartsaspekten geht,

Fibeln werfen.

möchte ich zunächst einen Blick in

gegenwär¬
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Spiegel

„Bunten Fibel" (1977/1983)

gegenwärtig in Hamburg gültige Fibel (Hinnrichs/Will1983) vorstellen. Diese „Bunte Fibel" hat weite Verbreitung
gefunden. Durch die eigenen Kinder bin ich auf sie aufmerksam geworden. Diese
Fibel ist derzeit in den letzten beiden Auflagen von 1977 und 1983 in Gebrauch. Die
Neuauflage ist dabei in charakteristischer Weise überarbeitet und verändert wor¬
den. Gerade von dieser Fibel auszugehen, hat also durchaus etwas Zufälliges.
Andererseits läßt der Vergleich der beiden letzten Auflagen interessante Tendenzen
erkennen, die mir exemplarisch zu sein scheinen.
Zunächst möchte ich die
Beuermann 1977 und

Fibelausgabe von 1977 und frage nach dem lebensweltlichen
impliziten und expliziten Erziehungszielen und gehe nicht auf das
Methodische ein, also auf das „Schlüsselwortverfahren" dieses „Leselehrgangs auf
analytisch-synthetischer Grundlage".
Ich

beginne

mit der

Horizont und den

Die

Schlüsselfigur

in dieser Lesefibel ist das

kasperähnliche

Gebilde

„FU", eine Strumpf¬

puppe, die, von den Kindern erkennbar zunächst selbst hergestellt (Farbzeichnung unmittel¬
bar nach der Titelseite), das Lesenlernen initiiert („FU ruft!") und begleitet. In der

Schulpraxis spielt FU beim Erstleseunterricht eine große Rolle, die weit über die in der Fibel
erkennbare hinausgeht. In der Fibel selbst werden sehr schnell „Olaf" und „Uta", die beiden
exemplarischen Schüler, zu Hauptakteuren.
Uta

paßt

im Straßenverkehr gut auf und ruft „rot", während ein paar Seiten weiter Olaf mit
vor dem Fernseher sitzt (Farbfoto!) und „Tor, Tor!" ruft. Uta

vier weiteren Kindern

beschäftigt sich derweil lieber mit einem Papagei und ruft ihn „Lora". Als nächste Figuren
begegnen uns Mama und Oma: Mama am Steuer eines Autos, Oma beim Ausfüllen eines
Toto-Lottoscheins, wozu Olaf rät. Weitere Personen treten auf: Ralf, ein Altersgenosse von
Olaf und Uta, füttert das unwillige Baby Nana, das weint. Weitere Freundinnen und Freunde
tauchen auf, und alle spielen Zirkus. Am Rande, neben einer Runde von glücklich spielenden
Kindern, steht ein namenloses Ausländerkind allein vor einer Mauer. Unter der Überschrift
„Du und ich" dann als erster längerer Lesetext die Kommentierung dieses Bildes: „Ruf mich!
Ich bin allein. Zu Hause
Aber ich

laufe,

Die Welt des

war

ich nicht allein. Komm

zu

mir! Hol mich! Ich rede nicht wie du.

lache und weine wie du. Komm! Komm

Spielens

und des Einkaufens wird

zu

mir! Hol mich!"

gestreift. Schließlich taucht

der Vater

auf;

er

offensichtlich
badet die Kinder in der Badewanne. Ein paar Seiten weiter kocht er
mit dem Sohn Olaf. SchließUch begegnen uns etliche Tiere: „Flecki", das
erfolgreich
-

-

Kälbchen, „Wotan", der Hund, und „Stummel",
Die Welt der

Hauptpersonen

der Hamster.

ist nicht ohne Probleme. Da ist

nur:

,„Ich will nicht!'
,Ich wül nicht malen.'
,Ich wül nicht laufen.'
,Ich will nicht essen.'

Holger weint.
Holger geht nicht nach Haus.
Was ist mit Holger los?" (1977,

S.

31)

Ein paar Seiten weiter ist es der Peter, der nicht will:
„Nein! Ich will nicht. Essen! Ins Bett gehen! Stille
-

Alles still

-

gehe

ich?"

zum

Beispiel Holger.

Er sagt
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Dann ist Uta dran. Sie

„redet nicht mit Peter", ja sie ist „böse auf Peter". Daraufhin wird auch
„böse auf Uta". Wörtlich heißt es dann weiter:
„Sie besuchen sich nicht,

Peter

sie rufen sich nicht an,
sie holen sich nicht ab.
Uta

geht allein, Peter geht allein.
traurig, Peter ist traurig.

Uta ist

Sie möchten sich vertragen
So endet dieser

-,

aber wie?"

(1977,

S.

44)

Text, und bald folgt ein weiteres Problem: ein Stau auf der Autobahn: „Vor
uns halten Autos. Autos! Autos! Rote, gelbe, grüne, schwarze. Wir

uns, neben uns, hinter

stellen das Radio

an.

Musik! Keine

nächsten Seite erhellt

Meldung!

Kaspar, der

Wir warten, warten"

das Wort

(1977,

S.

51).

Auf der

„Telefon" nicht richtig aussprechen und

schreiben kann, etwas die Szenerie. Aber das nächste Problem kommt
der längere Text über ein Kind, das nachts nicht schlafen kann.

gewiß. „Angst"

heißt

„Angst
Nacht. Ich wachte auf. Es

war

dunkel im Zimmer.

Da knackte etwas. Ich lauschte. Waren das Schritte?

,Mutter! Mutter!' schrie ich. ,Hier ist einer!'
.Quatsch!' rief mein Vater. ,Da ist keiner. Mach Dir Licht
Ich machte Licht

an

an!'

und sah überall nach.

Ich sah unter den
hinter die

Tisch, unter mein Bett,
Vorhänge, in den Schrank.

Wirkhch, da
Ich

war

war

beruhigt.

keiner.
Ich kroch ins Bett und schlief ein"

(1977,

S.

54).

So einfach ist das. Weil niemand mehr unter dem Bett

liegt, ist die Angst vorbei, das
folgen weitere Texte, die jedoch miteinander
inhalthch in keinem Zusammenhang stehen. Beschlossen wird das Ganze mit
einigen
Tiergeschichten, eigentlich kurzen Fabeln, in denen die Maus und der Esel es besonders dick
abbekommen, weil sie dumm und beschränkt erscheinen, während Elefant und Ziege die
weitaus klügeren sein dürfen.
Schulkind kriecht ins Bett und schläft ein.

-

Es

Soweit ein kurzer Einblick in diese Schulfibel. Er ist natürlich

mich weder mit dem

„Schlüsselwortverfahren", also

unzureichend, da ich

der Methodik

als Lese-Lernverfahren hinter dem Aufbau der Texte

beschäftigte, die

steckt, noch mit den Bildern,

meist Farbfotos und

Illustrationen, die wohl mit Absicht keine künstlerischen
Überblick aus für folgende Fragen: Wie
spiegelt sich im Horizont dieser Fibel Erziehung? Von welcher Basis geht sie aus? Zu

Ambitionen haben. Dennoch reicht der
welchem Ziel wird sie unternommen?
Die Basis ist

eindeutig: Es ist die Welt des Alltags von Stadtkindern. Schulkinder,
Geschwister, Mutter, Oma, Vater, Autos, Tiere sind die handelnden
Subjekte. Die mythischen Figuren „Fu" und „Kaspar" tauchen sehr selten auf, als
Hauptpersonen agieren Uta und Olaf. Ausschnitte aus ihrer Lebenswelt, mehr
kleinere

Probleme als Freuden

allerdings,

beitet. Nur zwei Tierfabeln
unmittelbaren

Reproduktion

führen? Natürlich zuerst
Antwort

werden

zu

kurzen thematischen Einheiten

verar¬

Schluß der Fibel sprengen den Rahmen der
der Alltagswelt. Und zu welchem Ziel will diese Fibel

zum

am

Erlernen des Lesens. Aber damit ist noch keine

gegeben. Es geht ja um den Horizont, innerhalb dessen dieses Lesenlernen
stattfindet, denn die Lebenswelt des Kinderalltags wird nicht unkritisch reprodu¬
ziert. „Was ist nur mit Holger los?" endet der Text über Holger, der immer
sagt: „Ich
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wül nicht". Der Text über das namenlose Ausländerkind endet
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Imperativisch:

„Komm! Komm zu mir! Hol mich!" Die Probleme von Uta und Peter enden mit
Fragezeichen. „Gehe ich?" überlegt Peter am Schluß seiner Verweigerung gegen¬
über der rufenden Mutter. „Sie möchten sich vertragen. Aber wie?" heißt es am
Schluß des Textes über die zerstrittenen Uta und Peter. Also mehr

Frage- als
Fragen zu stellen das heimliche Ziel dieses Erziehungsweges?
Die Beispieltexte spiegeln darüber hinaus eine bestimmte Tendenz: Sie bekämpfen
Ausrufezeichen. Ist

RoUenkhschees. Da wäscht der Vater abends die Kinder in der Badewanne und
kocht mit Olaf, während Mutter mit Uta Auto fährt und die Oma Toto spielt.
Verallgemeinert man die indirekt präsenten und direkt ausgesprochenen Erzie¬

hungsziele in

dieser

Fibel, dann lassen sie sich vielleicht so formulieren: Übernimm
Umwelt, verhalte dich kritisch! Übe Solidarität mit

nicht die Rollenklischees deiner
den Schwachen

(das Ausländerkind)!

Löse deine Probleme durch

eigene Handlun¬

gen und vernünftige Klärung des Sachverhalts! (Uta soll unter das Bett schauen, ob
da jemand liegt, dann kann sie wieder schlafen).
Wie spiegelt sich in dieser Fibel
-

Es dominiert die Welt des

Erziehungssituation?
Alltags, die Welt von
bis
Die
Probleme
dieses
typischen
Montag
Freitag.
Alltags werden angesprochen.
Das Wochenende spiegelt sich nur indirekt: Stau auf der Autobahn, Fernsehen.
unsere

Verglichen mit früheren Fibeln fällt die Abwesenheit aller Poesie besonders ins
Auge, aber auch die Abwesenheit aller direkt ausgesprochenen normativen Erzie¬
hungsziele. Die Tierfabel am Schluß deutet es an: Sei nicht der Esel, der immer nur
JA sagen kann! Habe den Mut zu meckern wie die Ziege! Aber die Aufforderung:
Sei kritisch und handle selbständig! wird gleichsam hinter einem Schleier ausgespro¬
chen. Nur an wenigen Stellen wird die Sprache eindeutig. „Komm, hol mich!" heißt
es fast autoritativ in dem Text über das Äusländerkind. Handfest und direkt geht es
auch in dem noch nicht erwähnten Text zu, der unter der Überschrift „Alte
Giftnudel!" den Konflikt um das Borgen eines Fahrrades folgendermaßen löst:

„Pack dir dein Rad in Watte! Ich verzichte. Ich gehe

konfliktfähig

und weiche nicht aus!

Verweigere dich,

zu

Fuß"

wo es

(S. 60). Also:
nötig ist, aber laß

Sei
das

Ausländerkind nicht im Stich! Sucht

man nach einer Formel, die diese direkten und
zusammenfaßt, kann man vielleicht sagen: Bewältige deinen Alltag
selbständig durch kognitive und soziale Kompetenz! Handle kritisch, laß dich nicht
von Rollenküschees beeinflussen! Das dient, so möchte man hinzufügen, deiner
Emanzipation! Wer möchte diesen Imperativen widersprechen? Wer es tut, begibt
sich in Gefahr, Beifall von der falschen Seite zu bekommen. Sei's drum. Mein
Eindruck bleibt: Die Alltags- und Problemorientierung dieser Fibel, die durch die
vielen Farbfotos noch verstärkt wird, war in einer Phase, in der die Alltagsprobleme
verdrängt und tabuisiert wurden, „fortschrittlich" im besten Sinne des Wortes.

indirekten Ziele

Nachdem aber

Alltags-

Problemorientierung sich im Unterricht wie in den
durchgesetzt haben, ist es wohl an der Zeit, darauf
zu achten, daß diese Orientierung nicht in eine Begrenzung anderer Art umschlägt.
Wenn die Welt der Poesie, die Welt der Feste und des Feierns de facto ausgeblendet
werden, dann droht ein ehemals kritischer Ansatz umzuschlagen in die Anpassung
an eine wie mit einem Hauch von Tristesse überzogene Alltagswelt,
die so
sie
in
der
Realität
oft
wie
auch
literarisch
ist,
problembeladen,
ja
gespiegelt wird.
Lehrbüchern

-

bis hin

und

zur

Ob diese Sicht der Fibel

zumal sie im

Fibel

von

SchulaUtag ja

-

1977 eine tendenzielle

Überinterpretation

darstellt,

im Horizont weiterer Erstlesebücher steht? Hier mag ein
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Neuauflage

von

Spiegel
1983

zu

Da ist zunächst auf den erweiterten

Umfang hinzuweisen. Welche Texte sind hinzugekom¬
men? Welche überarbeitet? Smd gar bestimmte Texte entfallen?
Einige Andeutungen
müssen hier genügen: Die Fibel hat jetzt wieder einen
größeren Leseteil erhalten, in dem auch
„Fremd"-Texte erscheinen,

so

ein Gedicht

von

O. Preussler: „Die Katze schläft ...",

Rätselgeschichten und zwei Märchen. Darüber hinaus ist die Zahl der Tiergeschichten
beziehungsweise der Begegnung mit Tieren gewachsen („Im Zoo", „Bei den Robben", „Ein
Marienkäfer"). Hier gibt es allerdings eine charakteristische Ausnahme: Die Fabel von der
meckernden Ziege, die dem dummen Esel sein
ewiges „JA-sagen" austreiben wollte, ist
entfallen. Schade! Warum diese Glättung?
Es gibt weitere neu aufgenommene Texte. Für
ideologiekritische Analysen Uegt hier noch
manches bereit, zum Beispiel die köstliche Geschichte, wie
„Opa und Evi" erst gemeinsam
Kartoffeln schälen, sodann eine keimende Kartoffel
einpflanzen, den potentiellen Verlust
aber mit dem Vorschlag ausgleichen, heute Nudeln zu essen! Dieser Text
kennzeichnet die
neue Tendenz:
Wachstumsgeschichten. Offensichtlich ist die Angst geschwunden, auch
Problemlösungen anzudeuten. Charakteristisch der Text zum Problem der nichtdeutschen
Mitschüler: Während in der Fibel
Hol mich!" und ein

von

1977 das Ausländerkind allein ausruft: „Komm

zu

mir!

großformatiges Farbfoto diesen Imperativ unterstreicht, aber offen bleibt,
was aus diesem Appell wird,
geht die Überarbeitung wesentlich weiter. Nun sind zwei
zusammenhängende Szenen erkennbar: Der Aufforderung „Kommt, holt mich!" antwortet
der

neue
Text: „Kommt, wir holen sie! Sie soll nicht allein sein!
Ja, wir holen sie!" Diese
Antwortszene wird auch fotografisch vergegenwärtigt: Aus dem
traurig und isoliert an einem
Baum lehnenden Kind (so das erste Bild) ist ein lachendes Mädchen
das
-

-

zusammen

mit zwei Mitschülerinnen Karussell

geworden,

spielt.

Es wäre

leicht, weitere kleinere und größere Veränderungen zu notieren, die bis in
Farbgestaltung der Illustrationen und die Auswahl der Farbfotos wirksam sind
und die angedeuteten Tendenzen
bestätigen: AUtags- und Problemorientierung
bleiben zwar erhalten, aber insgesamt ist die Fibel
„heUer". Die Wiederkehr des
Märchens sprengt die eingrenzende Reproduktion
vorgegebener geseUschafthcher
Reaütät (Autobahnstau usw.) ebenso wie die
zaghafte Wiederaufnahme poetischer
Texte („Der Marienkäfer"). Das ist wohl auch die Frucht der überarbeiteten
Neuausgabe der Lehrpläne: „Lesen ein Teil des Deutschunterrichts: Lernsituatio¬
nen im Sprechen und
Gespräch, in der Begegnung mit Literatur, im Schreiben sowie
in der Sprachübung und
Sprachbetrachtung geben sowohl Leseanregungen als auch
Übungsmöglichkeiten zur Förderung des Lesens" (Lehrpläne 1982, S. 13). Dabei
taucht auch nicht von fern die Gefahr auf, daß eine „heile Welt"
vorgespielt wird. Es
bleibt bei spärlichen Ausflügen ins Reich der Poesie. Feste und Feiern
bleiben
ausgespart. Gemessen an den sechs Themenbereichen, die Grömminger 1970 zur
Charakterisierung der damals gebräuchlichen Fibeln auflistete
1. Kreis der
Famiüen und Bekannten; 2. Die Welt des
Spiels ...; 3. Der Bereich der Natur; 4.
Die Arbeitswelt und Technik; 5. Die
religiöse Welt; 6. Die Welt des Märchens
(Grömminger 1970, S. 23) -, ist festzustellen: die religiöse Welt (nicht etwa nur die
christliche!) wird überhaupt nicht mehr thematisiert, die anderen Themenbereiche
die

-

-

werden

verhandelt, wenn auch in ganz unterschiedlicher Gewichtung. Dominant
gesellschaftliche Alltagsrealität von Stadtkindern.

bleibt die

Sind mit dem

Vergleich beider Auflagen gegenwärtige Tendenzen markiert, dann
folgenden an charakteristische Phasen der Fibelgeschichte erinnert werden,
die Gegenwartsaspekte in einen
größeren Zusammenhang zu stellen.

soll im
um
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älteste

erhaltene deutsche Elementarbuch
Geht

es um

die

Anfänge

der

verwiesen: auf den „Modus
Hueber

zu

Landshut

aus

deutschsprachigen Fibeln, wird meist auf zwei Werke
legendi" des deutschen Schulmeisters Kristofferus
dem Jahre 1477 und auf (Müller 1969, S. 9-13)

Fibel „Die rechte Weis, auffs kürtzist lesen zu lernen",
Auflage aus dem Jahre 1534 stammt (vgl. Fechner 1972). Blickt man
auf den impliziten Bildungshorizont, aus dem Grund und Grenze der Erziehung
abgeleitet sein könnten, ist Kristofferus Huebers Fibel wenig ergiebig. Sie ist
ganz vom Methodischen her aufgebaut und darin bedeutend. Lesetexte begegnen
überhaupt nicht. Ickelsamers Fibel dagegen ist in ihrem Büdungshorizont schon
abhängig vom reformatorischen Geist, wie sich leicht zeigen läßt, enthält doch seine
Fibel als Lesetext fast vollständig Luthers Kleinen Katechismustext. Die Katechis¬
mustradition aber ist es, die die Elementarschulbücher des 16. Jahrhunderts geprägt
hat. Diesem Traditionsstrang wiederum hat Johannes Müller, der die Quellen¬
schriften zur Geschichte des deutschsprachigen Unterrichts bis zur Mitte des 16.
Jahrhunderts ediert hat und auf dessen Publikation alle neueren pädagogischen
Untersuchungen fußen von seinen Auswahlkriterien her verständlich -, weniger
Bedeutung beigemessen. In seinen „Literatischen Notizen" wird zwar als Vorläufer
von Ickelsamers Fibel auf ein kleines Werk hingewiesen, dem er sogar den Titel
des „ältesten noch erhaltenen deutschen gedruckten Elementarbuches" (Müller
1969, S. 407) gewährt. Aber da er dieses Buch als Text nicht ediert hat, hat es in der
Fibelgeschichte nicht den Platz gefunden, der ihm meines Erachtens zukommt. Mit
diesem Elementarbuch, das unter dem Titel „Eyn Boekeschen vor de leyen unde
kinder" anonym 1525 in „Wittemberch" erscheint (Cohrs 1978, S. 200-237), das
Ickelsamer mit großer Wahrscheinlichkeit gekannt und benutzt hat3, beginnt für
uns greifbar die Geschichte der deutschsprachigen Fibeln.

Valentin

ickelsamers

deren zweite

-

beginnt (nach dem Register) mit dem Alphabet in kleinen und großen Buchsta¬
ben, es folgen extra gedruckt die Lautbuchstaben und die „stummen Buchstaben".
Es folgt eine neue Zwischenüberschrift, die lautet: De „Leyen Bibel" „Eyne
underweysunge". Es folgt ein Vorspruch, den ich hochdeutsch wiedergebe:
Es

„Drei Dinge sind von Nöten, einem jeden Menschen
Ersten, daß er weiß, was er tun und lassen soll.

zur

Seligkeit:

Vom

Das lehren die 10 Gebote.
Zum Anderen:
er nun sieht, daß er das Geforderte nicht tun noch lassen kann aus seinen eigenen
Kräften, daß er wisse, wo er die Gnade und Hilfe, das Geforderte zu tun, suchen und nehmen
soU, auf daß er das Geforderte tun und lassen könne und möge.

Wenn

Das lehrt einem der Glaube.
Zum Dritten:

Daß
uns

er

wisse,

wo er

solche Hilfe suchen und haben soll, nämlich durch das

Gebet, das lehret

das Vater-unser."

folgen die Zehn Gebote, das Glaubensbekenntnis mit einer
Auslegung, das Vaterunser mit einer Auslegung. Das Benedicite und Gratias, also
Mittagsgebete. Dann folgen kurze Abhandlungen über die Taufe, das Abendmahl

Nach diesem Vorspruch

und die Beichte. Es schließen sich die Ziffern 1-100

an.

Beschlossen wird das Ganze
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mit dem sogenannten

„Titelbökeschen", einer ZusammensteUung von korrekten
an Amtspersonen auf allen nur denkbaren hierar¬
chischen Stufen, angefangen vom Kaiser über den König, die Königin, Kurfürst und

Briefanreden und Briefschlüssen

dann abwärts bis

zum

einfachen Handwerksmann. In einer zweiten Reihe wird die

kirchüche Hierarchie

durchgenommen, angefangen vom Papst über den Cardinal,
Bischof, Abt, Capitel, Priester bis hinunter zur Witwe. Wegen der im Text
aufgenommenen Zwischenüberschrift „De Leyen bibel" ist dieses Büchlein auch als
Laienbibel eingeordnet worden. Hier haben wir darum in aller Klarheit auch die
begriffsgeschichtlich bedeutsame Gleichung vor uns: Die Laienbibel ist die Laienfibel. Sie ist niederdeutsch verfaßt, und das bedeutet, sie ist buchstäbhch für das
„katholische Arbeiterkind vom Lande" gedacht, jene Modellfigur, die in der
Bildungsreformdebatte der sechziger Jahre einige Berühmtheit erlangte, da sich in
ihr alle jene Benachteiligungen zusammenfanden (katholisch, Arbeiterkind, weib¬
üch, vom Lande), die durch die Bildungsreform der siebziger Jahre ausgeglichen
werden sollten. Die Leyenbibel als Leyenfibel von 1525 hatte den gleichen Zweck.
Es lohnte sich, auf dieses kleine Werk ausführlich einzugehen, zumal es
bislang fast
unbekannt ist, daß in diesem Büchlein nicht nur eine der ersten Fibeln vorliegt,
sondern auch das Muster für Luthers Katechismus, den er vier Jahre
später, 1529,
herausgibt. Das „Bökeschen for de Leyen" ist darum auch das Muster für die
Schulkatechismen geworden, die dann Luthers Katechismuserklärungen statt der
im Bökeschen gebotenen bieten, aber exakt das Strukturmuster des Bökeschen
übernehmen. Ich muß mich hier auf wenige Anmerkungen beschränken:
1. Vermutlich ist der Verfasser dieses Bökeschen Johannes

Bugenhagen, der
spätere Verfasser so vieler Stadt-Schulordnungen4. Bugenhagen hat nämlich auch
als erster Luthers Kleinen Katechismus ins Niederdeutsche übersetzt, in
Hamburg
nach dem Muster des Bökeschen
die klassische
herausgebracht und damit
Grundlage aller Schulbücher geliefert, die das 16. Jahrhundert besaß.
-

2. So wie die

-

Stadtordnung gleichzeitig

Kirchen- und

Ordnung und dem Gedeihen der Stadt aufhelfen sollte,
fibel das Lernen des ABC nicht
Darum ist

Erziehung

es

auch

leicht,

aus

nur

Schulordnung

so

war

und der

sollte auch die Elementar¬

äußerüch ordnen, sondern innerüch prägen.
Begründung und Ziel der

der Elementarfibel

abzulesen.

3. Die

Leyenfibel repräsentiert eine innere Ordnung. In dieser inneren Ordnung ist
von elementarer Bildung und elementarem Glauben
vorausgesetzt, die
einer elementaren Emanzipation dient: Denn wie soU man sonst die
Abfolge
innerhalb der Laienfibel verstehen: Erst das Alphabet, dann die
Unterweisung zu
also in dem, was uns zu einem freien
dem, was zu unserer Seligkeit nötig ist,
Gewissen und Vernehmen des Lebenssinnes führt, dann die Zahlen 1-100 als die
Basis des Rechnens und Handelns, dann das Titelbüchlein mit korrekten Anrede¬
formen. Ich verstehe diese Gesamtanordnung so: Wer elementar gebildet ist
(in der
Einheit von Vernunft und Gewissen), der ist auch
fähig, mit jedermann zu
kommunizieren, der kann dem Kaiser und dem Papst schreiben wie der Witwe und
eine Einheit

-

dem Handwerksmann. In diesem Büchlein ist also beides beieinander: einmal die
ordo-Vorstellung des Mittelalters, ordo salutis, ordo pietatis, aber natürhch auch
-

die ordo societatb

(also

die kirchüche und staatliche

macht diese Laienfibel den einzelnen

mündig,

Amtshierarchie), zugleich aber

in freier Weise mit

jedermann

zu
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All

Spiegel

kornmunizieren. Das durch den Glauben befreite und fröhliche Gewissen als Basis

ermöghcht

des Wissens

die aktive TeUnahme

am

gesellschaftlichen

Leben.

Integration von Vernunft und Gewissen auf der einen Seite und Emanzipa¬
tion zu persönhcher gewissensorientierter Selbständigkeit auf der anderen Seite sind
darum hier keine Gegensätze, sondern sich ergänzende Pole. Dieses Ineinander und
Zueinander von Integration und Emanzipation lebt vom Ansatz der reformatori¬
schen Rechtfertigungslehre, der Wiederentdeckung der umfassenden gnädigen und
heilvollen Zuwendung Gottes, des deus pro nobb.
4. Die

Nun könnte

man

vielleicht einwenden, daß mit den eben

gemachten Ausführungen

das Laienfibelchen doch etwas arg überstrapaziert worden sei. Aber es gibt
genügend Belege für die hier vorgebrachte Sicht der Dinge. Einen entscheidenden

Hinweis wiU ich zumindest noch

nennen:

Das Bökeschen als Laienfibel

von

1525 ist

damit zusammen, daß
danach das Grundmuster des Bökeschens in Form des Schulkatechismus Luthers
weitergeführt wurde. Interessant ist hier wiederum das Muster des wohl besonders
nach 1529 nicht mehr

aufgelegt

worden. Das

hängt schlicht

weit verbreiteten Schulkatechismus, den Georg Major 1531 herausgegeben hat
(Luther, WA 30,1,1910, S. 688; Reu 1976, S. 285-290). Es handelt sich um eine

niederdeutsch-lateinische Fassung, „daruth de Kinder lichtliken in dem Lesende
unterwiset

mögen werden". Wiederum das gleiche Strickmuster: Erst das ABC,

dann der Kleine Katechismus, dann die Zahlen 1-100 und schüeßüch anstelle des
die sogenannte „Vokabula-rerum", ein systematisch angeordnetes
Titelbüchleins
-

-

Vokabularium, auf das ich noch kurz eingehen möchte. In ihm ist nicht mehr und
nicht weniger als die gesamte Ordnung des wissenschaftlichen Weltbildes der
damaligen Zeit enthalten. Hier hat aUes seinen Platz: Angefangen von der Welt
Gottes (deus, angelus, spiritus) über die quattuor elementa und die Septem planetae
usw. bis hin zu den Teilen des Hausstandes. In dieser „Vokabula-rerum" kommen
wirklich alle

Nachtgeschirr bis zum Pfennig vor:
Glaubensunterweisung,
Anweisung zur Seligkeit, zwischen dem ABC

alltäglichen Gegenstände

-

vom

-

AUes hat hier seinen Stand und Ort. Auch hier steht also die
Luthers Kleiner Katechismus als
und den

damaligen

enzyklopädischen

Stichworten des wissenschaftlichen Weltbildes der

Zeit. Und das kann doch

der Vernunft

-

das ist das

nur

bedeuten: Das befreite Gewissen als Basis

Erziehungsziel der Reformation.

Kindgemäß wollen diese Fibeln beziehungsweise Schulkatechismen schon
sein. Aber Kind-gerecht sind sie gewiß nicht. Der ordo docendi triumphiert über den
ordo dbcendi. Der Horizont der Erziehung ist schließlich die ganze Heilsgeschichte
oder anders: UnheUsgeschichte. Nur innerhalb dieses riesigen Raumes taucht die
Lebenswelt des Alltags auf. Luthers Erklärungen im Kleinen Katechismus sind

Freihch:

hier die entscheidende Brücke.

Anfangs- und vorläufiger Endpunkt der Fibelgeschichte sind damit markiert. Aus
dem „Bökeschen for de Leyen und Kinder" aus dem Jahre 1525 ist die „Bunte Fibel"
von 1977/1983 geworden. Aus der Formel von dem befreiten Gewissen, das zur
Vernunft befähigt, ist die Formel von kognitiver affektiver und sozialer Kompetenz
geworden. Aber das A und das vorläufige Z dieser Entwicklung stehen so weit
auseinander, daß sie wie im Nebel voreinander verschwinden. Ist hieraus ein
produktives Gespräch zu machen? Vielleicht, wenn wenigstens noch einige Mittel¬
glieder in diese Entwicklung eingefügt werden.
^
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in der Geschichte der Fibel

In der Geschichte der Fibel zwischen 1525 und der

Schaltstellen unterscheiden,

Gegenwart

die ich hier nicht ausführlich

kann

darstelle, aber

man

fünf

jedenfaUs

kurz benennen will.

4.1. Vom Bökeschen

zur

Hahnenfibel5 (ab 1575)

beziehungsweise ABC-Bücher waren anfangs nur wenig oder gar
aus spätmittelalterlichen ABC-Büchern ist allerdings die
einzuführen (z. B. A Affe usw.). Dennoch ist mit
BuchstabenbUder
belegt,

Die Schulfibeln

nicht illustriert6. Schon
Praxis

-

dem Aufkommen der sogenannten Hahnenfibel ab 1575 eine neue Qualität der
Ulustrierten Fibel erreicht: „Auf, auf ihr Kinder, zieht euch an, die Glock ist sechs,
euch weckt der Hahn!" Der Hahn also wird

zum

symbolischen Lehrer,

der die

Kinder ruft, das ABC lehrt, bis er schließlich gar eine ganze Hühnerschar um sich
versammelt, die „GaC, GaC, EIN EY" legen, Frucht des fleißigen Bemühens um
die Kunst elementarer Lehre. Die Hahnenfibel arbeitet im

Katechismusstoffen als Leseinhalt. Der Hahn erfüllt in den

übrigen mit den
damaligen Schulfibeln
Strumpfpuppe. Es ist

gleiche Funktion wie heute der Kasper oder FU, die
erkennbar, wie der Hahn zu seinem Lehrerstatus gekommen ist: Es ist der Hahn, der
die

die Verleugnung des Petrus mit seinem dreifachen Krähen beantwortet (Matthäus
26,75); seitdem ist er die Symbolfigur für das Wachhalten des Gewissens und als
solche noch auf den meisten Kirchtürmen präsent. Dieses Hahnensymbol wird bald
volks- und kindertümlich überarbeitet: Da bekommt

und läßt die Kinder das ABC

kanonisch

gerührt,
Kapitel,

gewordenen

aber

aus

gemeinsam sprechen.

er

den Taktstock in die Hand

Man sieht sehr deutlich: An den

Katechismustext wird als ordo docendi zunächst noch nicht

dem

vorangestellten ABC entwickelt sich ein eigenständiges
folgt, und der Hahn vermittelt hier als Symbol des

das dem ordo dbcendi

Gewissens und der Wachsamkeit. Bald wird das ABC selber noch erweitert:

Leseübungen nach dem Alphabet treten hinzu, „Heiüger Manns-Namen ABC",
„Laster-ABC", „Heüiger Weis Namen ABC", „Christliches Kern-Seuftzer-Lehr
und Trost-Sprüchlein ABC" usw. So wird die Fibel allmählich aufgelockert und
kindgerechter.
4.2. Der Orbis sensualium

pictus

des Johann Amos Comenius

[1658] (1979)

Weißheit? AUes was nötig ist, recht
„Komm her, Knab! Lerne Weißheit. Was ist das
dich
recht
recht
ausreden
Ich
wiU
führen durch alle Dinge, ich wül dir
thun,
verstehen,
zeigen alles, ich will dir benennen alles ..." (Comenius 1979, S. 2).
-

...

spricht der Magister in der Einladung dieses epochemachenden Büchleins. Ein
lebendiges Alphabet schüeßt sich an. Jeder Buchstabe wird mit einer Tierfigur
erläutert. Die zischende Schlange symbolisiert das Seh, der knurrende Hund das R,
die gackernde Gans das G und so weiter. Comenius hat also das ursprünglich meist
mit religiösen Texten erläuterte Alphabet konsequent versinnbUdücht, und damit
läßt es sich sehr viel kindgemäßer lehren und lernen. Auf diese Weise soll endlich,
wie es im Vorwort heißt, „der beschwerlichen Kopfmarterung, der insgemeyn
gebräuchlichen Buchstabierung" ein Ende bereitet werden (Comenius 1979,

So
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Leser"). Es ist der Kampf gegen eine tödlich langweilige Lehrme¬
lebendige Lernen: Die Buchstaben sind lebende Tiere, die ganze

thode und für das

Welt ist voU des herrüch geordneten Lebens, und das ABC führt hier in dieses Leben
ein. Im Grunde wül Comenius den Prozeß des Lernens als Form des

lebendigen
lebendigen Schöpfung stellen. Der Orbis beginnt mit
Gott. Gott ist „AUes in Allem. ÜberaU und Nirgend. Das höchste Gut und alleine
der unerschöpfliche Brunn alles Guten. Aller Dinge, die wir nennen die Welt,
gleichwie ein Erschaffer, als ein Regierer und Erhalter" (Comenius 1979, S. 7). Der
Orbis endet mit dem Jüngsten Gericht und einer „Clausula", in der es heißt: „Also
hast du gesehen in einem kurzen Begriff, die sich vorstellen lassen, und gelernet die
vornehmsten Wörter der Teutschen Sprache. Fahre nun fort und lise fleissig andre
Lernens in den Kontext der

gute Bücher, daß du werdest Gelehrt, Weiß und Fromm. Gedenke hieran; Fürchte
Gott, und ruffe Ihn an, daß Er dir verleihe den Geist der Weißheit. Leb wohl!"
(Comenius 1979, S. 309).

4.3. Die nächste Station: die Fibelrevision der

Hier sind

vor

allem zwei Namen

zu nennen:

Aufklärung

Joachim Heinrich

Campe, und, für

Johann Gottfried Herder. Campe hat

auch

wichtig,
Zusammenhang
Fibelgeschichte epochemachendem Buch, das 1778 in Altona
erschien, den Titel gegeben: „Neue Methode, Kinder auf eine leichte und ange¬
nehme Weise Lesen zu lehren, nebst einem Buchstaben- und Silbenspiele in sechs
und zwanzig Charten". Nach der Vorrede folgt das eigentliche ABC-Buch mit einem
eigenen Titel: „Neues ABC-Buch oder Bilderfiebel, nebst erklärenden Fabeln"7.
Hatte Comenius in Orbis pictus das lebende Tieralphabet konsequent eingeführt,
so erläutert Campe jeden Buchstaben nun mit einer eigenen Tierfabel. Die
religiösen Stoffe der früheren Fibeln verweist Campe in den Anhang. Er wehrt sich
dagegen, diesen religiös-sittlichen Anhang es handelt sich um den „Versuch einer
leichten Entwicklung der ersten Religionsbegriffe in sechs Gesprächen zwischen
als Leseübung zu verwenden, denn dies sei „ein
einer Mutter und ihrer Tochter"
sicheres Mittel, den Kindern die Religion gleichgültig oder gar verhaßt zu machen"
(Campe [1778] bei Brüggemann/Ewers 1982, S. 859). Campe, darin mit allen
Aufklärungspädagogen einig, ordnet den Fibelstoff neu: dem ordo discendi folgend
wird das ABC spielerisch beigebracht. Campe ist sogar entschieden gegen einen zu
frühen Umgang der Kinder mit Büchern: „wenn wir sie nur bey ungekünstelter
Munterkeit zu erhalten suchen, ihnen Zeit und Gelegenheit zu eigener Geschäfftigkeit geben, uns viel mit ihnen zu schaffen machen, sie mit den sinnlichen Gegenstän¬
den so wohl im Hauswesen als auch in der Natur durch Gebrauch ihrer eigenen Sinne
bekannt werden lassen und dabey die große und schädliche Thorheit vermeiden,
ihren jungen Verstand durch schimmernde Kenntnisse aus Büchern aufzustutzen,
um anfangs kleine Wunder und nachher große Affen voll lächerlicher und unseliger
Eitelkeit aus ihnen zu machen" (Campe [1778] bei Brüggemann/Ewers 1982,
S. 854). Aber auch Campes ABC-Buch bleibt auf einen umfassenden Horizont
bezogen. Die lebendige Schöpfung Gottes ist und bleibt der Bezugsrahmen des
lebendigen Lernens. Ja, das spielerische Lernen als schöpferischer Prozeß der
Selbstentfaltung der kindüchen Persönlichkeit entspricht dem Schöpfungssinn,
realisiert also einen je eigenen Sinnhorizont, der über sich hinaus in die umfassende

unseren

seinem für die

-

-
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Medium dieser
Welt Gottes weist. Darum sind die Tierfabeln auch das eigentüche
Weltsicht.
über sich hinausweisenden, auf den Schöpfungssinn bezogenen
als
Sachlich ähnüch hat Johann Gottfried Herder in seiner Eigenschaft

Generalsuperintendent,

dem auch die Schulaufsicht

und Lesebuch" in Weimar

oblag,

mit der erklärten

vorgelegt

1787 ein

Absicht,

„Buchstaben

den bis dahin als

wird
Fibel benutzten Schulkatechismus abzulösen: „Jeder verständige SchuUehrer
das
A.B.C.Buch,
durch eigene saure Mühe bemerkt haben, daß das gewöhnliche
die
ersten
für
nicht
und
des Katechismus bestand, ganz
gar
den

Hauptstücken
Benedicite u.dgl.
Anfänger des Lesens sei. Die schwersten Worte: geheiüget,
von dem, was
nichts
verstehen
Kinder
kommen gleich auf den ersten Seiten vor: die
und
Lust
ohne
also
Liebe,
ja mit einer
sie buchstabieren und lesen, sie lernen es
aus

S. 822 f.).
täghchen Qual" (Herder [1787] bei Brüggemann/Ewers 1982,
für
Katechismus
Luthers
Arbeit
die
gemacht,
Herder hat sich dann gleichfaUs an
auch
also
Es
und
bearbeiten
ging
herauszugeben.
den Kirchlichen Unterricht neu zu
ihm
Herder überhaupt nicht um die Auflösung der selbstverständlich auch von

oder von Herz und Verstand,
vorausgesetzten Einheit von Vernunft und Gewissen
die
um
nur
sondern
angemessenere Zuordnung. Aber er
wie Herder lieber sagt -,
als Religionsbuch und Elemen¬
Katechismus
von
hat durch die äußerliche Trennung
-

tarfibel als Lesebuch
enthalten

waren)

(in

4.4. Die Fibel der

allerdings auch Bibelsprüche
Entwicklung die Bahn gewiesen.

dem inhaltlich

der weiteren

und Gebete

Reformpädagogik

Wie die Fibelrevision der Aufklärer sich bereits einer reformpädagogischen Ent¬
wicklung verdankte, ist es die im engeren Sinne des Begriffs reformpädagogische
dieses Jahrhunderts gewesen, die die Ansätze der
aus den

Anfängen
konsequent weitergeführt hat. Brandstetter tritt in
seinem Buch „Kind und Fibel" 1911 konsequent dafür ein, die zum Lesenlernen
der
angebotenen Wörter, Wortgruppen und Sätze aus der Erlebnis- und Sprachwelt
der
sogenannten
Kinder zu nehmen. Diese Forderung wird in der Konzeption
„Eigenfibel" noch radikalisiert: Die Fibel soll durch die Kinder selbst erst gemein¬
und mit einer Bebilderung
sam erarbeitet und dann auch im handwerklichen Druck
hergestellt werden (Gabele 1962, S. 49 f.). Hier ist nun endgültig der ordo dbcendi
selbst ist das
zum ordo docendi geworden. Die Welt des kindüchen Lernprozesses
selbsterar¬
der
in
der
Zielvorstellung
Ziel des Unterrichts. Vorausgesetzt ist aber

Bewegung

aufklärerischen Reformen

-

beiteten, selbstillustrierten Fibel
aber zunächst ein
zusammen

Projekt.

-

die innere Einheit des kindlichen Lernens. Sie ist

Erst der

gemeinsame Lernprozeß mit
Projekt ver äußerlichen. So

wird die innere Einheit als

Kunstwerk: die

entsteht ein

„Eigenfibel".

4.5. Die Fibel in der
Nach dem Zweiten

angeknüpft.

dem Lehrer

Gegenwart

Weltkrieg

wird

an

Vielmehr werden in den

dieses Modell der

sechziger

Reformpädagogen

kaum

Jahren auf empirisch überprüfbarer

Basis sogenannte „Lernökonomische Fibeln" entwickelt, die mit dem
Aufwand den größten Leseerfolg versprechen. AUes ist hier vom

geringsten
optimalen
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Lesetraining aus entwickelt. Texte sind im wesenthchen nur „Material". Eine innere
Einheit des Leselernprogramms braucht nicht hergesteUt zu werden. Es ist auch kein
ZufaU, daß Farbfotos frühere Illustrationen verdrängt haben. „Welt" soll nicht
primär gedeutet und interpretiert werden. Sie ist reproduzierbares Material für die
zu

erlernenden Teilziele des Lesens.

Schaut

man

nach diesem

Überblick zurück auf die eingangs vorgestellte „Bunte

Fibel", wird erkennbar, daß sich zwei Traditionslinien in ihr spiegeln. Auch sie folgt
zunächst dem lernökonomischen Ansatz und seinem ihm inhärenten instrumentel¬
len

nicht per se eine Weltdeutung, son¬
effektiver kommunikativer Strategien. Wörter sind

Sprachverständnis: Sprache repräsentiert

dern ist Vehikel

möglichst
Signale und werden darum konsequent auch neben optische Signale
gestellt und durch diese gestützt. Zum anderen ist ein Werthorizont innerhalb dieser
Fibel erkennbar, der mit der Formel „Erweiterung von kognitiver und sozialer
Kompetenz" als Ziel noch zu formal beschrieben wurde. Es ist eine kritischemanzipatorische Haltung, die aus den meisten indirekten und direkten Imperati¬
akustische

ven

herausleuchtet, und die wiederum verdankt sich der Reformära der frühen

siebziger

Jahre.

5. Zwischenbilanz

Weges elementarer Bildungsgeschichte. Die
gegenwärtig erkennbaren Schlußpunkt.
des
Elementarfibel
die
war
„Bökeschens" von 1525 ganz vom einheitli¬
Ursprünglich
chen Horizont des ordo salutis aus konzipiert. Eine eigene Reflexion auf den ordo
dbcendi, der nicht unbedingt dem ordo salutb folgen müßte, gab es zunächst nicht.
Die Gewissensfreiheit des Glaubens, die zur Vernunft befähigt und in das wissen¬
schaftliche Weltbild (man erinnere sich an das enzyklopädische Stichwortverzeich¬
nis der „Vokabula-rerum" in G. Majors Schulkatechismus von 1531) beziehungs¬
weise auch in die allumfassende gesellschaftliche Kommunikation (man erinnere
sich an das „Titelbökeschen" als Anhang zur ersten Laienfibel) führt, dieses
reformatorische Bildungsideal war nicht vermittelt mit der Entwicklungsgeschichte
des Kindes, mit einem kindgemäßen ordo dbcendi.

Wir stehen

am

Ende des skizzierten

lernökonomische Fibel markiert ihren

Hier hilft alsbald das Bild

weiter, die Illustration, der den Taktstock schwingende

Endgültig in der Aufklärungspädagogik wird das kindgerechte Lernen zum
eigentlichen Programm. Der ordo dbcendi wird aber nicht lernökonomisch allein
begründet, sondern als Teil der von der Natur vorgegebenen und darum didaktisch
nutzbaren Entwicklung zum Menschsein überhaupt vorgestellt. Innerhalb dieser
Entwicklung hat dann die religiös-sittliche Bildung einen hervorragenden, im
System der natürhchen Entwicklung genau angebbaren Ort. Ordo dbcendi und ordo
rückschauend
salutb bleiben also aufeinander bezogen. Die Theologie kann
Indem
sie die
danken:
nur
der
Rebellion
der
Aufklärungspädagogen
gesehen
das Abfragen und Einbleuen an
tödüche Methode des ewigen Katechisierens
Hand der zur dogmatischen Checkliste entwerteten Katechismen
abschaffte,
wurde der Lernvorgang selbst wieder als Lebensvorgang bewußt, als sozialer zumal.
Hahn.

-

-

-

-

Aufklärungspädagogen teilten die Euphorie, daß durch ihre Entdeckun¬
ein für allemal die richtige Zuordnung von ordo dbcendi und ordo docendi

Aber alle
gen

nun
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Optimismus finde ich klassisch ausgedrückt etwa in der
„Chefideologen" der Philantropen Johann Bernhard Basedow,
Äußerung
der 1771 in seinem „Kleinen Buch für Eltern und Lehrer aUer Stände" ausführt: „Ich

gefunden

sei. Diesen
des

verderben, das gewöhnüche barbarische Joch der
zerbrechen; ich wül lehren, wie die
Unterweisung
Erziehung
Kinder, welche durch Scheltworte, Drohungen, Ruthe und Stock eben nicht sehr
verständig, tugendhaft und gottesfürchtig werden, durch bessere Mittel in fast

will, ohne die Nachwelt

zu

und

fehlerhaften

beständigem Genüsse

der Kindlichen Freude Alles dieses werden können. Alsdann

könnten ganz andere Menschen aufwachsen, als wir selbst sind!" (Basedow [1771]
bei Brüggemann/Ewers 1982, S. 822 f.). Welch grandioser Optimismus! Man
muß in die Frühzeit der sozialistischen Bewegung blicken, um später noch einmal

euphorischen Äußerungen zu begegnen. Die Aufklärungspädagogik blieb
mit diesem Optimismus im Banne des VorurteUs, daß Erziehung, wenn sie denn nur
richtig angelegt und organisiert sei, nahezu alles vermöchte, jedenfaUs den Men¬
schen zu einem „verständigen", „tugendhaften" und „gottesfürchtigen" zumachen,
und das alles „mit Lust"! Der Kampf um den Katechismus in der Aufklärung (vgl.
Schmitt 1935) ist ein erhellendes Beispiel, wie hier die Pädagogen gegen die
Theologen und die Theologen gegen die Pädagogen recht haben: Denn die
Theologie kennt eine Grenze aller Erziehung und behauptet, das „fröhliche Herz",
das befreite Gewissen, ist niemals Produkt effektiver Erziehungs- oder Lernstrate¬
gien, sondern Gnade, also Geschenk. Daher geht aller übergroße Erziehungsopti¬
mismus ins Leere. Mehr noch: Dieser Eifer schlägt in menschenverachtende
Dressur um, wenn er um diese grundsätzliche Grenze aller Erziehung in der
Gewissensfreiheit nicht mehr weiß. Freihch hat die Theologie diese Einsicht in die
Begrenzung aller Erziehung selbst weithin vergessen, spätestens in dem Moment, in
dem der ordo salutb als verfügbare reine Lehre vorgesteUt wird, aus der dann
munter zu deduzieren ist, selbst noch die richtigen Methoden dafür, wie diese Lehre
eingebleut werden kann. Mit der konkreten Kritik an kirchüchen Erziehungsformen
hatte die Aufklärungspädagogik nur allzu recht. Aber sie will im Grunde den
ähnlich

Lehrkatechismus der Orthodoxie verbessern zu einem Elementarbuch, das naturge¬
mäßen Entwicklungen folgt. An der Möglichkeit, den ordo dbcendi zu vermitteln

allerdings anders dogmatisch gefüllten
Aufklärungspädagogen gezweifelt8.
mit dem

6.

-

nun

Lernfähigkeit

als das herrschende

-

ordo salutb hat niemand der

Bildungsideal

Büdungsgeschichtlich wirkt sich diese Ernüchte¬
Bildungsziele sich immer mehr gleichsam verflüssi¬
sie schließlich so formal geworden sind, daß sie

Wir sind heute allesamt ernüchtert.
rung

so

aus, daß die inhaltlichen

gen, unschärfer werden, bis
buchstäblich Leerformeln sind. Mit Recht denke ich, haben

luhmann

und Schorr

herausgestellt (Luhmann/Schorr 1979, bes. S. 84 ff.), daß die „Lernfähigkeit"
heute zum eigentlichen Lern- und Bildungsziel geworden ist. Die Formel der
Lernfähigkeit deckt dann natürlich auch jeden lernökonomischen Ansatz, ja fordert
ihn geradezu. Die „Lernfähigkeitsformel" ist die Verschmelzung von ordo dbcendi
und ordo salutb vom anderen Pol aus: Es ist die Hypostasierung des ordo dbcendi.
Aber mit dieser Verselbständigung ist die Frage nach dem ordo salutb, vor der
kapituliert wurde, nicht einfach vom Tisch. Im GegenteU: Die Lernfähigkeit selbst
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sich dann eben als Weg des Heils; als Bildungsziel der Gegenwart ist sie
nämlich nicht nur eine inhaltsleere Konsensformel unterschiedlicher Interessen. Die

empfiehlt

Erfahrung, Lernprozeß und Weltdeutung, die aus der Fibeltra¬
nun endgültig dahin. Im Sinne der lernökonomisch
organisierten Lernfähigkeit als Bildungsziel wird die Welt in unterschiedliche,
effektiv erscheinende Lernstrategien parzelliert. Die Bildungsinhalte werden atomisiert und curricular funktionahsiert. Die eigentlich ungenügend bedachte Voraus¬
setzung der Formel von der „Lernfähigkeit als BUdungsziel" ist ihre prinzipielle
Unbegrenztheit, aus der sich eine prinzipieUe Beziehungslosigkeit zu den Lernge¬
genständen entwickelt: Über jeden Gegenstand geht es hinaus. An ihm hat das
Lernen keine Grenze. Gegenstände sind als zu lernende, Sachverhalte als zu
begreifende, Strategien als zu beherrschende nie Ruhepunkt. Damit setzt sich das
allseits lernfähige Subjekt einer Strategie ständiger Anpassungs- und Informations¬
verarbeitung aus, die es als Subjekt, zumal als kindliches, überfordert, ja zuletzt als
Subjekt auflöst. Der Triumph des „Wissenden", der die erlernte Landschaft als
Herrschaftsbereich überblickt, schlägt um in die Depression eines im Grunde
beziehungslosen Ichs. Das Entscheidende aber ist, daß diese Beziehungslosigkeit in
ihrer Tiefendimension von jenen nicht begriffen werden kann, die sich der „Lernfä¬
higkeit" als BUdungsziel bedingungslos anvertraut haben. Denn im Sinn dieser
Formel kann Beziehungslosigkeit im strengen Sinn gar nicht gedacht werden:
Empfundene Beziehungsstörungen sind innerhalb des eigenen Denksystems dann
immer nur wieder Anreiz zur Erfindung und Erprobung effektiverer Strategien,
zum Kommunikationstraining usw. Die Ruhelosigkeit der Lernstrategien führt aber
im Grunde ins Leere: Während die aufklärerische Vernunft ihrer eigenen Theorie
nach
zur Anatomie, zur Einheit von Tugend und Glückseligkeit führte, während
humanistische Bildung ihrer Theorie nach sich an den Bildungsgütern laben und
organisieren konnte, hat die Lernfähigkeit kein Ziel außer sich selbst. Das aberführt
zu einer planmäßig produzierten Beziehungslosigkeit und Hektik, die jeden über¬
fordert. Das ist die Wurzel der dominanten „Problemorientierung" ohne Poesie und
Pathos, wie sie sich in den Fibeln der Gegenwart spiegelt. Die Theologie stellt in
dieser Situation fest, daß nicht nur der Schüler und der Lehrer, sondern das gesamte
System von organisierter Bildung unter einem knechtenden, aber unbegriffenen
Gesetz seufzt. Sie vermutet hinter der hypostasierten Formel von der Lernfähigkeit
ein technisches Verfügungsinteresse als eigentliches Motiv. Eine solche Erschei¬
nungsform von Herrschaftswillen hat aber immer die Tendenz sich zu verabsolu¬

gelebte

Einheit

von

dition her ausleuchtet, ist

-

-

-

-

tieren.

gekommen, in der die konsequente Formalisierung von
Lernstrategien unter Verdrängung der Frage nach dem Gesamtsinn sich als das
herausstellt, als was es unter der Verheißungsperspektive des Glaubens erscheint:
als diabolischer Machtwahn, der nach der Diagnose der Bibel umkippt in die
Strategie des Verderbens. Diese theologische Kritik kommt nicht vom hohen Roß
herab: Schließlich hat die Theologie diesem Machtwahn selbst zu oft gehuldigt,
nämlich immer dann, wenn vom dogmatisch angeblich exakt angebbaren ordo
salutb aus die „notwendigen" Erziehungsmaßnahmen gefolgert wurden, bis dahin,
die Rute verordnet, beziehungs¬
daß
bei Ausbleiben der gewünschten Wirkung
weise die Obrigkeit bedrängt wurde, sie zu schwingen. Aber der historische
Rückbück auf die Geschichte der Fibeln scheint doch zu bestätigen, was die
Vielleicht ist die Zeit

-

-
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Spiegel

Theologie sonst von einem ganz anderen Ausgangspunkt zu begründen gewohnt

ist:

hineinver¬
Der Mensch ist mit seiner Geschichte in einen Heus- oder Unheilsprozeß
oder
Heilsbt
Unheilsgeschichte; tertium
ob er es wiU oder nicht. Geschichte
setzt,
non datur. Das aber heißt für

pädagogisches Handeln,

daß wir inhaltüch definieren

„Unheil" heute bedeuten. Darum müssen wir zum
und „schöpferisches Gestalten", aber auch

müssen, was „Heil" und was
Beispiel Kategorien wie „Heilen"

nehmen. Für
„Leiden" und „Scheitern" wieder als pädagogische Kategorien ernst
darauf
zunächst
vielleicht
an, eine
es
käme
die hier notwendige Abklärung
Formel
von der
in
der
Ob
finden.
zu
aller
Grenze
die
Erziehung
Verständigung über
die
Grenze,
beides
nicht
liegt:
Gewissen"
und
verborgen
Einheit von „Vernunft
aber auch die Zielsetzung von Erziehung? Kann die Gewissensfreiheit des einzelnen
der
nicht als Grenze aller Erziehung generell anerkannt werden? Ob nicht in
auch ein Ziel von Erziehung
Gewissen
dem
verantwortet,
sich
vor
die
Vernunft,

gegeben

ist?
die

leer,
Theologie geht jedenfalls davon aus, daß das Gewissen ohne
und
Reformation
von
Die
Aufklärung
ist.
bünd
Gewissen
ohne
Vernunft
Impulse
in
müssen beieinander bleiben, sonst schlägt, so ist zu fürchten, Aufklärung
oder Dezisionis¬
WülkürUchkeit
in
Gewissensfreiheit
oder
Zynismus,
Resignation
und Begrenzung von
mus um. Die Theologie hat in diesem Streit um Begründung
zu machen,
alle
Hoffnung
die
vielleicht
Resignation
Aufgabe, gegen
Erziehung

Die

Vernunft

indem sie daran erinnert, daß in dem Menschen Jesus von Nazareth eine humane
Perspektive uneingelöst ist.
vor
steht, die als

anthropologische
Augen
schmerzlicher
aus
eigener Geschichte, daß diese Perspek¬
Theologie
tive der Verheißung nicht in ein Modell umfunktioniert werden kann, das mit
dann wieder an die
optimalen Strategien munter zu verwirklichen wäre. Hier ist
Grenze aller Erziehung zu erinnern. Aber umgekehrt gilt dennoch: Der Mensch, der
sich vor Gott gestellt weiß und nach Handlungsperspektiven sucht, kann in der
historischen Figur Jesus von Nazareth inhaltliche Kriterien für das, was „heilvol¬
les" und „unheilvolles" Leben bedeutet, gewinnen und darum jenseits von Pragma¬
tismus und Dogmatismus zu einer humanen Erziehungsperspektive gelangen, die
auch wieder Raum läßt für die Wiedergewinnung von Poesie und Pathos. Das
bedeutet andererseits auch, daß die Fragen nach der pädagogischen Anthropologie
nach der Funktion der Religion
neu bedacht werden müssen und auch die Frage
heißt
Wie
es doch im ersten greifbaren
nicht länger tabuisiert werden darf.
Lexikonartikel für die Fibel, in Kruenitz Ökonomisch-technologischer Enzyklo¬
neue
pädie, die eher zu nüchterner Betrachtung als zur Schwärmerei neigt: „Viele
die
auf
Rücksicht
in
mir
kommen
daher,
Fibeln, die zwar gelehrt richtig sind,
trocken
sehr
Festliches
etwas
durchaus
welche
verlangt,
Lebhaftigkeit der Kinder,
und traurig im Anblick vor. Ein sehr wichtiger Einfluß in die sittliche Bildung, der
bei der Gelegenheit unserer lieben alten Fibeln entsteht, ist derjenige: daß durch sie
die allereinfachste Zärtlichkeit gegen die Religion der Kleinen eingepflanzt wird
..." (Kruenitz 1786, S. 266). Ob diese Worte aus dem Jahre 1786 mutatis mutandis
nicht auch heute noch gelten?

Verheißung

Zwar weiß die

Anmerkungen
Strophe des Liedes „Lob des Lernens"
„Kriegsfibel" (Brecht 1961 b, S. 9-17, und Brecht 1983).

1 Von dieser ersten

führt ein direkter

Weg

zur
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Spiegel

Grimm, Trübner, Kluge-Götze.

Hochschätzung

Vermutung diskutiert Cohrs 1978,

5 Benzing

-

verweist auf Ickelsamers Kontakte mit den

Reformatoren und auf seine
4 Diese

Erziehung

Wittenberger

Bugenhagens.

S. 176-186.

erklärt das Aufkommen des

Hahnensymbols

vom

Wappentier

des frühest nachweisbaren Druckortes aus, nämlich Frankfurt/Oder. Diese Erklärung
überzeugt nicht, da der Hahn als Wappentier natürlich selbst eine symbolische Bedeutung

hat, die damals geläufig war.
6 Müller/Wirth

(1985,

665-719)

S.

bieten eine

gründliche Darstellung

der Geschichte der

bebilderten Fibeln.
7 Göbels
8

Vgl.

die

(Hrsg.) o.J. bietet die von Campe 1806 überarbeitete Neuauflage.
Konzeption des „Elementarwerkes" von Basedow (1774) bei Brüggemann/

1982, S. 969-984.

Ewers
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Abs tract

of education, or: the primer as minor.
objectives and limits of education.
The ABC's

The

dialogue

between

theology and pedagogics

on

the

in a given period. Both in
for the
analyses they can, therefore, be used as indicators
the author takes one of the typical primers in use
of
a new era. In the first part of the study,
beginning
in terms of the dominant perspective on everyday life and the
today (i. e. the Bunte Fibel), and analyzes it
educational objectives. The analysis shows that the above
normative
or
expressed
explicitly
implicitly
and problems typical of chüdren living in the city.
situations
on
everyday
mentioned primer concentrates

First readers

or

primers

reflect the

pedagogical conception predominant

historical reconstructions and in present day

occurence of poetic
a restricted choice of types of texts and the rare
asks whether that type of dominant
author
The
emotion.
of
strong
expressions
of the study turning-points in the
orientation does not imply a new kind of limitation. In the second part
reconstructed and several outstanding first readers are interpreted.
are
of the

On the

linguistic

level this leads to

elements and of

history

primer

being
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Barbara Dippelhofer-Stiem

Forschendes Lernen im Studium?
Eine Idee im

Spannungsfeld

studentischen

von

und institutionellen

Kompetenzen

Möglichkeiten1

Zusammenfassung
sechziger

Die Ende der

Jahre erhobene

Forderung nach forschendem Lernen im Studium hatte
Reaüsierung im Blickfeld (Beispiel: Projektstudium). Der vorliegende
Beitrag will diese Perspektive erweitern und forschendes Lernen als studentische Kompetenz und
Lernstil untersuchen. Dies geschieht mittels einer Skala, die als Teil der Konstanzer Studentenlängsschnittstudie eingesetzt wurde. Die empirischen Befunde verweisen auf eine kontinuierliche Entwicklung
im Verlaufe des Studiums, wobei freUich das erreichte Niveau angesichts der universitären Zielsetzung,
wissenschaftUcri auszubilden, unbefriedigend bleibt. Determinanten dieses Lernstils sind neben der
Motivation fachspezifische Selektionseffekte und die Geschlechtszugehörigkeit Studentinnen sind auch
gegen Studienende weniger forschend Lernende. Gerade dies hätte eine erneute Diskussion mit zu
vornehmlich die institutionelle

-

reflektieren.

1.

Einleitung

Ende der

sechziger Jahre, als Hochschuldidaktiker, Lehrende und Studierende
begannen, nach neuen Lern- und Arbeitsformen an der Universität zu suchen,
waren
Konzepte von Projektstudium und forschendem Lernen bedeutsamer
Bestandteil reformerischer Bemühungen. Selbstbestimmt, autonom und interesse¬
geleitet sollten Studierende arbeiten können, sie sollten teilhaben dürfen am Prozeß
damit

der Wissenschaft und dabei die

hens tragen. So

jedenfalls

Vorteile, aber auch Risiken forscherischen Bemü¬

die Vorstellungen der Bundesassistentenkon(1970), die sowohl auf konzeptioneller Ebene differenziert und erweitert
wurden (Huber 1970) als auch Erprobung in konkreten Modellversuchen zum
Projektstudium fanden (Hering/Hermanns 1978; Tippelt 1979).
waren

ferenz

In der Zwischenzeit ist dieses Thema in den

Hintergrund getreten, neue und
drängendere Probleme standen an. Wenn dennoch dieser Beitrag auf die etwas
antiquiert und idealistisch anmutende Idee des forschenden Lernens zurückgreift,
gründet dies vornehmlich in zwei Überlegungen:
Zum einen enthält die

Elementen,
zesse

die

von

Konzeption des forschenden Lernens eine Reihe
pädagogischen und lernpsychologischen Theorien über

menschlichen Denkens und Lernens als konstitutiv erachtet werden

(im
(1910) als
herausragende Bedeutung von

Überblick: Schulmeister 1983). Beispielsweise haben sowohl
auch Piaget

(1983)

und Bruner
und

(1973)

auf die

des Individuums

Neugier, Exploration
Eigentätigkeit
Fähigkeit, neue Erfahrungen zu machen und
Strukturen zu integrieren. Im US-amerikanischen

(1969)

von

Pro¬

an

Dewey

verwiesen, auf seine

diese in vorhandene
Raum

knüpft

vor

kognitive

allem Rogers

diese Gedanken an, erweitert sie und entwickelt konkrete didaktische
für Schule und Hochschule. Nicht zuletzt sein Ansatz illustriert, wie

Forderungen

bedeutsam solche Potentiale und

Z.f.Päd.,31. Jg. 1985,Nr.4

Kompetenzen

-

gelingt

es, sie bei Studentinnen
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und Studenten
die

zu

fördern

-

für Universität und Studium sein können. Bezieht man
theoretischen Überlegungen und Konzeptionen über

vorüegenden, vielfältigen

menschliches Lernen, Neugier und Kreativität auf studentisches Denken und
forschenden
Arbeiten, muß es verkürzt erscheinen, sich in der Untersuchung
Lernens

lediglich auf ein

an

äußeren Vehaltensweisen

(wie

etwa der

Beteiügung am

wie es
Projektstudium) definiertes Konstrukt zu beschränken. Forschendes Lernen,
mehr
die
auch
Dimension,
eine
quaütative
hier verstanden werden soU, hat vielmehr
beinhaltet als eine

für die

situationsgebundene Strategie

Aufgaben. Es ist, um der von
vorgeschlagenen Unterscheidung

Lösung spezifischer

Entwistle/Hanley/Hounsell (1979, S. 386)
zwischen

Strategie und Stil zu folgen,

ein Lernstil

mit verschiedenen Facetten, der sowohl Kritikfähigkeit und Autonomie, Neugier
und Forschungsbezug beinhaltet als auch zugleich Elemente des nachvollziehenden,
Lernens"

„genetischen

(Wagenschein 1968) erfordert (vgl. auch: Huber 1983).
er auf Subjektebene dem institutionellen Ziel komple¬

In diesem Sinne erscheint

mentär, Studierende

qualifizieren,

an

auch dann,

Wissenschaft heranzuführen und sie wissenschaftüch
wenn

widrige Bedingungen,

wie etwa die

zu

Überfüllung der

Hochschulen, hinderlich wirken.

Allerdings

-

Überlegung

und dies ist die zweite

-

ist

wenig Systematisches

darüber

bekannt, inwieweit Studentinnen und Studenten über eine forschende, explorierende Haltung verfügen, ob sie überhaupt an einer solchen interessiert sind und was
die Hochschule selbst dabei zu leisten vermag. Von einigen abgesehen (Boud 1981;
Portele

1970),

enthalten auch die

umfangreichen Arbeiten britischer und schwedi¬

scher Forscherteams (im Überbück: Wilson 1981) eher implizite Hinweise. Indes,
für wissenschaftliches
wenn es zutrifft, daß forschendes Lernen transformierend
Wissenschaftsverständnisses
wirkt, ist es sowohl
eines
die
und
Denken
Entwicklung
in sozialisationstheoretischer wie hochschuldidaktischer Hinsicht von Interesse,
Erkenntnisse zu verfügen. Aber auch die in die Zukunft
hierzu über

empirische

weisende Absicht, künftig angemessene Modelle „erwachsenengerechten Lernens"
in der Hochschule zu entwickeln (vgl. Schulmeister 1983), läßt es wünschenswert
erscheinen, forschendes Lernen als individuelle Kompetenz und als studentisches
zu analysieren, wozu diese Ausführungen einen ersten Schritt
Desiderat

empirisch

leisten wollen.

2.

Untersuchungsansatz

Studentenlängsschnittstudie, die von der
am Sonderforschungsbereich 23
Forschungsgruppe
ausführlich:
wird
Konstanz
der Universität
(vgl.
durchgeführt
sich dem Sozialisadie
dieser
In
Hochschulsozialisation 1982)
Untersuchung,
und Beruf
Studium
zwischen
in
der
Abitur,
biographischen Spanne
tionsgeschehen

Der

Beitrag

stützt sich auf Befunde einer

Forschungsgruppe Hochschulsozialisation

widmet, wurde neben einer Fülle

von

Themen und Bereichen auch forschendes

Lernen mit einer Skala erfaßt. Die Skala beinhaltet sechs Items mit

je vierstufigem
Denkens,
problemorientierten
Aspekte
autonomen und kreativen Arbeitens sowie gedanklichen Nachvollziehens eines
Forschungsprozesses und unmittelbarer Teilhabe an einer (kleinen) Untersuchung.
Konsistenzkoeffizient (um 0.7) und Trennschärfe der Items (zwischen 0.30 und

Antwortmodus. Sie enthält

kritischen und
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berechnet nach dem

zu

den drei

itemanalytischen Verfahren von Allen (1957), haben
Erhebungszeitpunkten jeweils als hinreichend erwiesen (vgl.

ausführlich: Dippelhofer-Stiem
In die Studie

einbezogen

1984)3.

sind Studierende der

Germanistik, Medizin, Natur- und

Wirtschaftswissenschaften der Universitäten München, Freiburg, Frankfurt sowie
der Ingenieurwissenschaften an den Technischen Hochschulen München und
Dannstadt. Sie wurden postalisch (mit einem weithin standardisierten Instrument)
erstmals 1977/78 als

Studienanfänger/-innen befragt. Die zweite Erhebung fand
1979/80, die dritte 1981/82 statt; die letzte Welle erfolgte 1983/84. Als KontroUgrup¬

pen dienen ein Fachhochschul-Panel sowie zwei Querschnittuntersuchungen bei
Erst- und Neuntsemestrigen. Um die Variation von Einflußgrößen zu vermindern,
werden hier

nur

jene Panelmitglieder (N
672) betrachtet und hinsichtlich ihres
zu drei Meßzeitpunkten miteinander
verglichen, die zwischen
=

forschenden Lernstils

erstem, fünftem und

neuntem

Semester weder ihr Fach noch die Universität

gewechselt haben.

3. Forschendes Lernen im
Die

Entwicklung

Studienverlauf

eines

Wissenschaftsverständnisses, die Hinführung zu wisseneinschlägiger Arbeitstechniken gehören zu
jenen Elementen einer Studienvorbereitung, die Abiturientinnen und Abiturienten
der traditionellen wie der reformierten gymnasialen Oberstufe als unzureichend
vermittelt erleben (Dippelhofer-Stiem 1981; Bargel u.a. 1984, S. 68ff.). Dies
läßt erwarten, daß ein wissenschaftsbezogener Lernstil und eine „forschende
Haltung" bei Erstsemestrigen eher die Ausnahme ist. Die empirischen Befunde
bestätigen die Vermutung: Studienanfänger sind noch keine „forschend Lernende".
Die Befunde ermöglichen zugleich eine Differenzierung, indem sie im einzelnen
darzulegen erlauben, in welchen Merkmalen des forschenden Lernens doch bereits
Erfahrungen und in welchen spezifische Defizite vorliegen (vgl. Tabelle 1).
schaftüchem Denken und das Erlernen

Etwa drei Monate nach Studienbeginn
zum Zeitpunkt der ersten Erhebung
zeigen die Befragten im Durchschnitt zwar Ansätze einer kritischen und autonomen
Arbeitshaltung, wie sie sich etwa in eigenen Gedanken zur Lösung eines Problems
manifestiert, in einer Lektüre, die über die empfohlene Fachliteratur hinausgeht,
und in einer kritischen Rezeption der Literatur
diese Ansätze bedürfen aber
wemger eines besonderen didaktischen Arrangements, sondern eher der Anregung
-

-

-

durch Lehrende. Über die genannten Qualitäten und Verhaltensweisen zu verfü¬
gen, mag für die Bewältigung der Arbeitsanforderungen und Aufgaben zu Beginn
des Studiums wertvoll

Lernen

sein, jedoch reichen sie nicht

aus,

um

insgesamt forschendes

indizieren. Hinzu kommt, daß wesenthche Merkmale
genetisches
Nachvollziehen eines Forschungsprozesses und eigene Erfahrungen damit weitge¬
zu

-

-

hend

ginn

fehlen,
doch, im Gegensatz
verlangt noch realisierbar.
sind sie

zu

den anderen

Aspekten,

zu

Studienbe¬

weder

Eine forschende

Lernhaltung ist mithin nicht etwas, das ein durchschnittlicher
Student, eine durchschnittliche Studentin an die Universität mitbringt und mühelos
zu Studienbeginn einsetzt. Unabhängig von der aktuellen Diskussion über die

Studium?
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Studiums.
Tabelle 1: Forschendes Lernen im Verlaufe des

(Antwortvorgaben:
(Range: 6-24).

Mediane der Items
Summenscores

„Wie häufig haben Sie

0

=

nie,

1

=

selten, 2

in Ihrem Fachstu¬

dium ..."

die

über

empfohlene

Literatur

672);
Panelmitglieder (N
oft) und der
manchmal, 3
=

=

=

ti

t2

t3

(1Semester)

(5.
Semester)

(9Semester)

hinaus

1,44

1,74

1,89

1,34

1,67

1,82

1,09

1,31

1,62

1,58

1,66

1,84

wurde

0,94

1,02

1,24

Experiment oder eine
Untersuchung zu einem bestimmten
Thema durchgeführt

0,21

0,63

1,15

13,01
2,43

14,11
2,11

15,73
2,29

Fachliteratur

gelesen

beim Lesen

von

Literatur die

tungen des Autors

Behaup¬

angezweifelt

Interessenschwerpunkte gesetzt und

selbst

selbständig daran weitergearbeitet

eigene Gedanken

zur

Lösung eines Pro¬

blems entwickelt

selbst herauszufinden versucht,

wie ein be¬

Forschungsergebnis

erarbeitet

stimmtes

selbst ein kleines
kleine

MED

Summenscore

QUA

und davon, ob Schule oder Hochschule sie zu
schon
kann die Universität nicht davon ausgehen, daß
verantworten habe
Lernstil
Erstsemestrige mit einem Wissenschaft und Forschung entsprechenden
diese Vorbereitung allein zu leisten,
gerüstet sind und ihn anzuwenden vermögen;
der Schule. Die Universität
auch dies zeichnet sich ab, wäre eine Überforderung
der
Vermittlung einer wissenschaftli¬
muß wohl will sie ihrem instituioneUen Ziel

vermeintliche

„Studierunfähigkeit"
-

-

partiell
Bildung und Ausbildung näher kommen an
und selbst forschendes
vorhandenen Grundlagen und Kompetenzen anknüpfen
chen

-

die bei den Studierenden

helfen. Diesem
Lernen im Verlaufe des Studiums fördern und entwickeln

Anspruch

1), denn den
(vgl.
kommt sie offenbar bis zu einem gewissen
neuntem
und
fünftem
zwischen
ist
erstem,
längsschnitthaften Befunden zufolge
forschen¬
des
Merkmalen
erfaßten
allen
in
Zunahme
Semester eine kontinuierliche
Grade nach

Tabelle

eine Intensivierung
den Lernens zu konstatieren. Das heißt, die Befragten schildern
mit zunehmender
Lernens
und
forschungsbezogenen
ihres autonomen, kritischen
der Hochschule. Das trifft auf die untersuchten verschiedenen
forschenden Lernens in ähnlicher Weise zu, mit Ausnahme der unmittelba¬

Verweildauer

an

Aspekte
ren Forschungserfahrung

eigene kleine Untersuchungen, die im neunten
noch zu den seltenen
Semester besonders zunimmt, wenngleich sie auch dann eher
zu gehören scheint.
Examenskandidaten
Erlebnissen angehender
durch
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Entwicklung und Herausbildung eines forschenden Lernstils,
entsprechend in den Parametern der Summenskala niederschlägt, ist im
statistischen Sinne nicht zufäUig. Eine multivariate Varianzanalyse für abhängige
Messungen, unter Verwendung von orthogonalen polynomen Kontrasten (nach
Bock 1975; vgl. auch: Keller 1985), zeigt einen hochsignifikanten (F: 1; 667
466;
p< 0.001), ünearen Trend (mit einem Anteil von 99,8 Prozent am Gesamtverlauf).
Der lineare Trend ist auch auf individueller Ebene nachzuweisen, wie inflowoutflow-Analysen, berechnet für jedes Individuum, belegen (Dippelhofer-Stiem
1984). Kohorteneffekte sind freilich wegen der Homogenität der untersuchten
Gruppe nicht ganz auszuschließen. Die Daten der KontroUgruppen zeigen für die im
zeitversetzten Querschnitt befragten Neunt- und Erstsemestrigen jeweils niedrigere
Werte, jedoch bestätigt der Querschnittvergleich ebenfalls einen signifikanten
Anstieg zwischen erstem und neuntem Semester.
Der Zeiteffekt in der
der sich

=

Forschendes Lernen erfährt eine

Weiterentwicklung während des Studiums und ist
Sozialisationsergebnis des Universitätsbesuchs, wobei sowohl
zugleich
persönliche Reifeprozesse als auch wie noch zu zeigen sein wird Umweltbe¬
dingungen in interaktiver Weise zusammenwirken. Trotzdem besteht kein Grund
zur Euphorie und kein Anlaß, die Universität aus der Pflicht zu entlassen. Denn die
schon für sich genommen für die Hochschulsozialisationsforlineare Steigerung
Interesse
von
schung
vermag nicht zu verbergen, daß, gemessen an unserer Skala,
das im neunten Semester erreichte Niveau gerade durchschnittlich ist. Fraglich ist,
ob dies im Hinblick auf eine WissenschaftUche Ausbildung und für die Bewältigung
der Studienanforderungen hinreicht, selbst dann, wenn man in Rechnung stellt, daß
andere, in dieser Skala nicht erfaßte Aspekte studentischen Lernverhaltens kom¬
pensatorisch wirken könnten.
ein

somit

-

-

-

-

Zweifelsohne wirken manche

weitergehenden Unterstützung

Bedingungen

in Universität und Studium einer

autonomen und forschenden Arbeitens eher

entge¬

gen. Diese vor allem von Huber (1970) geäußerte und illustrierte Vermutung wird
durch die empirischen Daten bestätigt. Zwar war es aus zeitlichen Gründen nicht

möglich, im Rahmen unserer Untersuchung eine systematische Bestandsaufnahme
objektiver Umweltbedingungen und Studienanforderungen innerhalb der erhobe¬
nen Fächerbereiche vorzunehmen, wohl aber galt unser Interesse der Universität als
Umwelt, wie sie sich widerspiegelt in der Wahrnehmung der Studierenden: Die
Befragten erleben die Institution Universität als anonym, sie sehen die Fachumwelt
und die Lehrveranstaltungen in einer Weise, die mehr auf Anforderungen an
Kenntniserwerb und Leistung (viel Faktenwissen lernen, gute Noten anzielen)
hindeutet denn auf Freiräume, Partizipationschancen (Diskussionen, Vorschläge
für Inhalt und Gestaltung von Lehrveranstaltungen einbringen können) und Offen¬
heit für reflexives und interessengeleitetes Arbeiten (vgl. Dippelhofer-Stiem
1983 a). Dies gilt im wesentlichen für alle untersuchten Disziplinen in ähnlicher
Weise, wenngleich Studierende der Germanistik am ehesten noch Chancen für
Autonomie, Reflektion und Kommunikation schildern.
Wenn

nun

mit zunehmender Studiendauer die

Befragten

etwas

weniger Reglemen¬

„akademische Freiheit" erfahren (vgl. Dippelhofer-Stiem
dies
es
nahe,
global als eine Entwicklung zu interpretieren, die das
1983b), liegt
forschende Lernen begünstigt. Dies würde jedoch der Differenziertheit der Bezie-

tierung und etwas mehr
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Lernen nicht

und studentischem
hung zwischen erlebten Umweltbedingungen
universitärer Umwelt in die
Ebenen
welche
darauf
an,
gerecht, kommt es doch
Charakterisierung der Institution, die
Analyse einbezogen werden die generelle
oder aber das Klima in den Lehrveranstal¬
allgemeinen Merkmale der Fachumwelt
ist die Beziehung zwischen den perzipierten Charak¬
tungen. Den Befunden zufolge
-

Strukturen in der Fachumwelt
teristika der Institution und den allgemeinen
nicht eindeutig und ausgeprägt.
einerseits und dem forschenden Lernen andererseits
mit Grad und
Wohl aber interagiert das Küma in den Lehrveranstaltungen
alle erfragten
nicht
dieses studentischen Lernstils, wobei sich freUich

Entwicklung
Größe erweisen (vgl. Tabelle 2).
Aspekte als gleichermaßen relevante
und Forschung als Thema und
Herausragend ist der SteUenwert von Wissenschaft
Je häufiger es geüngt,
Seminaren.
Anlaß zu praktischer Übung in Vorlesungen und
desto größer
zu
verdeutlichen,
hier Bezüge herzustellen und dies den Studierenden
mit erlebtem Forschungsbezug und
Tabelle 2: Forschendes Lernen im Zusammenhang

Panelmitglieder (N
Leistungsklima in den Lehrveranstaltungen (ausgewählte Beispiele);
und forschendes
Umweltwahrnehmung
672). (Es wurden für jeden Meßzeitpunkt gesondert
Lernen kreuztabelliert.)
Mediane der Summenskala Forschendes Lernen (Range: 6-24).
=

N

„Auf wieviele der von Ihnen besuchten
Lehrveranstaltungen trifft zu, daß ..."

(ti/t3)

eingeführt

Forschung

einige
die meisten 1

werden

alle

/

keine

Studenten die Mögüchkeit haben, selbst
kleine Untersuchungen durchzuführen

einige
die meisten ¦»

/

alle

keine
über moralische und ethische Probleme
der Fachwissenschaft diskutiert wird

einige
die meisten"!

/

alle
keine
viel

einige

gepaukt

die meisten

werden muß

alle
keine
das Streben nach guten Noten im Vor¬

dergrund

(*)

einige
die meisten

steht

alle

Der Unterschied ist auf dem 1 Prozent-Niveau

bezieht sich

jeweils

auf einen

Meßzeitpunkt.

t3

ti

14,27
15,98

(372/181) 12,34
(215/380) 13,20

keine

Studenten in den Prozeß der

Forschendes Lernen

(79/103)

14,89(*)

16,50(*)

(406/196)
(214/384)

12,23
13,75

14,22
15,93

(50/79)

15,17(*)

17,15(*)

(501/386)
(151/257)

12,56
13,96

15,51
16,03

(17/19)

14,20(*)

17,25

(17/29)
(176/223)
(299/309)
(167/102)

13,00
13,15
13,14
12,72

18,13
15,80
15,52
15,65

(111/100) 12,82
(211/218) 13,10
(228/277) 13,17
12,61
(106/61)

16,25
15,87
15,46
15,75

signifikant (Mediantest);

der

Vergleich
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scheint die Chance, einen forschenden LernstU

zu fördern und längerfristig zu
Befragte, die als Erstsemestrige in mehreren Lehrveranstaltungen sich
zur Auseinandersetzung mit Wissenschaft und zu eigenen Erfahrungen damit
angeregt fühlen, haben auch im neunten Semester ein vergleichsweise höheres
Niveau forschenden Lernens vorzuweisen als die Majorität jener, bei denen dies

beeinflussen.

kaum der FaU

Auch

war.

wenn

eine

Überlagerung

beider Faktoren nicht

auszu¬

mögücherweise suchen Studierende, die schon forschend Lernende
sind, eher Lehrveranstaltungen auf, in denen sie entsprechend motiviert werden -,
muß auf die potentielle Bedeutung, die dieser Aspekt für den Arbeitsstil aller
Studierenden haben kann, verwiesen werden. Angesprochen ist dabei nicht nur das
Bemühen, in mögüchst vielen Lehrveranstaltungen exemplarisch in den Prozeß der
Forschung einzuführen und Raum für die unmittelbare Teilhabe an Untersuchun¬
soziale und
gen zu schaffen. Genauso geht es darum gleichsam im Vorfeld -, auch
die
mit ihr
thematisieren
sowie
Wissenschaft
von
zu
geseUschaftüche Folgen
schließen ist

-

-

verbundenen moralischen und ethischen Probleme

qualitativen, inhaltsbezogenen Aspekte
Lernen

begünstigendes

Klima in den

zu

reflektieren, sind doch solche

ebenfalls konstitutiv für ein forschendes

Lehrveranstaltungen.

gegenseitige Verkettung von Lernstil, Explikation wissenschaftlicher Orientie¬
rung und Denkweise in den Lehrveranstaltungen sowie die Beurteilung von
Wissenschaft durch Studierende wird durch die weiteren Befunde belegt. Jene
Befragten, die sich ausdrücklich kein Urteil zutrauen über die Zwecke wissenschaft¬
Die

üchen Denkens und

Arbeitens, die sich nicht entscheiden können, ob Wissenschaft

gesicherte Wahrheit und unumstößliche Erkenntnis hervorbringt oder über vorläu¬
fige Erklärungen oder Interpretationen nicht hinauskommt, verfügen über ein
deutlich geringeres Niveau forschenden Lernens als jene, die dazu eine Ansicht,
immer, vertreten. Auch wenn die in ihrer
Meinung Unsicheren im Verlaufe des Studiums am allgemeinen Aufwärtstrend
partizipieren, vergrößert sich die Diskrepanz zwischen Unsicheren und Protagoni¬
sten einer bestimmten Meinung; jene, die auch gegen Studienende den Sinn
wissenschaftlichen Tuns nicht einzuschätzen vermögen oder dies nicht wollen,

welcher wissenschaftlichen Coleur auch

bleiben dem Vorfeld eines forschenden Lernstils verhaftet. Freilich ist auch die

umgekehrte Interpretation

denkbar: Studierende, die selbst im neunten Semester
Lernhaltung verfügen, haben größere

nicht hinreichend über eine wissenschaftliche

Probleme, Zweck und Ziel wissenschaftlicher Arbeit
tationen verweisen

jedenfalls

beurteilen. Beide

Interpre¬
gegenseitige Durchdringung von Lernstil und
untersuchten Aspekten und damit auf ihre prakti¬
zu

auf die

Wissenschaftsverständnis in den

sche Relevanz für studentisches Lernen und Arbeiten in der Hochschule.

folgern: Innovationen, die sich auf eine Verbesserung des Lern- und
Leistungsklimas allein beschränken, ohne zugleich zu versuchen, wissenschaftstheo¬
retische und forschungsethische Probleme verstärkt in Seminare und Vorlesungen
einzubringen und transparent zu machen, dürften im Hinblick auf das forschende
Lernen wenig Erfolg beschieden sein (vgl. Tabelle 2). Denn sowohl im ersten,
fünften wie neunten Semester geht mit unterschiedlichem Erleben des Leistungskli¬
mas in den Lehrveranstaltungen kein signifikanter, differentieller Effekt bezüglich
Hieraus ist

zu

des forschenden Lernens einher.
beträchtlichem Maße
durch reflexiven und

Offenbar entwickelt sich dieser Lernstil in

Notendrucks; er wird unterstützt
jenseits
praktischen Wissenschaftsbezug und wie zu erörtern sein
des unmittelbaren

-
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wird

-

bei den Betroffenen. FreUich heißt
durch Potentiale intrisischer Motivation

der Anforderungen an Noten und Leistung
dies nicht, daß auf eine Reduzierung
Studierenden selbst, um eine Evaluation
die
verzichtet werden kann, fordern doch
in diesem Bereich. In ihrer
der Umweltbedingungen gebeten, Veränderungen
Bedingungen
stark
zu
reglementierenden
an
Mehrheit üben die Studenten Kritik

die grundsätzliche Notwendigkeit
und Anforderungen im Studium. Ohne
sie eine gewisse Verlagerung der
fordern
Fachwissen und Leistung zu verkennen,
d.h. die geseUschaftlichen und sozialen
Prioritäten zugunsten von reflexiver,
und für sich mehr Forschungsbezug
Wissenschaft
Determinanten thematisierender
(Dippelhofer-Stiem 1983 a).
und
Untersuchungen
und Teilhabe an Experimenten
kommunikativen Prozeß zwischen Studie¬
Dieses Votum sollte einfließen in einen
von

die Meinung von Hochschullehrern über
renden und Lehrenden, gerade weü
stark vom Selbstbild der Studieren¬
studentische Motive und Dispositionen zum Teil
Im Laufe eines solchen Prozes¬
den abweicht (vgl. Gleich/Meran/Bargel 1982).
für
Ort zu klären, welche Formen und Arrangements
ses wäre dann gleichsam vor
an
dabei
erscheinen und inwieweit
forschendes Lernen sinnvoll und realisierbar
mit dem Projektstudium, anzuknüpfen
andernorts vorhandene Erfahrungen, etwa
ist.

4. Die

Bedeutung

von

Fachkontext und Motivation

eines Lernstils im Verlaufe des Studiums
Aussagen über die Entwicklung

wären

Denn wie verschiedene Studien

unvollständig ohne fachspezifische Analysen.
gezeigt haben (im Überblick: Vogel 1981), spielt
Dies
bedeutsame Rolle im Sozialisationsgeschehen.
Lernen der

zu

Fachzugehörigkeit

eine

in interessanter Weise
Fall, wobei Selektions- und Soziahsationseffekte

miteinander kombiniert sind
Schon

die

ist auch für das forschende

Studienbeginn

(vgl. Abbildung 1).

ist ein unterschiedliches Niveau

zu

konstatieren, das

es

hinsichtlich des Lernver¬
erlaubt, die Fachkulturen in eine bestimmte Reihenfolge
Germanistik
Fächerbereiche
die
können
So
haltens ihrer Studierenden zu bringen.
Anzahl von
der
Befunde
der
geringen
wegen
(hier ist allerdings die Aussagekraft
und Naturwissenschaften mit einer höheren Aus¬

Panelmitgliedern eingeschränkt)

gangsposition
Ausrichtung

rechnen als andere

Disziplinen,

wobei die

spezifische, qualitative

der beiden
des forschenden Lernens durchaus den Erfordernissen
scheint. Gründet sie bei den Befragten der Germa¬

Fachwissenschaften angemessen

und Kritik im Umgang mit Literatur
nistik vornehmlich in Aspekten von Autonomie
heben sich
Interessenschwerpunkte,
Entwickeln
eigener
sowie im selbständigen
mehr durch ein an Problemlösung und
Erstsemestrige in den Naturwissenschaften
Im Vergleich dazu sind in den anderen
Forschung orientiertes Arbeiten hervor.
innerhalb des for¬
untersuchten Disziplinen solch spezifische Akzentuierungen
nehmen Erst¬
schenden Lernens in geringerem Maße auszumachen. Entsprechend
einzelnen Merkmalen als auch
semestrige der Medizin sowohl in den untersuchten
von den Ingenieuren und
auf der Summenskala eine mittlere Position ein, gefolgt
die den vergleichsweise
den Studienanfängern der Wirtschaftswissenschaften,
Grad forschenden Lernens mit an die Universitäten bringen.

geringsten
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Germanistik

(N

=

47)

Naturwissenschaften

Medizin

(N

=

(N

=

206)

111)

Ingenieurwissenschaften (N
—

Wirtschaftswissenschaften

Abbildung 1: Forschendes Lernen in verschiedenen Fachkontexten
672). Mediane der Summenscores.
Panelmitglieder (N

zu

drei

=

(N

138)
=

170)

Meßzeitpunkten;

=

Diese Befunde

aus

der ersten

Panelerhebung verweisen auf Sortier- und Selektions¬

vorgänge, die im Vorfeld von Universität und Studium stattfinden. Eine Abiturienten-follow-up-Studie, die das Projekt 1976/77 durchführte, gibt hierüber näheren
Aufschluß (vgl. im Überblick: Bargel/Peisert 1981). Sie bestätigt, daß Numerus
clausus und Notendruck in den Schulen sowie die Arbeitsmarktlage als subjektiv
belastend empfunden werden und die Ausbildungswahl mit beeinflussen. Trotzdem
bleiben personenbezogene Motive gewichtigere Entscheidungskriterien: Die selbstattribuierte Begabung für ein bestimmtes Gebiet und die Interessen und Neigungen
sind ebenso wie die beruflichen Wertvorstellungen letztlich bestimmende Größen
bei der Entscheidung für ein bestimmtes Studienfach. Wer sich beispielsweise für
naturwissenschaftliche Bereiche und Themen interessiert, neigt dazu, natur- oder
ingenieurwissenschaftliche Disziplinen zu studieren, wer hingegen Philosophie,
Literatur und die Schönen Künste bevorzugt, wird sich entsprechende Studienfä¬
cher aussuchen (vgl. ausführlich Lind 1981). Dies gilt in der Regel auch dann, wenn
es sich beim Studienfach wegen der Zulassungsbeschränkungen um die „zweite
Wahl" handelt, die sich zumeist auf verwandte Fächer bezieht und somit den
eigenen Interessen durchaus kompatibel ist. Entsprechend berichten die in der
Studentenlängsschnittuntersuchung Befragten von einer vorwiegend intrinsisch
motivierten Fachwahl, lediglich Studierende der Wirtschaftswissenschaften sehen
ihre Interessen diffuser und ließen sich stärker durch extrinsische Anreize wie
Einkommen und Aufstiegsmöglichkeiten in ihrem Entscheidungsprozeß beein¬
flussen.
Es ist

anzunehmen, daß die Orientierung

niederschlägt

an

den

eigenen Neigungen

sich auch

in verschieden akzentuierten Lernstilen, die ihrerseits die Entschei-
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VorsteUbar sind Zusam¬

düng für ein bestimmtes Studienfach mit determinieren.
in der gymnasialen
menhänge und Verkettungen etwa solcher Art: Wer schon
und
Wissenschaft
Forschung äußert und dies
Oberstufe besonderes Interesse an
-

Studium
tun vornehmlich (männliche) Abiturienten, die ein naturwissenschaftliches
einen
dort
schon
offenbar
hat
entsprechenden
anzielen
1981, S. 193f.) -,

(Lind

erprobt und kann diesen nach Übergang in das
einbringen. Und wer schon als Abiturient mit dem

Lernstil im Ansatz entwickelt und

angestrebte

Studienfach mit

Studium der Germanistik den Berufswunsch Publizist oder Journaüst verbindet und
wie empirische Befunde ebenfalls belegen (Sandberger 1981, S. 194)
sich
durch besondere Autonomie- und Kreativitätsorientierung auszeichnet, mag sich

-

-

Studium einer sprachlichen Diszipün die Verwirklichung solcher
Abiturientinnen und Abiturienten hingegen, die von ihrem
erhoffen.
Quaütäten
ihrer beruflichen Orientierung her andere Schwerpunkte
oder
Interessenspektrum
und Maßstäbe haben, dürften weniger Anlaß sehen, schon im Gymnasium Merk¬
deshalb

vom

male eines forschenden Lernstils auszubilden. Dies gilt zum Teil für Aspiranten der
Medizin, die sich durch hohe Sozialorientierung und Altruismus hervorheben; dies

angehende Wirtschaftswissenschaftler, die stärker als andere
Aufstiegsaspekte mit einem Studium verbinden (Sandberger 1981,
S. 194). Auch wenn eine forschende Lernhaltung nur eine von verschiedenen
Größen im differenzierten und komplexen Prozeß der Ausbildungswahl sein dürfte,
spielt sie offenbar vermittelt über Faktoren wie Interesse und Berufsorientierung
eine Rolle bei der Entscheidung für ein bestimmtes Studienfach. Oder anders
ausgedrückt: Wie sich Erstsemestrige für verschiedene Fächerbereiche entscheiden,
ist bis zu einem gewissen Grad davon abhängig, wie sehr sie bereits forschend
gut vor

allem aber für

Chancen- und

Lernende sind.
Zu den

fachspezifischen

Selektionseffekten

Soziahsationseffekte hinzu. Diese sind

-

0.001)

treten

Studienfach Germanistik

etwas

(F: 4;
vom

667

=

14,62; p

<

mehr genereller
Varianzanalytische
fachspezifischer
abgesehen
Berechnungen für abhängige Messungen ergeben für den Faktor Fach zum zweiten
und dritten Meßzeitpunkt und für die Interaktion zwischen Fach und Zeit keine
0.19; p > 0.940). Das heißt: Studierende aller
signifikanten Werte (F: 4; 667
untersuchten Fächerbereiche partizipieren im Trend an der ünearen Steigerung, an
der Entwicklung des forschenden Lernstils zwischen erstem, fünftem und neuntem
Semester. Diese Entwicklung verläuft in einer Art ParaUelverschiebung, in der die
zu Studienbeginn festgestellten fachspezifischen Akzentuierungen in einzelnen
Aspekten des forschenden Lernens prinzipiell erhalten bleiben. Zwar erleben
Studierende naturwissenschaftlicher Fächer am häufigsten Chancen, an Forschung
teilzunehmen, dies ist jedoch kaum verbunden mit der Thematisierung wissen¬
schaftstheoretischer, ethischer oder gesellschaftlicher Probleme und der Folgen von
Wissenschaft und bleibt somit ohne differentiellen Effekt von fachspezifischer
Umweltwahrnehmung auf studentisches Lernen. Im fünften wie auch im neunten
Semester stehen mithin die fachspezifischen Unterschiede in ähnlicher Relation
zueinander. Die eingangs sich abzeichnende Rangfolge der Disziplinen, angeordnet
denn

-

Natur.

=

nach dem Niveau forschenden Lernens unter den Studierenden, erweist sich auch
sehr die Fachzugehörigkeit trägt zur
gegen Studienende als angemessen. Nicht so
Steigerung der wissenschafts- und forschungsbezogenen Potentiale bei als vielmehr
die Zeit des Studiums

an

sich, wobei das Ausmaß, in dem Studierende diesen
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anfänglichen Stand der fachspezifischen Selektion determi¬

niert ist.
Es muß hier offen

bleiben, inwieweit

der

Verbreitungsgrad

eines forschenden

Lernstils in den einzelnen Fächern hinreichend ist für ein

adäquates Lernen und
Kompetenzen erworben werden,
die die anstehende Berufstätigkeit erfordert. So mag ein geringeres Maß an
Autonomie und Forschungsbezug in eher rezeptives Lernen verlangenden Diszipli¬
nen, wie den Wirtschaftswissenschaften, den Anforderungen genügen. Zugleich ist
vor allem in den Ingenieurwissenschaften und der Medizin denkbar, daß Kreativität
Arbeiten und inwieweit damit solche individuellen

und Autonomie in anderen als den mit

Skala untersuchten Lernfeldern

unserer

gefordert wird etwa bei der Übertragung und Anwendung theoretischer Ansätze
auf alltägliche Herausforderungen oder im Entwerfen von Lösungsversuchen bei
technischen Problemen und Vorhaben. Dennoch bleibt zumindest zu prüfen,
welche Mögüchkeiten innerhalb der verschiedenen Fächerbereiche bestehen, einen
forschenden Lernstil stärker zu fördern; das für alle Fächer gültige Ziel einer
wissenschaftlichen AusbUdung spricht ebenso dafür wie das bereits erwähnte Votum
der Studierenden für mehr Autonomie, reflexives Denken und Wissenschaftsbezug,
das sich nach Fachzugehörigkeit kaum unterscheidet.
-

Freilich haben

Bemühungen um

eine

Intensivierung forschenden

die institutionellen Bedingungen und Chancen

zu

eruieren, sie

Lernens nicht

müssen auch

den

-

nur

neben

weitere
prinzipiellen Stellungnahmen und Wünschen der Studierenden
individuelle Komponenten ins Kalkül ziehen. Als eine der wichtigsten erweist sich,
unseren Befunden zufolge und in Einklang mit der Literatur (Portele 1975;
Laurillard 1979), die motivationale Haltung. Sowohl gemessen an der selbstattri-

buierten Lernlust als auch
erreichen

intrinsisch,

d. h.

an

verschiedenen

an

Inhalten und

Werte in forschendem Lernen als

am

beispielhaft
dargestellt (Abbildung 2). Befragte,

an

zum

Lernen

eigenen Interesse

extrinsisch,

Vorteilen Orientierte. Dies sei
anreize

Anreizen, die
an

der

motivieren,

Orientierte höhere

äußeren Gratifikationen und

Beurteilung ausgewählter

die sich dann besonders

zum

Lern¬

Arbeiten

angespornt fühlen, wenn sie selbst bestimmen können, was und wie gelernt wird,
dann, wenn sie ohne Druck lernen können, weisen zu allen drei Meßzeitpunk¬
ten eine signifikant höhere forschende Lernhaltung vor als Kommilitonen, die sich
oder

durch solche

Aspekte wenig

motivieren lassen.

hohe Relevanz bevorstehender

Prüfungen

Umgekehrt korrespondiert

mit einem

geringeren

eine

Niveau forschen¬

den Lernens.
Solche Variationen

sind, soweit dies die Größe der Zellbesetzungen erlaubt, auch

innerhalb der untersuchten Studienfächer nachweisbar. Eine eher intrinsisch ausge¬
richtete Lernhaltung erweist sich somit als wichtige Randbedingung für Ausprägung
und Niveau forschenden Lernens. Gleichwohl vermag sie die Entwicklung dieses
Lernstils nicht gänzlich zu determinieren, denn der lineare Trend ist ebenfalls bei

Befragten zu konstatieren, die eher extrinsisch orientiert sind, auch wenn sie
geringere Werte erreichen. Für das alltägliche Lernen und Arbeiten in der Hoch¬
schule ist diese Randbedingung dennoch sehr beachtenswert. Denn die Förderung
und Unterstützung intrinsischer Motivation bei den Studierenden, die Schaffung
von

mehr Freiräumen und das Geltendmachen intrinsischer Lernanreize könnte
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und forschendes Lernen

=

Mediane der Summenscores.

zu

drei

Meßzeitpunkten; Panelmitglieder
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Chancen für reflexive Wissenschaft dazu

größeren

beitragen,

forschendes Lernen, autonomes und kritisches Denken und Arbeiten weiter zu
entwickeln und als nachhaltigen Sozialisationseffekt des Studiums herauszubilden.

5. Forschendes Lernen

Überlegungen

-

eine männliche Domäne?

und hochschuldidaktische Maßnahmen

zur

Förderung

und Unter¬

stützung forschenden Lernens bedürfen auch der Information darüber, inwieweit
bestimmte soziale

Gruppen

haben. Zu denken ist dabei

innerhalb der Studentenschaft besondere Defizite

an die traditionell Benachteiligten, nämlich an
empirischen Befunde zeigen nun, daß Arbeiterkin¬
der wohl in manch anderen Aspekten Defizite aufweisen oder sich von den
KommUitonen unterscheiden (Dippelhofer-Stiem 1985), nicht jedoch hinsichtlich
vor

allem

Arbeiterkinder und Frauen. Die

des forschenden Lernstils. In diesem Bereich sind statt dessen die Frauen eine

Sondergruppe (vgl. Abbildung 3).
Schon die

fachspezifischen

Selektionseffekte

zifisch vermittelt. Frauen sind eine eher

Gruppe

-

erstsemestrige

zu Studienbeginn sind geschlechtsspe¬
homogene, Männer eine heterogene

Studentinnen ähneln sich auch dann in ihrem forschenden

sie verschiedene Fächer

gewählt haben, während Männer sich
disziplinspezifisch stark voneinander abheben, und zwar etwa gleichbleibend zu den
drei Meßzeitpunkten. Bei Studentinnen ist-von den Germanistinnen abgesehenerst im neunten Semester eine Heterogenisierung zu beobachten. Weder bei der
Lernstil,

wenn

Studienfachwahl noch im Verlaufe des Studiums scheint eine autonome und
forschende

Lernhaltung

für Frauen

jene

Rolle

zu

spielen,

die ihr männliche

Kommilitonen offenbar zuordnen. Innerhalb der einzelnen Fächerbereiche bedeu¬
tet dies: Mit Ausnahme der Wirtschaftswissenschaften

(Ingenieursstudentinnen

wurden wegen der
Studienbeginn eine

geringen Anzahl nicht untersucht) haben Frauen schon zu
ungünstige Startposition. Diese ist vor allem darauf zurückzu¬
führen, daß die Frauen in etwas geringerem Maße als die Männer eigene Interessen¬
schwerpunkte, ein an Problemlösungen orientiertes Denken sowie auf Forschung
gerichtete Aktivitäten entwickelt haben. Diese geschlechtsspezifischen Disparitäten
verändern sich im Verlaufe des Studiums je nach Fachzugehörigkeit in leicht
unterschiedlicher Weise. Während Germanistikstudentinnen und -Studenten sich

gleichsam parallel,

wenn

auch auf unterschiedlichem Niveau

entwickeln, findet in

den Naturwissenschaften eine

gewisse Annäherung statt, in der Medizin hingegen
sich
die
vergrößert
Diskrepanz in allen untersuchten Aspekten des forschenden
in
den
Wirtschaftswissenschaften
schließlich wird der anfängliche „Vor¬
Lernens,
fünften
der
Frauen
Semester
vom
an von den Männern überholt. Im
sprung"
neunten Semester ist somit in den untersuchten Disziplinen der forschende LernstU
bei den befragten Männern ausgeprägter.
Berechnungen für die erste Panelwelle unterstützen dies. Anwen¬
dung fand das verallgemeinerte Logit-Modell von Bock (1975), das speziell für die
Analyse ordinaler und nominaler Daten entwickelt wurde (vgl. auch Sandberger/
Lehner 1982). Unter Einbeziehung der Variablen Fach und Geschlecht sowie eines
Interaktionsterms zwischen beiden Größen zeigt der Einfluß der Geschlechtszu¬
gehörigkeit auf das forschende Lernen einen negativen Haupteffekt (Theta

Weiterführende

=
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3: Forschendes Lernen

Fachkontexten

zu

drei

von

Studentinnen und Studenten in verschiedenen

Meßzeitpunkten; Panelmitgüeder (N

Mediane der Summenscores.

=

672).
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1 %) sowie einen ebenfalls signifikanten Interaktions¬
0.1099; et
0.2398, SD
0.1126; a
1%). Das bestätigt: Schon zu
=

-

=

=

Studienbeginn gibt es eine direkte Beziehung zwischen dem Geschlecht der
Befragten und der ausgebildeten Fähigkeit und Bereitschaft zum forschenden
Lernen. Es ist weniger das Studienfach als vielmehr die Tatsache, weibüch zu sein,
die mit einem geringeren Niveau forschenden Lernens einhergeht
wobei freilich
das Zusammenspiel von Fachzugehörigkeit und Geschlecht einen modellierenden
-

Einfluß hat.
Die

geschlechtsspezifischen, durch das Studienfach weiter akzentuierten Disparitä¬
eingehender Interpretation. Es wäre zu einfach, sie als Ausdruck

ten bedürfen

unterschiedlichen Antwortverhaltens abzutun. Zwar ist nicht ganz auszuschließen,
daß Frauen je nach Disziplin mehr oder weniger große Unsicherheiten haben bei der

Beschreibung eigenen Könnens und Tuns. Dagegen spricht jedoch die Urteilsfähig¬
keit der weiblichen Panelmitgüeder in anderen in unserer Untersuchung erhobenen
Bereichen. Auch eine zweite Überlegung, derzufolge sich im forschenden Lernen
die Unterschiede im subjektiven Erleben der Universität als Umwelt reflektieren,
ist nicht haltbar. Studentinnen und Studenten nehmen die Anforderungen und
Bedingungen in Fach- und Lehrveranstaltungen in sehr ähnlicher Weise wahr
(Dippelhofer-Stiem 1983 a). Vielmehr sind zur Erklärung und Interpretation
Aspekte des personalen Wertesystems, der beruflichen Orientierung und des
Selbstbildes heranzuziehen.
Bereits bei Abiturientinnen und Abiturienten

folgen sowohl die eigenen Interessen
Interessenspektrum (Lind 1981) als auch das berufliche Wertesystem
(Sandberger 1981) in einigen nicht in allen Aspekten traditionellen Mustern.

und das

-

-

Frauen betonen etwas stärker altruistische und sozialorientierte Berufswerte und
tendieren zu entsprechenden Studienfächern; Männer betonen eher solche wie
Einkommen, Karriere, aber vor allem auch wissenschaftliche Tätigkeit. Eine

Repräsentativstudie

hat diese Tendenzen, die freilich mit Blick auf die "Größe der
Unterschiede nicht überbewertet werden dürfen, im wesentlichen auch für Studie¬
rende bestätigt (Bargel u. a. 1984).

Als

gravierender

noch sind die

Antizipationen

und konkreten

Erwartungen

einzu¬

stufen, die Frauen gegen Studierende mit ihrer künftigen Berufstätigkeit verbinden.
Innerhalb aller untersuchten Fächer meinen Studentinnen in

geringerem Maße als
Studenten, später einmal wissenschaftlich tätig zu sein. Die Diskrepanz ist beson¬
ders groß im Studienfach Medizin, in dem sich
wenn überhaupt
vornehmlich
Männer eine künftige wissenschaftliche Tätigkeit vorstellen. Aber selbst in den
Naturwissenschaften, wo Studentinnen und Studenten dieser Perspektive höchste
Priorität einräumen, ist der Nachdruck, mit dem männliche Befragte „Wissenschaft
als Beruf" antizipieren, stärker als bei den weiblichen. Obgleich im beruflichen
Wertesystem verankert, hegen Studentinnen insgesamt, bezogen auf den Übergang
in die Arbeitswelt, nicht in erwartbarem Maße die Hoffnung, dort anderen
Menschen helfen zu können. Auch in den anderen erfragten Aspekten
eigene
Ideen verwirklichen zu können, viel Geld verdienen oder in hohe Positionen
weisen sie einen reduzierten Bezugsrahmen vor, was ebenfalls als
aufsteigen
Ausdruck vager und ungünstiger Berufschancen zu werten ist.
-

-

-

-
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Aus diesen Befunden ist

Bezugsrahmen

zu

folgern:

Wer Wissenschaft und

wählt und damit berufliche

Studenten eher als Studentinnen

-,

Perspektiven

Forschung explizit

verbindet

-

als

und dies tun

versuchen, daran
entwickeln, die dieser Orientie¬

wird mit seinem Lernstil

Verhaltensweisen

frühzeitig
anzuknüpfen
sozial ausgerichtet ist dies gilt eher für
rung kompatibel sind. Wer hingegen stärker
das berufliche Wertesystem von Studentinnen -, wird andere als die in unserer Skala
thematisierten Aspekte des eigenen Lernstils in den Vordergrund rücken und
praktizieren. Diese Interpretation wird gestützt durch geschlechtsspezifische
Akzentuierung des Selbstbildes. Verglichen mit den männlichen, sehen sich weibli¬
che Panelmitgüeder aUer Fächer weniger sachlich, stellen weniger gern eigene Ideen
zur Diskussion und sind nicht so stark von den eigenen intellektuellen Fähigkeiten
überzeugt. Hingegen schätzen sie ihre sozialen Interessen und Kompetenzen leicht
und

zu

-

höher ein.
4

Wenn

nun

Frauen, wiederum in allen untersuchten Fächern, häufiger die Ansicht

vertreten, sie hätten

an

der Universität noch immer mit

größeren Schwierigkeiten zu

kämpfen eine Ansicht, die sich im Laufe des Studiums weiter verdichtet -, so mag
dies mit darin gründen, daß sie ihre spezifischen Berufswerte, Orientierungen und
-

geltend machen können. Die These von der
(Peisert 1967) hätte dann trotz deutlich
„männlichen Prägung"
Sommerkorn 1981) nach wie vor
dazu
gestiegener Studentinnenquote (vgl.
die
Erscheinungsformen subtiler geworden sind. In diesem
Gültigkeit, wenngleich
Lernen als Äquivalent zu eher männlichen
forschendes
Zusammenhang mag
und
Orientierungen erscheinen, als korrespondierender Teil einer
Werthaltungen
sich überwiegend intellektuell verstehenden Universität.

Pläne in unzureichendem Maße

der Universität

Gleichwohl ist hieraus nicht ableitbar, daß

es

im Sinne der Frauen wäre,

wenn

und statt dessen allein soziale Lernfor¬

gelegt
entsprechende Lerninhalte unterstützt würden. Dies bedeutete eine
Überbewertung der geschlechtsspezifischen Unterschiede, vor allem aber würde
eine Einseitigkeit durch eine andere ersetzt. Will die Universität an einer wissen¬
schaftlichen Ausbildung als Ziel festhalten, muß sie alles daran setzen, forschendes
Lernen zu vermitteln, und zwar allen Studierenden gleichermaßen. Nicht zuletzt
verweisen die Unwägbarkeiten des akademischen Arbeitsmarktes auf die Notwen¬
digkeit einer umfassenden wissenschaftlichen Ausbildung gerade für Frauen, denn
Stellen in sozialorientierten und pädagogischen Berufen sind Mangelware, und
junge Frauen in diesen Bereichen sind von Arbeitslosigkeit besonders stark

weniger
men

Wert auf forschendes Lernen

und

bedroht.

Zugleich aber müßte es ebenfalls zu den Aufgaben der Universität gehören,
spezifische weibliche Orientierungsmuster in den einzelnen Disziplinen stärker zu
berücksichtigen und auch als Identifikationsangebot für männliche Studenten
offenzuhalten. Alternative, zum Teil im Projektstudium schon erprobte Formen des
Lernens bieten sich hier an; Formen, die die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte
als Prozeß begreifen, der es erlaubt, subjektive Befindlichkeit und Betroffenheit als
Bestandteil

von

Wissenschaft

zu

verstehen und
der Idee

ganzheitlicher Lernbegriff entspricht
klassischen pädagogischen Konzeptionen,
(dazu Wilimizig 1984). Es bleibt vor

zu

verarbeiten. Ein in diesem Sinne

von

Rogers

etwa der

Ort

zu

(1969)

und ist bereits in

Kerschensteiners, angelegt

prüfen,

welche Chancen und
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Realisierungsmöglichkeiten in der heutigen Universität für entsprechende, alterna¬
tive Lernformen bestehen und bis zu welchem Grade sie eingesetzt werden können;
die Mehrheit der befragten Studierenden jedenfalls würde dies begrüßen.

6.

Schlußbemerkung

Abschließend ist nochmals darauf

zu verweisen, daß die
vorgestellten empirischen
homogene Kohorte beziehen, auf jene Studierenden
nämlich, die an den drei Panelbefragungen immer teilgenommen und die zudem ihr
Studienfach und ihre Hochschule nicht gewechselt haben. Von Einzelfällen unter
ihnen wurde nicht berichtet; es wäre somit ein Mißverständnis, wollte man aus den
Daten ableiten, alle Studierenden seien bestenfaUs mittelmäßige forschend Ler¬
nende oder es gäbe keine Studentin, die in herausragender Weise über diesen
Lernstil verfügt. Die Aussagen stützen sich vielmehr auf durchschnittliche Werte,
hinter denen sich Ausnahmen verbergen. Dennoch ist, nicht zuletzt mit Blick auf die
erfaßten KontroUgruppen, die Annahme plausibel, daß im Aggregat Studierende
der untersuchten Diszipünen an anderen, in unserer Untersuchung nicht berück¬
sichtigten Hochschulen mit ähnüchen Voraussetzungen ihr Studium aufnehmen und

Befunde sich auf eine relativ

im Laufe der Zeit einen forschenden Lernstil
vermutlich nicht
Wenn

gerade befriedigen

entwickeln, dessen Niveau ebenfalls

kann.

hier dafür

plädiert wird, intensiver über die Bedeutung forschenden
Kompetenz nachzudenken und institutionelle Möglich¬
keiten seiner Förderung zu erweitern, geschieht dies nicht, um Studienleistung oder
Erfolgsquoten zu erhöhen. Denn forschend Lernende sind nicht zwangsläufig
erfolgreich Studierende. Zwar scheinen, soweit dies an der kleinen Anzahl prüfbar
war, Studienabbrecher in geringerem Maße über diesen Lernstil zu verfügen, jedoch
sagt dies wenig darüber aus, wie die im Studium Verbliebenen die anstehenden
Examina bewältigen. Möglicherweise, aber je nach Fachzugehörigkeit unterschied¬
lich, sind es die eher rezeptiv Lernenden, die in den Prüfungen besonders gut
abschneiden. Vielmehr geht es um eine bessere Verzahnung von Lernstil und
wissenschaftlichem Anspruch der Hochschulausbildung, der adäquate Lernformen
voraussetzt. Es geht aber auch darum, forschendes, Wissenschaft reflektierendes
Arbeiten als Teil eines ganzheitlichen Lernbegriffs zu interpretieren. Dies würde es,
wie Tippelt (1979,56ff.) richtig vermerkt, erleichtern, die humanistische Bildungs¬
nun

Lernens als individuelle

idee, der nicht nur die Institution, sondern vor allem auch die Studierenden
nachhängen (Dippelhofer-Stiem 1983a; Bargel u. a. 1984), zu transformieren.
Die

Gewährung

von

mehr Freiräumen und

Autonomie, die Explikation wissen¬

schaftsimmanenter und

gesellschaftsbezogener Probleme und die Einführung neuer
wichtiger Schritt; er darf freilich nicht allein in Änderungen bei
formalen Bestimmungen bestehen, in revidierten Studien- und Prüfungsordnungen
oder in der offiziellen Einführung des Projektstudiums etwa. Zunächst geht es
darum, in Fachbereichen und vor allem in Lehrveranstaltungen nach ersten
Ansätzen und (durchaus beschränkten) Möglichkeiten der Förderung autonomen,
Lernformen wäre ein

forschenden Lernens

gleichermaßen,
problemlos sein

zu

suchen. Gefordert sind dabei Lehrende und Studierende

da auch kleinere

Veränderungen

für beide Seiten nicht immer

dürften: „Viele Studenten, die lautstark mehr Freiheit

beanspru-
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chen,

verstummen

Nichts in ihrem

wird.
wenn ihnen die Freiheit tatsächhch gewährt
Leben hat sie darauf vorbereitet... Sie bedürfen einer
durch den Moderator, während sie nach neuen Wegen

verwirrt,

bisherigen
Begleitung

verständnisvollen

damit sie scheitern und sich
suchen. Sie brauchen eine unterstützende Atmosphäre,
S. 143). Anstrengungen,
..."
1981,
können
(Rogers
dennoch selbst akzeptieren
lohnen sich.
zu
oder
verbessern,
schaffen
zu
um eine solche Atmosphäre

Anmerkungen
1 Für hilfreiche

Hamburg,

Prof.
Anregungen und Hinweise danke ich Herrn

sowie meinem

Kollegen J.-U.

Dr. L.

Huber, Universität

Sandberger.
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Peisert
H.
G.
(Projektleiter),
Lind,
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Abstract
Research-oriented

Learning in Higher Education?

A

-

Concept in

the Field

of Tension

between Students'

Abilities and Institutional Feasibilities

learning in higher education which was raised at the end of the 1960s
(e. g. project groups). The author takes a broader view on
the subject and examines research-oriented learning both as part of the students' abilities and as a special
learning style. The empirical data were gathered by means of a scale developed within a German panel
study on students. The findings indicate a continuous development throughout the course of time spent
attending university; but the level reached by students remains unsatisfactory in view of the university's
objectives. The factors determining a research-oriented learning style, in addition to motivation, are the
students' field of study and the sex of the Student
throughout their studies women remain at a lower
average level of research orientation. This latter aspect, in particular, would have to be considered in
renewed discussion of the topic.
The demand for research-oriented

focused above all

on

institutional feasibilities

-

Anschrift
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Dippelhofer-Stiem,

Litzelstetterstr.
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Peter Zedler

Stagnation und Bewertungswandel
Zu Stand,

Entwicklung

und

Folgen

ausbleibender

Strukturreformen

im

Bildungs-

wesen

Zusammenfassung
Im Gefolge der BUdungsexpansion hat sich in den letzten Jahren ein gravierender Wandel in der
Bewertung ehemals leitender Maßgaben der Büdungsreform vollzogen. Ausgehend von einigen aktuel¬
len Entwicklungen und Folgeproblemen der BUdungsexpansion skizziert der
Beitrag zunächst den
Bewertungswandel auf politisch-administrativer Ebene sowie im Bereich von Öffentlichkeit und
erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung. Im Anschluß daran geht der Beitrag der Frage nach den
Gründen der Reformstagnation und deren Rückwirkungen auf die bildungspolitische und
erziehungswis¬
senschafthche Entwicklung in den siebziger Jahren nach.

1.

Aspekte

Würde

des

man

Reformbedarfs

den Zustand des

im

Gefolge

der

Bildungswesens

BUdungsexpansion
nach der

Bildungspolitik

von

Bund

und Ländern beurteilen, so müßte man gegenwärtig annehmen, daß die Probleme,
die die Bildungsreform veranlaßten, entweder längst gelöst sind oder aber sich

abgeschwächt haben, daß für strukturelle Änderungen im Büdungsbereich
Handlungs- und Entscheidungsbedarf mehr besteht. Weder das eine noch das
andere ist freilich der Fall, im Gegenteil. Verschiedene Entwicklungen weisen
darauf hin, daß sich zahlreiche Probleme, welche die Reformplanung mitbegründe¬
ten, mittelfristig eher verschärfen als abschwächen werden. So ist gegenwärtig
unschwer abzusehen, daß die in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre entstandene
Schere zwischen den im herkömmhchen System weiterführender Bildungsgänge
angelegten Berufs- und Tätigkeitsfeldern und den faktisch über entsprechende
Bildungsabschlüsse realisierbaren Berufswegen sich in den nächsten Jahren weiter
vergrößern wird; und dies trotz eines demographisch bedingten Rückgangs der
absoluten Zahl von Absolventen und einer sich in der zweiten Hälfte der
achtziger
Jahre eventuell leicht verbessernden Arbeitsmarktlage. Denn nach wie vor steigt
der Anteil der Absolventen mit mittleren und höheren Bildungsabschlüssen,
während gleichzeitig die Pyramide der entsprechenden Berufspositionen innerhalb
der Privatwirtschaft relativ konstant geblieben ist und der hohe Beschäftigungsanteil
des Staates bei den Berufsanfängern mit mittleren und höheren Bildungsabschlüs¬
sen in den siebziger Jahren einer weiteren Aufnahme
enge Grenzen setzt (vgl.
Blossfeld 1985).Die Rückwirkungen und Folgeprobleme sind seit Jahren be¬
soweit
kein

kannt.
In

Stichworten:

Aufgrund

der

sich

verengenden Berufs- und Beschäfti¬
Zugang zu Berufen als aussichtsreich
und erforderlich erachteten Bildungsvoraussetzungen. Gleichzeitig scheinen mittelund hochqualifizierte Bewerber nur dann noch günstigere Einstiegs- und Beschäfti¬
gungschancen zu besitzen, wenn sie berufsnahe Kenntnisse und Erfahrungen oder
zusätzliche Qualifikationen aufweisen. Die Folge: In Antizipation dieser Situation
gungsperspektiven

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985,

Nr. 4

erhöhen sich die für den
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drängen Abiturienten

mehr und mehr entweder in herkömmüch von Real- und
besetzte Ausbildungsberufe und Tätigkeitsfelder oder

Hauptschulabsolventen
suchen ihre späteren Beschäftigungschancen durch erweiternde Studienkombina¬
tionen und -abschlüsse zu verbessern; Hauptschulabsolventen geraten in starke
Konkurrenz

zu

Realschulabsolventen, und beide Gruppen sehen sich mit Blick auf

der
größeres Spektrum von Berufsoptionen genötigt, die nächste Sprosse
zusätzüchen
und
Bildungsleiter zu erklimmen. Während der Zugzwang zu höheren
weiter¬
Bildungsabschlüssen zunimmt, sinkt zugleich der Stellenwert des Systems
Berufs¬
von
führender Bildungsgänge für die Berufsfindung und bei der Verteilung
der
positionen. Symptomatisch für diesen Zusammenhang ist die Entwicklung
der
des
Anteüs
Schulabschlußerwartungen von Eltern sowie die Veränderungen
die
auf
Gaben
Frage „Wel¬
Abiturienten, die ein Hochschulstudium aufnehmen.
ein immer

sollte Ihr Kind Ihren Wünschen nach erreichen?"
1979 noch 32 Prozent der bundesdeutschen Eltern den Hauptschulabschluß, 17
Prozent den Realschulabschluß und 45 Prozent das Abitur an, so votierten 1983 für
chen

endgültigen Schulabschluß

Hauptschulabschluß nur noch 13 Prozent, für den Realschulabschluß 36 Prozent
und für das Abitur 51 Prozent (vgl. Rolff/Hansen/Klemm/Tillmann 1984).
den

Während mithin 84 Prozent der Eltern den Realschulabschluß oder das Abitur für
ihre Kinder anstreben, ist die Quote der Abiturienten, die ein Hochschulstudium
aufnehmen, in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken und betrug im
letzten Jahr nicht einmal mehr 60 Prozent.

Entwicklung erscheint dabei zunächst weder das Anwachsen
der Bildungsvoraussetzungen für den Zugang zu bestimmten Berufen noch der
Stellenwert von Bildungszertifikaten bei der Berufszuweisung. Zumindest lassen
das Absinken der soge¬
sich sämtliche der damit einhergehenden Nebenfolgen
nannten Ertragsrate für mittlere und höhere BUdungsabschlüsse oder die trotz
besserer Bildungsvoraussetzungen sich vorab nur unwesentüch verändernde soziale
Mobilität oder die verstärkte, gelegentlich als Verdrängungswettbewerb bezeich¬
nete Konkurrenzsituation zwischen den Absolventen der verschiedenen Bildungs¬
gänge sehr unterschiedlich sehen und bewerten (vgl. Teichler 1981). Mit Blick
auf das System weiterführender Bildungsgänge weit problematischer erscheint
demgegenüber, daß es seiner bestehenden Form nach weder geeignet ist, auf die sich
mit der Bildungsexpansion vollzogenen Änderungen der Berufswege vorzuberei¬
ten, noch dazu in der Lage ist, für eine von einzelnen Berufswegen unabhängige
Identitätsentwicklung der Jugendlichen auf der Grundlage hinreichend universeller
Rahmenqualifikationen zu sorgen. In beiden Dimensionen erzeugt die Beibehal¬
tung bestehender Strukturen vielmehr gegenteilige Effekte.

Bedenklich

an

dieser

-

-

Denn in dem Maße wie das

dreigliedrige System

seine tradierte

Berufszuweisungsfunktion

verloren hat, erweitert und verstärkt es indirekt die Unsicherheiten und Probleme der
Berufsfindung und forciert damit die Tendenz, durch den Erwerb möglichst hoher Bildungs¬

Bedingungen starker Bildungskonkurrenz
Beschäftigungschancen optimal vorzubeugen (vgl. Hurrelmann
1983). Dadurch fördert es zugleich ein rein formales, auf den Erwerb von Bildungszertifika¬
ten gerichtetes Leistungsstreben und eine instrumenteUe Orientierung gegenüber Schule und
Beruf, die, indem sie sachzentriertes Engagement und eine daraus hervorgehende Berufs¬
orientierung einschränkt, zugleich die Identitätsentwicklung erschwert (vgl. Nunner-Wink¬
und zwar ganz offenbar in um so höherem Maße, je geringer die im Schulsystem
ler 1981),
und Unterschiedlichkeit von Erfolgsfeldern ist (vgl. Fend 1982,1984). Je
Anzahl
angebotene

zertifikate den Problemen der Berufswahl unter
bei sich verändernden

-
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die Bandbreite schuUscher

Erfolgsfelder, desto begrenzter sind die Möglichkeiten,
eigene Leistungsfähigkeit, Selbstwertgefühl und Unabhängigkeit zu
entwickeln, und desto mehr wächst die Gefahr, daß schulischer Mißerfolg die Selbsteinschät¬
zung nachhaltig negativ beeinflußt und von außerschulischem Erfolg abhängig macht. Lassen
sich Berufsaspirationen dann nicht realisieren, folgen Motivationsverlust, Sinnleere und
aggressive oder passive Formen des Rückzugs (vgl. Nunner-Winkler 1981). Gleichzeitig
verstärken die bestehenden Strukturen damit auf neue Weise die soziale Ungleichheit. Denn
unter diesen Bedingungen erhält der familiäre Kontext bei der Stützung schulischen
Leistungsstrebens, der Verarbeitung schulischen Mißerfolgs und bei der Überwindung
beruflicher Startschwierigkeiten ein entscheidendes Gewicht. Bildungs- und Berufschancen
geraten damit in eme neue Abhängigkeit zur sozialen Herkunft; zur Beeinträchtigung der
Chancen durch die Lage innerhalb des Beschäftigungssystems kommt eine soziale Benachtei¬
ligung bei der Gewinnung relativ optimaler Voraussetzungen für den Berufseintritt.
geringer

Selbstvertrauen in die

Sämtliche der

den bestehenden Strukturen des

Schulsystems mitproduzierten
einen, weil
mit einer Vergrößerung der eingangs genannten Schere auch deren Rückwirkungen
auf das Bildungssystem sich verstärken werden; zum anderen, weil die im herkömm¬
lichen Schulsystem immer schon geringe Bandbreite an Erfolgsfeldern und Bewer¬
tungskriterien durch Bestrebungen zur Wiedereinführung eines verpflichtenden
Fächerkanons weiter eingeengt zu werden droht; damit dürfte zugleich die Auf¬
rechterhaltung einer formalen Leistungsbereitschaft erschwert, Bildungsaspiratio¬
nen abgekühlt und die Bedeutung des familiären Kontextes für den schulischen
Erfolg erhöht werden. Eine weitere Beeinträchtigung der Bildungs- und Berufs¬
chancen ist zusätzlich dadurch signahsiert, daß im Zuge der schrumpfenden
Schülerzahlen Konzentrationsbewegungen des BUdungsangebots zu erwarten sind,
für die nicht auszuschließen ist, daß sie sich im allgemeinbildenden Bereich in
Richtung einer Re-Etablierung der vor 1972 bestehenden Differenzierung von
Oberstufentypen und Fachgymnasien bewegen und im berufsbUdenden Bereich zu
einer regionalen Konzentrierung beruflicher Ausbildungsstätten, insbesondere im
von

Probleme dürften sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Zum

vollzeitschulischen Bereich, führen werden. In beiden Fällen würde damit erneut
ein Stadt-Land-Gefälle von Bildungs- und Berufschancen entstehen, dessen Über¬

windung
siebziger
Die

zu

den

Jahre

Ausgangspunkten
gehörte.

der

Reformplanung

der

sechziger

und frühen

wenigen Stichworte zu bestehenden Entwicklungstendenzen mögen hinreichen,
verdeutlichen, daß die Aufrechterhaltung der bestehenden Strukturen im
BUdungswesen mehr Probleme schafft als löst und daß nach wie vor sowohl mit Blick
auf die Zielsetzungen der Büdungsreform als auch auf die arbeitsmarktpolitischen
und sozialen Folgekosten der gegenwärtigen Entwicklung ein unverminderter
Reformbedarf besteht. Gleichwohl käme gegenwärtig die Forderung nach einer
Fortsetzung der seit Mitte der siebziger Jahre stagnierenden Reform auf der
Grundlage der Vorschläge des Strukturplans von 1970 dem Bemühen gleich,
Eisberge mit einem Tauchsieder zum Schmelzen zu bringen. Denn spätestens seit
Ende der siebziger Jahre sind im politisch-administrativen wie im erziehungswissen¬
schaftlichen Bereich aus der Stagnation der Bemühungen um die Bildungsreform in
Verbindung mit daraus resultierenden Entwicklungen Konsequenzen gezogen
worden, die sich ihrem Ergebnis nach als Bewertungswandel ehemals leitender
Ziele und Wege der Bildungsreform bezeichnen lassen und für eine Rückkehr zur
Strukturplanung der siebziger Jahre wenig Perspektiven bieten.
um zu
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Auf bildungspolitischer Seite wurden die vorreformerischen Strukturen mittlerweile auch
bildungsplanerisch festgeschrieben, und zwar unter gleichzeitigem Verzicht auf eine Fortset¬
zung der Bemühungen zur Beseitigung der Hindernisse, die die Stagnation verursachten. Im
erziehungswissenschaftlichen Bereich haben eine Reihe von teilweise eng mit der pohtischen
Reformgeschichte zusammenhängenden Entwicklungen zu einer komplementären Abkehr
von der Reform geführt, die ihrerseits den politischen Rückzug aus der Reform verstärkt. Die
Entwicklung in beiden Bereichen wie der damit einhergehende Bewertungswandel sollen im
folgenden kurz skizziert und in wesentlich erscheinenden Momenten ihrer Entstehung
erläutert werden.

2.

Rückzug

aus

der

Reform.

Die

Fortschreibung

des

Bildungsgesamtplans von 1982

von der Reformplanung der frühen siebziger Jahre
zurückgezogen haben, verdeutlicht die am 1. 10.1982 als Bericht der Bundesregie¬
rung veröffentlichte Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes. Da die Fortschrei¬
bung seit 1973 erstmals wieder zusammenfassend dokumentiert, was sich auf der
Grundlage der Arbeit der Bund-Länder-Kommission als bildungspolitischer Kom¬
promiß festhalten und formulieren läßt, kommt ihr trotz der nicht erreichten
Einigung über die Finanzierung (Differenz: fünf Milliarden DM) eine besondere
Bedeutung zu, die zusätzlich dadurch verstärkt wird, daß zahlreiche seither getrof¬
fene Entscheidungen und Verlautbarungen mit den Leitlinien der Planung überein¬

Wie weit sich Bund und Länder

stimmen.
Zu den

wichtigsten Ergebnissen der Planung im einzelnen:

Die

Fortschreibung weist
Realisierung der im
Strukturplan von 1970 und im Bildungsgesamtplan von 1973 gefaßten Reformvorha¬
ben gedacht ist. Zurückgenommen ist die Überwindung des dreigliedrigen Schulsy¬
stems zugunsten einer schulformbezogenen Weiterentwicklung auf der Grundlage
der in den einzelnen Ländern bestehenden Differenzierung von Schultypen und
Bildungsabschlüssen.
aus,

daß für den Zeitraum bis 1990 nicht mehr

Im Bereich der Sekundarstufe I wird

an

eine

zwar an einer in allen Schularten gleichermaßen zu
Grundbildung festgehalten, in den Schwerpunkten jedoch
nach Hauptschule, Realschule, Gymnasium differenziert, denen spezifisch akzentuierte
Bildungsaufgaben zugewiesen werden. Die Gesamtschule wird als Ergänzung der bislang
bestehenden Schulformen gesehen. Durch ein entsprechend differenziertes Angebot an
Schularten soll den verschiedenen Lernvoraussetzungen der Schüler Rechnung getragen und
wie es unter anderem heißt
eine „begabungsgerechte Förderung" gewährleistet werden.
auf
einzelne
Stufen
Ursprünglich
bezogene Ziele werden auf einzelne Schulformen übertra¬
gen und von dort aus neu interpretiert. Vollends zurückgenommen ist die Integration von
allgemeiner und beruflicher Bildung. Statt dessen wird teils wieder von einer deutUchen
curricularen und organisatorischen Trennung Studien- und berufsqualifizierender Bildungs¬
gänge ausgegangen (B-Länder), teils von dem Bestreben, eine Gleichwertigkeit von berufli¬
cher und allgemeiner Bildung durch eine verstärkte Abstimmung der Lehrpläne im Bereich
der Sekundarstufe II und die Schaffung geeigneter Verbundsysteme zu sichern (A-Länder).
Anstelle von flexibler Verknüpfung von Bildungsgängen, stufenbezogener und neigungsab¬
hängiger Schwerpunktbildung und DoppelquaUfizierung wird die relative Eigenständigkeit
von gymnasialer Oberstufe, dualer sowie vollzeitschulischer
Berufsausbildung betont. Inner¬
halb dieser Teilsysteme wird der Reformbestand teils festgeschrieben, teils werden Korrektu¬
ren zugunsten einer Annäherung an die Strukturen vor 1972
vorgenommen. So soll im

vermittelnden weiterführenden

-

-
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Bereich der gymnasialen Oberstufe der Anteil verpflichtender Grundkurse im sprachlich¬
literarischen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und im gesellschaftswissen¬
schaftlichen Bereich wieder erhöht werden. Im Bereich der dualen

Ausbildung ist an eine
durchgängige Gliederung in Grund- und Fachbildung gedacht. Ebenfalls unverändert bleibt
das System vollzeitschulischer Berufsausbildung, das verstärkt ausgebaut werden soll.
Praktisch wird damit zumindest mittelfristig von einer Beibehaltung der Strukturen des
Bildungswesens, wie sie vor den Reformbemühungen bestanden haben, ausgegangen sowie
davon, daß eine Weiterentwicklung vorab nur als Fortführung der bislang erfolgten Binnenre¬
formen im Bereich allgemeinbildender und beruflicher Bildungsgänge konsensfähig ist.
Noch deutlicher als die in struktureller Hinsicht gezogenen Planungsperspektiven
zeigen die Prioritäten der Weiterentwicklung den Wandel in der Bewertung ehemals

leitender Reformziele. Als Prioritäten und

Ansatzpunkte einer Weiterentwicklung
gesehen: die Vereinheitlichung und
gegenseitige Anerkennung der BUdungsabschlüsse, die Forderung nach einer
besseren Abstimmung von Bildungs- und Beschäftigungssystem sowie die „Siche¬
rung der pädagogischen Aufgabe des Bildungswesens".
werden

von

der Bund-Länder-Kommission

Die

Vereinheitlichung und gegenseitige Anerkennung der Bildungsabschlüsse stellt sich als
vordringliche Aufgabe dar aufgrund der in den Ländern vorhandenen Unterschiede in
der Ausgestaltung der Sekundarstufe I und II, die zu Divergenzen in den Anforderungen und
eine

Berechtigungen

der auf den einzelnen Stufen

haben. Da die Unterschiede einerseits

zu

erwerbenden

Bildungsabschlüsse geführt

Strukturfragen tangieren

-

Gesamtschule

versus

dreigliedriges Schulsystem, Integration versus Trennung von beruflicher und allgemeiner
Bildung, hohe Durchlässigkeit versus starke Abgrenzung einzelner Bildungsgänge -, da
andererseits in diesen Fragen vorab keine Einigkeit erzielt werden kann, soll die Vereinheitli¬
chung vor allem durch eine Abstimmung der in den Ländern vorhandenen Curricula einzelner
Bildungsgänge erreicht werden. Für die Sekundarstufe I werden angestrebt: ein einheitlicher
Fächer- und

Stundenrahmen, ein gemeinsamer Grundbestand von Lernzielen, Inhalten und
Leistungsanforderungen, eine Abstimmung der Lehrpläne im Grundschulbereich und im
Bereich der Orientierungsstufe sowie schließlich eine Festlegung der Abschlußprofile,
Abschlußanforderungen und Übergangsbedingungen (vgl. Deutscher Bundestag 1982,
S. 35). Für den Bereich der Sekundarstufe II bleibt die Planung darauf beschränkt, die
bestehenden Bildungsabschlüsse nach Art, Umfang und Höhe der Qualifikationsanforderun¬
gen zu dokumentieren, hinsichtlich ihrer beruflichen Verwendungsmöglichkeiten und der zu
erwerbenden Berechtigungen zu überprüfen und Vorschläge zu einer Systematisierung zu
entwickeln.

Mit Blick auf alle

Maßnahmen, die der Vereinheitlichung der Bildungsabschlüsse
vor allem Aufgabe der Länder
der
dienen, wird davon ausgegangen, daß es
Landesregierungen und Landesparlamente (sei), gemeinsame Rahmenbedingun¬
gen im BUdungswesen zu sichern, soweit dies erforderlich ist" (Deutscher
Bundestag 1982, S. 4). Bemerkenswert daran ist, daß damit implizit der seit den
Anfängen der Reform zwar umkämpfte, aber bis Ende der siebziger Jahre aufrecht
erhaltene Anspruch des Bundes" auf größere Gestaltungskompetenz im Büdungsbe¬
reich faUen gelassen wird. Noch in dem „Bericht über struktureUe Probleme des
föderativen BUdungssystems" (der Bundesminister für Bildung und Wissen¬
schaft 1978) hieß es, daß eine Sicherung der Einheitlichkeit des
Bildungswesens
wie eine Stärkung der parlamentarischen Legitimation bildungspolitischer Entschei¬
nach der geltenden Kompetenzverteilung nicht befriedigend gelöst
dungen
werden kann" (S. 62/63). Demgegenüber stellt die im neuen Bildungsgesamtplan
-

„...
-

„...
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Einigung einen Verzicht auf eine umfassende Rahmenplanung und Koordi¬
nachträgüches Einverständnis mit der faktisch beherrschenden,
dar. Eine dazu analoge Tendenz zeigen die.
Kultusministerkonferenz
der
Stellung
Maßnahmen
zur
Abstimmung von Bildungs- und Beschäftigungssystem.
geplanten
erzielte

nation sowie ein

Eine bessere Koordination wird insbesondere von solchen curricularen Maßnahmen

Erhöhung der beruflichen Flexibilität dienlich sind, sowie von
Beratung auf der Grundlage von Bedarfsprognosen über „Art
und Umfang der im Beschäftigungssystem breit verwertbaren und für eine Beschäf¬
tigungsaufnahme aügemein förderlichen Qualifikationen" Deutscher Bundes¬
tag 1982, S. 23). Revidiert wird die Annahme, „daß das Beschäftigungssystem
flexibel genug sei, die Arbeitskräfte aufzunehmen, die das an der individueUen
Bildungsnachfrage orientierte und auf Erhöhung der Durchschnittsqualifikation
zielende BUdungswesen durchlaufen haben. Diese Annahme hat sich angesichts der
veränderten Bedarfslage des Beschäftigungssystems vor allem dort nicht halten
lassen, wo im Bildungssystem verhältnismäßig unflexibel angelegte AusbUdungs¬
gänge bestehen ..." (ebd., S. 21). Waren Strukturplan und erster Bildungsgesamt¬
das quantitative Problem des Bildungswe¬
plan noch davon ausgegangen, daß
sens nur im Zusammenhang mit einer Strukturveränderung gelöst werden kann"
(Deutscher Bildungsrat 1970, S. 14), so ist davon keine Rede mehr. Ebenfalls
zurückgenommen ist die vormals dominante Orientierung an Chancengleichheit
und einem Ausgleich von Chancenunterschieden. In den Vordergrund wird gestellt,
daß die im BUdungssystem vermittelten Qualifikationen der Vorbereitung auf die
Berufs- und Arbeitswelt dienen, Bildungspolitik der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung Rechnung zu tragen habe (Deutscher Bundestag 1982, S. 22).
erwartet, die einer
einer intensiveren

„...

Reflektieren die Leitlinien

zur

besseren

Abstimmung von Bildungs-

und Beschäfti¬

gungssystem im Selbstverständnis der Bund-Länder-Kommission die Folgepro¬
bleme der

Bildungsexpansion, so die Maßnahmen zur „Sicherung der pädagogi¬
Aufgabe im BUdungswesen" die Folgeprobleme vormals leitender Maßgaben
der curricularen Gestaltung der Bildungsgänge. Mehrfach zurückgenommen wird
eine als einseitig deklarierte Ausrichtung am Prinzip der Wissenschaftsorientierung,
die zu einem Übergewicht an kognitiven Lernzielen, zu überhöhten Abstraktionsan¬
forderungen und isoliertem Spezialwissen wie zu emer Vernachlässigung der
Erfahrungsmöglichkeiten der Jugendlichen geführt habe. Mehrfach wird statt
dessen die Bedeutung einer Vermittlung von Wertvorstellungen, Werthaltungen
und Normen hervorgehoben, ohne die, wie es heißt,
der Jugendliche bei der
Entwicklung seines Lebenszieles und Lebensplanes aüeingelassen und überfordert
(sei)" (Deutscher Bundestag 1982, S. 18). Tugenden wie Zuverlässigkeit,
Pflichtbewußtsein, Durchhaltevermögen, Toleranz, Engagement für den Schwä¬
cheren und Bereitschaft zu demokratischem Handeln seien als schuüsche Leistungs¬
dimensionen ebenso bedeutsam wie der Nachweis von Wissen und Fertigkeiten.
schen

„...

Die

Linien, die der Bildungsgesamtplan II für eine Weiterentwicklung des BUdungs¬
zeichnet, können wenig zufriedenstellen, da die Probleme, auf welche die
geplanten Maßnahmen bezogen sind, auf dem vorgeschlagenen Wege schwerlich
behoben, sondern allenfaUs in einigen ihrer Symptome gelindert werden können. So

wesens

wird sich die

Absorption

der

BUdungsexpansion

durch Maßnahmen

zur Erhöhung
Bildungsgänge kaum
Zum einen orientiert sich das Einstellungsverhalten

der beruflichen Flexibilität im Rahmen der bestehenden
entscheidend verbessern lassen.
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externen

Arbeitsmarkt, also dem

Angebot
quaüfizierten Arbeitskräften, und der Beschäftigungsan¬
teil mittel- und hochqualifizierter Arbeitskräfte hängt offenbar in starkem Maße von
tradierten Strukturen der innerbetrieblichen Arbeitsteilung ab (Windolf 1982).
Zum anderen stoßen Maßnahmen zur Erhöhung der beruflichen Nutzungsbreite
erworbener BUdungsabschlüsse, wie zum Beispiel doppelt qualifizierende Bildungs¬
gänge, die ggf. auch zur Änderung im Rekrutierungsverhalten der Unternehmen
führen könnten, sofort an die für eine Änderung der Bildungsgänge
gezogenen
Grenzen. Ebenfalls wenig erfolgversprechend erscheint eine Behebung der inner¬
an

halb der bestehenden Strukturen erzeugten Identitäts- und Orientierungsprobleme
der Jugendüchen durch eine Vermittlung von Normen und Werthaltungen dann,

gleichzeitig zentrale Voraussetzungen hierfür, wie ein hohes und flexibel
Zeitbudget für Gespräche, offene Formen einer kooperativen Selbst¬
verwaltung der Schulen und entsprechend gelagerte Erfahrungsmöglichkeiten auf
seiten der Jugendlichen, durch Bestrebungen zur Vereinheitlichung der Leistungs¬
anforderungen in einzelnen Bildungsgängen eher behindert als gefördert werden.

wenn

einsetzbares

So

unzulänglich die geplanten Maßnahmen mit Bück auf die faktisch vorhandenen
Entwicklungen im Bildungsbereich sind, geht man von der dem
Bildungsgesamtplan II offensichtlich zugrunde liegenden Prämisse aus, daß Struk¬
turreformen im Sinne der Reformplanung der frühen siebziger Jahre nicht realisier¬
bar sind, so scheinen die Maßnahmen doch im Ansatz eine konsequente Reaktion
auf die seit Mitte der siebziger Jahre sich abzeichnenden Probleme darzustellen.
Dies um so mehr, wenn man die Voraussetzungen betrachtet, die im Bereich von
Bildungsforschung und Erziehungswissenschaft wie auf seiten der öffentlichen
Meinung für alternative Problemlösungen tendenziell vorhanden sind.
Probleme und

3.

Anpassung an die Stagnation?
Wbsenschaft und Öffentlichkeit

-

Der

Vergleichbar dem Wandel, den leitende
der siebziger Jahre in der Bewertung

Bewertungswandel

Ziele und

der

Bildungsreform

in

Maßgaben der Bildungsreform
politisch-administrative Instanzen
erfahren haben, haben sich auch innerhalb der erziehungs- und sozialwissenschaftli¬
chen Diskussion gravierende Veränderungen in der Bewertung der Reform vollzo¬
gen. Blickt man auf die gegenwärtig in Theoriediskussion und Forschung leitenden
Themen, so wird man insgesamt von einem tendenziellen Rückzug von der Reform
sprechen müssen. Fragen der BUdungsplanung finden ebenso wie Fragen der
Curriculumentwicklung kaum noch Beachtung oder doch allenfalls nur in wissen¬
schaftsgeschichtlicher Perspektive. Themen der BUdungsplanung, die auszublenden
einst hieß, die Entwicklung des Bildungswesens der Willkür und dem Zufall zu
überlassen (vgl. Furck 1969, S. 275), sind aus der erziehungswissenschaftlichen
Diskussion nahezu gänzlich verschwunden und haben sich selbst im Bereich der
weiteren Bildungsforschung auf Fragen über den Verbleib der Absolventen des
Bildungssystems reduziert (vgl. Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsfor¬
schung 1983). Probleme der Curriculumtheorie, einst ein Schnittpunkt der
Reformbemühungen, finden sich entweder auf fachdidaktische Detailfragen
zurückgeschnitten oder von Alltagsforschung, Schultheorie, Unterrichtsforschung
durch
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Vermittlung von Reformintentionen an die Praxis haben
sich entweder zu Fragen der Professionalisierung pädagogischen Handelns, zu
Problemen einer pädagogischen Handlungstheorie oder in eine neuerliche Diskus¬
sion des Theorie-Praxis-Verhältnisses transformiert. Durchgängig finden sich Veränderungs-, Konstruktions- und Planungsoptionen zugunsten eines Beobachter¬
standpunktes zurückgenommen. Dabei wird den erziehungswissenschaftlichen
Bemühungen der Reformperiode zudem nicht selten bescheinigt, für die pädagogi¬
sche Praxis das Gegenteil des Beabsichtigten erreicht zu haben. Von verschiedener
Seite wird deshalb ein Rückzug der Pädagogik aus dem sozialwissenschaftlichen
Objektivitätsideal gefordert (vgl. Schütz 1980), desgleichen eine Rückbesinnung
auf zentral erachtete Einstellungen und Haltungen pädagogischen Handelns (vgl.
Brumlik 1983; Loch 1983). Teils aber wird auch eine Abkoppelung pädagogischer
Theoriebildung von normativen Optionen gefordert, die sich als historisch kontingent und als von der Pädagogik nicht einlösbare Aufgaben erwiesen haben
(Tenorth 1983; Luhmann/Schorr 1979; Oevermann 1980; Schriewer 1983).
So unterschiedlich die zuletzt genannten Positionen sind, gemeinsam ist ihnen, daß
sie aus der nicht erfolgten Umsetzung der in den sechziger und siebziger Jahren
leitenden Intentionen die Konsequenz ziehen, auf Optionen und Aufgaben zu
verzichten, die in gesellschaftspolitischer Hinsicht mehr voraussetzen, als durch die
Pädagogik allein realisierbar erscheint. Büdungsreform ist damit aber allenfalls ein
Thema von historischem Interesse, an dem eben jene Einsicht gewonnen werden
kann, nicht mehr aber eine Aufgabe der Erziehungswissenschaft, deren Realisie¬
rung man kraft Forschung zu betreiben und deren Relevanz man kraft Themenwahl
zu erhalten sucht. Faktisch bedeutet dies zugleich eine Umwertung des in den
sechziger und siebziger Jahren leitenden Selbstverständnisses der Erziehungswis¬
senschaft. Zumindest Anfang der siebziger Jahre erachtete man Bildungsforschung
als Grundlage und Garant der Möglichkeit eines praktisch-pädagogischen Fort¬

abgelöst.

Probleme einer

schritts. Hinsichtlich des dabei unterstellten Einflusses von Wissenschaft und Politik

gab es zumindest die Einschätzung: „Der Einfluß wissenschaftlicher Arbeit auf
bildungspolitische Entscheidungen nimmt mit wachsendem Grad der Institutionali¬
sierung ihrer Interaktion zu" (Robinson 1970, S. 224). Aber auch vorsichtigere
Einschätzungen sind dem Urteil gewichen, daß man trotz positiver Kooperation im
Detail insgesamt gesehen in der Kooperation gescheitert ist (vgl. Spies 1980; BeckLau 1983).
Zum Wandel in der

Einstellung gegenüber der Reform als gesellschaftspolitischer
Aufgabe
Erziehungswissenschaft treten direkte Zurücknahmen ehemals leiten¬
der Intentionen und Grundsätze der Reformplanung hinzu. In mehrfacher Hinsicht
relativiert findet sich das Ziel der Chancengleichheit im Sinne der Möglichkeit einer
Herstellung gleicher Startchancen und des Abbaus von sozialer Ungleichheit.
Verschiedene Surveys zahlreicher empirischer Untersuchungen kommen zu dem
Ergebnis, daß ein frühzeitiger Ausgleich schichtspezifischer Sozialisationsnachteile
auf den bislang eingeschlagenen Wegen nicht erfolgreich realisierbar ist (vgl. White
u. a. 1973). Im Sinne einer Förderung der Kinder
bildungsbenachteiligter Schichten
durch Strukturmaßnahmen wie Gesamtschule kann die Erreichung von Chancen¬
gleichheit
bezogen auf den Anteil von Facharbeiterkindern bei mittleren und
höheren Schulabschlüssen zwar als gesichert gelten, gleichwohl aber nur unter der
Voraussetzung einer Expansion mittlerer und höherer Abschlüsse, die wiederum in
der

-

-
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Konsequenzen bislang jene benachteiligen, die gerade gefördert werden

sollten. „Da, wo nur Expansion zugelassen wird, ändert sich die soziale Selektivität
des Schulsystems wemg. Da, wo strukturelle Änderungen durchgeführt werden,
läßt sich ein Mehr

Chancengleichheit erreichen. Wenn diese struktureUen
Änderungen jedoch
gleichzeitiger quantitativer Stagnation durchgeführt wer¬
den, wenn dem Mehr an Chancengleichheit keine Vermehrung der zu verteilenden
Güter (etwa höhere Schulabschlüsse) entspricht, führt die Verstärkung der Chan¬
cengleichheit unmittelbar in härtere Verteilungskämpfe um ,knappe' Güter" (Rösner/Tillmann 1980, S. 70). Dieses aus mehreren Vergleichsuntersuchungen zur
Chancengleichheit zwischen Gesamtschule und traditionellem Schulsystem gewon¬
nene Ergebnis wird ergänzt durch zahlreiche Untersuchungen, die ausweisen, daß
vermehrte Qualifikation die soziale MobUität insgesamt nur wenig beeinflußt (vgl.
Bolder 1980; Jencks 1973, Müller/Mayer 1976). Aufgrund der Problematik,
daß ein Mehr an Chancengleichheit einerseits nur im Zuge einer verstärkten
Bildungsexpansion realisierbar ist, mit der Expansion andererseits aber ein Wettbe¬
werb um Bildungszertifikate und Berufspositionen einsetzt, bei dem diejenigen
Vorteile haben, die von ihrer Sozialisation ohnedies bevorteilt sind, und diejenigen,
denen das Mehr an Chancengleichheit zugedacht war, ihren früheren Sozial- und
an

bei

Berufsstatus

beibehalten, wird mittlerweile wohl mehrheitlich bezweifelt, daß das
Herstellung materialer Chancengleichheit durch Strukturmaßnahmen im
BUdungswesen alleine erreicht werden kann. Fest steht, daß sich im Zuge der
Expansion an der Ungleichheit der Bildungschancen und der sozialen Reproduktion
innerhalb des Bildungswesens weit weniger als erwartet geändert hat: Von 1972 bis
1980 stieg der Anteil der Kinder aus Arbeiterfamilien am Gymnasium, deren Anteil
an der Gesamtzahl der Schüler 1980 bei 41,6 Prozent (1972: 47,4 Prozent) lag,
lediglich von 6,3 auf 9,2 Prozent (Rolff 1983, S. 204).
Ziel einer

Nicht minder bezweifelt wird aber auch der

pädagogische Sinn einer Ausrichtung an
Chancengleichheit. Würde man bei dem Konzept von
das der Bildungspolitik der sechziger Jahre und der
verbleiben,
Chancengleichheit
müßte man diese Expansion als enorm
so
zugrunde
lag,
Bildungsexpansion
kostspielig, ja unsinnig ansehen. Wenn das Programm der Chancengleichheit im
wesentlichen bedeuten soll, daß viel mehr oder gar alle jungen Leute auf eine
Rennbahn geschickt werden, die aber an mehreren Stellen so eng ist, daß nur wenige
dort hindurch kommen, wohin sie doch alle wollen und hingeschickt worden sind, so
kann Büdungsreform allenfalls als Quelle sozialen Unfriedens, keinesfalls aber als
Weg zu höherer sozialer Gerechtigkeit angesehen werden" (Flitner 1977, S. 49).
Statt dessen sei Chancengleichheit zu verstehen als „differenzierte Förderung von
vielfältig begabten und verschiedenartig interessierten Kindern" und Chancenaus¬
gleich als „Verbesserung der Chancen zumal derjenigen, die von sich aus den
Anforderungen unseres gesellschaftlichen Lebens nicht zu entsprechen vermögen"
(ebd., S. 53).

wettbewerbsorientierter

„...

Auch ein zweiter Grundsatz der

konzeptionellen Gestaltung der Bildungsreform
zurückgenommen: das Prinzip der Wissen¬
Es
wie
der Strukturplan von 1970 formulierte, daß
bedeutet,
schaftsorientierung.
die Ausrichtung des Unterrichts aller Altersstufen, aller Bildungsgänge und aller
Lernbereiche „gleich, ob sie dem Bereich der Natur, der Technik, der Sprache, der
Politik, der Religion, der Kunst oder der Wirtschaft angehören, in ihrer Bedingtheit

findet sich mehrfach relativiert und
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und Bestimmtheit durch die Wissenschaften erkannt und

entsprechend vermittelt
(Deutscher Bildungsrat 1970, S. 33, S. 166). Wissenschaftsorientie¬
rung galt als verbindhche Maßgabe jedes Ansatzes der Curriculumkonstruktion, sei
er langfristig
(Robinson) oder mittelfristig (Blankertz) als Maßgabe der Neuge¬
staltung von Lehrplänen, Lehrbüchern, Curriculummateriaüen, als Maßgabe auch
der Differenzierung einzelner
Bildungsgänge nach Schwerpunktbereichen, als
Grundlage der Forderung nach einer theoretischen Fundierung der Berufsbildung
und der Integration von Studien- und
berufsbezogenen Bildungsgängen sowie
schließlich als Maßstab einer
fachkompetenten Vermittlung von Unterrichtsinhal¬
werden"

,

ten. Heute ist

mehr ohne

von

Wissenschaftsorientierung

Einschränkung

in keinem der genannten Bereiche
Legitimationsinstanz, an der

und Kritik die Rede. Einst

didaktische

Konzepte wie auch praktische Unterrichtstätigkeit gemessen wurden,
gilt das Prinzip der Wissenschaftsorientierung mittlerweile als eine Maxime, die dem
Sinn pädagogischer Tätigkeit nicht
gerecht wird und nur im Zuge einer büdungstheoretischen Reflexion der in einzelnen Bereichen je damit verbundenen Probleme
den ihr angemessenen Stellenwert erhalten kann. Die curriculare
Ausrichtung daran
zum Beispiel als
Verfachüchung und
die vor

wird

Verwissenschaftlichung gesehen,

allem für den Bereich der Hauptschule von vielen als
„unrealistisch" und als „Quelle
der Probleme dieser Schulart" betrachtet wird
Leschinsky/Roeder

S.

(vgl.

372).

1980,

Andere sehen in ihr schlicht eine
„Fehlentwicklung" (Kreft 1980, S. 583)
und den Grund eines problematischen „Gefälles zwischen diesem
Standard und der
Schulwirklichkeit" (Gieseke 1980, S. 541). Mit einer
Ausrichtung daran bestehe, so
Benner, die „Gefahr, wider ihrer eigenen Intentionen dem Prozeß der Sinnentlee¬
rung aller Lebensbereiche

Strukturplans

stelle die

zu

dienen"

Ausrichtung

(Benner 1977, S. 32). In der Form des
Prinzip der Wissenschaftsorientierung

am

einen „auf die Spitze getriebenen didaktischen Szientismus"
dar, der dafür verant¬
wortlich sei, daß „alle Unterrichtsfächer
ungeachtet ihrer Inhalte als

gleichwertig (gelten)" (Blankertz 1983,

S.

138)

pädagogisch

und der letztlich „haftbar

(ist) für
der Sekundarstufe II entstandenen
Anomien, speziell den
Motivationsverlust des Lernens" (ebd., S. 140). Grundsätzlicher formuliert: Die
im
die in allen

Zuge

einer

Zweigen

Ausrichtung

am

Prinzip

der

Wissenschaftsorientierung

betriebene

„Abstinenz gegenüber einer Normendiskussion führt in Aporien" (Scheuerl
1982,

S. 117). Obgleich die
Konsequenzen, die daraus für einzelne Reformelemente
folgen, noch kaum ausgeleuchtet sind, hegt nahe, daß damit leitende Konzepte der

Curriculumkonstruktion einschließlich der

von

ihr beeinflußten

Vorschläge

und

Konzepte zur Gestaltung einzelner Bildungsgänge zentrale Teile ihrer früheren
Begründungsbasis verloren haben. Zumindest stellen sich dann erneut Fragen, die
zu Beginn der
Bildungsreform entschieden schienen, wie die nach einer büdungstheoretischen

Begründung dessen,

was

AUgemeinbUdung

Gehalt nach heißen kann, worauf sie
jenseits
zugleich Verbindlichkeit erhalten kann.

Vergleicht

die

von

seinem substantiellen

Wissenschaft

bezogen werden und

Relativierung und Kritik ehemals leitender Maßgaben der
erziehungswissenschaftlichen Bereich mit der Gewichtung und Bewer¬
tung von Reformelementen in der Fortschreibung des Bildungsgesamtplans, so
finden sich weitgehende
Übereinstimmungen. Ebenso wie im erziehungswissen¬
schaftlichen Bereich ist die Ausrichtung am
Prinzip der Wissenschaftsorientierung
in nahezu der gleichen
Gewichtung zurückgenommen, wobei jedoch gleichzeitig
Reform im

man
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bedeutsame

Differenzierungen in der erziehungswissenschafthchen Kritik, wie die
positivistischen und einem kritischen Verständnis von Wissen¬
schaftsorientierung oder die zwischen Sinngehalt und unterrichtspraktischer Umset¬
zung des Prinzips verloren gehen. Die Konsequenzen, die der Bildungsgesamtplan,
sei es hinsichtlich der Kritik am Prinzip der Wissenschaftsorientierung und des
bildungstheoretischen Normenproblems oder auch mit Blick auf die Schwierigkei¬
ten einer Realisierung materialer Chancengleichheit, zieht
nämlich Abkehr vom
Prinzip der Chancengleichheit und Vermittlung von Normen und Werthaltungen -,
mögen deshalb kurzschlüssig erscheinen: von ihren Prämissen her werden sie
gleichwohl durch die erziehungswissenschaftliche Diskussion gestützt. Gleiches läßt
sich mit Blick auf die Folgeprobleme der Bildungsexpansion oder auch hinsichtlich
des Stellenwertes von Prognosen über Angebot und Bedarf an Fachkräften und
Bildungsabschlüssen sowie hinsichtlich der Möglichkeit einer besseren Abstimmung
zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem durch eine Erhöhung der berufüchen
Flexibilität der Ausbildungsgänge feststellen (vgl. der Bundesminister für
zwischen einem

-

Bildung

und

forschung

Wissenschaft

1980, S. 145; Institut für Arbeits-

und

Berufs¬

1973, 1975,1978).

Ebenfalls starke

Korrespondenzen bestehen hinsichtlich der in Erziehungswissen¬
Bildungsforschung diskutierten Möglichkeiten und Grenzen der Reform
und den auf politisch-administrativer Ebene faktisch gezogenen Grenzen. Als
entscheidende Hindernisse bei der Fortsetzung der seit Mitte der siebziger Jahre
stagnierenden Reformpolitik werden in der erziehungs- und sozialwissenschaftli¬
chen Diskussion insbesondere gesehen:
schaft und

-

ein wachsender

delegitimatorisch

wirkender Druck

gesellschaftlicher Interessen¬

gruppen, die durch die Bildungsexpansion ihre Privilegien bedroht sahen, und ein
im bestehenden System gesellschaftlicher Arbeitsteilung verankerter Bedarf an
sozialer

-

-

-

Ungleichheit;
Bildungsexpansion bei gleichzeitiger Kontraktion des Arbeits¬
marktes, durch die die Fortsetzung der in Politik und Öffentlichkeit primär als
expansionsfördernd eingeschätzten Reformen als unnötig und die bestehenden
Absorptionsprobleme als verschärfend erachtet wurde;
die Unverträglichkeit zwischen der in Wirtschaft und Öffentlichem Dienst
verankerten Struktur der Arbeitsteilung, einschließlich des Systems der sozialen
Gratifikation vorberuflich erbrachter Leistungen und den Maximen und Zielen
der Bildungsreform;
die Unzulänglichkeiten bei der Prognostizierung des relativen Schulbesuchs, der
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und der Entwicklung von Qualifikationsan¬
forderungen; sowie im Gegenzug dazu, daß es nicht an sicheren Entscheidungs¬
grundlagen für die Reformplanung und die Verwendungstauglichkeit von Wissen¬
schaft gemangelt habe, sondern an den Regeln der Nutzung und Verarbeitung
wissenschaftlicher Informationen im Prozeß politischer Entscheidungsfindung.
die Quantität der

Ohne die

Erklärungsmuster im einzelnen zu diskutieren: problematisch erscheint,
sei es mit Blick auf eine gesellschaftliche Interessen- und
suggerieren
Machtstruktur oder die Struktur der Arbeitsteilung oder die Entwicklung des
daß es für das politisch-administrative System praktisch keinen
Arbeitsmarktes
über das Erlangte hinausgehenden Handlungs- und Entscheidungsspielraum gege¬
ben habe und gibt. Hindernisse und bestehende Schwierigkeiten werden als
daß sie

-

-
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strukturell verankerte Grenzen der Reform interpretiert. Dadurch wird

zugleich die
Konsequenz nahegelegt, daß die Reform und ihre Ziele von vornherein unter den
gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen chancenlos waren. Unter dieser Voraus¬
setzung scheint es nur konsequent, sich vom politisch-administrativen System als
Adressat für Veränderungen abzuwenden und Verbesserung entweder auf der
Ebene lokaler Reformbruchstücke oder im Zusammenhang sozialer Bewegungen
oder über Initiativen im Bereich des privaten Schulwesens zu suchen. EbenfaUs
naheüegend ist dann, sich von den gesellschaftspolitischen Aufgabenstellungen der
Theoriebildung zurückzuziehen und sich bei dem zu bescheiden, was sich seitens des
Pädagogen im Rahmen gegebener Strukturen verändern läßt.
Den

Einschätzungen zu den Aussichten einer Fortführung der Reform im erziehungswissen¬
pohtisch-administrativen Bereich korrespondiert die öffentliche Mei¬
nung: Während Detailreformen von der Orientierungsstufe bis hin zu einer Betonung der
sozialintegrativen Aufgabenstellungen der Schule als positiv und wünschenswert gelten,
werden weitergehende Reformen zurückhaltend beurteilt oder gar abgelehnt. Gemäß dreier
repräsentativer Befragungen bundesdeutscher Eltern von 1979, 1981 und 1983 wurde die
Orientierungsstufe, gemessen an der Frage, ob Kinder nach der 4. Klasse in Hauptschüler,
Realschüler und Gymnasiasten eingeteilt werden oder besser weiter gemeinsam unterrichtet
werden sollten, 1983 von 32 Prozent (1981: 39 Prozent, 1979: 42 Prozent) positiv beurteilt,
desgleichen eine Abschaffung von Zensuren in den ersten drei Grundschuljahren (1983:
49 Prozent, 1981: 56 Prozent, 1979: 48 Prozent). Demgegenüber wird überwiegend die
Ansicht geäußert, daß die Reformen der letzten Jahre ausreichend waren oder
sogar zu weit
gingen. Das auf einen Gesamteindruck zielende Statement „Die ganze Schulreform hat nur
Unruhe in die Schule gebracht" wurde 1983 von 46 Prozent der Befragten (1981: 63 Prozent,
1979:42 Prozent) bejaht. Aufschlußreich für die Richtung, in der
Verbesserungen erwünscht
sind und Veränderungen Zustimmung finden, ist eine Frage, die den Versäumnissen von
Unterricht und Schule gilt: An vorderster Stelle werden genannt Disziplin (1983: 34 Prozent,
1981:40 Prozent, 1979:39 Prozent der Befragten), Allgemeinwissen (1983:32 Prozent, 1981:
29 Prozent, 1979: 25 Prozent), Höflichkeit (1983: 28 Prozent, 1981: 34 Prozent, 1979:
35 Prozent). Mit weitemAbstand folgen andere Einschätzungen, wie zum
Beispiel die, daß in
der Schule zu wenig auf kritisches Denken (1983: 16 Prozent, 1981: 14 Prozent, 1979:
6 Prozent) oder zu wenig auf Fachwissen geachtet wird (1983: 10 Prozent, 1981: 7
Prozent,
1979: 7 Prozent); lediglich 3 Prozent (1981: 4 Prozent, 1979: 9
Prozent) waren der Ansicht,
daß die Schule kein (wesentliches) Ziel vernachlässigt (Rolff/Hansen/Klemm/Tillmann
1984, S. 33).
schaftlichen wie im

Angesichts der zahlreichen Übereinstimmungen und Parallelen zwischen der Beur¬
teilung der Reform im politisch-administrativen und wissenschaftlichen Bereich
sowie relativ dazu im Bereich der öffentlichen Meinung liegt die Annahme nahe,
daß der hierin zum Ausdruck kommende Bewertungswandel eine zirkuläre Struktur
besitzt, und das heißt, daß der Bewertungswandel seitens des politisch-administrati¬
ven Systems durch die
Theorieentwicklung im Bereich von Erziehungswissenschaft
und Bildungsforschung zumindest erleichtert wurde, daß
umgekehrt die Entwick¬
lung der Reform auf politisch-administrativer Ebene ganz offenbar entscheidend
den mittelbaren wie auch den unmittelbaren Bewertungswandel innerhalb der
Erziehungswissenschaft beeinflußt hat, während schüeßüch beides wiederum Ein¬
fluß auf entsprechende Einschätzungen der öffentlichen
Meinung hatte. Interpre¬
tiert man die Befragungsergebnisse zur Schulreform im
Zusammenhang mit dem
Bewertungswandel im bildungspolitischen Bereich, so interagiert das Urteil einer
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Mehrzahl

von Bürgern zum Reformgesamt in hohem Maße mit der
bildungspoliti¬
Entwicklung und den darüber geschaffenen Fakten.
Mittelbar gilt gleiches für die Interaktion zwischen Wissenschaft und Bildungspoli¬
tik. Denn diese ist, wie die bisherige Auseinandersetzung mit der Bildungsreform
deutlich macht, in hohem Maße von der politischen Stagnation geprägt und
insgesamt zugleich wenig geeignet, dem politisch-administrativen Bewertungswan¬
del entgegenzuwirken. Vormals überdehnte Elemente der Reformkonzeption
werden zurückgenommen, ohne daß jedoch Wege und Problemlösungen aufgezeigt
werden, welche die in struktureller Hinsicht gezogenen Reformgrenzen wieder
verflüssigen könnten. Unterstellt man, daß die Bildungspolitik in ihrer Reaktion auf
Entwicklungen im Bildungssektor von öffentlicher Meinung und den im Wissen¬
schaftsbereich vorhandenen Auffassungen nicht unabhängig ist, erhält der politisch¬
administrative Bewertungswandel eine zirkuläre Struktur: Veranlaßt durch einen zu
erklärenden Anfangszustand der bildungspolitischen Stagnation sorgt die Art der
Interaktion auf seiten der öffentlichen Meinung wie im Bereich von Wissenschaft
mit der Entwicklung auf politisch-administrativer Ebene für Voraussetzungen, die
ihrerseits dazu führen, daß sich in bildungspolitischer Hinsicht nichts an diesem
Zustand verändert. Geht man von einer zirkulären Struktur des Bewertungswandels
aus, dann sind Erklärungen unzureichend, die die Stagnation der Bildungsreform
auf Ursachen wie insbesondere den „Druck jener gesellschaftlichen Interessengrup¬
pen, die ihre Privilegien bedroht sahen" (Friedeburg 1983, S. 161), wesentlich
zurückführen. Und zwar deshalb, weil sie den interdependenten Prozeß der
Entstehung handlungsleitender Bewertung der an der Bildungsreform Beteiligten
außer acht lassen. Nicht beabsichtigte Wirkungen subjektiv rationaler Handlungs¬
strategien bei der Realisierung der Reform und emergente Effekte dieser Hand¬
lungsstrategien bleiben dann für eine Erklärung des gegenwärtigen Zustandes
ebenso außer Betracht wie mögliche Rationalitätsdefizite in der Interaktion mit

schen

einer vielfach erst im Verlauf der Reform erkennbaren Problemstruktur. Zwei
Bruchstellen der Reform, die im

folgenden

untersucht werden, machen diese

zirkuläre Struktur besonders deutlich.

4.

Anfängliche

Ursachen und zirkuläre

der

Stagnation

anfangs mit legitimatorischen
Voraussetzungen der Reform
durch
die
Reaktionen
auf eine sich im politisch¬
zusammenhängt, gleichwohl
administrativen Bereich formierende Problemstruktur begünstigt und verstärkt
wurde, wird an zwei Stellen der Reformbemühungen besonders deutlich: Zum einen
im Zuge der sich 1972 kumulierenden Schwierigkeiten bei der Erstellung des ersten
Bildungsgesamtplans, zum anderen an der nach dem Scheitern des ersten Bildungs¬
gesamtplans einsetzenden Eingrenzung der Reform auf Modellversuche.
In welch

geringem

Maße die

Verstärkung

Stagnation

der Reform

und auf der Seite der Wissenschaft vorhandenen

erziehungs- und
gerichteten Forschungsbemü¬
hungen gerade erst zu intensivieren begannen und die Zustimmung zur Reform in
der Öffentlichkeit noch ungebrochen war, scheint auf politisch-administrativer
Ebene das Ende der noch nicht begonnenen Reform gekommen zu sein. Kurz

Bereits

Anfang 1971,

zu

einem

Zeitpunkt also,

sozialwissenschaftlichen Bereich die auf die Reform

als sich im
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nachdem sich die Bund-Länder-Kommission konstituiert und

man im Ausschuß
beschlossen hatte, die Grundzüge der Bildungsplanung bis
1985 in den nächsten zehn Wochen zu erarbeiten, brachten im März 1971 die
sogenannten B-Länder die Frage der Finanzierung ein, verbunden mit Sondervoten

„Bildungsgesamtplan"

zu

sämtlichen Reformbereichen.

ausgegangen wurde

von

Aufgrund

80 bis 100

einer ersten

Schätzung

der

Kosten,

Milüarden, forderte die Vorsitzende des

Ausschusses

„Bildungsgesamtplan" Steuererhöhungen. Die genannte Summe hätte
Erhöhung des Bildungshaushaltes um mehr als das Dreifache entsprochen, die
unter Beibehaltung der Ausgaben in anderen staatlichen
Aufgabenbereichen zu
einer Steigerung der öffentlichen Haushalte geführt hätte, die von den Finanzmini¬
stern abgelehnt wurde. Innerhalb des Bundeskabinetts setzte man sich verstärkt
gegen den Vorrang der Büdungspolitik in der Gesamtpolitik ein, wollte anstelle von
Bildung den Ausbau der Straßen, die flexible Altersgrenze als Wahlschlager für
1973, Umweltschutz u. a. m. (vgl. Pöppelt 1978, S. 121). Folge der ersten innerpoli¬
tischen Kontroversen um den SteUenwert der Reform war:
Regierung und Opposi¬
tion vereinigten sich gegen die Vorschläge zu einer Gesamtreform.
„Von April 1971
an sind nur noch drei Themen zentral: 1.
Versuche, die Sondervoten in Kompro¬
misse aufzufangen, 2. die zu weit
gegangenen Formulierungen des Anfangs zurück¬
zunehmen, 3. die Reform billiger zu machen" (Spies 1984, S. 9). Im Mai begannen
die Finanzminister, sich gegen den
Bildungsgesamtplan zu wenden; die B-Länder
forderten gesonderte Kostenrechnungen für einzelne
Reformmaßnahmen, um
Prioritäten festzulegen, und auch die A-Länder nahmen nun die Reformziele
zurück. Ende Juni 1971 ging man im Ausschuß
„Bildungsgesamtplan" ohne
Kompromiß auseinander. Der erste Anlauf zum Bildungsgesamtplan war damit
gescheitert.
einer

Ein halbes Jahr
war

später

wurde die Arbeit

aber bereits ab März 1971

mehr vorhanden.

-

wie ein

„Das Bildungssystem,

fortgesetzt, der einheitliche Reformwille
Mitglied des Ausschusses feststellt nicht
-

vorher als

Hoffnung
Versprechen
(Spies 1984, S. 8). Kompromisse in den
nun laufend einigte, führten zu dem
Ergebnis, daß die
Reform insgesamt zurückgenommen wurde. In entscheidenden
Fragen wie Orien¬
tierungsstufe, einheitlicher Abschluß in den Sekundarstufen I und II, Regelung des
Hochschulzugangs nahmen ab Frühjahr 1972 nun auch die A-Länder ihre Reformin¬
tentionen zurück. Die Gründe für die Reduktion in der
Sachplanung lagen dabei auf
erlebt wurde, erlebte man
Details, auf die man sich

seiten der Länder nicht

nun

was

und

als Gefahr"

nur

in Bedenken gegen einzelne Reformdetails. Im

Hintergrund standen mit der Reform gekoppelte Fragen der Finanzierung, die ab
Anfang 1972 die Diskussion um die Reform erneut und nun in Gänze beherrschten.
Die Probleme

waren

dreifacher Art: Erstens sahen sich die Bundesländer außer¬

stande, Planungsaussagen ohne hinreichende Sicherheit über die Verteilung der
Steuern bei der Finanzierung der Reform zuzustimmen, und forderten
wenn es
sich bei der Priorität für die Bildung „nicht nur um ein
Lippenbekenntnis handeln
-

solle"

-

eine

Steuerumverteilung als Voraussetzung für bindende Zusagen (Mading

1974, S. 65). Ein zweiter Konflikt

Maßnahmenplanung

nicht

nur

war dadurch
angelegt, daß für eine konkrete
ein Aufweis der finanziellen
Implikationen der

Planung, sondern eine politisch-normative Fixierung des Anteils der Bildungsausga¬
ben am öffentlichen Haushalt erforderlich ist, über die man sich
jedoch aufgrund des

„Steuerkriegs"

zwischen Bund und Ländern sowie der internen

Verteilungskämpfe
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nicht verständigen konnte. Drittens: Da in den Ländern bereits starke Unterschiede
in der

Bildungsversorgung vorlagen, waren die Kultusminister und ihre Verwaltun¬
für die bundesweite Planung stets solche Zielwerte durchzusetzen, die
bestrebt,
gen
nicht unter denen der landeseigenen Planung lagen, und zugleich bemüht, solche
Daten zurückzuhalten, die einen Rückstand in einzelnen Bereichen hätten erken¬
nen lassen. Folge: In den Planungsrichtwerten paßte man sich an jeweils vorhandene
Höchstwerte an, die nicht nur die Klärung der Finanzierung und eine Verständigung
über Prioritäten erschwerte, sondern von denen trotz formeller Zustimmung von
vornherein klar war, daß es sich um unverbindliche Planwerte handelte; deshalb
haben schüeßüch „Ländervertreter den bundesweiten Werten der BLK wiederholt
totale Unverbindlichkeit attestiert" (Mading 1974, S. 83).
Die Interaktion

von Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung mit dieser
begünstigte einen damit einsetzenden Planungsprozeß, der mehr
dem „Aktivitätsnachweis gegenüber Regierungen und... Wählern" als einer tatsäch¬
lichen Entscheidungsvorbereitung diente (ebd., S. 78). Denn eine Kontrolle oder
gar Korrektur durch Erziehungswissenschaft und BUdungsforschung war schon
deshalb nicht möglich, weil es an einer Auseinandersetzung mit entsprechenden
Fragen fehlte. Innerhalb der Erziehungswissenschaft konzentrierte man sich auf die

Problemstruktur

nun

verstärkt einsetzende Curriculumrevision oder

rungsarbeiten

war

mit ersten Konkretisie¬

für anlaufende Modellversuche

beschäftigt. Probleme einer flächen¬
deckenden Strukturreform blieben, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ausge¬
spart. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wirkte sich das Versäumnis des Bildungsrates
aus, entsprechend dem Auftrag des Errichtungsbeschlusses für seine zweite Amts¬
periode „erstens Bedarfs- und Entwicklungspläne für das deutsche BUdungswesen
zweitens Vorschläge für die Struktur des Bildungswesens zu
zu entwerfen,
machen und den Finanzbedarf zu berechnen, drittens Empfehlungen für eine
langfristige Planung auf den verschiedenen Stufen des Bildungswesens auszuspre¬
chen". Weder wurden eigenständige Bedarfs- und Finanzierungspläne erstellt, noch
Implementationsfragen, noch Fragen der Priorität für einzelne Reformmaßnahmen
berücksichtigt. „Die Empfehlungen sind also keine Pläne, sondern bedurften zu
ihrer Realisierung noch der Planung" (Raschert 1980, S. 178).
...

Das hieß

aber,

hatte weder den

finanzpolitischen Argumenten etwas entgegen¬
begründete Verhandlungsmöglichkeiten auf der Ebene von Reform¬
in
und zeitlicher Hinsicht anzubieten, die den Streit aufgrund
sachlicher
prioritäten
der damaligen Interessenlage leichter lösbar gemacht hätten; noch konnte man
aufzeigen, wie einzelne Reformteile von der Bildungsadministration hätten reali¬
siert werden können. Das aber führte zu einer Verselbständigung administrativer
Entscheidungsrationalität, mit der man sich zugleich mehr und mehr überfordert
fühlte. A. Jochimsen, damals Leiter der Planungsabteilung im Kanzleramt, stellte
im Juni 1972 fest, „daß viele geseUschaftüche Problemkomplexe heute derartig
sich
umfangreich und vieldimensiohiert sind, daß der Staat unserer Prägung
weitgehend mit punktuellen Aktionen zufrieden geben muß, die seiner Zuständig¬
keit, seiner Durchsetzungskraft und der allgemeinen Struktur der Interessenland¬
schaft entsprechen" (BuUetin der Bundesregierung vom 9. 6. 1972, S. 1184).
man

zusetzen, noch

...

Mit

Erleichterung

nannte

wurde schüeßüch in der Bund-Länder-Kommission das soge¬
Bundesverfassungsgerichts vom 9.5.1972 aufgenommen, da

NC-Urteil des
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durch einen im Urteil

angesprochenen Parlamentsvorbehalt die Mögüchkeit bot,
Entscheidungslasten für Reformrestriktionen auf die Länder zu verschieben
(Spies 1984, S. 12). Entscheidungen, die im Ausschuß zum Sekundarstufe
I-Abschluß im September 1972 gerade anstanden, wurden deshalb von Vorarbeiten
der Kultusministerkonferenz und vom Stand der Beratungen über einen Staatsver¬
trag der Länder über den Hochschulzugang abhängig gemacht (vgl. ebd.). Gleich¬
zeitig ermögüchte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts trotz einer grundsätzli¬
chen Bestätigung expansiver Bildungspolitik eine Begrenzung des
Studienplatzan¬
gebotes unter der Voraussetzung einer Sicherung der Interessen der AUgemeinheit,
und das hieß jetzt: einer Begrenzung unter dem Nachweis, daß für bestimmte
Berufsqualifikationen eben nur ein bestimmter gesellschaftlicher Bedarf vorhanden
ist, der die freie Berufswahl zwar nicht direkt tangieren darf, der es aber zuläßt, das
Angebot an entsprechenden Bildungs- beziehungsweise Studiengängen zu be¬
es

die

grenzen.

Die

Folge: Bedarfsstudien wurden nun in Auftrag gegeben; ihre Zahl stieg ab 1972/
sprunghaft an, die Reorientierung der Bildungspolitik am Beschäftigungssystem
setzte ein. Innerhalb der Bund-Länder-Kommission
beschäftigte man sich unter
Aussparung der Finanzierungsprobleme und bei gleichzeitig wachsenden Legitima¬
tionsproblemen „Entschärft werden mußte jetzt alles, was mit dem Wort Gesamt
eine Gleichstellung von Unterschiedlichem signalisierte."
(Spies 1984, S. 13) nur
noch mit der Formulierung weiterer Zielreduktionen, was dazu
führte, daß die
meisten der ehemaligen Sondervoten zurückgenommen und die Arbeit am Bil¬
dungsgesamtplan im Mai 1973 abgeschlossen werden konnte.
73

-

-

Doch der durch

Aussparung der Finanzierungsproblematik erreichte Kompromiß
lange. Das Scheitern war vorprogrammiert. Im Mai 1974 platzte der am
3. 7. 1973 verabschiedete Plan aufgrund eines Staatssekretärs-Gutachtens der
Finanzministerkonferenz, das daraufhinwies, daß bei gleichbleibender Steuer- und
Kreditquote die zur Finanzierung des Bildungsgesamtplanes vorgesehenen 53,6
Milliarden nicht aufrechterhalten werden könnten, sofern man
nicht, was aber für
unzweckmäßig erklärt wurde, die politischen Prioritäten für andere öffentliche
Aufgabenbereiche verändere. Vor dem Hintergrund der sich mit dem Ölpreisschock abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen
Lage die Zuwachsrate des Brutto¬
sozialprodukts fiel von 5,1 Prozent im Jahre 1973 auf 0,4 Prozent im Jahre 1974; die
Arbeitslosenquote stieg von 1,2 Prozent auf 4,8 Prozent, das Preisniveau erhöhte
sich um 7,3 Prozent meinte man, noch am ehesten beim
Bildungsbudget sparen zu
können. Hinsichtlich der damit für den Ausbau des
Bildungswesens verbundenen
Konsequenzen hieß das: „Im übrigen hätte eine Verlangsamung im Ausbau des
Bildungswesens nicht nur Nachteüe. Viele grundsätzliche Fragen lassen sich bei
besserer Kenntnis der künftigen Entwicklung zutreffender beurteilen.
Beispiels¬
weise besteht hinsichtlich des Bedarfs an akademisch
ausgebildeten Arbeitskräften
weithin Unklarheit. Sollten
Prognosen zutreffen, wonach die Ausbildung von
Akademikern in dem vom Bildungsgesamtplan ins
Auge gefaßten Umfang weit über
das künftige Arbeitsplatzangebot hinausgeht, wäre eine Korrektur der
gegenwärtig
anvisierten quantitativen Ziele im Gesamthochschulbereich
notwendig. Es wäre
nicht sinnvoll, im Hochschulgesamtbereich
Ausbildungskapazitäten zu schaffen, die
wegen einer grundlegend veränderten Arbeitsmarktsituation nur vorübergehend
benutzt werden" (Finanzministerkonferenz
1974, S. 11).
währte nicht

-

-
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Das nunmehr offizielle Scheitern des
Proteste hervor. Warum

auch,

wenn
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Bildungsgesamtplanes rief nur sehr vereinzelt
Planungsrichtwerte letztüch unverbindlich

die

und die

Planung trotz massiver Kontroversen eher dem Nachweis ministeriel¬
gegenüber Regierung und Wählern diente. Zu politischen Initiativen
kam es nicht, von keiner Seite. Und dies, obgleich damit nicht zu verkennen war,
daß die Bildungsreform von der Finanzseite her zunächst nur noch im Rahmen von
Modellversuchen weiter fortgeführt werden konnte. Im Bereich von Öffentlichkeit
und Politik rückten Fragen des Wirtschaftswachstums, der Sicherung gesamtwirt¬
schaftlicher Stabilität, Energieprobleme sowie die sich nunmehr abzeichnende
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in den Vordergrund, der öffentliche Druck auf
die Politik verlagerte sich vom Bildungssektor auf andere Bereiche. Gleichzeitig
bewirkte die Dauer mittlerweile wurde an gut fünf Jahre alten Problemen erfolglos
politisch herumgebastelt -, verbunden mit den Erfahrungen von Lehrern und Eltern
bei der Implementierung neuer Curricula und den ersten Gesamtschul-Großsystemen eine Erhöhung der öffentlichen Akzeptanzschwelle für Reformen. Das aber
bedeutete mit Blick auf den Parlamentsvorbehalt gegenüber flächendeckenden
Reformen zugleich, daß die Gefahr eines Mißerfolgs bei Einbringung entsprechen¬
der Gesetzesinitiativen bereits im Vorfeld einer Entscheidung gestiegen war. Dies
hatte zur Konsequenz, daß gemäß politisch-administrativer Klugheitsregeln die
Reformpolitik nun auch von legitimatorischer Seite her auf Modellversuche
beschränkt blieb. Man richtete sich auf die Nichtreform ein, gemäß der Verhaltens¬

waren

ler Aktivität

-

norm

von

Politikern,

„...

den Zustand hinzunehmen und

(K. Kreuser, Generalsekretär
257). Die Phase der Stagnation begann.

überstanden ist".

1982, S.

der

abzuwarten, bis er
Bund-Länder-Kommission,

Die Reaktionen der wissenschaftlichen Seite auf die entstandene

bildungspolitische
politische Abwartehaltung und damit die Stagna¬
die Ausrichtung des Bildungssystems am Beschäfti¬
tion. Zwar
durch
den
mehrfach
geführten, gleichwohl auch innerhalb der BU¬
gungssystem
umstrittenen
Nachweis, daß die Expansion insbesondere der Hoch¬
dungsforschung
schulabsolventenzahlen aus bedarfsprognostischer Perspektive integrier- und absor¬
bierbar ist; mehr noch, daß die Expansion, bezogen auf die Entwicklung der
Quaüfikationsstruktur in einzelnen Berufsfeldern, curriculare und strukturelle
Korrekturen im Sinne der Reformpolitik dringend erforderlich mache (vgl. u.a.
Heindlmeyer/Heine/Möbes/Riese 1973). Innerwissenschaftliche Kontroversen
aber stützten die Abwartehaltung der Politik. Zugleich fehlten mit Blick auf den
finanzpoütischen Gegendruck gegenüber Reformen Untersuchungen, die hätten
zeigen können, daß eine Beibehaltung der tradierten Struktur im BUdungswesen
aufgrund der mittlerweile erkennbaren Expansionsmechanik höhere Folgekosten
zeitigt als eine konsequente Fortsetzung der Reformen. Nicht aufgenommen wurde
auch die zunächst gegen die Reform gerichtete Argumentation über die Entzugswir¬
kungen der Expansion für den Arbeitsmarkt, als sich die negative Arbeitsmarktent¬
wicklung andeutete und alsbald feststand; noch 1971 hatte man im politisch¬
administrativen Bereich die Befürchtung geäußert, daß die Bildungsreform auf¬
grund ihrer Entzugswirkung für den Arbeitsmarkt mit einer neuen „Gastarbeiterin¬
vasion" verbunden sei (vgl. Mading 1974, S. 62). Und obgleich mittlerweile die
noch in den sechziger Jahren bestehenden statistischen Defizite hinsichtlich der
Zunahme der Expansion im Bereich weiterführender Bildungsgänge behoben
Problemstruktur

begünstigten
reagierte man auf

die
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trotz der in den meisten Ländern noch nicht vollzogenen
eindeutiges Bild ergaben, blieb eine empirisch gehaltvoUe
Theorie der bisherigen Expansion aus. Auch ein weiteres, seit den Anfängen der
Reform bestehendes Defizit wurde nicht behoben und schwächte die Verteidigung
der Reform. Bereits bei der Konstruktion des Strukturplans von 1970 fehlte es an
einer Theorie der gesellschaftüchen Wirkung alternativer Bildungsstrukturen.
Konstruktion wie Folgenabschätzung waren im wesentlichen auf das Ziel der
Chancengleichheit beschränkt. Dadurch aber geriet die poütische Verteidigung der
Reform in der nun einsetzenden Stagnationsphase in die Defensive. Denn ohne eine
Theorie der Auswirkungen alternativer Bildungsstrukturen ließ sich die Reform
nurmehr entlang des Prinzips der Chancengleichheit verteidigen, was jedoch
bezogen auf den Reibungs- und Relevanzverlust des Prinzips die Reform in die
moralische Defensive brachte; oder sie wurde lediglich durch einen Vergleich zu
anderen Industrienationen gestützt oder mit Blick auf Beschäftigungssystem und
Arbeitsmarkt ebenfaUs ledigüch defensiv im Sinne eines Nachweises ihrer produkti¬
ven Unschädlichkeit verteidigt.
Demgegenüber hatten und haben sich in der
neueren Reformgeschichte stets solche Argumente als stark erwiesen, die durch
Aufweis meist krisenartig interpretierter gesellschaftlicher Folgewirkungen beste¬
hender Strukturen und Entwicklungen deren Änderung als Voraussetzung einer
Überwindung jener Krisen deuteten; angefangen von den ökonomistischen Tartarenmeldungen zu Beginn der sechziger Jahre bis hin zu den Alarmmeldungen von
1976 über den zu erwartenden „Schüler- und Studentenberg". An
entsprechenden,
auch öffentlichkeitswirksam ummünzbaren Argumenten zur
Verteidigung der
Reform mangelte es. Als zentrales politisches Problem stellte sich „das
Aufge¬
brauchtsein der alten, das Fehlen einer neuen Formel" (Spies 1980) heraus.
waren

Oberstufenreform

-

-

ein

Das Fehlen

politisch hilfreicher wissenschaftlicher Argumentationsstränge wurde
Gefolge zweier Empfehlungen des
Büdungsrates von 1973 verschärft, die von politisch-administrativer Seite als
„Kriegserklärung" an die Schulaufsicht verstanden wurden (Raschert 1980,
S. 186). Die beiden Empfehlungen
„Zur Reform von Organisation und Verwal¬
im
sowie
„Zur Förderung praxisnaher Curriculumentwick¬
tung
BUdungswesen"
lung" wurden zum Anlaß, das Abkommen über die Errichtung des Bildungsrates
nicht mehr weiter zu verlängern. Die damit sich voUziehende
Abkoppelung von
Wissenschaft und Politik führte zu einer Verstärkung der im
erziehungswissen¬
zusätzlich durch sich massierende Konflikte im

-

-

schaftlichen Bereich bereits dominierenden

Ausrichtung

der

Theoriebildung

auf

Fragen der curricularen Konkretisierung von Reformvorgaben, der erfolgreichen
Durchführung einzelner Modeüversuche und den damit im Zusammenhang stehen¬
den Problemen der Begleit- und Evaluationsforschung. In dem
Maße, in dem sie
sich aber darauf beschränkte, erleichterte man
die
sich
nunmehr
verstärkt
zugleich
vollziehende Ausrichtung der Bildungspolitik an den Problemen der
Reguüerung
der BUdungsexpansion unter der
Voraussetzung ausbleibender Strukturreformen.
In dem Bestreben, die Ziele der Reform
wenigstens in den Modellversuchen zu
konkretisieren und damit gleichsam zu zeigen, daß sie sich realisieren
lassen,
rückten Einzelfragen in den Vordergrund der
Theoriebildung, zunächst Einzelfra¬

gen im Rahmen der Curriculumkonstruktion und Curriculum-Implementierung
sowie ab 1975 Fragen der Umsetzung anvisierter Ziele im Unterricht. Über sie

vollzog

sich wiederum eine

Zuwendung

zu

Problemen der

Handlungsrelevanz

und
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der Schüler einwirkenden

Rahmenbedingungen von
ungewollt die Verselbständi¬
gung politisch-administrativer Entscheidungsrationalität. Der Nutzen erziehungs¬
wissenschaftlicher Theoriebildung zur Lösung der sich ab 1974/75 stellenden
Probleme im bildungspohtischen Bereich schwand zusehends, damit ihr potentieller
Einfluß und damit ihre Chance, Korrekturen zu veranlassen. Der politische
Relevanzverlust schließlich geriet bereits wenig später zur Frage nach der Praxisre¬
levanz, in deren Horizont alsbald eine kritische Sichtung vormals leitender Theorie¬
programme und der an sie geknüpften Erwartungen einsetzte. So gerechtfertigt die
Kritiken dabei in der Sache selbst waren und sind, so stützten sie doch ungewollt den
poütischen Stillstand der Reformbemühungen. Da dabei gleichzeitig die ursprüngli¬
chen Reformhindernisse sich perpetuieren konnten, folgte alsbald als Konsequenz
dieses Zustandes, daß die Reformziele nun ihrerseits einer der Realität angepaßten
Neubewertung unterzogen wurden.
der auf den

Lernprozeß

Unterricht und Schule. Dadurch erleichterte

5.

man

aber

Schlußbemerkungen

Vergleich zwischen der Theorieentwicklung in Erziehungswissenschaft und
BUdungsforschung und der sich auf politisch-administrativer Ebene formierenden
Problemstruktur in wichtigen Phasen der Reformbemühungen legt die These nahe,
daß zwischen beiden nur eine wenig erfolgversprechende Korrespondenz bestand.
An zentralen Punkten wurden die aus objektiven Hindernissen von politisch¬
administrativer Seite gezogenen Konsequenzen durch die Theorieentwicklung
ungewollt gestützt. In der Anfangsphase der Reformplanung insbesondere dadurch,
daß man den Voraussetzungen einer politischen Problemlösung, sei es mit Blick auf
die Fragen der Finanzierung und der Prioritätenbildung, sei es mit Blick auf das
kultusministerielle Planwerte-Spiel, so gut wie keine Beachtung, zumindest keine
theoriefähige Beachtung geschenkt hat. Administrativ daraus gezogene Konse¬
scheintquenzen, nämlich die Unverbindhchkeit der Sachplanung, wurden-wie es
dadurch zugleich entscheidend erleichtert. Während die Erziehungswissenschaft zu
dieser Zeit auf eine Absicherung zentraler Prämissen und Ziele der Reform sowie
die Ausgestaltung des Reformprogramms gerichtet war, vergrößerte sich zugleich
die Differenz zu den auf politisch-administrativer Ebene sich formierenden Hinder¬
nissen und als hilfreich erachteten Forschungsergebnissen. Die hierin angelegte
Verselbständigung politisch-administrativer Entscheidungsrationalität trennte die
Theorieentwicklung mehr und mehr von ihrem politischen Verwendungszusam¬
menhang, machte sie zu einem Informationslieferanten ohne Einfluß auf politische
Entscheidungszusammenhänge. Die Perpetuierung selbst solcher Hindernisse, die
durch eine wissenschaftlich organisierte Problemsicht ggf. hätten gelöst werden
können, bestärkte die poütische Konsequenz, die weitere Entwicklung abzuwarten,
wobei gleichzeitig mögliche Ansatzpunkte für eine Weiterführung der Reform in
Ein

Gestalt

von

ModeUversuchen erhalten wurden. In dem Maße, in dem sich die

Erziehungswissenschaft auf Modellversuche, curriculare Konkretisierungen oder
die Folgeprobleme der Expansion konzentrierte, ohne die Voraussetzungen des
politischen Verzichts auf flächendeckende Strukturreform als Theoriedefizit aufzu¬
nehmen, begünstigte sie jedoch indirekt die politische Stagnation der Reformbemü¬
hungen. Die anhaltende Stagnation schaffte nun ihrerseits Bedingungen, die auf
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politisch-administrativer wie auf wissenschaftücher Seite sich ergänzende, die
Stagnation verstärkende Konsequenzen nahegelegt haben. Während auf poütischadministrativer Ebene ein Bewertungswandel ehemals leitender Ziele entlang der
bereits zu Beginn der Stagnation bestehenden Hindernisse einsetzte, erleichterte
und stützte die erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Reform¬
entwicklung und deren Folgen indirekt den politischen Bewertungswandel vormals
leitender Reformintentionen.
Die zirkuläre Struktur, in der sich

bildungspolitische Entwicklungen und erzie¬
hungswissenschaftliche Theoriebildung verstärken, verweist auf eine Reihe ebenso
grundlegender wie neu zu klärender Fragen des Verhältnisses zwischen Wissen¬
schaft und Politik, Theorie und Anwendung, Wissensproduktion und
politischer
Problemlösungsrelevanz. Sicher ist, daß die in den sechziger und frühen siebziger
Jahren leitenden Annahmen über den Einfluß von Wissenschaft auf Politik, den
Nutzen von Theorie für Praxis und die Möglichkeiten einer rationalen
Steuerung der
gesellschaftlichen Entwicklung sich nicht mehr aufrecht erhalten lassen (vgl.
Drerup 1982, 1984; Beck/Lau 1982, 1983; Cohen/Garret 1975; Weiss
1982).
Läßt sich die Kritik

Mißverständnisses

an

diesen Annahmen auf die Formel eines rationalistischen

wissenschaftlicher

Politikberatung und praktischer Nutzan¬
wendung bringen, so ist doch gleichzeitig festzuhalten, daß zahlreiche Probleme, die
sich im Horizont politisch-administrativ relevanter
Entscheidungen stellten, in
Bildungsforschung und Erziehungswissenschaft keine oder nur unzureichende
Berücksichtigung fanden. Geht man dennoch davon aus, daß eine höhere Korres¬
pondenz von politischem Problemlösungsbedarf und wissenschaftlichem Problem¬
lösungsangebot sowie ein stärkerer Einfluß auf die politische Entscheidungsfindung
weder unmittelbar möglich noch sogar ggf. wünschenswert ist
sei es, weil zum
Beispiel politische Entscheidungslagen und Interessenkonstellationen zu schnell
wechseln, Forschung und ihr Verwendungszusammenhang eine für eindeutige und
unumstrittene Empfehlungen nicht einholbare Komplexität besitzen und anderes
von

-

mehr

-,

so

scheint aufs erste

nur

die heute vielfach anzutreffende Alternative

bleiben, sich in der Theorie entweder bei dem

zu

bescheiden,

was

zu

sich im Interesse

der Heranwachsenden für den

pädagogischen Praktiker als relevant erweisen
praktisch-normative Intentionen überhaupt zu verzichten. Gleich¬
wohl wäre sie nur konsequent, wenn die vorausliegende Einsicht der
Abhängigkeit
pädagogischer Theorie und Praxis von politisch-gesellschaftlichen Bedingungen
ausgeblendet und preisgegeben würde. Verweist eine Analyse der Geschichte der
könnte oder auf

Bildungsreform

wie der aktueUen

praktischen Probleme

auf

jene

Entwicklungen

und der sich in ihr stellenden

Einsicht

zurück, dann ist im Sinne einer Mitverant¬
wortung der Theorie für die Praxis nach Bedingungen zu suchen, die eine andere,
die Kenntnis

unbeabsichtigter Wirkungen des Handelns bereicherte Entwick¬
lung ermöglichen, und das heißt zugleich, nach Bedingungen suchen, die eine
Fortsetzung des politischen Dialogs über zu treffende Reformmaßnahmen zulassen.
um
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Abstract
Educational

Reform

Stagnation

and

in the Educational

Change
System

in Evaluative

Perspectives

-

Implications ofthe Absence of Structural

expansion of education a serious change has occured during the last few years in the
fermerly prominent guidelines for the educational reform. Citing several present-day
developments and subsequent problems of the expansion of education the article Sketches firstly the
change in the assessment of the political-administrative realm as well as in the dimension of philosophy of
education. Furthermore the author discusses the question of earlier Stagnation in the reform movement
and its impact on educational policy and the development of paedagogy in the 1970's.
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Helmut Lukesch

Ergebnisse und „Ergebnisse" Bemerkungen zu den
Begleituntersuchungen über die bayerischen Schulver¬
-

suche mit Gesamtschulen1

Die Versuche mit Gesamtschulen sind in die Jahre

gekommen. Die meisten der groß
angelegten Vergleichsuntersuchungen wurden im vergangenen Jahrzehnt abge¬
schlossen (zusammenfassend vgl. Fend 1982; Haenisch/Lukesch 1980) und einer
letztendlich kontroversen Würdigung unterzogen (Bund-Länder-Kommission
1982). Mit dem zweiten Bericht über die bayerische Variante des Gesamtschulver¬
suchs ist nun auch in diesem Bundesland die Versuchsphase beendet, und für die
noch bestehenden Gesamtschulen hat die Arbeit unter „Normalbedingungen"
der Planung nach
begonnen. Einzig für Baden-Württemberg steht noch eine
monumentale
Langzeitstudie aus (Aurin 1981).
-

-

Zuge der in den 70er Jahren vorgenommenen Evaluationsstudien wurden
notwendigerweise eine Reihe von Systemunterschieden gefunden, die Hilfen für
schulpoütische Entscheidungen sein konnten. Für jeden empirisch arbeitenden
Im

Forscher

war es

„Vorteile"

aber selbstverständlich, daß es eine Illusion gewesen wäre, die
nur auf seiten einer
gleich in welchem inhaltlichen Bereich

ganz

-

-

Systemvariante zu erwarten. Da zudem Unterschiede im Grunde nur relativ, d. h. im
Vergleich zu der anderen Schulsystemvariante aufgewiesen werden können, steht
selbst bei Kumulation von „Vorteilen" auf einer Seite ein weiter Spielraum für
bildungspolitische Wertungen offen. Daß darüber hinausgehend die parteipolitische
Vermarktung dieser Ergebnisse zu einer einseitigen und bisweilen verzerrenden
Karikatur ausartete, war eine weitere leidvolle Erfahrung für die solchermaßen
instrumentalisierten Forscher. Vor dem Hintergrund dieser Verwertungsstrategien
ist besonders bei Berichten ministeriell gebundener Institutionen wie des Bayeri¬
-

schen Staatsinstituts für Bildungsforschung und Bildungsplanung

sorgfältig

zu

prüfen,

Der erste,

von

was

Datum und

was

Interpretation

-

ist.

Ergebnisbericht wurde bereits früher einer eingehen¬
(Haenisch 1979). Zusammenfassend wurde dabei bemerkt:

Schorb verantwortete

den Kritik unterzogen

„Neben häufig unzweckmäßigen Datenaufbereitungen, die zu wenig angemessenen Schluß¬
folgerungen führen, sind es insbesondere dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand

Operationalisierungsversuche, die zu Kritik Anlaß
Beantwortung der Forschungsfragen das Ergebnismaterial
nicht in seinem gesamten Umfang ausgeschöpft worden ist und daß daraus Aussagen
abgeleitet werden, die den sonst dargelegten, aber nicht interpretierten Daten in keiner
Weise gerecht werden" (ebd., S. 118).
nur

in

geben.

geringem

Maße standhaltende

Daneben fällt auf, daß

zur

Als Illustration für diese Feststellung sei kurz auf den fachlichen

Leistungsvergleich eingegan¬
(Haenisch/Lukesch 1980, S. 72f.). Grundlage dafür war eine Längsschnitterhebung
(Anfang 5. und Ende 6. Schuljahr), bei der verschiedene schulnahe Intelligenz- und
standardisierte Schulleistungstests eingesetzt wurden. Als Ergebnis ist aufgrund der mitge¬
teilten TabeUen (Schorb 1977, S. 191 und 193) festzuhalten, daß Gesamtschüler den
gen

Z.f.Päd.,31. Jg. 1985,Nr.4
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Leistungszuwachs zeigen und bei der Zweitmessung vergleichbare Leistungen
Ausgangsniveaus aufwiesen. Dieser statistisch absicherbare Befund
für
wird von den Berichtsautoren mit dem Argument relativiert, daß aufgrund eines
pädagogische Fragestellungen aus der Ökonometrie neu eingeführten WachstumsmodeUs
bei leistungsschwächeren Schülern mit größeren Zuwächsen zu rechnen sei als bei leistungs¬
stärkeren. Das als gültig postulierte Wachstumsmodell steht aber mit Ergebnissen der
BUdungsforschung nicht in Einklang. Demnach muß eher von der Gefahr kumulativer
deutlichsten

trotz

eines schlechteren

-

-

Defizite ausgegangen werden, oder anders gesagt, bei Schülern mit schlechten Lernvoraus¬
setzungen (gleich ob im Begabungsbereich oder bei den fachhchen Lernvoraussetzungen)

besteht die Gefahr, vom Unterrichtsgeschehen abgekoppelt zu werden, während leistungs¬
starke Schüler überproportional vom Unterricht profitieren. Diese Tendenz ist seit den

epochemachenden Transferstudien Thorndikes (1913) bekannt
Untersuchungen über Bedingungsfaktoren des Schulerfolgs
zum Ausdruck (Krapp 1973). Obwohl diese Tatsachen also bereits als Lehrbuchwissen gelten
müßten, wird Jahre später in dem Bericht der Bund-Länder-Kommission (1982, S. 538f.)
von dem Vertreter des bayerischen Kultusministeriums die ScHORBSche DarsteUung erneut
als richtig und einzig möglich vertreten. Allerdings ist dies nicht der einzige Punkt,
hinsichtlich dessen die Realität vom Glauben des Vertreters des bayerischen Kultusministe¬
riums abweicht (Steffens 1983, S. 226f.).
klassischen und für die USA

und kommt auch in deutschen

Ergebnisbericht deutet sich also an, daß hier selektiv
geschickte Interpretation produziert wurden, die antizipierba¬
ren ministeriellen Intentionen entsprachen. Besonders deutlich wird dies in der
Zusammenschau der Ergebnisse (ebd., S. 371), wenn in Überschreitung der (bereits
fehlinterpretierten) Daten resümiert wird: „Die zutage getretenen partiellen Vor¬
züge liefern zusammengenommen kein ausreichendes pädagogisches Sachargument
dafür, die Gesamtschule zum Leitbegriff einer totalen Umstellung des Schulwesens
zu machen". Angesichts dieser Vorgeschichte war es reizvoll, die weiteren
Evaluationsbemühungen über den bayerischen Gesamtschulversuch abzuwarten.
Bereits in dem ersten

„Ergebnisse"

durch

...

Ergebnisbericht enthält Daten zu acht Bereichen: (1) kognitive Fähig¬
keitsvoraussetzungen, (2) fachliche Schuüeistungen, (3) Sozialverhalten der Schü¬
ler, (4) Elternurteile und (5) Lehrerurteile über Schulversuche und Schulen,
(6) Schullaufbahndaten, (7) Zusammenhänge zwischen Schüler- und Elterndaten
sowie (8) Einzelfallstüdien über die drei bayerischen integrierten Gesamtschulen
(IGS). Wie es in den dazu verbreiteten Informationen des Pressereferats des
Ministeriums heißt, könne auch in diesem Bericht „eine Überlegenheit der Gesamt¬
schulen gegenüber dem gegliederten Schulwesen nicht festgestellt werden
in
,keiner der überprüften Dimensionen', wie das Staatsinstitut ausführt -, so daß die
Einrichtung weiterer Gesamtschulen nicht nahegelegt wird" (Bayerisches
Staatsministerium 1983). Läßt man sich trotz dieses Zitats und des Umfangs des
Berichts nicht von der Lektüre abschrecken, so findet man bereits auf den ersten
Seiten einige Ungereimtheiten. Zum einen: Der Pressereferent hat richtig zitiert; in
einem Vorwort (S. 8) wird gerade dies vom stellvertretenden Leiter des Staatsinsti¬
tuts als Essenz der Untersuchungen herausgestellt. Zum anderen: Einige Seiten
später findet man einen gerafften Ausblick auf die Resultate (S. 26f.), und hier sieht
sich der erstaunte Leser z.B. mit der Feststellung konfrontiert, der kurs- und
schulartenspezifische Vergleich hätte „Vorteile für die C-Kurspopulation der
integrierten Gesamtschulen gegenüber den Vergleichshauptschulen aus dem geglie¬
derten Schulwesen" gezeigt und im Sozialbereich „[wählten] die Schüler der
relativ leistungsunabhängig" (und dies war
integrierten Gesamtschulen dagegen

Der zweite

-

...
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als ein Kriterium für soziale Integration festgelegt worden). Was also? Ist die
Behauptung „keine Überlegenheit" Faktum oder Wunschtraum? Solche offensichtüchen Ungereimtheiten aufzuklären, macht die weitere Lektüre dieses Berichts

wieder schmackhaft.
Die

Ergebnisse des zweiten Evaluationsversuches beruhen auf mehreren, z.T.
Zusammenhang stehenden komparativen Querschnitterhebungen.
Einbezogen in die Untersuchungen waren über 90 Schulen, darunter alle bayeri¬
schen integrierten und kooperativen Gesamtschulen, Vergleichsschulen aus ähnli¬
chen Regionen sowie Schulen mit Ganztags-, Tagesheim- und Halbtagsbetrieb. Mit
miteinander in

z.

T. unterschiedlichen Verfahren wurden Schüler

aus

der 5. und 7. bis 9. Schulstufe

untersucht sowie Eltern- und Lehrerdaten erhoben. Zu den einzelnen Evaluations¬
bereichen stehen zumeist Daten

aus

SubStichproben

der

Gesamtstichprobe

zur

Verfügung.

(1)

Die

13

(Heller

kognitiven Fähigkeitsvoraussetzungen der Schüler wurden mit dem KFT 4et al. 1976) erfaßt. Die Testdurchführung oblag dabei Lehrern.
Untersucht wurden Schülerstichproben (fälschlicherweise im ganzen Bericht als
„Population" bezeichnet; dieser Begriff trifft höchstens auf spezifische Schülersub¬
gruppen zu) aus der 5., 7. und 9. Schulstufe. Zweck der Untersuchung war,
festzustellen, ob Schüler im gegliederten und im integrierten System über die
gleichen kognitiven Ausgangsbedingungen verfügen. Dies zu sichern, war eine
notwendige Voraussetzung für den später durchzuführenden Schulleistungsver¬
gleich.
Allerdings treten schon bei dieser ProblemsteUung gravierende untersuchungstech¬
nische Mängel auf: Da die Schulleistungen in einer anderen Schulstufe (8. Schul¬
stufe) erhoben wurden als die Intelligenztestdaten, können die vorgenommenen
Erhebungen ihren Zweck von vorneherein nicht erfüllen; denn selbst wenn gesichert
wäre, daß keine Unterschiede in den Fähigkeitsvoraussetzungen bei Schülern der 5.,
7. und 9. Schulstufe bestünden, so sagt dies nur wenig bzw. gar nichts über die
Verhältnisse bei Schülern der 8. Schulstufe aus, und dort wurden (fast ausschließ¬
lich) die Schulleistungsdaten erhoben. Alle denkbaren statistischen Korrekturmög¬
lichkeiten, die bei eventuell doch vorhandenen Unterschieden hätten genutzt
werden können (Kovarianzanalysen, partielle Korrelationen), werden durch diese
defizitäre Untersuchungsanlage hinfällig.
Der

isoliert stehende Teilbereich der

Fähigkeitsvoraussetzungen könnte aber
Systemvergleich
(z.B. sind damit Rückschlüsse auf
das Vorliegen des Creaming-Effektes möglich). Bedauerlicherweise sind aber die
insgesamt vorgelegten Auswertungen aus diesem Bereich nicht unproblematisch.
Zum einen wird gesagt (S. 36), daß wegen der Überrepräsentation der Gymnasia¬
sten (dokumentiert auf S. 65, dies spricht für Mängel in der Untersuchungsanlage)
Gewichtungen nach den Schulartquoten im gegliederten Schulsystem vorgenom¬
men wurden. Wie dies gemacht wurde, wird nicht dargestellt (und entzieht sich
vermuthch auch der Kenntnis der Berichtsautoren, da die Datenauswertung von
einer anderen AbteUung des Instituts durchgeführt wurde). Zum anderen wird bei
der Wiedergabe von Ergebnissen nur eine durch dreimalige Darstellungsform
(Mittelwerte und Streuungen in verschiedenen Vergleichsstichproben, graphische
an

nun

sich für den

interessant sein
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Darstellung, Berechnung

von

normierten

-

Ergebnbse

und da hier

und

eigentlich
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Absolutskalen-

niveau vorausgesetzt wird, entsprechend problematischen
Testergebnissen) zum
Überdruß redundante und wenig aussagekräftige Datendeskription vorgenommen.
-

Systemeffekte wird wiederum eine Menge
belangloser Zusatzinformation ausgebreitet (z.B. Signifikanzunterschiede

Bei den zentralen
relativ

Vergleichen

über

auf den einzelnen Dimensionen des KFT nach Geschlecht, Sozialschicht und

Intelligenz [!]

in den drei

Jahrgangsstufen),

bei der

Überprüfung von Systemeffek¬

es werden nur mehr Effektstär¬
verzichtet,
Die
Systemeffekte betragen dabei
wiedergegeben (S. 82).
zwischen 0,3 und 7,8% der aufgeklärten Varianz. Dieser Anteil ist zwar Im
Vergleich zu den anderen Einflußgrößen (z.B. Sozialschicht: 1,5-36,9% erklärte
Varianz; Geschlecht: 0,1-17,4%) nicht allzu groß, er dürfte aber auch nicht vöUig
unbedeutend sein, wie dies suggeriert werden soll. Es ist dabei bezeichnend, daß

und

ten wird aber auf Signifikanzangaben

ken des Einflußfaktors

entsprechende FeststeUung über die nicht vorhandenen bzw. „praktisch
Systemunterschiede zwar zu Beginn des Berichts (S. 26) getroffen
der
an
wird,
Stelle, an welcher der Systemvergleich dokumentiert wird (S. 80f.),
fehlen Aussagen dazu aber völlig! Ebenso findet man weder hier noch an anderer
Stelle inferenzstatistisch abgesicherte Subgruppenvergleiche, die auf S. 35 für
Gruppen, gebildet aus der Kombination der Kriterien Geschlecht, Sozialschicht und
Intelligenz (!), angekündigt wurden.
eine

unbedeutenden"

Des weiteren sind in diesem Teil eine erkleckliche Anzahl von Verstößen gegen eine
sachgerechte Datenauswertung und -darstellung festzustellen. Beispielsweise wird
das verwendete Meßinstrument nicht

reanalysiert (es wäre zumindest zu hoffen, daß
entsprechende Berechnungen zur Verfü¬

den Testautoren das Datenmaterial für

gung gestellt wird). Die bestehenden Korrelationen zwischen den 6 Teiltests werden
bei der Auswertung nicht berücksichtigt. Man hätte hier ein multivariates Auswer¬

Auswertung wird wie¬
Möglichkeit
unabhängigen
Variablen eingegangen (sollte dies der Fall sein, wären Ergebnisse von der
Reihenfolge der eingegebenen unabhängigen Faktoren abhängig). Ausfallanalysen
wurden nicht vorgenommen. So wird zwar gesagt (S. 38), daß bezüglich der
Schichtangaben die meisten Ausfälle zu verzeichnen waren, ob Unterschiede
zwischen den Schülern mit und ohne diese Angabe bestehen, wurde zu untersuchen
vergessen. Dadurch ist die Möglichkeit einer weiteren systematischen Verzerrung
der Daten nicht ausgeschlossen.
tungsdesign

einsetzen müssen. Bei der multifaktoriellen

derum nicht auf die

der Korrelation zwischen den

Völlig unsinning wird der Einbezug einer Intelligenzvariable (Subtest „Anschau¬
ungsgebundenes Denken") als unabhängige Variable in die vorgenommenen
Varianz- bzw. Regressionsanalysen; offensichtlich haben die Autoren dies noch
gemerkt und die entsprechenden Signifikanzangaben (S. 79) weggelassen, allerdings
werden ein paar Seiten weiter (S. 82) Effektgrößen, ausgehend von dieser Variable,
auf die anderen Subtests des KFT angegeben, die z.T. 95% erreichen
damit soll
offensichtlich ausgedrückt werden, daß ein Zusammenhang zwischen Intelügenz
und InteUigenz besteht!
-

Die
ren.

Begründung für
Auch

häufiger

wenn

den Verzicht

von Signifikanztests (S. 38) ist nicht zu
akzeptie¬
Ergebnisse mit der Anzahl der einbezogenen Schüler
geringfügige Mittelwertunterschiede abgesichert werden kön-

solche

bzw. auch
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so bleibt die inferenzstatistische Überprüfung ein Beurteilungskriterium neben
Effektgröße. Allerdings entspricht der Weg, über den in dieser Untersuchung
Effektschätzungen vorgenommen wurden (regressionsanalytische Vorgehensweise
bei systematischer Permutation aller unabhängigen Variablen), nicht dem Stand der
Methodik. Das Fehlen von Signifikanzangaben entzieht neben anderen Unzuläng¬
lichkeiten den angedeuteten Interpretationsversuchen (S. 48 oder S. 50) jegliche
Grundlage: Nicht nachvollziehbar bleibt zudem, warum in den Tabellen 2, 4 und 6
Standardabweichungen als Prozentangaben mitgeteilt werden; es bleibt dunkel, was
hier prozentuiert werden sollte.

nen,

der

Vergleichsgruppenproblematik (welche

Schüler

dem

integrierten System
gegliederten Systems gegen¬
übergestellt werden?) wurde über die Bildung von Niveaugruppen aufgrund der
Kurszugehörigkeit in den drei Kernfächern (Englisch, Deutsch, Mathematik) zu
lösen versucht (S. 40). Die in bezug auf eine Beurteilung der flexiblen fachlichen
Zuordnung aufschlußreichen Kurskombinationen für das mittlere und untere
Leistungsniveau vermißt der interessierte Leser. Diese Klassifikation es sind nach
Haenisch/Lukesch (1980, S. 30ff.) noch andere Vergleiche möglich ist insofern
problematisch, als die sich daraus ergebenden Schülerquoten an integrierten
Gesamtschulen (potentielle Gymnasiasten: 20,3% [7. Schulstufe] bzw. 6,6% [9.
Schulstufe], potentielle Hauptschüler: 39,3% [7. Schulstufe] bzw. 40,9% [9. Schul¬
stufe]) z.T. kraß von den hochgerechneten Quoten im gegliederten Schulsystem
(Gymnasiasten: 24,7% [7. Schulstufe] bzw. 22,8% [9. Schulstufe]; Hauptschüler:
49,4% [7. Schulstufe] bzw. 49,7% [9. Schulstufe]) abweichen. Als daraus ableitbare
Konsequenz müßte bei entsprechenden (allerdings im Auswertungsbericht fehlen¬
den) Subgruppenvergleichen ein besseres Abschneiden der Gesamtschüler auf
Gymnasialniveau bzw. ein entsprechend schlechteres auf Hauptschulniveau der Fall
Die

aus

können sinnvollerweise Schülern der Schularten des

-

-

sein.
Aufschlußreich sind zudem Daten, auf die in dem Bericht nicht speziell
wird. So wird aus den Tabellen 8 bis 10 deutlich, daß an den
Gesamtschulen der Anteil

aus

der unteren Sozialschicht im

anderen Schulkombinationen jeweils

am

eingegangen
integrierten
Vergleich zu den

höchsten ist. Zudem wird

aus

den Tabellen

Abhängigkeit zwischen der Sozialschichtzugehörigkeit (aus Berufsangaben des
Vaters gebildet) und dem Niveau des Ausbildungsgangs deutlich (vgl. Tab. 1). Geht
man von dem Begriff der repräsentativen Chancengleichheit aus (Fend et al. 1976,
S. 72f.), so belegen die Daten nachdrücklich, daß dies für das gegliederte Schulwe¬
sen Bayerns nicht gewährleistet ist. Diese unliebsamen Resultate sind dabei bekannt
und wurden vor allem durch Bofinger (1982) im Detaü aufgezeigt. Analysen
hätten hier aber auch in bezug auf das Kriterium der bedingten Chancengleichheit
vorgenommen werden können; das Datenmaterial bietet dazu eine einmalige
Gelegenheit, die wiederum nicht genutzt wurde.
die

Bemerkenswert ist, daß Zusammenhänge zwischen Sozialschicht und Fähigkeitsdi¬
mensionen im gegliederten Schulsystem immer vorhanden sind, im integrierten

Schulsystem lassen sich die Zusammenhänge aber nur in 5 von 18 Fällen absichern
(S. 79). Könnte dies aber nicht bedeuten, daß im letzteren System eine von der
familiären Herkunft unabhängige Intelligenzförderung stattfindet, während im
gegliederten Schulsystem herkunftsspezifische Unterschiede durch die Schulartzu¬
weisung kumulativ verstärkt werden?
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Sozialschichtzugehörigkeit und Schulartzugehörigkeit im gegliederten Schulsystem
aufgrund Tab. 8 bis 10 des Ergebnisberichts)
(Angaben
Bayerns
Tabelle 1:

5. Schulstufe

7. Schulstufe

9. Schulstufe

OS

=

Oberschicht

mittlerer

Schulart

N

OS%

MS%

US%

Chi2

CC

HS

1188

GY

1566

19,2
53,6

30,9
27,9

49,9
18,5

417,6**

0,36

HS

1088

RS

1739

13,7
27,7
58,6

31,8
31,8
26,0

54,5
40,5
15,4

704,3**

0,38

12,7
29,8
59,6

34,6
30,9
25,3

52,8
39,3
15,1

666,5**

0,38

GY

1462

HS

1137

RS

1677

GY

1257

(Vater

ist

Angestellter,

(Vater

ist

Angestellter, Beamter

Beamter oder

Selbständiger

MS= Mittelschicht

oder

Selbständiger
tätig

Schulabschluß oder Arbeiter, Werkmeister, Landwirt oder im Haushalt
mittlerem Abschluß)
US

=

(Vater
Schulabschluß)

Unterschicht

einfachem

Zusammenfassend muß
die

mindestens mit

Reife)

angestrebte

ist

mit einfachem

mit mindestens

Arbeiter, Werkmeister, Landwirt oder im Haushalt tätig mit

zum

ersten

Teil der

Untersuchung festgestellt werden, daß

Überprüfung hinsichtlich der Gleichheit der kognitiven Fähigkeits¬

voraussetzung in verschiedenen Schulsystemvarianten, auf der der eigentliche
Schulleistungsvergleich aufbauen sollte, nicht vorgenommen wurde. Die Auswer¬
tungen erfolgten in einer nicht dem Stand der Methodik entsprechenden Weise.
Offensichtliche Systemunterschiede werden verschleiert (z. B. der durch die Schul¬
systemzugehörigkeit modifizierte Zusammenhang zwischen Intelligenz und Sozial¬
schicht), andere werden hier nicht dokumentiert (z.B. Sozialschicht und Schulart¬
bzw. Niveauzugehörigkeit).

(2) Den eigentlich zentralen Bereich des Ergebnisberichts bildet die Gegenüberstel¬
lung von fachlichen Schullebtungen aus dem gegliederten und dem integrierten
System. Es ist zwar definitiv nicht so, daß die Einführung von Schulversuchen mit
Gesamtschulen eine fachüche Leistungsverbesserung zum Ziel gehabt hätte (wie
z.B. auf Seite 212 behauptet wird), dennoch hängt es aus büdungspoütisch
konservativer Sicht vorrangig von dieser Vergleichsdimension ab, wie der Gesamt¬
schulversuch
Die

zu

bewerten ist.

gewählte Realisierungsvariante des Leistungsvergleichs entspricht einem Vor¬
schlag von Haenisch/Lukesch (1980, S. 27): Es wurden die abzuprüfenden Lehrund Feinlehrziele Schulen und Lehrern bekanntgegeben, so daß ein darauf abge¬
stimmtes Unterrichtsangebot erfolgen konnte, und nach einem halben Schuljahr
wurde über eine zentrale Aufgabenstellung die Lehrzielerreichung überprüft. Die
Bewertung der Aufgaben wurde allerdings von den Lehrern an den Schulen selbst
nach vorgegebenen Bewertungsanweisungen vorgenommen. Dieser
Kompromiß
(im Vergleich zu einer idealerweise zentral und aufgrund anonymisierter Schulauf¬
gaben vorzunehmenden Auswertung) kann zwar die Objektivität der Bepunktung
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garantieren, ist aber tolerierbar, wenn man hofft, daß über die vielen
einbezogenen Lehrer Verzerrungen von einzelnen bei der Punktevergabe ausgegli¬
nicht

chen werden.

Leistungsvergleiche wurden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik
vorgenommen. An der Untersuchung nahmen 14 der 95 einbezogenen Schulen nicht
teil (von den integrierten Gesamtschulen entzog sich keine dem Leistungsver¬
gleich). Die rückgemeldeten Punkte wurden in ein Pseudo-Notenraster umgerech¬
net, das die Grundlage für die weitere Verrechnung bildete (dadurch geht ein
beträchtlicher TeU des Informationsgehalts der Daten leider verloren; offensichtlich
wurde dieses Vorgehen der besseren Verständlichkeit halber gewählt). Pro unter¬
suchtem Fach standen ca. 9000 Schülerprotokolle zur Verfügung. (Auf die zweite
Variante des Leistungsvergleichs, die in der zentralen Auswertung von Schülerar¬
beiten über mehrere Jahre hinweg bestand, braucht wegen ihrer Unergiebigkeit
bedingt durch mangelnde statistische Auswertung des Materials nicht eingegan¬
gen zu werden.)
Die

-

-

Schulsystemen wurde wiederum über die
Kurszugehörigkeit ermöglicht. Es ist aber
nicht klar, ob dabei in gleicher Weise wie im vorangehenden Kapitel verfahren oder
ob hier die fachspezifische Kurszugehörigkeit als Vergleichskriterium herangezogen
wurde. Das Vergleichskriterium erwies sich z. T. als nicht durchgängig verwendbar,
da an manchen Gesamtschulen eine Zweier- bzw. eine Vierer-Differenzierung
durchgeführt wurde. D-Kurs-Schüler wurden dabei von dem Vergleich ausgeschlos¬
sen. Da diese Tatsache bei der Interpretation der Resultate immer wieder zuungun¬

Leistungsvergleich
GegenübersteUung von

Der

zwischen den

Schulart- und

sten der Gesamtschulen thematisiert

wurde,

wäre

es

hilfreich gewesen,

zu

wissen,

groß die Quote der D-Kurs-Schüler in den einzelnen Fächern und Schulen war.
Das Argument eines eventuell schlechteren Abschneidens der Gesamtschulen bei
Berücksichtigung der D-Kurs-Schüler (S. 109) würde nur greifen, wenn diese eine
substantielle Quote darstellten. Außerdem müßte überprüft werden, ob es sich
hierbei nicht um potentielle Sonderschüler handelt, die aus pädagogischen Gründen
noch an der Schule gehalten werden; in einem solchen FaU wäre das oben genannte
Argument vöUig hinfäUig, bzw. es hätten eben auch Sonderschulen in den Vergleich
miteinbezogen werden müssen. Gerade diese beiden Argumente wurden aber von
Gesamtschulvertretern als Begründung des Ausschlusses genannt (unbedeutend
wenig Schüler, die aus pädagogischen Gründen nicht auf Sonderschulen abgescho¬
ben wurden).
wie

der solchermaßen erhobenen

Leistungen
Absicherung unterzogen. Der deshalb
nur in deskriptiver Weise mögliche Leistungsvergleich von Schülern aus dem
gegliederten, dem kooperativen und dem integrierten Schulsystem erbringt, daß die
Schüler aus integrierten Gesamtschulen bei 6 von 9 Vergleichen am besten
abschneiden, in zwei Fällen werden die besten Durchschnittsleistungen von Schü¬
lern aus dem kooperativen System und in einem Fall von Schülern des gegliederten
Systems erbracht. Besonders auffälüg ist dabei, daß die Leistungsvorteile auf dem
unteren Leistungsniveau konsistent über alle drei Fächer bei den Gesamtschülern zu
Die Resultate

(S. 109)

aus

der

Gegenüberstellung

wurden keiner inferenzstatistischen

finden sind. Neben den nicht dokumentierten inferenzstatistischen
fehlen zudem auch

Angaben

über den Anteil

an

aufgeklärter

Überprüfungen

Varianz bei den
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entsprechenden Fächern. Weiterhin fällt auf, daß in diesem zentralen Bereich der
Leistungsvergleich nicht unter Berücksichtigung der bestehenden Schulartquoten
vorgenommen wurde.

Auswertungen wurden auf Einzelschulniveau (z. B. Vergleich der Leistun¬
IGS) vorgenommen. Daraus abgeleitete Feststellungen, wie die, daß
gen
man schwerlich „ohne Vorbehalt von der Bayerischen Integrierten Gesamtschule
als einer Einheit" (S. 112) sprechen könne, sind unberechtigt bzw. unvollständig.
Zumindest hätte man aufgrund der dokumentierten Leistungsdifferenzen im geglie¬
derten Schulwesen (Tab. 5.1 und 5.3) ergänzen müssen, daß es auch das Bayerische
Gymnasium, die Bayerische Realschule oder die Bayerische Hauptschule nicht gibt.
Im Grunde wird durch diese Ergebnisse die besondere Bedeutung der konkreten
Schule für die Leistungsentwicklung der Schüler betont, ein Effekt, der in plakativer
Weise durch die Untersuchungen von Rutter et al. (1980) herausgestellt oder für
den deutschen Sprachraum auch von Haenisch et al. (1979) belegt wurde.

Weitere
aus

den 3

Weitere beachtenswerte
der Schüler

rigkeit
Vergleiche

-

(Tab.

Ergebnisse
7.1 und

eine statistische

wurden bei

Einbezug

der

Sozialschichtzugehö¬

7.2, ähnlich Tab. 11.1 und 11.2) gefunden. Diese

Absicherung

fehlt auch hier

-

wurden

nur

für die

ergeben, daß unter Berücksichti-.
Englisch
die Kinder von Eltern aus der
6
bei
von
Vergleichen
jeweils
Leistungsniveaus
gung
oberen Schichtgruppe an der IGS 5,5mal (0,5mal im gegliederten System) sowie aus
der mittleren und unteren Sozialschichtgruppe 4mal an IGS am besten abschneiden
(und je einmal im kooperativen und gegliederten Schulsystem). Diese Resultate
sind um so gewichtiger, als der Anteil an Kindern aus der unteren Sozialschicht an
Gesamtschulen bedeutsam höher ist als in den anderen Schulsystemvarianten und
darüber hinaus aufgrund des Angebotsstatus der Gesamtschulen von der Existenz
des Creaming-Effekts ausgegangen werden kann.
dokumentiert. Sie

Fächer Deutsch und

Außerdem fällt auf, daß die Beziehung zwischen Schulsystem- und Schichtzugehö¬
rigkeit auf der einen Seite und Leistungsresultaten auf der anderen nur für die

Mathematik, dokumentiert sind. Da es
nicht mangelt, sticht der
Verzicht auf die Ergebnisdarstellung in diesem zentralen Lehrbereich ins Auge. Der

Fächer Deutsch und

auch in diesem Teil

Englisch,
an

nicht aber für

redundanter

Veranschaulichung

Verdacht einer manipulativen Berichtlegung wird dadurch nahegelegt. Weitere
Behauptungen über den nicht gravierenden Zusammenhang zwischen Leistung und
Sozialschicht (S. 122) entziehen sich einer Überprüfung. Warum wurden hier nicht
die entsprechenden Korrelationen für die Gesamtgruppe und für Untergruppen
mitgeteilt?
Als ein Ergebnis, das ebenfalls der Berichterstattung nicht für würdig befunden
wurde, ist der systemvergleichend geringere Zusammenhang zwischen Kurszugehö¬
rigkeit und Sozialschicht an den IGS zu vermerken (vgl. Tab. 2). Besonders
auffallend ist die Gleichverteilung der A-Kurs-Schüler in Abhängigkeit von der
Sozialschichtzugehörigkeit. Insgesamt geht zwar der Einfluß der Herkunftsfamilien
auch an der IGS nicht verloren, der Zusammenhang ist aber geringer ausgeprägt als
im gegliederten Schulwesen. Bei der Interpretation wird immerhin vermerkt (S.
159): „Es ist die integrierte Gesamtschule, welche aufgrund ihrer Organisations¬
struktur den Eltern die Bürde der

Schullaufbahnentscheidung

abnimmt. Eine
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scheint deshalb zumindest

potentiell

ge¬

geben."
Tabelle 2: Kurseinstufung und

Sozialschichtzugehörigkeit (nach

Tabelle 11.1 und 11.2 des

Ergebnisberichts)
Fach Deutsch

Fach

OS% MS% US%

N

Kurs

A-Kurs

70

B-Kurs

219

C-Kurs

250

37,1
16,9
11,2

32,9
26,0
25,6

30,0
54,3
63,2

Chi2

CC

N

83
239

33,4** 0,24

181

EngUsch
OS% MS% US%

Chi2

33,7
20,9
5,5

56,5** 0,32

34,9
30,1
20,4

31,3
49,0
74,0

CC

Kapitel über den Leistungsvergleich enthält, über die eigentliche Frage
hinausgehend, weitere Informationen zum Systemvergleich, die aber nur lose mit
diesem Evaluationsbereich in Zusammenhang stehen. So werden z.B. die Anteile
der Hauptschüler, die an den Prüfungen zum qualifizierten Abschluß teilnahmen, in
systemvergleichender Weise dargestellt (S. 161). Die dazu mitgegebenen Kommen¬
tare beinhalten z.T. inkorrekte Aussagen, z.B. wird behauptet, die Notenschnitte
der Schüler aus IGS seien durchwegs schlechter. Diese Feststellung trifft in Relation
zu den ausgewählten Vergleichshauptschulen schlicht und einfach nicht zu, sondern
nur im Vergleich zu den Landesdurchschnittsdaten. Dabei wird aber unterschlagen,
daß die Teilnehmerquote an den besonderen Prüfungen bei den IGS z.T. um ca.
20% höher ist als im Landesdurchschnitt und schon aufgrund dieser geringen
Das

Vorselektion ein schlechteres Abschneiden erklärbar wäre.
In den zusammenfassenden

Kapitel des Leistungsvergleichs
Intrasystemeffekte herausge¬
stellt, die Überlegenheiten der Schüler aus den IGS werden hingegen unzureichend
erwähnt (denn es ergeben sich keineswegs nur auf dem Hauptschulniveau Vorteile).
Sie werden zudem mit allen Regeln der Kunst herabzuspielen versucht (D-KursSchüler nicht berücksichtigt; Versuchssituation der IGS, verbunden mit permanen¬
ter Kontrolle, S. 156; Hinweise auf vorliegende, aber nicht dokumentierte schulaufsichtüche Prüfberichte, die allerdings der vom Staatsinstitut vorgenommenen
Überprüfung aufgrund von Klassensätzen von Schularbeiten nicht standhielten).
Die abschließende Bemerkung, „das vorliegende Datenmaterial gibt keinen Anlaß,
von der Seite der SchuUeistung her gesehen, für die Einführung der Gesamtschule
als Regelschule zu plädieren" (S. 206), erscheint völlig unangemessen, da nach den
Zielsetzungen des Gesamtschulversuchs die Vorteüe in anderen Bereichen gesehen

werden

zwar

werden; und

Bemerkungen

zum

in zutreffender Weise Intraschul- und

wenn

sich diese Vorteile bei einem Gleichstand im Hinblick auf den

SchuUeistungsbereich (oder wie hier: bei fast durchgehenden Überlegenheiten der
Leistungen der Gesamtschüler) ergeben, so würde sich allein daraus eine Begrün¬
dung für die Ausweitung des Gesamtschulversuchs ergeben.

(3)

Ein dritter Evaluationsbereich befaßt sich mit dem Sozialverhalten der Schüler.

Da
zu

es

ein erklärtes Ziel

erreichen

noch

aus),

(eine

von

Gesamtschulbefürwortern ist, mehr soziale Integration
Operationalisierung dieses Begriffes steht allerdings

verbindhche

wird hier sogar ein

dazu vorgenommene

gesamtschulspezifisches Anliegen
Erhebung fand an mehr als zehntausend

untersucht. Die
Schülern der 8.
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Schulstufe statt. Erhoben wurden klassenweise Soziogrammdaten (Geburtstagsgast
daraufhin überprüft, ob sie
und Arbeitspartner). Die abgegebenen Wahlen wurden
und des Gewählten zu
Wählers
des
Zusammenhänge zwischen der Zugehörigkeit
die Wahlen in ähnüche
ob
bzw.
bestimmten Sozialschichten aufweisen (erste Frage)
d.h. ob leistungsstarke
Leistungsgruppen vorgenommen werden (zweite Frage),
Der
etc.
wählen
Leistungsstatus wurde
Schüler ebenfalls vermehrt leistungsstarke

Schulaufgaben erzielten Punkten
eine Gewichtung der Punkt¬
berechnet. Für Schüler aus Gesamtschulen erfolgte
drei
alle
über
Leistungsbereiche), wobei
werte nach Höhe des Kurses (aufsummiert
wurde
(beste und schlechteste
wiederum eine Dreierklassifikation vorgenommen
nicht
ist
selbst
einsichtig, und zwar
20%, mittlere 60%). Das Gewichtungsverfahren
die
durch
Zugehörigkeit zu den Kursnive¬
ist an Gesamtschulen der Leistungsstatus
Schüler
die
wissen
ja die Ergebnisse aus den
aus bereits definiert. Außerdem
nicht plausibel, daß sie sich
auch
also
ist
es
zentralen Leistungsfeststellungen nicht,
den
Die
in
ließen.
jeweiligen Stammklassen
beeinflussen
von diesem Kriterium
daher das sachgerechtere Krite¬
wären
Wahlen
praktizierten kursübergreifenden

nach den

Ergebnissen

der in den zentralen

rium gewesen.

schichtspezifischen Wahlverhalten zeigen in deskriptiver
in eine höhere Schicht¬
Hinsicht, daß an Gymnasien der Tendenz nach häufiger
an Hauptschulen ist der
wird,
eine
in
niedrigere gewählt
gruppe und seltener
Realschulen (Ausnahme: Realschu¬
umgekehrte Trend zu konstatieren, ebenso an
nach
Wahl
seltenere
unten) und integrierten Gesamt¬
len des kooperativen Systems:
Die

Ergebnisse

schulen.

zum

Die Indices selbst sind

Textstellen

-

-

einer zufallskritischen

inferenzstatistische Abklärung

trotz der

Prüfung

Schulart- oder

in dieser Hinsicht irreführenden

nicht

zugänghch.

Die vorgenommene

schulsystemspezifischer Unterschiede

Systemvergleich nicht aussagekräftig, da hier Schulartund Schulsystemzugehörigkeit kontaminiert sind.

ist nicht korrekt bzw. für den

leistungsbezogenen Wahlen tritt an Gymnasien am prägnantesten hervor,
Arbeitspartner leistungsbessere Schüler zu wählen, wohingegen leistungsschwä¬
diese beiden Trends
chere deutlich seltener gewählt werden. Der Tendenz nach sind
An den
auch an den anderen Schularten des gegliederten Schulsystems vorhanden.
deutlich
abgeschwäch¬
Gesamtschulen läßt sich nur ein im Vergleich zu Gymnasien

Bei den
als

nach
Trend der selteneren Wahl nach unten feststellen, während die Wahlen
oben nicht von der Zufallserwartung abweichen. Vorgenommene Signifikanzüber¬

ter

prüfungen sichern zwar für beide Arten der Wahlen

bestehende Unterschiede ab; da

hier aber wiederum Schulart- und Schulsystemzugehörigkeit zusammengewürfelt
den Systemvergleich
wurde, sind die Ergebnisse weder für den Schulart- noch
insofern
sind
unvoUständig
Die
Auswertungen

aussagekräftig.
als

man

auch noch hätte untersuchen können, ob

scher Weise
wahlen

vorgenommenen

-

vom

Leistungsstatus

schichtübergreifend

der Schüler

Sympathiewahlen in systemspezifi¬

abhängen

bzw. inwieweit

Leistungs¬

vorgenommen werden.

Auswertungsberichtes werden korrekte Interpretationen getrof¬
bei den
fen, wobei betont wird, daß extrem leistungsorientiertes Wahlverhalten
bilden
dazu
den
232).
Gesamtschüler
während
(S.
Gegenpol
Gymnasiasten vorliegt,
die
auf
Vorschau
der
in
(S.
auch
angedeutet
sich
findet
Ergebnisse
Dieser Befund
In diesem Teil des
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26), wird aber bei der im Vorwort vorgenommenen zusammenfassenden Bewertung
des Gesamtschulversuchs bedauerlicherweise

„vergessen".

(4) Ein vierter TeU der Evaluation bezieht sich auf die Beurteilung

der Schulversuche

18
durch die Eltern. Dazu wurde ein zweiseitiger Erhebungsbogen mit insgesamt
8.
der
Schülern
von
zehntausend Eltern
Fragen entwickelt und von mehr als
vertreten
Jahrgangsstufe beantwortet. Während die Gesamtschulen vollständig

bei anderen Schulen wieder AusfäUe. Repräsentativität in bezug auf
Versuchs- und Vergleichsschulen
Bayern wurde nicht angestrebt, vielmehr sollten
stammen. Ergebnisse werden zu 11 Fragen
ähnlich strukturierten

gab

waren,

es

aus

nicht

Regionen
mitgeteüt wurden Daten,

dargesteUt;
Beratungsmögüchkeiten an der Schule,

welche sich auf Fragen der

die

Länge

des

Nutzung von

Schulweges und den Aufent¬

halt des Kindes nach Schulende beziehen.
Bei

schulsystemvergleichender Betrachtung (S. 274)

schule

von

den Eltern

am

besten bewertet

wird die

kooperative

Gesamt¬

(85% meinen, die Schule enspricht völlig

Schulen
weitgehend den elterüchen Wünschen), an zweiter Stelle rangieren
die
Stelle
dritter
an
und
folgen
Schulwesens
Zustimmung),
des gegliederten
(82%
erhal¬
des
Innerhalb
Schulsystems
Gesamtschulen
gegliederten
(75%).
integrierten
während Realschulel¬
ten dabei die Hauptschulen die geringste Zustimmung (74%),
der IGS ist durch
Das
sind
Gesamtergebnis
zufriedensten
88%
am
mit
253).
(S.
tern
das deutlich herausfallende negative Resultat einer spezifischen Schule zustande
als ihren Wünschen entspre¬
gekommen, an der nur 62% der Eltern diese Schule

bzw.

chend einstuften.
dies
Eltern, welche die Schule als ihren Vorstellungen gemäß einstufen, begründen
an der ihr Kind gerade ist (S. 276);
der
mit
Schulart,
spezifischen
überwiegend

aus der
Argumente (z. B. Kürze des Schulweges oder Klassengröße) spielen
der
die
weisen
Rolle.
sekundäre
Begründungen
eine
nur
Hingegen
Sicht der Eltern
dieser sekundären
die
auf
zufrieden
Schule
der
Bedeutung
mit
sind,
nicht
die
Eltern,

andere

gegliederten
Aspekte hin: Beispielsweise begründen unzufriedene Eltern
steht
Klassen
der
Größe
der
mit
Argument
(dieses
Urteil
ihr
primär
Schulsystems
auch bei unzufriedenen Eltern aus dem kooperativen Schulsystem im Vorder¬
am meisten
grund), Eltern an IGS gewichten hingegen die Länge des Schulweges
(S. 279).
des

Dieses

Ergebnis

kommt auch in der im Bericht enthaltenen

Zusammenfassung zum

Meinungsbild von Eltern
(S. 280). Ähnlich geringe
unterscheiden sich die drei Schulsysteme
der
der
bei
Leistungsforderungen der
BeurteUung
Unterschiede treten im übrigen
Hier
Schule durch die Eltern in systemvergleichender Betrachtung auf (S. 295).
die
der
Teil,
den
Gesamtschulen
prozentual größten
stellen zwar die Eltern aus
zu Eltern aus
Unterschiede
die
bezeichnet
(60%),
Anforderungen als gerade richtig
dem gegliederten Schulwesen (56%) und den kooperativen Gesamtschulen (54%)
sind aber relativ vernachlässigenswert. Schließlich ergibt der Schulsystemvergleich
die
auch keine wesenthchen Unterschiede bei der Frage, ob die Kinder jeweils
Schule besuchen (jeweils 10% der Kinder
entfernte
weiter
eine
oder
nächstgelegene
Ausdruck,

wenn

resümierend gesagt wird, „im

...

nicht sehr"

-

gehen

in eine weiter entfernte Schule,

dafür aber nicht

vorzuliegen).

schulsystemspezifische

Gründe scheinen
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Kapitel enthält analoge Auswertungen in bezug auf die einzelnen Schularten,
schulformabhängigen Orientierungsstu¬
ohne
Schulform
der
Tagesheimbetrieb und der Normalvariante
fen,
kooperativen
der Schulart unterschieden wird. Außerdem wird noch der Frage nachgegangen, wie
Eltern Schulen mit Ganztags-, Halbtags- und Tagesheimbetrieb einschätzen. Positiv
ist an diesem Kapitel hervorzuheben, daß die Ausführungen mit dem mitgeteilten
Zahlenmaterial übereinstimmen. Für den Systemvergleich sind keine gravierenden
Differenzen zu konstatieren. Bedauerlich bleibt, daß die Angaben über die Nutzung

Dieses

wobei innerhalb der Schularten zwischen

des schulinternen

Beratungssystems nicht für diesen Bereich ausgewertet wurden,

denn gerade in diesem Bereich hätten Systemunterschiede erwartet werden können.

(5)

In einem weiteren Teil werden Daten

von

Lehrern

zur

Beurteilung

des

Schulsy¬

Insgesamt wurden 2370 Lehrer befragt, dies waren 60% der an den
einbezogenen Schulen unterrichtenden Lehrer. Der Lehrerfragebogen bestand aus
17 Fragen; von diesen bezogen sich vier auf biographische Gegebenheiten, zwei auf
die Einschätzung der Schüler (Begabungspotential, Lernmotivation), je eine auf
den Lehrer-Eltern-Kontakt und die Bewertung der Organisationsform des Unter¬
richts (Ganztags-, Tagesheim- und Halbtagsbetrieb).

stems berichtet.

Fragen beinhaltete Einschätzungen der Gesamtschule oder des
gegliederten Schulsystems. Offensichtlich hat dieser Teil zu Widerständen bei einem
Teil der Befragten geführt. Bedingt war dies zum einen durch mißverständliche
Fragen. Allerdings ist auch nicht auszuschUeßen, daß der suggestive Inhalt mancher
Fragen zu Animositäten führte. Es wird zwar gesagt, das Staatsinstitut sei bestrebt
in etwa gleicher Gewichtung
gewesen, „negative und positive Itemformulierungen
der
eine
621) zeigt aber, daß von den
(S.
Fragen
Inspektion
316),
einzubringen" (S.
neun Items drei positive und fünf negative Implikationen für die Gesamtschule
Das Gros der

unterstellen und ein Item als ambivalent einzustufen ist.

Auswertung erfolgte in der Weise, daß die Antworten von Lehrern aus
verschiedenen „Schulkombinationen" miteinander verglichen wurden. Als „Schul¬
kombinationen" galten dabei Hauptschul-, Realschul-, Gymnasial- und integrierte
Kombinationen und zusätzlich solche von kooperativen Gesamtschulen mit Tages¬

Die

Datenzusammenfassung wird der Itempool noch faktoranalytisch
strukturiert (S. 334), dabei ergibt sich eine eindimensionale Lösung, wobei der
Faktor inhaltlich als „Wertschätzung der Gesamtschule" bezeichnet werden könnte.
Die biographischen Daten der Lehrer und deren Beziehungen zu den Einstellungsitems werden nicht dargestellt. Begründet wird dies mit Antwortverweigerungen.
Allerdings ist nicht dokumentiert, wie viele Ausfälle es bei diesen Fragen gab bzw.
ob die verbleibende Lehrerschaft Repräsentativitätskriterien genügt.

heimbetrieb. Zur

Ergebnissen der Faktoren¬
Gymnasien lehnen die ProGesamtschul-Items in einem mittleren Ausmaß ab, Lehrer an integrierten und
kooperativen Gesamtschulen stimmen mit diesen der Tendenz nach eher überein,
Lehrer an Hauptschulen nehmen eine mittlere Stellung ein. Um dies an einem
Beispiel zu illustrieren, sei auf die Antworten zu Item 3 verwiesen (S. 319;
Aufteüung der Schüler nach Schularten durch eine fachspezifische Leistungsdiffe-

Die inhaltliche Essenz der Lehrerdaten läßt sich

analyse

deutlich machen. Lehrer

aus

an

den

Realschulen und
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zu ca. 72% und
renzierung ersetzen): Während GymnasiaUehrer diese Forderung
und
RealschuUehrer zu 65% ablehnen, stehen Lehrer aus integrierten, kooperativen
42% deutlich weniger
Hauptschulkombinationen diesem Vorschlag mit 30, 38 und
der Gesamtschule, Schüler
die
Idee
daß
Bemerkenswert
ist,
ablehnend gegenüber.

aller

Mehrheit
aller sozialer Schichten zusammenzubringen, von der überwiegenden
der IGS generell eher
Lehrer aus allen Schularten gutgeheißen wird, auch wird
als dies in
unterstellt, sie fördere Schüler mit schwacher Ausgangssituation besser,
in den
kommt
Tendenz nach
Schulen des gegliederten Schulsystems der Fall ist. Der
besser
als
das Schulsystem
Daten zum Ausdruck, daß Lehrer (ähnlich wie Eltern)
dem sie
sind, wobei Lehrer an Hauptschulen aber eine

einschätzen,

größere

jeweils

an

Affinität

Realschul- und

zu

Gesamtschullehrern aufweisen als

zu

Kollegen

aus

dem

Gymnasialbereich.

unternommen
Kapitel bleibt zu monieren, daß keine Ausfallanalysen
hätte eingeschätzt werden
wurden, aufgrund derer die Aussagekraft der Daten

An diesem

Querverbindungen zwischen Lehrer¬
über die
merkmalen (Alter, Geschlecht, Lehramt) und ihren Einschätzungen
ist in
selbst
Gesamtschule untersucht wurden. Die Frage des Systemvergleichs
eine
nur
Gegenüberstel¬
diesem Kapitel unbefriedigend gelöst; aussagekräftig wäre
aus den drei Systemvarianten (gegliedertes, kooperati¬
der
Lehrermeinungen
lung
Die Untersuchungen von Meinungsunter¬
ves und integriertes System) gewesen.

können. Bedauerlich bleibt zudem, daß keine

schieden

von

zusätz¬
Lehrern der drei herkömmlichen Schularten hätte dabei eine

Interpretation (S. 336) geht an
Lehrer seien „in
den Daten vorbei. Wenn z.B. als Hauptergebnis festgestellt wird,
so wird dabei
der Mehrzahl gegen die integrierte Gesamtschule eingestellt",
und
unterschlagen, daß es eine Interaktion zwischen Schulsystemzugehörigkeit
Schulwe¬
dem
aus
Lehrern
gegliederten
-präferenz gibt. Daß bei zahlenmäßig mehr

lich

Aufgabe sein

Vergleich
System plädieren,

sen

im

können. Die zusammenfassende

zu

ist

solchen
aus

aus

Gesamtschulen auch mehr für das

gegliederte

diesem Grunde trivial.

In
(6) Ein weiteres Kapitel ist der Untersuchung von Schullaufbahndaten gewidmet.

diesen Teil der

Erhebung waren wiederum drei IGS,

neun

KGS, die zwei schulform-

von Schulen
unabhängigen Orientierungsstufenschulen und eine Vergleichsgruppe
und
des gegliederten Schulsystems (23 HS, 16 RS, 13 GY) einbezogen. Ganztagswird
vermerkt
Tagescheimschulen wurden von der Auswertung ausgeschlossen;
zusätzlich, daß nicht von allen Schulen die jährlichen Laufbahndaten rückgemeldet

wurden.
den Schulen

Datengrundlage bestand für diese Erhebung aus jährlich
wobei von jedem Schüler noch seine
ausgefüllten Tabellen über die Schülerströme,
wurde
(dreistufiges Einteilungsschema auf¬
Schichtzugehörigkeit mitberücksichtigt
Weise werden
aufgeteilt nach
differenzierter
In
grund der Berufszugehörigkeit).
einzelner
Schüler
der
Schichtzugehörigkeit
den Schuljahren 1976/77 bis 1980/81
und
Schullaufbahnempfehlungen
Schularten(-systeme) und Eignungsgutachten,
des
Schulen
den
an
kooperativen
und
Schulversagen
deren Befolgung, Schulwechsel
und des gegliederten Systems etc. mitgeteilt.
von

Die

-

-

verbale

wird. Die

Kapitel fällt auf, daß Fragen des Systemvergleichs ausgewichen
der Tabellen
Darstellung beschränkt sich auf die Deskription

An diesem

für die
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einzelnen Schularten und -Systeme. Gesamttrends, die bei einer sicherlich vergrö¬
bernden Zusammenfassung der jahrgangsweise dokumentierten Daten sichtbar
hätten

gemacht werden können, werden nicht herausgearbeitet. Die einleitend zu
Kapitel gestellte Frage, ob Laufbahnunterschiede zwischen Schülern aus
unterschiedlichen Schulsystemen bestehen, bleibt demgemäß unbeantwortet.
dem

Die

mitgeteüten Tabellen bieten aUerdings für den Fachmann eine Grundlage für
Untersuchung von Fragen über die schulsystemvergleichende Auf- und
Abwärtsmobilität, die Sozialschichtverzerrung von Schullaufbahnen, die unter¬
die

schiedliche Selektivität und Haltekraft
solche

angedeutete Sekundäranalyse

aber ein

von

Schularten etc. Leider sprengt eine
vorgegebenen Rahmen. Es bleibt

den hier

Ärgernis, daß das mühevoll von Schulleuten über Jahre hinweg zusammen¬

getragene Material in unzureichend deskriptiver Weise dem interessierten Pubükum vorgesetzt wird.

(7)

Im achten

Kapitel wird eine Untersuchung von Schüler- und Elterndaten
vorgesteUt. Grundlage der Darstellung sind die bereits angesprochenen Elternfrage¬
bögen, wobei in diesem Kapitel die in den 5. Jahrgängen (N
7681), den 7. (N
10925) und 9. Jahrgängen (N
10232) erhobenen Elternangaben über Ausbildung
(von Vater und Mutter), Beruf (des Vaters), Geschlecht des Schülers und Schulab¬
schlußwunsch der Eltern mit der Schulart- bzw. -Systemzugehörigkeit der Schüler in
Beziehung gesetzt wurde.
=

=

=

Neben der trivialen

Feststellung, daß sich in den einzelnen Schulkombinationen
prozentual vergleichbare Anteüe an Jungen und Mädchen befinden, finden sich in
diesem Kapitel wieder differenzierte Aufteilungen nach Beruf des Vaters bzw.
Schulausbildung der Eltern und Schulzugehörigkeit der Schüler, und zwar sowohl
für die einzelnen Schulkombinationen wie auch die einzelnen drei IGS. Dabei wird

deskriptiv festgehalten, daß die Wahl der Schulart mit dem Beruf des Vaters (bzw.
der Ausbildung der Eltern) korreliert sei; die Aussage wird
allerdings nicht auf der
Grundlage eines Zusammenhangmaßes getroffen, sondern nur aufgrund visueller
Dateninspektion. Die wesentliche Frage, ob in schulsystemvergleichender Weise
Unterschiede in der Enge des Zusammenhangs bestehen, bleibt
ausgespart.
Die

Bildungsaspirationen der Eltern (erhoben in Form des angestrebten Schulab¬
Kind) werden wieder deskriptiv mit der Schulzugehörigkeit in
Zusammenhang gebracht. Abgesehen von der genereUen Tendenz, daß das Gros
der Eltern den Schulabschluß für ihr Kind anstrebt, den die
jeweils besuchte Schule
zu bieten hat (besonders deutlich bei Realschülern und
Gymnasiasten), fällt die
zunehmende Entmutigung oder Ernüchterung der Eltern von Hauptschülern auf: In
der 5. Jahrgangsstufe streben von diesen immerhin noch 54% die Mittlere Reife an
(S. 417), auf der 7. Schulstufe sind es nur mehr 28% und auf der 9. noch ca. 5% (S.
418). An Gesamtschulen nimmt in ähnlicher Weise der Wunsch nach einem
Hauptschulabschluß zu und der Abiturwunsch eher ab, ein relativ großer Teil der
schlusses für ihr

Eltern strebt aber hier konstant den mittleren Abschluß

an. Ebenfalls wird erwähnt,
daß die Abschlußwünsche bei Eltern unterschiedlicher
Berufsgruppen in schichtspe¬
zifischer Weise ausfallen.

Daß auch bei diesem Bereich der

Analysen

mit den üblichen

Bildungsaspirationen keine systemvergleichenden
Werkzeugen der Sozialwissenschaft angestellt wurden,
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braucht nicht mehr

hervorgehoben zu werden. Die zusammenfassende Feststellung
Schulsystemen eine Beziehung zwischen Beruf des
Vaters und Schulabschlußwünschen besteht, ist trivial und unvollständig; nicht
trivial wäre es gewesen, zu untersuchen, ob die Abhängigkeiten gleich stark
ausfallen. Daß eine Diskussion der Ergebnisse unter Einbezug verschiedener
Begriffe von Chancengleichheit völlig fehlt, ist ein weiterer substantieller Mangel
dieses Untersuchungsteils.

(S. 426),

(8)

wonach in beiden

In einem letzten Teil werden die drei

integrierten Gesamtschulen näher charakte¬
Schulen, ihre regionale Einbettung
und die Zusammensetzung ihrer Schülerschaft eingegangen. Neben diesem historiographischen Aspekt wird noch auf das Übertrittsverhalten an die jeweilige Gesamt¬
schule, die Zufriedenheit der Eltern mit der Schule und auf die Abschlußergebnisse
eingegangen. Den letzten drei Darstellungspunkten kommt auch eine Bedeutung im
Sinne der Evaluation des Schulversuches zu, allerdings sind die zusammenfassenden
Ergebnisse zu diesen Punkten bereits in den vorherigen Kapiteln enthalten, so daß
insgesamt kein neuer Aspekt mehr hinzukommt.
risiert. Dabei wird auf die Historie der einzelnen

Fazit:

Abgesehen von den aufgezählten Mängeln enthält der zweite Ergebnisbericht

einige Ärgerlichkeiten,
(a)

auf die hinzuweisen der Rezensent nicht verzichten will:

Der Band ist

durchgängig unzureichend redigiert. Er enthält in den Anfängen der
Kapitel Wiederholungen, die unnötig und z.T. auch sachlich unkorrekt sind
(z.B. wenn behauptet wird, daß die Untersuchung der kognitiven Fähigkeitsvorausset¬
zungen Vergleichbarkeit der Stichproben ergeben hätte).
einzelnen

(b)

Die ausufernde

Doppel- und Dreifachdarstellung von Ergebnissen bedingt so viel
Ansprüche an die Toleranz des Lesers gestellt werden (u. a. Teil B
der
Beurteilung
Schülerleistungen).

Redundanz, daß
über die

(c)

hohe

Die einleitenden

Bemerkungen zur systemvergleichenden Leistungsmessung enthalten
Feststellungen, die gravierende Zweifel an der fachlichen Kompetenz seines Autors
begründen, z.B. wenn von „filigranem kausalanalytischen Vorgehen" oder „allzu
ehrgeizig-akademisch angelegten Untersuchungsdesigns" (S. 89) die Rede ist oder wenn
an schieren Unsinn grenzend
festgehalten wird: „Fazit: Man muß die Ursachenproble¬
matik reduzieren" (S. 90). Ebenso wirkt die satirisch gemeinte Karikatur abwägender
Ergebnisdarstellungen (S. 90) nur lächerlich, besonders wenn man die relativierenden
Salti mortales bedenkt, mit denen in dem Bericht über die Ergebnisse der Untersuchung
im Leistungsbereich hinwegzutäuschen versucht wird.

-

(d)

Im

-

Anhang

sind

zwar

dankenswerter Weise die

Untersuchungsverfahren dokumentiert;

aber auch hier schießen die Verantwortlichen für diesen Band über ihr Ziel
nämlich

dann,

hinaus;

sie die

Testvorlagen für den „Kognitiven Fähigkeitstest" mitabdrukken, einschheßhch der Bemerkung „Zitierung nur von Übungsbeispielen gestattet" (S.
568). Wenn man bedenkt, an welche Verbreitungsbeschränkungen der Verkauf von
solchen Verfahren gekoppelt ist, um eine mißbräuchliche Verwendung zu unterbinden,
so ist hier ein grober Verstoß gegen berufsständische Selbstverständlichkeiten zu
wenn

erblicken.

Insgesamt ist auch zu überlegen, was wohl herausgekommen wäre, wenn von dem
Schulsystemvergleich die nicht mehr bestehende IGS Treuchtlingen ausgeschlossen
worden wäre. Das Ergebnisprofil hätte sich wohl noch deutlicher für die IGS
verschoben. Als Fazit dieser Darstellung festigt sich der Eindruck, daß hier eine
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große Untersuchung, die mit einem beträchtlichen Aufwand an Steuergeldern
finanziert wurde, für ein tendenziöses Pseudoprodukt herhalten mußte. Eine
defizitäre Untersuchungsanlage, die methodisch unzureichende Aufarbeitung der
Daten, das Übersehen
krasse

von

äußerst interessanten

Fehlinterpretationen,

welche die

Auswertungsfragestellungen und
Datenlage geradezu umkehren, sind dafür

symptomatisch.
Obwohl man

kann, daß dieser Band wegen seiner Unlesbarkeit wohl kaum
größere Verbreitung finden wird, bleibt er ein Ärgernis, weil mit ihm auch der
interessierte Leserkreis durch tendenziöse Beispiele (S. 71) und sachliche Inkorrekt¬
heiten falsch informiert wird. Diese Manipulationstechniken sind um so abstoßen¬
der, als es wie bereits einleitend festgestellt neben den Fakten aus Evaluations¬
studien einer zusätzlichen Gewichtung oder Wertung der Ergebnisse bedarf, um sich
für die Ausdehnung von Gesamtschulen oder für das Einfrieren des Schulversuchs
zu entscheiden. Empirische Ergebnisse und mögliche
(u. a. auch schulpoütische)
Bewertung auseinanderzuhalten, gebietet aber die wissenschaftliche Redlichkeit.
Angesichts dieser Gegebenheiten bleibt zu fragen, ob von einem abhängigen Institut
überhaupt wissenschaftlich seriöse Unterlagen erarbeitet werden können bzw. ob
diese Forschungfragen nicht ausschließlich universitären
Forschungseinrichtungen
zur Bearbeitung überantwortet werden sollten.
erwarten

eine

-

-
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1
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Schwanengesang hat sich eine Tradition
Selbstbeschreibung herausgebildet, in
der sich das Pädagogische lebensgeschicht¬

zis

der

lich

in

Ganz

begründet.

schreibt Hartmut

diesem

Sinne

Hentig in seinen

von

autobiographisch „aufgeräumten Erfahrun¬
gen": „Wie ich Pädagoge geworden, ist nicht
ablösbar davon, wie ich ich geworden bin.
Will ich meine Pädagogik erklären, muß ich
mich erklären" (S. 69). Es ist sicherlich Zu¬
fall, daß Martin Wagenschein im gleichen
Jahr wie Hentig seine Erinnerungen er¬
scheinen üeß. Aber kein ZufaU ist es,
er

wenn

im Vorwort als Motiv seiner Memoiren

angibt: „Was ich hier vorlege, soll keine
Kurz-Biographie sein. Es ist der Versuch,
aus der Erinnerung mögliche Ursachen auf¬
zufinden, für allein die pädagogische Wen¬
dung meines Lebensweges. Dabei bin ich
überzeugt,
kann

zu

daß Kausalität nicht ausreichen

fassen,

was

verstehen ließe"

Fügung sich besser

als

(S. 9).

Beide lernen ihren Beruf
einer

„freien pädagogischen

(Wagenschein,

S.

-

Lehrer

-

in

Wirklichkeit"

der Odenwaldschule

44),

einerseits, dem Birklehof andererseits. Bei¬
de lernen dabei einen

„totalen Beruf" (Hen¬

133), aber auch
seeing (ebd., S. 81)

tig, S.

hatte das

Gefühl, einem Invaliden- und

S.

131).

-

Der Sinn des Berufs und der Wert

der Praxis wird erst allmählich erfahren. Das

learning by doing

agogik

Handwerk gelernt habe

sein wird

ge"

-

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr.

4

zu

so

kämpferischen

einer

Bezeichnung

Die

„Pädagoge" drückt keine Verlegenheit aus
im Gegenteil, beide erfahren eine, ihre
„Aufgabe" und binden an deren Prinzipien

-

den Sinn ihres Tuns, das dann unverwechsel¬
bar

pädagogisch

erscheint.
schreibt

Wagenschein

entsprechend:

Aufgabe: Vom Vorrang des
Verstehens zu überzeugen, und daß dies Ver¬
stehen zu geschehen habe als ein Hervorge¬
„Ich

sah meine

hen des wissenschaftlichen

jugendlichen

chen und dem

aus

dem kindli¬

Suchen und Fin¬

den, Denken und Entdecken; wie auch
der

Jugend

der Wissenschaft. Und

aus

zwar zur

Spontaneität und der Kontinui¬
pädagogisches Prinzip, das
genetische" (ebd., S. 121). Mit diesem Prin¬
zip werden treffende Urteile möglich, bei
Rettung

der

tät. Das ist ein

Wagenschein

vor

allem

bezogen auf

didaktischen Materialismus: „Wenn wir
verführen lassen,

(also Hinfälliges) anzuhäufen,
wir

dem,

was

den
uns

voreilig Halbverstandenes
so

nehmen

als Lehren und Lernen ge¬

schieht, seine wissenschaftliche wie pädago¬
Würde"

(ebd.,

einfachen,

S.

128f.).

wirksamen

seinen Beruf „als

nicht aber einem funktionslosen

nicht als eine durch

der

gesteuerte Tätigkeit oder als Wis¬
senschaft oder als Wahrnehmung einer geseUschaftUchen Funktion" (ebd., S. 123).

Theorie

ich erfahren. Welch eine

Selbstverständlichkeit.

Nur

er

pädagogischer. „Päd¬

Gunst, auf solche Weise Pädagogik studieren
zu dürfen" (Wagenschein, S. 72). „Pädago¬

gische

positiv hervor, daß

um so

als Lebensraum und die Freiheit des

Lehrens, das hatte

ihre Theorie. Hentig hebt ausdrücklich und

-

Ve¬

(Hentig,

beizutreten"

teranenverein

ihre Methode und

and

23f.) liegt

zunächst ganz außerhalb der Interessen. Die
Berufspraxis wird skeptisch betrachtet: „Ich

Ethos ist dann

Seit Rousseaus

S.

(Wagenschein,

Lehrer werden

nur

das

Prinzipien,
Fachjargon,

Wissenschaftssystem bedient,
Pädagogischen zu¬

kann diese Würde des

kommen. Sie läßt sich nicht

aus

schung gewinnen, sondern

dem

aus

der For¬

Respekt
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dem kindlichen Lernen und der Entwick¬

Prinzip hat zwei wesenthche Prämissen: An¬
schauung und Entwicklung. Das kindhche

lung des kindlichen Denkens. Dieser Re¬
spekt kann nur begründet erfahren, aber

Verstehen entwickelt sich

nicht wissenschaftUch bewiesen werden. Nur

ung

wer

davon

ausgeht,

kann die

che"

„WissenschaftU¬

Pädagogisierung,
(Hentig, S. 206ff.; Wagenschein,
99ff.), auch wieder beschränken.
der beide

vor

war¬

nen

S.

Hentig und Wagenschein haben, nicht
zuletzt

aufgrund dieser aufgeklärten Thesen,

noch eine andere Gemeinsamkeit:

Beide

sind Außenseiter der Zunft. Sie bezahlen
ihren öffentüchen

mit einer

Erfolg

splendid

Isolation im Fach, zumindest, wie Wagen¬

von

der Anschau¬

Abstraktion.

zur

das Problem der

Entsprechend besteht
Didaktik darin, wie das

Kind „aus dem

unbefangenen Anschauen
Naturdinge allmählich, also verstehend,
hineinfindet in die physikalische Sichtweise"
(Wagenschein, S. 80). Das „genetische
der

Lehren" sorgt nicht für

Imitation, sondern
„Initiation" (ebd., S. 83). Nur so kann der
schulische Unterricht „das dringliche Be¬

für

dürfnis der Kinder nach Verstehen"

105)

S.

(ebd.,

erfüllen.

schein (S. 78ff.) schreibt, in der Gymnasial¬
pädagogik und, worauf Hentig verweist, in
der theoretischen Erziehungswissenschaft
(S. 201 f.). Wer aber auch die typischen
„querelles pedagogiques allemandes" (ebd.,
S. 110) für ebenso schwierig wie überflüssig

Ergebnis seiner Erfahrungen dargelegt wer¬
den: „1. Wissen, wozu-und dies sehr genau.

hält, muß sich nicht wundern,

nicht die

simplificateur
schwindelte

terrible

(...)

schwierigen Dinge,

wenn er

erscheint:

angesichts

als

„[Mir]

der

vielen

über die sich deutsche

Wissenschaftler Gedanken machen und

von

denen ich nichts wußte:

positive Seinsver¬
hältnisse, Gewissensstrukturen, Normen¬
strukturen; Sollensgehalte, Motivationsge¬
halte, Bildungsgehalte; kategoriale, funda¬
mentale, elementare Bildung; didaktische

Strukturforschung und wissenschaftstheore¬
Auch
Grundlegung der Didaktik
nachdem ich diese Gedanken einigermaßen
tische

...

verarbeitet hatte, brauchte ich sie nicht. Sie
haben

nicht

einmal

zur

philosophischen

Nachdenklichkeit und Selbstkritik angeregt,

geschweige
damit

denn der

Objektivierung
Verständigung unter
gedient" (ebd., S. 135).

besseren

Fachleuten

und
den

Der ganze theoretische Aufwand wird also

zugunsten einfacher, wenngleich nicht leich¬
ter

in

Prinzipien des pädagogischen Handelns
Frage gestellt. Wer handeln muß, kann

Auch Hentig

geht

2. Die Sache

(a)

so

ordnen

die Aufnahme

Aufgabe

der

die als

(,strukturieren'), daß
neuen

Erkenntnis

alten, schon erworbe¬

fordert und daß (b) möglichst nicht mehr
gewußt/hinzugelernt werden muß, als man
jetzt braucht und verstehen kann. 3. Die
Umstände

zu

Hilfe nehmen

rung wie möglich
setzen.

an

-

die Stelle

4. Nur lehren

soviel Erfah¬

von

wollen,

Belehrung

was

einem

selber

wichtig ist" (Hentig, S. 134). Wie
über Erfahrungen stets, läßt sich auch dar¬
über streiten, etwa ob es ein sinnvolles Prin¬
zip sein kann, nur lehren zu wollen, was
einem selber

wichtig ist. Auch die Beschrän¬
kung des Lernzuwachses auf das „Jetzt" ist
fraglich; nicht nur lernt man oft wider Wil¬
len, auch greift

man

später auf

zunächst

Unverstandenes zurück, das dann im Lichte

Erfahrungen doch noch erhellt wird.
aber Büdung zum Verstehen der
Welt führen, dann gelingt das nur noch unter
Bezug auf die Wissenschaften. Die Ökono¬
mik der Vermittlung (Th. Wilhelm) stellt
dabei eine Aufgabe dar, die die Wissenschaf¬
neuer

Soll

nun

ten nicht

selbst lösen oder die nicht

Aber darin

Wissen auf die Schule

Verlegen¬

„Prinzipien

nen

ist, indem

eine

den

Unterricht",

der

nicht auf den Abschluß der Theorie warten.

liegt keineswegs

von

oder Maximen für den

man

zu

lösen

einfach wissenschaftliches

überträgt.

Das Pro¬

heit, denn die elementaren Maximen des

blem ist gerade, wie Verstehen ohne Abbild¬

lehrenden

didaktik

so

Umgangs

mit Kindern sind auch

handhabbar. Wagenscheins

genetisches

genetisch entwickelt werden kann.

Hier treffen sich die beiden

Pädagogen,
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geht

denn auch Hentig
in die Welt des

(S. 107).

Abenteuer"

stiges

es um

die Initiation

Geistes, verstanden als „gei¬
Wagenschein

(S. 82) formuhert als sein „Ziel, den physika¬
der ganzen Weite aller

nis, sondern Dialektik als Suche: „Niemand
was das gute Leben, die gute polis, der
gute Mensch sind" (S. 203). Eben darum ist

weiß,

Geistesbildung

Aspekt
Wirküchkeitsbezüge des Menschen durch
Verengung hervorgehen zu lassen". Die so¬
kratische Mäeutik ist dabei nicht nur Prinzip

dig,

sondern des Bil¬

den

lischen

des

aus

Unterrichtsgesprächs,

dungsprozesses insgesamt. Das „Hervorge¬
hen" ist auch ein „Hervorbringen", denn die
allmähliche Entwicklung des Verstehens be¬

in riskanter Weise notwen¬

immer wieder

neu

und nie

Ende. Bei

zu

Dewey lernt Hentig die szientifische Fort¬

setzung des Platonismus: „Wir brauchen eine

Geistesbildung, die uns erlaubt, gegenüber
Erscheinungen einen freien Standpunkt
zu

fassen

geschieht heute in der
Scientism war gleichsam, was

und das

-

Wissenschaft.

wollte, aber noch nicht konnte:

Platon

der

mit der Geschichte

warten; kurz: Führen durch

objektivierende Umgang
und der Natur" (S. 204). Das ist anti-ideali¬
stisch, empirisch-pragmatisch gedacht (S.
205), so jedoch, daß Prinzipien ins Spiel
gebracht werden, die nicht in der empiri¬

meiner selbst"

schen Wirklichkeit

darf der

„Führung".

Die Methode ist aber

belehrt durch Leonhard Nelsons sokrati¬

„Anreden, nicht ,mitreißen',

sche Kunst:

herausfordern; nicht drängen, sondern ab¬

Zurückhaltung
(Wagenschein, S. 59). Die

Abenteuer des Lehrers sind nicht

geistigen

die der Schüler. Diese Differenz

brücken, macht die ganze Kunst
Dabei

spielt

über¬

zu

das Vorbild des Lehrers eine

dar, was man durch Lernen zu wer¬
vermag" (Hentig, S. 151). Vorbild ist

Person

ohne

man,

schluß sein

durch

es
zu

Ent¬

pädagogischen
gewählt,

können. Man wird

aber bestimmt nicht selbst darüber. „Darum
wirkt das Vorbild

am

stärksten, das

davon

drückt sich

(S. 73). Zugleich
Prinzip der Freiheit aus. „Der zu
Erziehende hat nach diesem Prinzip das

nichts weiß"

darin ein

Recht, das Vorbild anzunehmen, abzuleh¬
nen

oder ihm

(ebd.).

nur

Schein

zum

Hentigs Rede auf seinen

zu

Pädagogik

wie Individuum und Gesellschaft in ein bei¬

folgen"

Vater, das

„Wer

nen.

sein Selbst
er

erzogen wird wie Emile, rettet

so

darin,

kennt,
den

-

was

er

nie

preisgeben

selbst,

was

(S. 206).

nicht, wie

Rousseau

nahe? Illich, schreibt Hentig, belehrte ihn

darüber, daß seine Philosophie nicht recht
institutionalisierbar sei. Die drei Schlüssel¬
sätze

„Hör' nicht auf,

-

suchen"

die Wahrheit

(Plato), „nimm wahr,
deiner

Geschöpf

„bleib dir selbst

lebensgeschichtlich verankert
Prinzip Achtung ist (S. 277).
Hentigs theoretische Pädagogik unter¬

tut,

wo er er¬

Bildungsziel; aber legt nicht die gesellschaft¬
liche Erziehungs/?raxw eine solche Flucht

Pro¬

wie

aus

in Einsamkeit? Einsamkeit ist kein

wird

das

sich

unter keinen Umstän¬

-

darf!"

Aber endet Emile

blem

Sammlung, ist diesem
gewidmet (S. 211-239). Hier

wo er von

der Gesellschaft schuldet, und

beste Stück der

deutlich,

treten kön¬

derseitig ausgewogenes Prinzip

aus.

entscheidende Rolle: „Ich stelle in meiner

den

die

aufgehen. Kronzeuge für
Frage,

ist Rousseau, also die

zu

daß du ein

bist" (Dewey),
(Rousseau) (ebd.)

Kultur

treu"

-

Grundlage einer institutionali¬
Pädagogik. „Pädagogik ist ein König

sind nicht die
sierten
Midas

-

sie verwandelt alles,

was

sie

anfaßt,

scheidet sich freilich von der Wagenscheins

in totes Gold." In der Schule lehrt und lernt

durch ein anderes Erbe. Nicht Goethe und

man

die Romantiker

geben

die entscheidenden

Stimuli, sondern Plato, Dewey, Rousseau
und Illich

(202ff.).

der Hentig

nun

Produktiver Eklektiker,

einmal

Bezugsautoren gleichsam
Von Plato lernt er nicht

ist,

liest

er

seine

gegen den Strich.

nur

wahre Erkennt¬

primär

nur

die

Schule, Systemzwänge,

die schlimmer sind als

(S. 206f.).

„Despotenzwänge"
gilt der

Und doch, im Zweifel

Vorrang der pädagogischen Reform, nicht
der Abschaffung der Pädagogik. Wie soll
sonst bessere Zukunft möglich sein?
Hentig

verteidigt

also den

pädagogischen
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Grundanspruch, er gibt nicht auf, Pädagoge
sein: Die Pädagogik vollzieht einen „Auf¬
trag". Sie „soll dem unterlegenen, schwäche¬

nicht weniger vor Augen als eine Entkolonia¬

ren, unerfahrenen Kind Hilfe gegen die Um¬

101).

stände und

Eduard Sprangers

zu

großen Menschen geben, denen
es nicht gewachsen ist
bis es ihnen gewach¬
sen ist; sie soll das zu
jeder Zeit höchste Maß
-

Mündigkeit ermöglichen;

müssen. Wagenschein hat nicht mehr und

lisierung

der

„Erziehungswissenschaft" (S.

Er zitiert zustimmend
an

aus

einem Brief

Paul Geheeb:

„Was ist in der Erziehung schon wissen¬
schaftüch auszurichten? Das erste ist die

bei einem klei¬

Leidenschaft, der Eros. Dazu sollen Erfah¬

geschieht dies oft durch
kunstvolle Einschränkung seines Wirkungs¬
und Erfahrungskreises so daß seine Verant¬

rung und Besinnung kommen. Aber Erzie¬
hung ist nicht angewandte Wissenschaft" (S.
90 f.). Natürlich nicht, denn Handeln ist nicht
Reflexion und die pädagogische reflexion
engagee kann nicht in empirische Forschung

an

nen

Menschen

-

im

wortung

Verantwortbaren

kann. Wehe ihr,

wenn

aufgehen

sie diesen Kreis

aus

Bequemlichkeit, Phantasielosigkeit und un¬
kritischer Verallgemeinerung zu eng zieht!"
(S. 207f.). Diese „Klemme" verursacht oft
ein schlechtes Gewissen bei den Handeln¬

den, eine Pädagogik jedoch, die

„nur mit

schlechtem Gewissen handelt, kann... nicht

gut sein". Aber „der liebe Gott

überführt werden. Aber darum wird Erzie¬

hungswissenschaft nicht überflüssig, denn
Erziehung ist auch erklärungsbedürftig,
nicht

nur

zwar

in

das Feld des Handelns, das ja, und
allgemeiner Absicht, aufklärungsfä¬
hig bleiben muß. „Erfahrung und Besin¬

[hat uns] eine
eingegeben.
Die hebt den Zwist der Prinzipien mühelos in

nung" verwenden zudem immer schon Theo¬
riefragmente, aber eben so, wie es für die

sich auf und sorgt

kreative, wenngleich reduktive Spiel der All¬
tagstheorie muß aber, soll es pädagogische

besondere Liebe

zu

Kindern

dafür, daß wir weiter

erziehen, auch

wo es theoretisch
eigentüch
geht" (S. 208).
Pädagogen verfügen über Prinzipien, über
Maximen und Regeln, die zu jenem vorsich¬
tigen Optimismus berechtigen, der vom Bildungsziel „Verstehen" bestimmt ist. Erzie¬

gar nicht mehr

hung

und

Bildung dienen (dienen!) der In¬
geistig-moraUsche Welt, die
verstanden werden will, um darin aufzuge¬
itiation in die

hen oder sich davon-im Sinne Schleierma¬

emanizipieren. Diese Welt hegt
Verfügung der Pädagogen,
deren Leitziel „Mündigkeit" von anderen
nach deren Willen ausgefüllt werden muß.
Dabei hilft das genetische Lehren, die sinn¬
volle, altersgemäße Ordnung des Lehrstoffs,
chers

zu

-

aber nicht in der

die

zu

lernen

zum

Verstehen

auch die heikle

Erfahrung

oder die

Einheit der

fragile

beiträgt,

von

aber

Vorbildern

pädagogischen
Intention trotz wiederholter Enttäuschung.
Diese Dignität der Praxis kann man bei
Wagenschein und Hentig lernen. Aber
beide sind nicht nur phantasievolle

Lehrer,

sondern auch
die sich

an

anspruchsvolle Theoretiker,

diesem

Anspruch

messen

lassen

Handlungsabsicht

sinnvoll

erscheint.

Das

Vernunft ernsthaft
wozu

die

geben, überprüfbar sein,
empirische Wissenschaft, recht ver¬

standen, ihren Beitrag leisten kann. FreiUch
sind nicht alle

Erklärungen

zurückführbar

auf

empirische Sozialforschung, und die Er¬
klärung eines pädagogischen Zusammen¬

hangs muß
Bedeutung

von

seiner

handlungspraktischen

unterschieden werden. Der

agogische Sinn einer Handlung kann
allgemeinen Erklärung widersprechen,

päd¬
einer
ohne

daß darum das eine oder andere falsch sein

muß.
Der Pädagoge lernt, an einer Tradition zu
partizipieren, also wird, indem er über seine

Erziehungspraxis nachdenkt, selbst erzogen.
liegt, wie gerade die vorüegenden
autobiographischen Fragmente zeigen, kein

Darin

Geheimnis,

denn

am

klassischen Theorie¬

vorbild kommt niemand

vorbei,

wer

ernst¬

haft versucht, seine Gedanken über Erzie¬

hung zu formulieren. Er vertritt, indem er
pädagogische Sätze formuliert, einen An¬
spruch, der sich auf die ganze Last der Tradi¬
tion bezieht, auch und gerade dann, wenn er
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sie verwirft. Nicht zuletzt liefern beide Auto¬

Vertrauten anzusiedeln".

Fremde im

Wer

Formung der eigenen Gedanken in
beständigen Auseinandersetzung mit an¬
deren, besseren, so daß beides mögUch ist,

gegenüber der „Deduktion" ge¬
worden ist (Hentig, S. 159), weiß,, daß mit
diesen Prinzipien nur Aufmerksamkeits¬
punkte für den Handlungsentwurf gewonnen

Begreifen und Vergessen (Hentig, S. 108).
Begreifen vollzieht sich mit allgemeinen

nen,

für das

biographien Exempla

BUdungspro¬

blem: die
der

Das

Theorien, die

die

von

beiden

Pädagogen

ge¬

Theorien,

tionstheorie verbunden ist. Das Vertrauen

Bezug

auf die

konstituierten.

Beide

pädagogischen Denken verhert man nur
dann nicht, wenn sich beide Prinzipien in der
inviduellen Erfahrung bestätigen. Insoweit

Allgemeinen

kann,

zu

ent¬

kommen.

Uefern Wagenschein und Hentig

denn auch keine bescheidenen

solche etwa, die auf

wenn

allgemeine Wirksamkeit

ohne der Dialektik des

So

sind. Der Entwurf muß auch scheitern kön¬

pädagogischen
Umgang (ebd., S. 294ff.) gelingen soll. Aber
dann tritt neben das Prinzip Achtung nur das
Prinzip Hoffnung, das weder mit einer nega¬
tiven noch mit einer positiven Determina¬

radikal verändern

man

mißtrauisch

verzichteten oder sich ohne

Bildungsgeschichte

aufgeklärte Reform¬
pädagogik, die ihren Ausgangspunkt vom
werdenden Kind nimmt, auf das hin die je¬

vertreten im Kern eine

wünschte Machtbalance im

zum

muß die Person mit ihrer Geschichte berück¬
die

weiligen reformpädagogischen Maßnahmen
eingestimmt sein müssen. Die Schule des
didaktischen Materialismus wird Gegen¬

eigene Pädagogik
so zeigen, aus
welchen Gründen man nicht aufgegeben,
den Optimismus bewahrt, sein pädagogi¬

stand der Kritik, weil sie einer Abbildideolo¬

sches Leben

sichtigt werden,

wenn

erklärt werden soll. Man kann

hat.

gefunden

Von der Reflexion kann

nicht mehr

gie folgt, die nur zu einer dysfunktionalen
Stoffüberlastung führen kann, unter der das

erwarten, als daß sie immer

Verstehen des Kindes buchstäbüch

in eine Geschichte zu fassen, ist Aufgabe der

zusam¬

menbricht. Die Initiation in die Welt des
Geistes kann
auch eine

so

nicht

Veränderung

gelingen,

zumal sie

der institutionellen

Verhältnisse voraussetzt. Die

Ordnung

der

Schule muß dem kindlichen Lernen ange¬
messen

sein,

Vernunft

nicht

umgekehrt.

ist keine

appearative Größe,

Autobiographie,

die

man

weitergeht. Sie

das Leben aber

nur

stilisieren kann, belehrt durch die Schaltstel¬

eigenen Bildung. Und doch drückt
Allgemeines aus, vergleicht
man einmal die Punkte, die als pädagogisch
wesentlich empfunden und herausgestellt
werden. Wie in fast allen pädagogischen
len der

sich darin etwas

wenden. Es muß lernen, in die kulturelle

Autobiographien, so liest man auch bei Hen¬
und Wagenschein Gemeingut, das sich
vermutlich gar nicht anders als in einer spezi¬

Welt hineinzuwachsen und dabei die Prinzi¬

fischen Moral ausdrücken kann.

kein

Adjunkt

des homme machine. Das Kind

übernimmt sie nicht fertig, bloß um sie

anzu¬

der Vernunft sinnvoll anzuwenden. Das

pien
verlangt

Wissen und Können, insofern sind

Hermeneutik und

Pragmatismus

denn Verstehen bildet sich in der
die

zu

ihrem

eigenen Vorteil

im

Recht,

Erfahrung,
päd¬

nicht auf

agogische Stimuli verzichten kann. Beiden
Pädagogen aber ist zudem wichtig, daß die
Subjektivität dabei nicht zu kurz kommt.
Alle Prinzipien des pädagogischen Han¬
delns sind faUibel. Es ist eine wichtige Er¬
kenntnis, wenn Wagenschein (S. 12) darauf
verweist, wie wichtig

es

für ein Kind

ist, „das

tig

Überraschend
den

ist die

Grundelementen

Übereinstimmung in
des

pädagogischen

Selbstlosigkeit, Verzicht auf unmit¬
telbare Gratifikation, Klugheit nur im nach¬
hinein, die Bestätigung der Richtigkeit des
Handelns im späten Dank, die Vorstellung,
Ethos:

das

eigene Tun

des anderen.

Vielleicht ist

sei

nur

Müssen
es

gut,

Hilfe für das Lernen

Pädagogen

wenn

wir

uns

so

sein?

ihre Auto¬

biographien zum Vorbild nehmen können.
Das „Opfer an eigenem Leben", das mit der
Erziehung verbunden ist (Über Persönlich-
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keit

und

Autobiographie. In: E. Hahn
(Hrsg.):
Pädagogik der Gegenwart in
Selbstdarstellungen. Bd. I. Leipzig 1926,
S. XXII), könnte so viel sinnvoller erschei¬
nen.
Pädagogischer Trost jedenfalls ist
schwerlich ohne Vergleich mit dem Gelingen
Die

und Scheitern anderer

möglich.

Dörnbergstr. 4,

2120

Linie

Wissenschaft und Arbeiterbewegung das

Keckeisen:

45,-.

neu

dem Hinter¬

denken,

so

von

befindet sich nach

Keckeisen die kritische

Erziehungswissen¬
vergleichbaren Situa¬
tion: „Die Diskrepanzen zwischen erhofften
Wirkungen und eingetretener Lage sind so
groß, daß die kritische Erziehungswissen¬
schaft heute in einer

schaft nicht

Die kritische

vor

grund geseUschaftUcher Veränderungen

Pädagogik zwischen
Kritik und Praxis. Studien zur Entwicklung
und Aufgabe kritischer Erziehungswissen¬
schaft. Weinheim/Basel; Beltz 1984. 298 S.,

DM

Max

die Kritische Theorie

Theorie-Praxis-Verhältnis

Lüneburg

frühen

systematbche Gründe: Mußte
angesichts der histori¬
schen Erfahrung des Nicht-Zustandekom¬
mens einer Einheit von Theorie und Praxis,
erster

Grund auf

Wolfgang

Arbeiten

Horkheimers zurück. Dieser Rekurs hat in

von

Prof. Dr. Jürgen Oelkers

die

auf

greift statt dessen
geschichtsphilosophischen

und

nur

in eine Krise ihres Praxisbe¬

Erziehungswissenschaft hat zur

zuges, sondern in eine

umfassende Krise

Zeit einen schweren Stand. Nicht nur, daß

ihrer wissenschaftlichen

Identität gestürzt

ihr der neokonservative Wind die Luft

wurde"

Atmen nimmt und daß sich

einige

zum

ihrer frü¬

heren Exponenten inzwischen mehr oder
weniger offen von ihr zurückziehen; der Ge¬
genstand „kritische Erziehungswissenschaft"
selbst ist

einem

allgemeinen und ungenau¬
geworden, unter dem sich sehr
unterschiedliche Richtungen der Pädagogik
verbergen; eine theoretische Identität
en

zu

Etikett

scheint kaum identifizierbar

zu

sein. Vor

diesem

(S. 25).

Keckeisen

Kritische Theorie sich dieser

Aufgabe ge¬
gewinnen, nach
dem auch die kritische Erziehungswissen¬
schaft sich der Frage nach ihrer geschichtlich¬
praktischen Aktualität stellen kann" (S.
stellt

hat,

...

ein Modell

Der Rückzug auf
phischen Positionen

Theorie bestimmt

stantiellen Gehalt kritischer

nung der Dialektik

Erziehungswis¬

an

einer Rekon¬

dische

Vorgehen

vor

ten

daß „zentrale

die

Motive

schaft

-

der

der
und

Überzeugung,

kritischen

zwar

eben

Erziehungswissen¬
diejenigen, die sie mit

der Kritischen Theorie dem Anschein nach

verbinden
zu

-

für

keineswegs überholt" (S. 15)

halten sind.

Entgegen

wissenschaftlichen

Rezeption

der Kritischen

Theorie, die sich bis auf wenige
dien

vor

erziehungs¬
neuere

Stu¬

allem auf Vertreter der „zweiten

Generation" und dabei

hauptsächlich auf
bezog, streift Keckeisen diese
Weiterentwicklungen nur knapp (S. 88ff.)
Habermas

von

Theorie und histozeich¬

wissenschaftsimmanen¬

Entwicklungen, sondern vor allem auch
gesellschaftlich-historischen Entste¬

hungsbedingungen und Erfahrungsgehalte
nach, die für die Entstehung der Frankfurter
Schule (Kapitel 3) und der kritischen Erzie¬
hungswissenschaft (Kapitel 4) wesentlich wa¬
ren.

der sonst üblichen

auch das metho¬

risch-geseUschaftlicher Lebenspraxis

scher

von

geschichtsphiloso¬

zugleich

net er nicht nur die

Erziehungswissenschaft lebt dabei

die

der frühen Kritischen

Keckeisens. In Anerken¬

struktion der theoretischen Identität kriti¬

allem

zu

27f.).

Hintergrund stellt Keckeisen im
vorliegenden Buch die Frage nach dem sub¬
senschaft. Das Interesse

hofft, in der

Rekonstruktion der Art und Weise, „wie die

Dabei wird

kritische

deutlich, daß

zum

Erziehungswissenschaft

len Momenten

aus

einen die

in zentra¬

einer „Selbstrevision der

geisteswissenschaftlichen Pädagogik" (S.
97ff.) hervorgegangen ist und daß zum ande¬
ren

diese

wissenschaftsimmanente Erklä¬

rung für die

Etablierung

kritischer Erzie¬

hungswissenschaft nicht ausreicht.

Erst die
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Analyse der gesellschaftüchen Situation der
Bundesrepublik Mitte der sechziger Jahre
bei der Keckeisen allerdings eher phänomenologisch-beschreibend und weniger
-

wie sie sich in der

Pädagogik aufzusprengen, auf halbem Wege
Anspruch einer prinzipienwissenschaftUchen Grundlegung und einer kon¬

zwischen dem

sequent geschichtsmaterialistischen Theorie

steckengeblieben" (S. 192).
Beschränkung des Emanzipationsan¬
spruchs auf eine Idee oder ein regulatives

unentschieden

vorgeht -,
Bildungsreform und deren ambivalenter
Mischung von Emanzipationsansprüchen,

In der

einer breiten Reformbereitschaft und antiau¬

Prinzip

toritärem Protest einerseits und dem techno¬

nur

theoretisch

kratischen Interesse

an

einer Effizienzsteige¬

BUdungssystems andererseits mani¬
festierte, kann die Entwicklung und die spe¬
zifische Ausprägung kritischer Erziehungs¬
rung des

wissenschaft verständUch machen.

jedoch vor dem Hintergrund
Analysen für Keckeisen außer Zwei¬
steht, „daß die kritische Erziehungswis¬

Während
dieser
fel

senschaft die Bewegungen ihrer Zeit

-

exem¬

plarisch repräsentiert im Projekt der Bil¬
dungsreform und in der antiautoritären Be¬
gespiegelt hat" (S. 161), ist damit
wegung
der Kritikanspruch einer materialistischen,
selbstreflexiven kritischen Erziehungswis¬
-

senschaft für die aktuelle historische Situa¬

eingelöst. Keckeisen
folgenden Kapiteln,
„den Kritikbegriff der kritischen Erziehungs¬

tion noch

lange

nicht

versucht deshalb in den

in

wissenschaft
nen zu

Dimensio¬

maßgeblichen

rekonstruieren und

zu

diskutieren"

(S. 162). Ausgehend von dem Emanzipa¬
tionspostulat der kritischen Erziehungswis¬
senschaft, werden im Anschluß
kussion der normativen

an

die Dis¬

Grundlagen und

der

Prämissen dieser zentralen Di¬

fragwürdigen
mension (Kapitel 6) exemplarisch Ansätze
vor
der kritischen Erziehungswissenschaft
-

allem

Klafkis

kritisch-konstruktiver und

Mollenhauers interaktionistischer Ansatz
-

rekonstruiert und kritisiert

(Kapitel 7).

Im

Licht der Kritischen Theorie werden dabei
sowohl

die

gesellschaftstheoretischen

idealistischen

Verkürzungen

und

wie auch die

werde die bestehende Wirklichkeit

komme

es

darauf an, das

genwärtiger Erziehung und Gesellschaft auf[zu]weisen und als materiell fundierte Utopie
[zu] konkretisieren" (S. 194).
Skeptisch gegenüber abstraktem pädago¬
gischem Fortschrittsglauben skizziert Keck¬
eisen im letzten Kapitel im Anschluß an eine
Unterscheidung von Claus Offe das Kon¬
zept einer kritischen Erziehungswissen¬
schaft, die angesichts

des Erschreckens über

Gegenwartserfahrungen und in
Erinnerung des „Ungeheuerlichen" (Ador¬
no) als „Krisenwissenschaft" „die Erzie¬
hungswirklichkeit als Moment eines epocha¬
len subjekt-objekt-verkehrten Gesamtzu¬
konkrete

sammenhangs analysieren und rekonstru¬
ieren kann, ohne sich vorgängig schon der
pragmatischen Logik gegebener Erziehungs¬
situationen und Institutionen zu beugen" (S.

280).
eine

Davon

zu

unterscheiden wäre dann

pädagogische „Problemlösungswissen¬
die die gesellschaftlich bedingten
politisch-administrativ vorgegebenen

schaft",
und

pädagogischen
tel auf die
zu

Probleme im Rahmen der

Verfügung stehenden Mit¬
Bedingungen und Wirkungen hin

institutionell

zur

untersuchen und konstruktiv bei ihrer

Lösung mitzuwirken hätte (vgl. S. 274ff.).

Allerdings
Konzept

entwickelt Keckeisen dieses

einer kritischen materialistischen

Erziehungswissenschaft

ohne

die

Analyse

bzw. theoretische Reflexion der aktuellen

gesellschaftlichen

rung" aufgedeckt. Es scheint so, stellt Kec¬
keisen fest, „als sei die kritische Erziehungs¬
wissenschaft bei ihrem Versuch, den konser¬

genden Konzepten

geisteswissenschaftlichen

...

wirksame Tendenz in der Wirklichkeit ge¬

einseitige rationalistische Orientierung eines
Verständnisses von „Erziehung als Aufklä¬

vativen Zirkel der

negiert. Statt dessen
als
„Mögliche

schlecht abstrakt

sich seine

Situation.

berechtigte

Kritik

kritischer

Insofern
an

läßt

den vorlie¬

Erziehungswis¬

senschaft auch gegen sein im letzten Kapitel
des Buchs entworfenes Konzept wenden:

Materialistische Kritik läßt sich „als Kon-
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frontation der ,Idee' oder des
der

,Prinzips'

mit

.Wirküchkeit' nicht angemessen rekon¬

(S. 193).

struieren"

Gerade
einer

wenn man

kritischen,

Keckeisens Entwurf

materialistischen

hungswissenschaft
die Notwendigkeit

Erzie¬

ernst

nimmt, ergibt sich

einer

gesellschaftstheore¬

tischen Reflexion der aktuellen Situation der

Bundesrepublik bzw.

in

Anknüpfung an

Po¬

sitionen der Kritischen Theorie die Notwen¬

digkeit einer pädagogischen Theorie der Mo¬
derne. Mit Keckeisen ist dabei darauf auf¬
merksam

machen, daß

zu

nicht einfach
der

es

sich hierbei

eine

Adaptation bestehen¬
gesellschaftstheoretischer Konzepte der
um

Erika Denner: Das Problem der Orthodoxie
in der

Fröbel-Nachfolge. Ein Beitrag
Theoriegeschichte des Kindergartens
19. Jahrhundert. Diss.

Die Arbeit beginnt mit der detaillierten Un¬
tersuchung der FRöBEL-Bewegung in der
zweiten Hälfte des 19.
er

Jahrhunderts, genau¬
der letzten vier Jahrzehnte. Sie beschränkt

sich dabei auf den Ausschnitt der sogenann¬
„Orthodoxie", womit bis heute die

ten

Handhabung
ten
ten

Thema

innerhalb des gesellschaftlichen Ganzen fra¬

die

gen muß.

Sie kann

allem die

anknüpfen

an

die

„Einsicht in die besondere

Schicksals, der
besonderen sozialen Notlage, des akuten
pädagogischen Problems" (S. 283) und dies
verbinden mit der
Einsicht

Erwartung, „aus solcher
Vorstellungen und Techniken zu

gewinnen, mit deren Hilfe die Situation der
unmittelbar Betroffenen

gebessert werden

(ebd.). Doch reicht andererseits diese
Bezugnahme auf das „beschädigte Subjekt"
kann"

nicht

aus.

Vor allem die dabei intendierte

Hilfe bleibt

lange unverbindlich ideali¬
pädagogisch orientierte
gesellschaftstheoretische Reflexion Aus¬
stisch,

so

als nicht die

kunft über die

Realisierungsmöglichkeiten

dieser

Hoffnung gibt, und zwar im Sinne der
Berechtigung der Gül¬
der
Postulate
kritischer Erziehungs¬
tigkeit
materieU fundierten

Kindergar¬

notwendig weiter

zu

Probleme. Weiterführend als

Untersuchungen zum gleichen
(„Literatur und Trends in der FröbelForschung", Weinheim 1972; „Fröbel und
Nachwelt", Bad Heilbrunn 1982) ist

Auseinanderlegung

des

vor

Begriffs

„FRöBEL-Orthodoxie" in die Bedeutungs¬

richtungen Methodismus, Mechanisierung
und Verschulung. Erst diese
Differenzierung
macht das Problem durchsichtig und weist
uns, der FRöBEL-Forschung des 20. Jahrhun¬
derts, die Verhärtung des Problems nach,
indem wir alle Vorwürfe des kritiklosen Ge¬

brauchs der nicht verstandenen Anweisun¬
gen Fröbels mit solchem

Begriff pauschal
abgedeckt haben.
Das Ergebnis der
Untersuchung lautet:
Alle Gruppen der unter sich zerstrittenen
FRöBEL-Nachfolger (sichtbar gemacht wer¬
den die Kreise

Berta

um

von

Maren-

holtz-Bülow, um Henriette SchraderBreymann, um August Köhler aus Go¬
tha, also die Gruppe der jungen Lehrer, im
Streit die

„Jungfröbehaner" genannt)

beteiligt

Wirklichkeit

Lehre, wie

und

im

aber vielfach unverstell¬

Heilands

wissenschaft als „wirksame Tendenz in der

gegenwärtiger Erziehung

Spielgaben

Ausblick auf die

Erziehungswissenschaft sich selbstkritisch
unter der ihr eigenen Perspektive nach ihrer
RoUe, Aufgabe, Funktion und Möglichkeit

Determination des einzelnen

der

gemeint ist, gibt

verfolgenden

dabei einerseits

im

Erlangen-Nürnberg

1983. 141 S.

Moderne handeln kann, sondern daß die

zwar

zur

an

dem Zustand
er

von

den deutschen

sind

Praxis und

Kindergarten

Gesellschaft".

Anfang

Christian Lüders, M. A.

zunächst noch nicht

Wildenwarter Str. 2, 8000 München 82

Fröbel-Verständnis aus, sondern unter Ein¬

des 20.

Jahrhunderts beherrschte

und dann als „orthodox"

fluß der

bekämpft wurde,
einem erneuten

Kunsterziehungsbewegung

Psychologie
dox im

von

und der

des frühen Kindesalters. Ortho¬

allgemeinen

Sinn des

Begriffs,

d.h.
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„an einer tradierten Form als der einzig
richtigen festhaltend", war keine dieser
Gruppen: Die jungen Lehrer ergänzten und

beit, die mit solcher Klärung ihr Ziel erreicht

erweiterten den überheferten Torso des Ga¬

Forschung

bensystems, bereiteten ihn didaktisch und

mußte

hat, verstanden werden,
re,

was

sich mir als

es zu

Ausbildung und entwickelten daraus ein
Vorschulprogramm (das im Ausland, beson¬
ders England, zum Umbau eines kindgemä¬
ßeren Schulanfangs führte). Henriette

eine vertiefte

Schrader-Breymann kombinierte Pesta¬

üche

lozzis

dung

und setzte ihren

Kindergarten

sozialpädagogischen

ein;

aber sie hatte schon

als Fröbels Schülerin nichts
mit diesen

Papier"

Mütterbil¬

gegen die Zeitnot des entwur¬

zelten Proletariats

nen

zur

anfangen

kön¬

„Hölzchen, Klötzchen und

und ließ das im Pestalozzi-Frö-

BEL-Haus in Berlin ganz in den

Hintergrund

konnte. Man streifte

sein, ehe

man

sie

ver¬

das brachte ihr in einer
den

polemischen Auseinandersetzung
nächst scherzhaft gemeinten Vorwurf
blieb).

seinen

er

ab und benutzte

Gedankengut angepaßt für die
Durchsetzung der eigenen, so dringend emp¬
fundenen Ziele. Vielleicht kann objektivere
historische Forschung erst einsetzen, wenn
FRöBELSches

nicht mehr eine unmittelbare

Nachwirkung
Beitrag zur Lösung
eigenen Zeitprobleme erwartet wird?
Person und Werk als

erst müßten Fröbels

Absichten verstanden

Orthodoxie

es

der

aus

Jugendtagen festhielt,
später aber
nur noch verhüllt sprach, nicht erfaßt werden

der

(und

Grundtendenz, die Fröbel
von

te dem Eifer der Jungfröbelianer Widerstand

bessern dürfte

politische Zeittendenzen und
biographische Kenntnis von
frühesten und letzten Lebensjah¬

wären zu erarbeiten, um besser zu verste¬
hen, daß das „Sphärische", die weltanschau-

von

Forderung,

weiterer

ren

treten. B. von Marenholtz-Bülow leiste¬

mit der

zu

diesem Mißverständis kommen?

Soziale und

und Fröbels Ansätze

ich formulie¬

als das

treibende Problem erhebt: Wie

methodisch auf für die Kinder und für die

Fröbels

wenn

Frage,

ein, der bis

heute

Aber sie veränderte in

an

Kaakweg 8a,

3400

Göttingen

zu¬

der

ihr haften

gleichem

Prof. Dr. Erika Hoffmann

Maß

Jungfröbelianer Fröbels eigenstän¬
diges Bildungsziel für das Kleinkind durch
Spiel und durch sein „sphärisches" Spiel¬
werk, indem sie den „Beschäftigungen" mit
den Spielgaben die Funktion unterlegte, dem
proletarischen Kind in „Volkskindergärten"

Lutz Roth: Die

Erfindung

des

Jugendlichen.

München: Juventa 1983. 160 S., DM 22,-.

wie die

Die

Pädagogik hat sich lange und oft mit dem

Verhältnis der Generationen befaßt. Doch in
der

Regel

Verhältnis

wurde
von

es

als ein

ahistorisches

Erzieher und Zu-Erziehen-

dem betrachtet, wobei ein Bild des Educan¬

zugrunde lag, das Jugendlichkeit und
Erziehungsbedürftigkeit notwendig zusam¬

Erziehung zur Arbeitsamkeit zu vermit¬
teln, dem bürgerlichen Kind jedoch in Pri¬
vatkindergärten durch die Ausbildung der
gestaltenden Hand die Grundlage einer

dus

ästhetisch-sittlichen

lichkeiten" anzutasten und ihre

die

Bildung zu geben.
Nach diesen Darlegungen dürfte es nicht
mehr möglich sein, die Sinnentleerung, Me¬
chanisierung und zur Verschulung führende
Intellektualisierung des Umgangs mit Frö¬
bels Spielgaben allein mit dem Namen B.
von

Marenholtz-Bülow

zu

Entstehung

nachzuzeichnen, ist das Anliegen der Arbeit
von

Roth. Die

begriffsgeschichtlich

ausge¬

Analyse will „den Bedeutungs¬
schichten nachgehen, die im Laufe der letz¬
ten zweihundert Jahre an .Jugend' angela¬
richtete

verborgenen Vorurteilen gewidmet" (S. 10).

soll

Hinter dieser Absicht steht die Annahme,

Ar¬

das Verhältnis zwischen Erzieher und

zuzuschreiben.
der

„Selbstverständ¬

gert wurden. Sie ist der Suche nach den

Mißverständnissen

an

machte. Diese

diesen

größten Anteil

nicht als Kritik

Altersfrage

zur

verbinden,

nicht einmal ihr den

nun

menband und damit Unreife letztlich

an

Es

vorgelegten

Zog-
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stelle sich nicht direkt ein, sondern viel¬

Ung

mehr vermittelt über

nehmung des
se

vorprägen.

Bilder, die die Wahr¬

anderen in

je spezifischer Wei¬
Wandlungen des Bildes,

Die

das sich Erwachsene

vom

Heranwachsenden

machen, weniger sein Zustandekommen,
sind das Thema des Buchs

Roth.

von

der

des

Jahrhundert eine

Entwicklung vom ,Jünghng' zum Jugendlichen'" (S. 13). Dabei
verursache nicht die Jugend selbst den Wan¬
del, vielmehr sei deren Handeln Reaktion

Zuschreibung

schaften durch die

bestimmter

Pädagogen.

So ist

Eigen¬
es

auch

konsequent, wenn Roth zur Rekonstruk¬
tion des je vorherrschenden Jugendkonzepts
eine „Auswahl von Erziehungsschriften, ver¬
faßt

von

Lehrern, Pfarrern, Erziehern, Juri¬
und Ärzten" (S. 13) her¬

Psychologen

sten,

anzieht.

Flankierend

„die Einbettung der
gewonnenen

beabsichtigt Roth,
den Quellenstudien

aus

Ergebnisse

in

poUtisch-ökono-

mische und sozio-kulturelle Zusammenhän¬

ge" (S. 14) vorzunehmen. Daß
die
ten

Jahre

zurück[griff],

dabei „auf

ist Roth nicht

besser fundierte
schen

der letz¬

ohne nach

Quellen und Daten suchen

14),

er

sozialgeschichtliche Forschung
zu

neuen

wollen"

(S.

vorzuwerfen, doch eine

Einbindung

Argumentation

in die

motiviertes Konstrukt mit

der

pädagogi¬
gesellschaftli¬

langfristig äußerst

problematischen Implikationen.
Entstehung, Formen und Ende des „ei¬
gentlichen" Jünglings beschreibt Roth in
seinem ersten

Bezüglich
Wandlungen
Jugendbil¬
des verfolgt Roth die These: „Es gab im 19.

auf die

dritten Kapitel, der JüngUng durch den Ju¬
gendlichen ersetzt werden, ein strategisch

Kapitel. Er unterscheidet dar¬
Jünglingsgestalt, deren

in drei Formen der

Ausprägung wesentlich durch Ort und Zeit
der jeweiligen Entstehung hervorgerufen ist:
die „Leipziger Jünglinge" (z.B. F. G. Klop¬
stock, J. A.

Cramer, C. F. Gellert), den

(u. a. J. H. Voss, L. C. H.
Hölty,
Miller) sowie den Sturm und
Während
die „Leipziger Jünglinge"
Drang.
1746/47 „eher spöttisch, keineswegs rebel¬
lisch oder kämpferisch" (S. 17) waren und
die Angehörigen des „Göttinger Hains" eine
Glorifizierung des Gefühls und der „enthu¬
siastisch
gesteigerte [n] Freundschaft im
Bund" (S. 18) betrieben, ist der Sturm und
Drang stark den Widersprüchen des RoussEAuschen Aufklärungsdenkens verhaftet.
Seine Mitglieder fordern auf der einen Seite
„Göttinger

Hain"

J. M.

eine Herrschaft der Vernunft und der Tu¬

gend, protestieren aber zugleich

Unterdrückung der

„gegen die
äußeren wie der inneren

Natur und gegen die
schen

von

Entfremdung des Men¬
(S. 37). Die Motiva¬
Jünglingsprotest sucht Roth im
Ständegesellschaft und in der

sich selbst"

tion für den

Zerfall der

chen Kräfteverhältnisse hätte die Einsicht in

Tatsache, daß

die zunehmende

glaubte Karrieremöglichkeiten des bürgerli¬

Instrumentalisierung

des

Konzepts vertieft, den Wandel selbst schlüs¬
siger erklärt.
Roths Arbeit, die sich in drei Teile glie¬
dert, verfolgt zunächst die Situation der er¬
sten „Jünglinge" und macht darin
zugleich
deutlich, wie es zur Entstehung des später für
überzeitlich

gehaltenen „Jünglingshaften"

kommen konnte. Das zweite

Kapitel

zeich¬

net in

geschickter Kombination von RealBegriffsgeschichte jenen Prozeß nach,
der mit dem Ende der Jünglinge beginnt und
und

einer sich immer stärker wandelnden Situa¬

tion das

Jünglingshafte

vorhält. Schließlich
nütz

als

Erziehungsideal
unglaubwürdig und un¬

geworden, muß,

so

Roth in seinem

darin auch bisher sicher ge¬

chen Nachwuchses

an

verloren. Mit dem

gleichzeitigen

Selbstverständlichkeit
Form- und

Funktionswandel der Familie verlängerte
sich die Ablösungszeit vom Elternhaus. Die

Einrichtung des „psychosozialen Morato¬
riums" (E. H. Erikson) läßt für das Bürger¬
tum eine

Jugendphase entstehen,

deren Be¬

deutung allerdings nicht durch (bzw. auf) das
Jünglingskonzept beschränkt bleibt. Roths
Kennzeichnung der Jugendphase verdient
Zustimmung: Die Phase (weniger die Jüng¬
linge, wie Roth schreibt) ist genauso
sprüchlich wie die Lebensrealität (vgl.

S. 37).
Jünglings" wird durch das
Befreiungskriege markiert. Der

Das „Ende des
Ende der

wider¬
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Restaurationsphase

durch die

verursachte

der das Ende der

politische Einschnitt,

„le¬

bendigen Aufklärung" bedeute, habe „die
Widersprüche des geseUschafthchen Lebens
beseitigt" (S. 48), an denen sich bisher der
Jünglingsprotest entzündet

hatte.

Gleichwohl setzt nach Roth mit dem „En¬
de des

Jünglings" jene „Jünglingspädagogik"

tionalstaatsidee werden"
doch ist die

Ablösung

eingeleitet. So

hätte ausdrücken

dichtes Netz

Spannend ist das zweite Kapitel, in dem
Roth Entstehung und Wandlung dieser
Jünglingspädagogik beschreibt. Mit der Auf¬
klärung war zugleich ein Fortschrittsdenken
auf den Weg gekommen, das Fortschritt nur
als Besserung denkt und darum Überwunde¬

wurde.

Überwindendes als schlecht kenn¬

zeichnet: Wenn

Erziehung auf Vollkommen¬

heit der Menschheit und des einzelnen Men¬

zielt, dann wird der junge Mensch

schen

Unvollkommener

als

Erziehungsbedürfti¬

zum

dieser

In

können, die real
Maßnahmen

von

verbreitet

Situation

erhält das Odium des Defizitä¬

chen entwickelt hätten.

ren.

Roth

läßt diesen Gedanken in der

zwischen Justiz und

Schwebe,

untersucht die

konzepts

Entwicklung

des

Jünglings¬

im 19. Jahrhundert. In der akade¬

findet,

gesellschaftlich Unbrauchba¬
Untauglichen, die straffällig Gewor¬

der „die

nend bei J. H. Campe und seinem

feststellt: „Wer

gut wie nicht erschei¬

nend

schaffenen
den

Weg

„recht¬

dokumentiert Roth

Jüngling",
Konzeptualisierungen über
Stationen: „Der Jüngling: ,herb

dieser

zahlreiche

(1810-1820), „Die fromme
Jungfrau und der edle Jüngling" (um 1835),
„deutsch-national und gehorsam" (1871), so¬
dann „Der Jüngling' als Gymnasiast: christund heldenhaft'"

Uch und

nationalistisch, humanistisch und

heldenmütig" und schließlich „Der christli¬
che Jüngling'". In der Zeit zwischen 1835 und
1871 findet für Roth eine der wichtigsten
Umdeutungen statt: „,Die Jugend', zur Zeit
der Aufklärung Garant einer besseren und
glücklicheren
ganzen, soll

Zukunft der Menschheit im

nun

Träger

einer militanten Na¬

Im diffusen Feld

Psychiatrie ist schließlich
Fürsorge angesiedelt, in deren früher
Phase sich „Jugendlicher" bereits als Begriff

Pädagogik
(warum nicht?), gerät der Jüngling zum
ständig schemenhafter werdenden Leitbild
alltäglicher Erziehungspraxis, das nach Not¬
wendigkeit und Beliebigkeit immer wieder
mit neuen Inhalten versehen wurde. Begin¬
so

der

die

ren, die

mischen

sich

Begriff des Jugendlichen rasch.
Roth geht im dritten Kapitel zunächst auf
die Belastungen ein, die bei seiner Verwen¬
dung übernommen werden müssen. So steht
der juristischen Sphäre lange Zeit
er in
gleichberechtigt neben den Begriffen „ver¬
brecherische Jugend" und „criminelle Ju¬
gend", wogegen Psychiatrie und Psychologie
kaum einen eigenen Begriff des Jugendli¬

Jugend

weiter, sondern

durch ein

angestrebt

„neue"

gen:

führt ihn nicht

„die

versucht auch Roth,

Jünglingskonzepts" abzustekken (S. 92-95), indem er darauf hinweist, der
„Jüngling" sei zu eindeutig ans Bürgertum
gebunden gewesen, als daß dieser Begriff die
Integration der heranwachsenden Arbeiter

ins 20. Jahrhundert hinein bestimmt habe.

und zu

(S. 75). Damit je¬
Jünglingskonzepts

Grenzen des

ein, welche die Leitbilder der Erziehung bis

nes

des

denen

[umgreift]

...

dadurch aus, daß sie
man

kann sie noch

Ordnung
So fügt

Sie zeichnen sich aber

konektionsfähig sind,
zu

Fleiß, Sittlichkeit,

und Gehorsam erziehen"
sich zusammen,
vor

gendlichen' sprach,

was

(S. 108).
lapidar

Roth

dem Jahr 1911
meinte für

vom

Ju¬

jedermann

verständlich eine kriminelle oder verwahrlo¬
Person jugendlichen Alters" (S. 114).
Demgegenüber existierte für diejenigen, die
auf die Bedeutung der Jugend für das Gedei¬
hen des Staates hinwiesen, kein gleicherma¬
ßen einheitlicher und zugkräftiger Begriff.
ste

Um aber das

Ziel, die „Arbeiterschaft und

Jugendlichen'" in das Gesell¬
schaftssystem zu integrieren (S. 121), letzt¬
lich zu erreichen, mußte die Konsequenz
mit ihr die

gezogen werden: „Das Feindbild
nellen und verwahrlosten

vom

krimi¬

Jugendlichen'" ist

Dieses Bestreben

aufzugeben (S. 119).
de gestützt durch eine große

wur¬

Zahl rasch
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einsetzender Maßnahmen
wie sie der

zur

Jugendpflege,

Roth zitierte

preußische
Erlaß vom 18.1.1911 charakterisiert. Es geht
um „die Mitarbeit an der
Heranbildung einer
frohen, körperlich leistungsfähigen, sitthch
tüchtigen, von Gemeinsinn und Gottes¬
furcht, Heimat- und Vaterlandsliebe erfüll¬
von

Jugend" (zit.

125). Nicht zuletzt mit
Bedeutungswandel auf
den Weg gekommen, der mit der völligen
Umwertung des Begriffs geendet habe: Der
„Jugendliche" sei gesellschaftsfähig ge¬
ten

n.

S.

diesem Erlaß sei ein

worden.
Der Weg jedoch vom „JüngUng" zum „Ju¬
gendlichen" ist der Weg von „WidersprüchUchkeit, Vitalität und auseinanderstreben-

de[r] Vielfalt" zunächst zu „Unterordnung,
Disziplinierung, Vereinheitlichung" (S.
137), später zur positiven Integration. Das
Jünglingskonzept, das weithin die pädagogi¬
sche Praxis des 19. Jahrhunderts

beherrscht,

wird schüeßlich
gen

abgelöst von dem des „jun¬
Staatsbürgers", der seinen Platz in Staat

und Gesellschaft sucht und dabei

von

den

pädagogischen Institutionen helfend angelei¬
tet

wird. Roth schreibt

gen Namen für

richtig: „Die jeweiü¬

Jugend erweisen sich

Jahrhundert also auch als

bzw.

gesellschaftlicher

Träger

im 19.

staatlicher

Ordnungsanforde¬

rungen" (S. 141).
Befunden Roths im

ist,

so

allgemeinen zuzustim¬

sehr muß aber

Punkten Kritik

seiner Befunde

Roth

einzelnen

(vgl.

soll hier

„Einbettung"

auch das Literaturver¬

nur

erwähnt

werden, da

seinen

schon im

diesbezüglichen Anspruch
Anfang einschränkt, und ebenso

die Tatsache, daß die
Motive für den

wenige

an

geübt werden. Die weithin

rudimentäre sozialhistorische

zeichnis)

ihm

vorgeführten
„Jünglingsprotest" wohl nur
von

Sozial- und Literaturhistoriker über¬

raschen würden. Seiner

Auffassung über die
große strategische Bedeutung des Jugendbe¬
griffs

ist

Bestrebungen

1900, wie Roth angibt, sondern

mindestens seit der
die dissoziativen

der

richteten sich

Reichsgründung)

IndustriaUsierung auftraten. Daß
Bemühungen klassenspezifischen

die

rakter

zuzustimmen, doch muß seine Vor¬

stellung über Motiv und Verlauf der Integra¬
tionsbemühungen, innerhalb deren er diese
Bedeutung entfaltet, teilweise revidiert wer¬

(nicht
gegen

Tendenzen, die als Folge
darin
Cha¬

hatten, also darauf zielten, die Arbei¬

terschaft

bürgerUchen

Standards

anzuglei¬

chen, ist kaum zu bestreiten. Die sich zeigen¬
den Risse im

Gefüge der Gesellschaft sollten

entweder durch soziale Maßnahmen

gekittet

oder durch die

Propagierung virtueller Ein¬
heiten (z.B. „Nation") vernebelt werden.
Daß dabei die Jugend ins Netz dieser Maß¬
nahmen geriet, ist das eigentlich Erklärenswerte, weniger die Tatsache der Integration(sversuche) überhaupt.
Eine wohl bedeutsamere

Rolle, als Roth
zuweist, spielen Psychiatrie und

sie ihnen

Psychologie bei der Einbeziehung der Ju¬
gendüchen in das Konzept der Integration.
Roth legt durch seine Zitatauswahl den
Eindruck nahe, daß für lange Zeit (bis ca.
1910) die Psychiatrie eine Art „Feine-LeuteWissenschaft" gewesen sei, die

nur

abwei¬

chendes Verhalten der höheren Schichten in
den Blick genommen, hingegen das der är¬
meren

Bevölkerung als Verwahrlosung eti¬
zur Behandlung in den
juristi¬

kettiert und

schen Bereich

So sehr auch diesem wie vielen anderen

men

den. Die
erst seit

These

abgeschoben habe.
widerspricht ein Blick auf die

Dieser
Dialek¬

tik, die sich zwischen Justiz und Psychiatrie
um

den

Begriff

des Verbrechens bzw. des

Verbrechers entfaltete und die noch heute
der

der

Frage

an

Zurechnungsfähigkeit tägUch

offenkundig wird. Ebenso wenig eindeutig
Datierung der Beschäftigung mit „Ju¬

ist die

gendlichen",

wie die Geschichte der Ent¬

wicklungspsychologie zeigt.
bleibt, daß
die

aus

Psychologie,

später die Jugendhchkeit als fast schon

pathologischen
gung
von

Psychiatrie

Zu übernehmen

und

zum

Zustand

darstellen, die Nei¬

Abweichenden in die

Bedeutung

„Jugendlicher" mit eingeht.

Auch die RoUe der

Fortbildungsschule im
Bedeutungswandels von „Ju¬
gendlicher" erscheint wichtiger, als Roth sie
darstellt. Die Debatte um die
Einführung des
Prozeß

des

Besprechungen
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Schulbesuchs hatte bereits

obhgatorischen

Richtung
Notwendigkeit, die „Ju¬
gendhchen" (hier allerdings in einem weit
positiveren Sinne) zu integrieren, für selbst¬

vor

der Jahrhundertwende

eme

genommen, die die

verständlich hielt und
beste

nur

noch über die

Verwirklichung stritt.
Behauptung, „der eigentliche Aus¬
ihrer

Weise

Roths

Bedeutungswandels" vom
zum
Jugendkonzept sei
positiven
negativen
nicht die gewerbliche Fortbildungsschule,
sondern die staatüche Jugendpflege, muß

tragungsort des

somit in zweierlei Hinsicht relativiert
den. Einmal

hegt

tungswandels

wer¬

der Ansatz des Bedeu¬

früher, als Roth

weit

an¬

Umgang strukturiert,
ideologisch unbela¬
stet ist. Von daher ist in der Tat eine begriffs¬
geschichtliche Arbeit notwendig, die zeigt,

das den pädagogischen

keinesfalls wertfrei und

woher die Elemente des Bildes kommen und
wer

sie

an

Das Bild
fen

jeweilige Stelle gesetzt hat.
Jugendlichen, das in den Köp¬

ihre

vom

nistet, kann über eine solche Arbeit
anderen Teil

aufgehellt werden; „den
Phantasien und
wachsene

eigenen Biographie

seiner

aus

übrig behält, muß man wohl auf einem
anderen Weg bearbeiten als über eine histo¬
rische Studie" (S. 139).
Die Arbeit von Roth kann, wie gezeigt,

noch

vielen Stellen kritisiert werden, doch die
Selbstverständlichkeit, mit der heute über

folglich auch nicht
„zwischen 1911 und 1914" (S. 122); zum
anderen ist als „Austragungsort" (nicht des

an

Wandels, sondern der Auseinandersetzun¬

wird, immer wieder in Frage

ihn) die Fortbildungsschule minde¬
gleichberechtigt. Zwar darf man die
Bedeutung der Jugendpflege, die auch an
den Fortbildungsschulen stattfand, nicht ver¬
nachlässigen, doch ist nicht zu übersehen,
daß 1911 auch als „berufspädagogisches
Sturmjahr" (G. Grüner) gilt, weil dort mit
den preußischen „Bestimmungen über Ein¬
richtung und Lehrpläne gewerblicher Fort¬
bildungsschulen" ein anderer wichtiger
Schritt zur „Bearbeitung" jugendspezifischer
Probleme in pädagogischen Institutionen ge¬

eine Art des

tan wurde.

Jörn Rüsen: Historische

nimmt,

gen

er

voUzog

sich

um

stens

Aber
1911 hat

auch

der

Jugendpflegeerlaß

nicht, wie Roth glaubt,

von

das alte

von

Wünschen, die jeder Er¬

die

Jugend

und die

Jugendlichen geredet

weniger

stellen,

um

belasteten

Umgangs

(bei

aller Pro¬

zwischen den Generationen

blematik dieses

zu

Begriffs) zu befördern, ist
pädagogisch-historischer

Ziel

ein

wichtiges
Forschung und sollte deshalb über der Kritik
fehlinterpretierter Einzelheiten nicht verges¬
sen

werden.

Harald Obendiek, M. A.

128, 4200 Oberhausen 11

Beethovenstr.

züge

Vernunft. Grund¬
Grundlagen der
Göttingen: Van-

einer Historik I: Die

Geschichtswissenschaft.

1983.

157

S., DM

Jugendbild überwunden,
eine neue Komponente zugefügt, so daß
künftig der Jugendliche nur noch zwischen
schlechten Veranlagungen und edlen Mög¬

denhoeck &

In den letzten zehn Jahren hat

es

lichkeiten oszillierend beschrieben werden

risch-pädagogische Forschung

in Deutsch¬

vielmehr ist diesem

Begriff, „der

in

kann.

Gewonnen ist ein

Bezug

auf die soziale Herkunft der Bezeich¬

neten

neutral war"

(S.130),

der aber, ge¬

stützt durch eine mittlerweile entfaltete Ju¬

gendforschung, gerade aufgrund seiner Of¬
fenheit bestens in strategischer Absicht ver¬
wendet werden konnte (und kann).
DeutUch wird aus der queUenreichen Ar¬
beit Roths, daß das Bild vom Jugendlichen,

Ruprecht

18,80.
die histo¬

Ansehen

gebracht.
Methodologie der
Historischen Pädagogik alsgasc/ijc/itewissenschaftlicher Disziplin, zu ihrer Forschungs¬
praxis sowie zur Historiographie, präsentier¬
ten sich jedoch zumeist als lediglich knappe
programmatische Skizzen oder als Begrün¬
dungen für neue historisch-pädagogische
land zweifeUos

Beiträge

zur

zu neuem

Theorie und

Forschungsfelder

oder als Artikulation alter-

Besprechungen
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nativer
ren.

Interpretationsansätze

und -verfah¬

Die Theorie- und Methodendiskussion

Pädagogik bisher über
einige wenige pointierte Beiträge zur Fun¬
dierung des Faches, zur Wegweisung für die
Forschung und zur kritischen Erörterung ih¬
rer systematischen und praktischen Bedeu¬
tung nicht hinausgekommen. Die Theorie¬
ist in der Historischen

diskussion der Historiker wurde kaum rezi¬

mitgestaltet, wie es
Bildungsforschung gera¬
auf Mentalitätsgeschichte,

piert, geschweige

denn

für die Historische
de im Hinblick

Theorien und Strukturen sozio-kulturellen

Wandels

usw.

nahegelegen

Deshalb erscheint

es

hätte.

nützlich, auf eine

gedrängte geschichtstheoretische Darstel¬
lung der Grundlagen der Geschichtswissen¬
schaft

hinzuweisen,

tierung

um von

ihr für die Orien¬

disziplinare Gestaltung der Hi¬
Pädagogik und der Erziehungs¬

und

storischen

wissenschaft als ganzer

zu

lernen und Anre¬

vollen Titel einer

„Historischen Vernunft".
auf die zwei maß¬

Dies verweist

sogleich
geblichen geschichtswissenschaftlichen bzw.
-theoretischen Anknüpfungspunkte, in de¬
ren

Tradition Rusens Buch

G. Droysens

pädie
(d.h.

und
der

Diltheys

zu

sehen ist: J.

„Historik" als einer „Enzyklo¬

Methodologie

der Geschichte"

Geschichtswissenschaft)

und W.

des historischen Be¬

Analysen

wußtseins bzw. des Aufbaus der
chen Welt in den

geschichtli¬
Geisteswissenschaften, ein

Unternehmen, das Dilthey in der Wid¬
mung seiner

„Einleitung in die Geisteswis¬
senschaften" (1883, jetzt Ges. Sehr. I) an den
Grafen

Paul

auch als eine

York

chen

Erfahrung" (S. 19).

Erörterung zu diesem ab¬
zu können, sind eini¬
ge Vorverständigungen unabdingbar. „.Vernünf¬
tig' ist ein historisches Denken, das in der Form
einer Argumentation vor sich geht; es behauptet
nicht einfach etwas über die menschliche Vergan¬
genheit, sondern gibt immer auch die Gründe
dafür an, warum man einer solchen Behauptung
zustimmen sollte und anderslautende Behauptun¬
gen nicht überzeugen. Mit ,Vernunft' soll das

Gang

Um den

der

schließenden Ziel verstehen

angesprochen werden, was das historische Denken
auszeichnet,

wenn es

in der Form einer Diskussion

erfolgt, die von der Kraft des besseren Arguments
bewegt wird" (S. 16f.). Geschichtswissenschaft ist
die Instanz methodisch kontrollierter historischer

Argumentation, die feststellt, was „das Bessere"
des besseren Arguments ist; sie zeichnet sich dem¬
wie alle Wissenschaft
durch einen
zufolge
Vernunftsanspruch aus. Ihn gut es zu begründen,
seine Grenzen und Leistungen sind zu bestimmen.
Historik' ist eine solche Erörterung über den
Vernunftsanspruch der Geschichtswissenschaft.
-

Verfasser, durch
empfangen.
zahlreiche Abhandlungen als einer der her¬
ausragenden Theoretiker der Geschichtswis¬
senschaft ausgewiesen, stellt den ersten
Band seiner „Historik" unter den anspruchs¬
gungen

Ihr

zu

spiegelt, die geleistete Anstrengung des Be¬
griffs, die Vermeidung aller ,Tiefsinn' rau¬
nenden Arabesken; denn es geht um „Lei¬
stung und Grenzen des Vernunftgebrauchs
im deutenden Umgang mit der geschichth¬

von

Wartenburg

„Kritik der historischen Ver¬

-

„,

Sie ist .Theorie' der Geschichtswissenschaft,
man

an

nichts anderes

Theorie-Begriff festhält, der
besagt als: Betrachtung eines Sach¬

verhalts auf in ihm manifeste Vernunftsbestim¬
Sie bringt die Voraussetzung ans
mungen hin
Licht, die den wissenschaftlichen historischen Er¬
...

kenntnissen selber

zugrundeliegen,

(als Denkweise)

ber schon hinreichend artikuhert

Bevor

aus, und seine

Sprache

besticht

Einfachheit, die nicht

Simplifikation bedeutet, sondern die erfolg¬
reiche Konzentrierung auf die Sache selbst

(S. 9).

der

„Historik" (1. Kap., S. 20ff.). Diese

können

logischerweise in nichts anderem
aufgefunden werden als in der „diszipUnären
Matrix" der Geschichtswissenschaft, d. h. in
jenen Faktoren und ihrem dynamischen Zu¬
sammenwirken, die das historische Denken
Fachwissenschaft bestimmen

durch Klarheit und

sein"

Voraussetzungen entfaltet
werden, vergewissert sich der Verfasser noch
einmal der „Aufgabe und Funktion einer
Theorie der Geschichtswissenschaft", eben

seiner „Historik"

befrachtung

zu

diese

in der menschlichen

ohne Traditions¬

bestimmend

ohne in diesen Erkenntnissen sel¬

nunft" bezeichnet hatte. Rüsen kommt in

allerdings

wenn

dem alten

S.

Lebenspraxis und in der
(vgl. Graphik

29).

Aufgrund von lebensweltlichen „Interessen"
(1. Faktor)
Orientierungsbedürfnissen, und
Handlungszwängen, in der Zeit-, die immer auch
-
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auf die

Vergangenheit gewendet

wenn aus

ihnen

werden müssen,

vernünftiges Handeln, das sich in

jeweiligen geschichtUch-gesellschaftUchen Kon¬
texten vollziehen muß, entspringen soll, stellt sich
die Frage nach „leitenden Hinsichten" („Ideen")
zum Verständnis dieser Vergangenheit (2. Fak¬
tor), die das nur Vergangene aUererst zu „Ge¬
schichte" machen, d. h. in Relation zur Gegenwart
und ihren Problemen setzen, als „Vorgeschichte
der Gegenwart" (Droysen) verständlich werden
lassen; das nur Vergangene ist tot, das Unbefragte
bleibt stumm,

nur

im Horizont

steht Geschichte, die

uns

Fragen

von

ent¬

etwas sagen kann. Soll

diese Geschichte wahr sein und nicht falsch und

(woran wir vernünftigerweise
kein Interesse haben können), muß ihre Rekon¬
struktion bestimmten Frageweisen und Methoden
der empirisch-historischen Forschung folgen (3.
Faktor) und in einer bestimmten Form der Dar¬
stellung (Erzählung) präsentiert werden (4. Fak¬
tor). In der (sprachlichen) Darstellung erfüllt die
nicht täuschen

uns

Geschichte ihre Funktionen der Da¬

erinnerte

seinsorientierung (5. Faktor), woraus dann neue
Orientierungsinteressen oder Handlungsentwürfe
entspringen mögen, die einen erneuten, modifi¬
zierten Rückgang in die Geschichte evozieren
können.

So läßt diese Matrix erkennen, wie Le¬
bens- und

Wissenschaftspraxis zusammen¬
(Theorie) der

wie die Wissenschaft

hängen,
Lebenspraxis nachfolgt
kend ihrerseits
liche

und diese rückwir¬

verändert; wie die geschicht¬

Erfahrung

das Leben belehrt und das

Leben in seinen

geschichtlichen

Verände¬

jeweils neue Hinsicht auf Ge¬
schichte bedingt und damit „die" jeweilige
Geschichte allererst konstituiert (historia vi¬

rungen eine

magistra vita historiae magistra).
Das 2. Kapitel
„Pragmatik Die lebens¬

tae

-

-

-

heit in aktuellen

Handlungszusammenhän¬
(S. 64ff.) und

gen in der Form der Tradition

die Geschichtlichkeit menschlicher Lebens¬

praxis (S. 68ff.); aus ersterem erwächst die
geschichtswissenschaftliche Arbeit der Tra¬
ditionskritik, letzteres ist die Basis des sich
Bewußtseins,

selber deutenden historischen
das seinen

eigenen

tet und in diesem

Zeithorizont überschrei¬

Überschreiten sich selber

und die menschliche Welt als Geschichte
deutet.

lebensprakti¬

Diese lebensweltliche und
sche

Verankerung

des historischen Bewußt¬

seins und seiner elementaren
sind auch die

„Szientifik

-

Grundlage

Die methodische Konstitution

der Geschichtswissenschaft"
dem

es um

Operationen
Kapitel

für das 3.

die

Sicherung

der

(S. 85ff.), in
Allgemeingül¬

tigkeit geschichtswissenschaftlichen Wissens
geht. Im Kapitel vorher waren die Wahr¬
heitskriterien des vor-wissenschaftlichen hi¬

expliziert worden
Tatsachenbehaup¬

storischen Denkens schon

(S. 76ff.): Sicherung

von

tung durch Erfahrung,

von

behaupteten

Be¬

deutungen durch geltende Normen, des Zu¬
sammenhangs von Tatsachen und Normen

lebenspraktisch wirksame Sinnkrite¬
(„Ideen"). Deshalb ist es die Aufgabe

durch
rien

der Geschichtswissenschaft, diese dreifache

Sicherungsaufgabe

methodisch

zunehmen; denn „Geschichte

geregelt

schaft ist eine besondere Weise, die
zu

vor¬

als Wissen¬

Geltung

sichern, die Geschichten generell bean¬

spruchen. Wissenschaftsspezifisch

erzählte

historischen

Geschichten sind Geschichten, deren Gel¬

Denkens"

tung dadurch gesichert wird, daß sie beson¬

ren

(S. 45ff.) -skizziert die elementa¬
geistigen Operationen, durch die ge¬

ders gut

praktische

Konstitution

des

schichtliches Bewußtseins sich konstituiert:

Sinnbildung

über

Zeiterfahrung (S. 51),

Zeiterfahrung im Hinblick auf
Zeitabsichten (Handeln) (S. 52), Bildung

Deutung
von

von

Kontinuität und menschlicher Identität

aufgrund in Erzählungen erinnerter und vergegenwärtigter Vergangenheit (S. 52ff.).
Hier liegen auch die Grundlagen der wissen¬
schaftlichen Operationen methodisch kon¬
von

Geschichte:

die Anwesenheit menschlicher

Vergangen¬

trollierter Rekonstruktion

begründet sind" (S. 87). (1) Die
Methodisierung des Erfahrungsbezugs er¬
folgt quellenkritisch und bewirkt den empiri¬
schen Erkenntnisfortschritt der historischen

Forschung. (2) Die Methodisierung des Nor¬
menbezugs erfolgt als „Standpunktrefle¬
xion" des Historikers mit dem Ziel der Per¬

spektivenerweiterung über die eigene relati¬
hinaus, deren regulatives Prinzip das der
Verallgemeinerungsfähigkeit von Normen
ist. Auf diese Weise werden partiell geltende
Normen rational kritisierbar, Standpunkte
ve
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relativierbar, Bedeutungsgehalte überprüf¬
bar; dies bewirkt

Perspektivenerweiterung

und wissenschaftlich institutionaUsierte Nor¬

menkritik.

(3)

Die

Bestimmung

des Sinnes

Geschichten und Geschichte vollzieht

von

sich in der narrativen Verbindung von Tatsa¬

chen und

Bedeutungen unter den „leitenden
(„Ideen"). Es wird also nicht der

Hinsichten"

Vergangenheit post festum

ein Sinn unter¬

schoben, der sie dadurch

Geschichte

chen

zu

ma¬

würde, sondern Geschichte konstituiert

sich als solche

unter einer

wissenschafthches Wissen
im Anschluß

zur

Geltung

zu

drei Weisen

von
bringen
Objektivität (S. 128ff.): die der Begründung
des Tatsachengehalts unabhängig von Sinn
und Bedeutung (Postulat der „Wertfrei¬
heit"); die Objektivität des Konsenses zwi¬
schen Historiker und Publikum (gemäß der
Standpunktreflexion und Perspektivener¬
weiterung); die der nachvollziehbaren, kontrolUerbaren Konstruktion der Argumente

und

Begründungen,

an

die für

geschichtliche

vorgängigen

Kontinuität und die Identität des histori¬

Sinnperspektive (weshalb es im strengen Sin¬

schen Bewußtseins sinnstiftend sind. Ihre

nur

auch keine sinnlose Geschichte

ne

kann).

Das

regulative Prinzip

geben

der methodi-

Beachtung

eröffnet

sierten Kontrolle von „Ideen" ist

eigen werden,

die

fährt"

Identitätssteigerung

Adressaten

und

demzufolge
-Sicherung der

Geschichte: damit sie mit

von

Hilfe ihres entfalteten historischen Bewußt¬
seins als eines

Organon

des Selbst- und Welt¬

verständnisses sich selber und ihre Lebens¬
welt besser verstehen und
deln als

vernünftiger han¬
(so auch, mit abgewandelten

zuvor

Worten, schon früher Droysen und Dil¬

they).
Daraus

ergibt

schließend in der
blem

von

rigkeit

Rüsen ab¬

von

erörterte Pro¬

„Parteilichkeit und Objektivität"

(S. 116ff.): „Was
historisch

sich das

„Szientifik"

zu

es

heißt, wissenschaftlich¬

denken"

(S. 118).

Die Schwie¬

wird treffend formuliert:

nen

wenn es

Subjektivität,

mit sei¬

Bedürfnissen und Interessen, genauer: mit der

Absicht einer

Selbstvergewisserung in den Er¬
kenntnisprozeß einbringt, in dem die menschliche
Vergangenheit als Geschichte erkannt wird. Wis¬
senschaftlich historisch zu denken, heißt, daß eben
diese Subjektivität zugunsten einer Objektivität

...,

die ihm

wissenschaftlich

zu

ver¬

(S. 136).
Anregungen lassen sich für die
Historische Pädagogik bzw. die Erziehungs¬
Welche

wissenschaft im ganzen dieser Theorie der

Geschichtswissenschaft entnehmen?

Folgen¬
Aspekte ohne Anspruch auf Vollstän¬
digkeit sollen hervorgehoben werden:
(1) Was Rüsen als Gegenstand der Histo¬
rik entwickelt, ist nicht unähnlich dem, was
de

-

-

W. Flitner den

„Grundgedankengang" der
Allgemeinen Pädagogik genannt hat (das

wäre heute

zu

von

H.

rungen

pädagogischen

ergänzen durch die Ausfüh¬

Paschen):

die Reflexion des

Denkens und

rens, durch die deren

„Historisch denken heißt, daß sich das Subjekt
dieses Denkens mit seiner

„die Vernunftchancen

des historischen Denkens

ArgumentieVerfassung als metho-

disierte

Fachwissenschaft

kommt.

Dies führt auf

Welches ist die

in

den

Erziehungswissenschaft? Welches
konstitutiven

Blick

folgende Fragen:
„disziplinare Matrix" der

Merkmale

sind die

des

grundsätzlich für jeden zustimmungsfähig ist;
Geltung ist nicht mehr von besonderen sub¬
jektiven Qualitäten ihrer Adressaten abhängig,

„Systemati¬
schen" der Erziehungswissenschaft? Lassen
sich diese Fragen positiv beantworten? Oder
muß die Erziehungswissenschaft die Hoff¬
nung auf „die" disziplinare Matrix aufgeben?
Diese Fragen sind nicht neu, und sie stellen

mit denen sie

sich nicht erst

überwunden wird, in der die historische Erkennt¬
nis

ihre

sich

von

Adressaten unterscheidet"

Da

(potentiellen)

anderen

(ebd.).

keine

subjektivitätsfreie objektive
Geschichtsschreibung geben kann (sonst wä¬
re sie nur Chronologie und somit
„sinnlos"),
schlägt Rüsen in Anlehnung an H. Lübbe
es

vor, drei Wahrheitskriterien für

aus

Anlaß des RüsENSchen

Buches. Aber Rüsens

geschichts-

nützlich für ihre

Überlegungen

sind

und die

Reformulierung
Initiierung systematischer Reflexion auf „das
Allgemeine" der Allgemeinen Pädagogik/
Erziehungswissenschaft.
(2) Die Historik hat im Studium der Ge-
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schichte verschiedene Funktionen: der di¬

(i.e. Theorie-Praxis-Schema)

ma

hinaus.

des Histori¬

Einstweilen werden die schlichteren Gemü¬

kers, der propädeutischen Einführung in all¬

ter weiterhin die Lebensfremdheit der wis¬

daktischen

Professionahsierung

gemeine Grundfragen

der Geschichtswissen¬

Forschung und Ausbildung
lebenspraktische Inelevanz halten

senschafthchen

schaft, der Koordination von Methoden, Ge¬

für deren

genstandsbereichen usw., der Motivation für
das Verbinden von (subjektiven) Interessen

und mit ihrer Theoriefeindlichkeit

und

Sachen, der Organisation disparater

Wissensbestände und Wissensformen, der

Begründung von Themen und
Fragestellungen, der Vermittlung von Wis¬
senschaft und Lebenspraxis (S. 32ff.). Eben
dies muß auch die Aufgabe einer Theorie der
Auswahl und

Erziehungswissenschaft sein, die sich bisher
fast ausschüeßüch auf die Anwendung philo¬
sophischer, human- bzw. gesellschaftstheo¬
retischer Modelle auf die Erziehungswissen¬
schaft beschränkt (die Wissenschaftssoziolo¬
gie von N. Luhmann/K.-E. Schorr bildet
eine Ausnahme). Desiderat ist eine „AUge¬
meine Pädagogik" als Matrix der Erzie¬
hungswissenschaft, wie Rüsen die Historik
für

die

Geschichtswissenschaft

entworfen

Wissenschaft ist

Vernunftzuwachs

ab,

Methode; sie zielt auf
„um

dessentwülen die

ihr lebensfremdes

das

Verfehlen

vor

allem

eigener

Praxis.

(4) Die lebenpraktische Konstitution des
pädagogischen Denkens jener die Geistes¬
wissenschaftliche Pädagogik kennzeichnen¬
de Ausgangspunkt
sollte die Erziehungs¬
-

-

wissenschaft verstärkt anregen, sich der bio¬

graphischen Methode, der Lebenslauffor¬
schung und der Historischen Sozialisations¬
forschung zuzuwenden, weil sie so am ehe¬
sten (a) ihre Funktion der „Daseinsorientie¬
rung" („die Erziehung der Erzieher") zu
erfüllen vermag; (b) lebensgeschichtlichen
Sinn und biographische Bedeutungszusam¬
menhänge erfaßt und damit die erziehungs¬
wissenschaftliche Methodisierung von Er¬
fahrungs-, Normen- und Ideenbezug (s.o.)
Gang bringen kann; (c) gegen alle einseiti¬
gen (politischen) Vereinnahmungen und in¬
ternen (ideologischen) Vereinseitigungen ih¬

Forschung
Gepräge an¬
nimmt" (S. 43). Deshalb müssen Überset¬
zungsregeln von wissenschaftlichem Wissen
in lebenspraktisches (et vice versa) angege¬

ren

ben werden können. Dies leistet die Historik

auf

in der Geschichtswissenschaft. Und in der

Erziehungswissenschaft?

Da

die Theorie-

Praxis-Debatte seit dem

18.

ausgehenden
Pädagogik
nicht enden will (vgl. J. Oelkers), d.h.
ergebnislos geführt worden ist und wird, liegt
die
Rückfrage nahe (mit Luhmann/
Schorr), ob die Probleme des Verhältnis¬

Jahrhundert in der akademischen

ses von

und in

Theorie und Praxis in theoretischer

praktischer

Absicht nicht

überhaupt

falsch formuliert worden sind bzw. werden.

Offensichtlich ist

es

so.

Dann bedarf die

Debatte, wie Rüsen zeigt, einer umfassen¬
den Revision hinsichtlich der

Vermittlung
Lebens-(Ge-

Wissenschaftspraxis und
sellschafts-)Praxis über das herkömmliche,
zu enge Modellbüdungs-Anwendungs-Schevon

erreichen:

in

hat.

(3)

eines

Vernunftcharakter sichern könnte durch

Beachtung der Begründungs-, KonsensKonstruktionsobjektivität. (Damit wä¬
ren in der Erziehungswissenschaft zugleich
die

und

wünschenswerte

Weise

Pädagogik",
zurechtgerückt, wie

den Büchern

von

A.

wie

„Parteilichkeit"

„Schwarze
usw.

Themen

es

ansatzweise in

Flitner, J. Oelkers/

Th. Lehmann und M. Winkler

geschehen
ist.)
(5) Objektivitätsminderung bedeutet Gel¬
tungsschwäche. So gilt für die Erziehungswis¬
senschaft das,

was

Rüsen der Geschichtswis¬

Mahnung mitgibt: „Das Objek¬
tivitätsangebot der historischen Erkenntnis
verlangt von der Fachdisziplin eine Sensibili¬
tät für die Orientierungsbedürfnisse ihrer
senschaft als

Gegenwart. Nur um den Preis einer Gel¬
tungsschwäche, also einer Objektivitätsmin¬
derung, kann die Geschichtswissenschaft die
Orientierungsbedürfnisse ihrer Gegenwart
ignorieren. Es kann also auch der gesell-
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Lebenszusammenhang,

die Geschichte als Wissenschaft
seinen

in dem

steht, mit

Orientierungsbedürfnissen die Orien¬
tierungsleistung der Geschichtswissenschaft
überbieten" (S. 140). Die Entwicklung der
Erziehungswissenschaft, ihre geseUschafth¬
chen lebenspraktischen Funktionen und
Orientierungsleistungen, hängen also nicht
nur von den innerdisziplinären Faktoren ab
(methodische Regelungen des Erkenntnis¬

Perspektivenerweiterung und
Identitätssteigerung der Disziplin im ganzen;
ebd. S. 140), sondern gerade auch von der
Vermittlung mit jenen dem Wissenschaftssy¬
stem externen Problemstellungen und Vor¬
gaben um derentwillen wir schließUch Wis¬
fortschritts,

-

senschaft treiben.
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