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Erhard Schlutz

Über Verständigung als Prinzip

von

Erwachsenen¬

bildung
Ein Ansatz kritischer Hermeneutik und

Erziehungswbsenschaft

Zusammenfassung
Um der Gefahr

zu begegnen, daß Wissenschaft sich von der zweideutigen Entwicklung des Systems
Weiterbildung ihre Gegenstandswahrnehmung vorschreiben laßt, wird hier vorgeschlagen, den Gegen¬
stand Erwachsenenbildung mit Hufe des Begriffs der Verständigung zu kennzeichnen, und zwar in
analytischer, normativer und empirisch-kritischer Absicht.

Überall dort,

die

Fraglosigkeit des Alltags aufgehoben, wo aus dem Modus erfolgsorientierten
Verständigung gewechselt wüd, um Strittiges oder Fragmentarisches
in Biographie, Wirklichkeitsdeutung und sozialer Integration ein Stück weit bewußt zu bearbeiten, findet
Erwachsenenbildung statt. Andererseits kann organisierte Erwachsenenbildung daran gemessen wer¬
den, ob ihr eine Figur argumentativer Verständigung zugrunde liegt, die reklamiert werden kann. Wie
Verständigung immer schon gesucht, wie und warum sie aber meist verfehlt wird, dies aufzuzeigen,
müßte Aufgabe eines empirischen Programms sein. An einem Beispiel wird gezeigt, daß die dabei
sichtbar werdenden Widersprüche kaum angemessen gedeutet werden können von einer Hermeneutik,
die sich einfühlend an die Selbstauslegung der Kultur bindet, sondern nur von einer, die sich weiterer
Erklärungspotentiale, etwa der von Sprachkritik, Psychoanalyse oder Soziologie, bedient.
wo

Handelns in den einer diskursiven

Vorbemerkungen

1.

zur

Situation der

Der Wissenschaftsbereich

Forschungsaktivitäten

Wissenschaft

„Erwachsenenbildung"

von

der

Erwachsenenbildung

ist mit seinen

und Studenten eine allmählich kaum noch

Stelleninhabern,
zu

übersehende

soziale Tatsache; dennoch kann man nicht davon sprechen, daß es im analytischen
Sinne eine wissenschaftliche Gemeinschaft der mit Erwachsenenbildung Beschäftig¬

gibt.

Sie müßte sich

ja in der wechselseitigen Verständigung über ihren
Gegenstand konstituieren (Mader 1984). Daß dies nicht
sich
den Veröffentlichungen ablesen
läßt
die Autoren nehmen wenig
geschieht,
aufeinander Bezug. Dies zeigt sich auch in Diskussionen der Kommission Erwachse¬
nenbildung der DGfE (vgl. Mader 1981; Schlutz 1982; Schlutz/Siebert 1984).
Was die Verständigung erschwert (oder sie zuweilen nur um den Preis von
Ausgrenzungen moghch macht), sind Heterogenitäten auf unterschiedlichen Ebe¬
nen, wie etwa folgende:
ten

wissenschaftlichen

-

1. Die

Beteihgung unterschiedlicher Disziplinen an den wissenschaftlichen Bemü¬
hungen um ErwachsenenbUdung an sich wünschenswert hat zu sehr unter¬
schiedlichen Segmentierungen des gemeinten Feldes geführt, die oft kaum
Gemeinsamkeiten in der Gegenstandswahrnehmung erkennen lassen (einseitige
Konzentration auf Gruppendynamik, Arbeitsmarktbezug, Institutionalisierungsprozeß usw.).
-

2. Die Interessen

an

einem

Erwachsenenbildung
Z.f.Päd.,31.Jg. 1985,Nr.5

-

Studiengang Erwachsenenbildung sind
überhaupt einem

befaßten Wissenschaftler

-

soweit die mit
solchen ange-
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hören

-

zum

Erwachsenenbildung

zu

von einem Interesse an der
Ausweitung
oder einem vermuteten Bedarf an Praxisreflexion

sozialwissenschafthchen Interessen

an

der

schaftungsprozessen, wobei Erwachsenenbildung
häufiger aber noch marginal bleibt.
3. Die

von

sehr unterschiedlich. Das reicht

pädagogischer Professionen
bis hin

Verständigung ab Prinzip

Erforschung von Vergesell¬
manchmal fokussiert

wird,

organisierte Weiterbildung hat unterschiedhche historische Wurzeln,die
Perspektiven von Wissenschaftlern bestimmen,

TeU auch die Interessen und

wie etwa:
-

-

-

das

Aufklärungs- und Büdungsdenken des Bürgertums am Ende des 18.
Jahrhunderts;
der durch die neue Industrie, zum Teil auch schon durch die
neue Landwirt¬
schaft geweckte QuaUfizierungsbedarf;
die

Emanzipationsbestrebungen

schaft oder der Frauen.

Schien

am

Ende der

sechziger

sozialer

Bewegungen,

wie die der Arbeiter¬

Jahre für viele noch eine

gleichzeitige oder gar
mögüch, so zeigt sich in der
auslaufenden Konjunktur und angesichts des Scheiterns eines bestimmten
Politikty¬
pus, daß darauf nicht zu hoffen ist. Weiterbildung wird noch am ehesten
politisch
harmonische

Weiterentwicklung

dieser Tendenzen

geschätzt,

wenn sie sich als Mittel für
Krisendämpfungsstrategien zur Verfügung
stellt. Sehr vereinfacht skizziert driftet
WeiterbUdung auseinander: in einen Bereich
von

Qualifizierungs-

und

Umqualifizierungsmaßnahmen, der meist ökonomisch
Kompensationsangebote,

gesteuert ist, und in einen Bereich sozialer und kultureller
der

weitgehend

staatlich

gelenkt wird (Schlutz 1983; Schlutz 1985). Beide

Tendenzen können sich freilich bis

zur Unkenntlichkeit
durchdringen, etwa in
Umschulungskursen oder in anderen Maßnahmen für Arbeitslose. Nicht immer
fragen die Weiterbildungsträger danach, ob es sich bei dem, was ihnen
angetragen
wird, überhaupt um Bildungsaufgaben handelt vor allem aus
Sorge um die eigene
Bestandserhaltung. Damit aber droht WeiterbUdung für die BeteiUgten diffus zu
-

werden: offiziell

proklamierte Ziele,

vermutete Funktionen und
eigene Bedeu¬
für Teilnehmer an
Umschulungskursen) ausein¬
ander. Spätestens angesichts dieser
Entwicklung müßte der Wissenschaft von der
Erwachsenenbildung bewußt werden, daß sie sich nicht von der bald voranschreiten¬
den, bald retardierenden Expansion des Systems WeiterbUdung vorschreiben lassen
darf, was ihr Gegenstand sein soll etwas nach der häufig benutzten
pragmatischen

tungszuschreibungen

fallen

(etwa

-

Definition, ErwachsenenbUdung sei eben das, was mit wirklichen Erwachsenen in
eigens für Bildung vorgesehenen Institutionen betrieben werde. Zwar darf eine
Wissenschaft

der

ErwachsenenbUdung ihre soziale Herkunft aus der geseU¬
Entwicklung von Weiterbildung nicht leugnen, es scheint aber, daß die
Schaffung des Wissenschaftsbereichs gegenüber Bildungspolitik und päd¬
von

schaftlichen
mit der

agogischer Praxis gesetzte Differenz bislang zu wenig genutzt wird. Viele Theoriean¬
apologetischen oder kritischen Ausmalen bUdungspoüti¬
scher oder pädagogischer
Schlagworte wie Eigenständigkeit, Teilnehmerorientie¬
rung usw. Der größere Teil der Forschung ist entwicklungsbezogene
Auftragsarbeit;
es gibt kaum
grundlagen- oder theorieorientierte Forschung (Weinberg 1984).
sätze bleiben stecken im

Wissenschaftstheoretisch müßte im Grunde klar sein, daß Praxisfeld und wissen¬
schaftücher Gegenstand nicht identisch sein
können, denn der wissenschaftliche
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unabhängig von der Art des Erkenntniszugangs zu fassen.
grob vereinfacht verstehende Zugänge über Interaktions- und
Handlungstheorien einerseits, erklärende Zugänge über System- und Funktions¬
theorien andererseits an. Mit der ersten Perspektive wird vor allem der Blick
geöffnet für die sogenannte Mikroebene der Erwachsenenbildung, mit der zweiten
mehr der für die Makroebene der Institutionalisierung von Weiterbildung. Letztlich
fehlen der Theorie zur Erwachsenenbildung überzeugende Versuche, beides zu
verbinden. Da dies als Mangel selten bewußt wird, ergibt sich hier ein weiterer
Dualismus der faktischen Arbeitsteilung und der Gegenstandswahrnehmung.
Gegenstand

ist nicht

Dazu bieten sich

-

-

Meines Erachtens müßten Theorie und

sein,

die

räumlich

Bildung
-

vor

der

Systementwicklung

daran interessiert

Forschung vordringlich

Erwachsener in den Blick
der

zu

nehmen,

Weiterbildung

wie sie
zu

-

zeitlich und

denken ist. Es

ginge

darum, einen Begriff von der Bildung Erwachsener zu gewinnen einen Begriff, für
den Handlungen und Deutungen der Beteiligten noch relevant sind, der noch nicht
angeglichen ist an die unterschiedlichen und heteronomen Funktionen einzelner
Weiterbildungsmaßnahmen und aus dem sich Maßstäbe für deren Bewertung
erarbeiten lassen. Es geht also darum, angesichts der faktischen Dominanz der
-

völlig auf einen substantieUen BUdungsbegriff zu verzichten.
vorläufig skizzierte Gegenstand gehört einer symbolisch gefaßten
Welt an, wenn er auch abhängig ist von der materiellen Welt und störanfällig
gegenüber systemischen Mechanismen. Ein Zugang dazu eröffnet sich zunächst aus
einer hermeneutischen (Teilnahme-)Perspektive. Mit dem Begriff der Verständi¬
gung hoffe ich, diesen Gegenstand genauer kennzeichnen zu können, und zwar in
analytischer, in normativer und in kritischer Absicht.
Systemprobleme

Der

2.

so

nicht

noch recht

Verständigung

ab

analytischer Begriff

Begriff der Verständigung ist in unserer Sprache auf mehrere Weise doppelsin¬
Er bezeichnet einen Prozeß und ein Ergebnis zugleich, und er bezeichnet
unterschiedliche Realisierungsformen und -erwartungen. „Das Rauschen in der
Leitung erschwerte die Verständigung." Oder: „Übernehmen Sie die Verständi¬
gung der Angehörigen, Kommissar?" Verständigung bedeutet hier den ungestörten
Transport einer Information, was die Aktivitäten Unterrichten und Begreifen
einschließt.
„Über diesen Punkt kam es zu keiner Verständigung." Oder: „Eine
friedliche Verständigung zwischen Staaten und Regierungen muß möglich sein."
Hier bedeutet Verständigung eine Form der Einigung, in die Interessen, Kennt¬
nisse, Deutungspotentiale und damit Sprechweisen der Beteiligten einfließen.
Verständigung in diesem zweiten substantielleren Sinne ist nicht ohne Verständi¬
gung im ersten Sinne möglich, während Verständigung im Sinne eines ungestörten
Informationsflusses in gewisser Weise ohne Verständigung im Sinne des Einverneh¬
mens auskommen kann. Bildungssituationen Erwachsener sollten
Verständigungs¬
situationen in dem umfassenden Doppelsinne sein. Das ist aber bereits ein normati¬
ver Aspekt, zurück zu dem analytisch-deskriptiven: Da
Verständigung die zentrale
Funktion von Sprache und Sprache notwendige Bedingung der Möglichkeit von
Lernen, Lehren und schließUch Bildung ist, mag es zunächst trivial erscheinen,
Verständigung als Grundkategorie von Erwachsenenbildung einzuführen. In der
Der

nig.

-
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Tat sind Lernsituationen wesentUch

sprachliche Konstruktionen: die Symbol- und
Sprachfähigkeit des Menschen macht das typisch menschliche Lernen mög¬
lich. Jede Handlung erscheint dadurch nicht nur als Vollzug eines besonderen
Tuns,
sondern auch als Ausdruck einer allgemeinen Bedeutung. Arbeitsgesten erfüUen
damit

nicht

eine bestimmte Funktion, sondern können als sinnvoll und als Muster
zukünftiger Handlungen aufgefaßt werden. Solches symbolische Abheben einer
nur

übertragbaren Figur

von der konkreten
Durchführung macht gleichermaßen
bewußtes menschliches Handeln wie Lernen und Lehren
mögUch. Vor allem die
verbale Sprache trägt dazu bei, daß
im Zuge differenzierterer

Arbeitsteilung

-

Lernen
der

von

ausführendem Handeln

Gegenstand

schen, also sich

abgetrennt
Sprache repräsentiert. Daß man Symbole
verständigen muß, um zu lernen, scheint allzu klar.
vor

-

werden kann. In Lernsituationen ist

allem durch

austau¬

Trivial wäre diese

Feststellung aber nur, wenn Sprache nichts anderes wäre als ein
neutrales Tauschmittel wie das Geld oder ein Code zur mechanischen

Übermittlung

Nachrichten. Das ist aber

keineswegs der Fall, vielmehr werden mit jedem
also mit dem Versuch, Bedeutungen zu teilen
Sprechen
drei Dimensionen
aufgetan, die Karl Bühler (1934, S. 28) in eine Dreiecksfigur eingezeichnet hat,
deren Grundstruktur er einem Ausspruch Platons entnommen hat und die seither
vielfältig modifiziert worden ist. Platon sagt im „Kratylos", die Sprache sei ein
Organon, mit dem einer dem anderen über die Dinge etwas mitteilt. Aus dieser
Konstellation entwickelt Bühler drei Grundleistungen der
Sprache die expres¬
sive, die appellative und die darstellende -, die wiederum auf die Konstitution einer
subjektiven, einer sozialen und einer objektiven Welt verweisen. Oder anders
gesagt: Im Sprechen geht es nicht nur um sozialen Austausch, sondern immer auch
um die eigene
Biographie und um Wirküchkeitsdeutung.
von

-

-

-

-

-

Sprache ist

nicht

Instrument, sondern auch Inhalt der „geseUschaftlichen
(Berger/Luckmann 1980). Mit ihren semanti¬
schen Feldern stellt sie Sinnzonen gespeicherten Wissens für die
Deutung der
Wirklichkeit zur Verfügung. Die nie einrostende „Konversationsmaschine" der
Alltagsgespräche ist selbst gewichtiger Bestand in gewissem Sinne sogar Garant
unserer Wirklichkeit. Die
Bedeutung der Sprache für die Wirklichkeitskonstitution
nur

Konstruktion der Wirklichkeit"

-

nimmt zu, da der Horizont
zweiter Hand
den

unserer

Wirklichkeit immer stärker mit Wissen

aus

sprachlicher Berichterstattung besetzt wird. Im Reden wird für
Sprecher immer auch Wirklichkeit bewahrt, differenziert, verwandelt.
-

aus

-

Um dem Mißverständnis

vorzubeugen, hier werde ein Sprachidealismus vertreten, muß
betont werden, daß die wirklichkeitsstiftende Kraft der
Sprache wesentlich auf ihrer
Gesellschaftsbedingtheit beruht, also auf der Tatsache, daß in den Bedeutungsfeldern und
Wahrnehmungsrastern, die die Sprache"vorgibt,sich die historisch-gesellschaftliche Organisa¬
tion spiegelt. Auch beruht der Wirklichkeitscharakter von
daß sie in
unmittelbarem

Zusammenhang

Sprache darauf,

mit materieUem Handeln und institutionalisierter
wird. Schließlich ist bereits die erste
Einführung von Sprache

Koopera¬
folgt man
Alfred Lorenzer (1972)
eine Einigung auf eine bestimmte Interaktionsform, mit der
eigene Bedürfnisse und geseUschafthche Erwartungen in ein spannungsreiches Verhältms
gebracht werden.
tion

eingeübt

-

-

In der

Biographie sind Spracherwerb und Soziahsation komplementäre Prozesse.
Sprache trägt notwendig GeseUschaft und Geschichte in die PersönUchkeitsentwick-
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etwas dem Individuum

Gegenüberstehendes,
Sprache eingeführte Mechanismus der
ständigen Einstellungsübernahme sich selbst mit den Augen der anderen sehen
durchdringt die menschliche Persönüchkeit vollkommen (Mead 1973). Nach der
Einführung von Sprache bekommt aUes Lernen eine sprachlich-dialogische Grund¬
struktur. Geist entsteht, wie Mead und Wygotski (1977) unabhängig voneinander
1934 behaupteten, aus der Verinnerüchung von Kommunikation. Bereits Hum¬
boldt, dessen Bildungstheorie vielleicht mit Hilfe seiner Sprachphilosophie neu zu
lesen wäre, hatte die GeseUschaftlichkeit, die durch die Sprache und in der Sprache
zweien
aktuaüsiert wird, hervorgehoben: „Denn die Sprache muß notwendig
S.
angehören"* (Humboldt 1963, 437).
sondern immer schon in ihm. Der mit

-

-

...

Sprache

wird

jedoch

nie als genauer Abdruck des sozial Vorgegebenen einfach
gilt Humboldts anderer Satz (1963, S. 439): „Keiner

übernommen. Vielmehr

denkt bei dem Wort gerade und genau das, was der andere, und die noch so kleine
Verschiedenheit zittert durch die ganze Sprache fort." Das Netz von Konnotatio¬
nen, Assoziationen und Präsuppositionen ist von Individuum zu Individuum und

Gruppe zu Gruppe verschieden. Jeder Sprecher trägt mit seiner Sprache
Erinnerungen und Muster von erlebten Einigungssituationen, abgelagerte Deutun¬
im
gen und Wissensbestände in jede Verständigungssituation hinein und wiederholt
Sprechen und Verstehen gleichsam ein Stück Sozialisation. Umgekehrt stellt jede
neue Verständigungssituation auch eine Einigung auf Interaktionsformen dar, die
Spuren in Sprache und Biographie der Beteiligten hinterläßt.

von

Bedenkt man, daß die eigene Sprache mit der der anderen zugleich identisch und
nichtidentisch ist, wobei der Grad der Gemeinsamkeit kaum am Gleichklang der

ist, dann erscheint Verständigung in Lernsituationen, die fast
werden, als schwieriger und störanfälliger Prozeß. In
getragen
Sprache
ganz
einem solchen Verständigungsprozeß stehen zugleich die subjektive Welt der
eigenen Geschichte, die soziale Welt und die objektive Welt geteilter Wissensbe¬
stände ein Stück weit auf dem Spiel. Im Umkehrschluß kann man vorläufig
festlegen: Als Erwachsenenbildung sollten all solche Verständigungssituationen
der personalen
ein Stück weit bewußt
und -prozesse betrachtet werden, die
Wirklichkeitsdeu¬
Sozialisation, der sozialen Integration und der Verarbeitung von
tungen dienen, ob sie nun eigens dafür geplant oder ad hoc dazu genutzt werden, ob
sie Bestandteil von Weiterbildungsprogrammen sind oder sich in anderen Formen
öffentlicher Verständigung vollziehen.
Lautketten abzulesen
von

-

-

3.

Verständigung

Nun können die

ab theoretisch-normativer

bisherigen Überlegungen

Begriff

zwar

den

ethnologischen Begriff

für die

Vielfalt, Mehrdimensionahtät und den Verbreitungsgrad des Lernens Erwachsener
schärfen, sie behalten aber auch eine ethnologische Indifferenz gegenüber dem

Gegenstand. Oder anders: Der deskriptive Begriff von Verständigung sagt noch
nichts darüber aus, wie diese geschehen soll. Wissenschaft muß aber Maßstäbe für
das Lernen Erwachsener entwickeln helfen, soll sie nicht einfach dazu dienen, jede
denkbare Form von Weiterbildung zu befördern. Durch Lernen kann man auch
einen harmlosen Packer in eine

Kampfmaschine verwandeln,

wie Brecht

gezeigt

568
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hat. Wissenschaft muß

fragen, was Büdung im emphatischen Sinne heute noch
mögliche Füllung eines solchen Bildungsbegriffs könnte man
Verständigung in dem vorher beschriebenen Doppelsinne vorstellen, der das

bedeuten könnte. Als
sich

Bemühen

um

Habermas

Einvernehmen einschüeßt. Solche umfassende

(1981, I,

S.

387), „wohnt

Verständigung,

meint

als Telos der menschüchen

Sprache inne".
Aber jedermann weiß, daß dieses Ziel nicht in jedem Sprachgebrauch angestrebt
oder gar reahsiert wird. Sprache kann strategisch eingesetzt werden, wobei das
Verstehen des Zuhörers nicht als eigene Kraft aufgefaßt wird, sondern als Disposi¬
tion für adäquates Reagieren. Alfred Lorenzer (1972) hat beschrieben, wie
erzwungene und bewußtlos eingeübte Einigungen dazu führen, daß die verpönten
Handlungs- und Sprachformen verdrängt werden, aber als zwanghafte Impulse,
desymbolisierte Klischees erhalten bleiben. Solche Verdrängungen geschehen wohl
lebenslänglich in erzwungenen Einigungen, etwa am Arbeitsplatz, und in funktiona¬
len Lernprozessen. Möglicherweise haben intentionale Lernprozesse bei Erwachse¬
nen ein geringeres Gewicht, so daß hier eher die Gefahr von
Zeichenbildung, von
Verdingüchung der Sprache gegeben ist. Solche Verdinglichung der Sprache droht
überall dort, wo Menschen Sprache nicht als Mittel eigener Ausdruckskraft erleben,
wo das Wort nicht als mögliche
Deutung, sondern als fertiges Produkt, als Fakt der
Wirklichkeit genommen wird. Dies ist überall dort der Fall, wo die Definitionsmacht
einseitig verteilt ist, etwa ün Arzt-Patienten-Verhältnis, indem zum Beispiel eine

schwangere Frau systematisch gezwungen wird, ihr eigenes Erleben über die
Instrumentenanzeige und das Vokabular des Arztes zu objektivieren. An solchen
Formen der Sprachregelung und des Verbalismus beteüigen sich auch Schulungs¬
kurse der Weiterbildung, wenn sie zum Beispiel eine Fachsprache ohne Rücksicht
auf die Integrationskraft der Herkunftssprache zu installieren suchen. Die
Frage ist
also, wie eine Lernsituation beschaffen sein muß, damit diese Gefahren vermieden

werden und die

Beteiligten ihr Verständigungspotential entfalten können. Sicher so,
Beteiügten um eine gemeinsame Sprache gerungen wüd. Das
bedeutet aber, daß
anders als in vielen Alltagskonversationen
Sprache nicht als
selbstverständlich hingenommen wird. Dazu ein Beispiel aus einem Frauenge¬
sprächskreis (vgl. Schlutz 1984, S. 173):
daß zwischen den

-

-

Kl.

(zitiert

aus

einem

Buch):

Man lebt total

Interessen der Kinder über die
T1:

Total fremdbestimmt

T 2:

Wieso,

T 1:

Ich stoße mich

T 3:

Wieso ist das fremdbestimmt,

T 4:

Ja, das ist fremd, aber

man

Egoismus

mehr

fremde Hilfe
Das Wort

fremdbestimmt,

weil

man

die

stellt.

leben, ist übertrieben!

lebt doch
an

eigenen

nur

für das kleine Kind.

(Zustimmung)

dem Wort fremdbestimmt.
es

es

sind doch die

eigenen Kinder? (Zustimmung)
eigene Person. Man kann kein
selbst etwas tun wiU, ist man auf

ist auch nicht für die

entwickeln,
angewiesen.

wenn

man

„fremdbestimmt" hätten diese Teünehmerinnen, es handelt sich zum
um Arbeiterfrauen, von sich aus wohl kaum in den Mund
großen
genommen.
Sowohl das fremde Wort als auch das Urteil, das darin steckt, stoßen auf Wider¬
spruch. Indem die Frauen nun nach Beispielen und Argumenten suchen, die für
oder gegen die Verwendung des Wortes
sprechen, modifizieren sie zugleich das
darin angebotene Urteil über ihre
Lebenslage. Im Zuge der sich anbahnenden
Einigung werden zugleich das Sprachvermögen und die eigene Erfahrung erweitert.
TeU
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Verständigungsprozesse zeichnen sich also dadurch aus, daß
mitten in den inhaltlichen Betrachtungen Verständlichkeit selbst in Frage gestellt
werden kann. Dies bedeutet allerdings meist wie auch hier, daß zugleich eine
Tatsachenbehauptung, eine Forderung oder ein Werturteil fragwürdig werden, daß
auf Wahrheit, Richtigkeit oder
also auch ein inhaltlicher Geltungsanspruch
Termini
zu gebrauchen (Habermas
Wahrhaftigkeit, um die HABERMASSchen
wird.
1981,1, S. 375ff.) in Frage gestellt
Wirküche Lern- und

-

-

Prinzip von Erwachsenenbildung setzt nicht nur voraus, daß
Einvernehmen mögüch ist, sondern mehr noch, daß Verständigung nötig ist.
Verständigung hebt deshalb zunächst die Selbstverständlichkeit auf, die im alltägli¬
chen oder im erfolgsorientierten Handeln unterstellt wird, im Idealfall allerdings
nicht aus Willkür, sondern um eine bessere, da begründete Orientierung der
Beteiligten zu erreichen. Aus bislang fraglos vertretenen oder hingenommenen
Äußerungen wird etwas Strittiges, ein Anspruch, dessen Gültigkeit in Frage steht
oder überprüft werden soll. Das heißt: Verständigung bedeutet zunächst Auseinan¬
dersetzung, die mit Argumenten geführt wird. Ihr Ziel ist ein Einverständnis, das
nicht auf Gleichgestimmtheit beruht, sondern auf dem Prozeß der Argumentation,
und das daher begründet und verbal ausformuliert werden kann (Habermas 1981,
I, S. 386). Das Einverständnis über das Nichteinvernehmüche ist dieser Verständi¬
oder diskursi¬
gung ein wichtigeres Ziel als jeder Pseudokonsens. Der substantiellen
ven Verständigung liegt eine Figur zugrunde, die insbesondere aus folgenden
argumentationstheoretischen Elementen besteht: dem Erheben strittiger Geltungs¬
ansprüche (also dem Aufheben von Selbstverständlichkeit), einem Prozeß der
Argumentation und dem Ziel des begründeten Einverständnisses.
Verständigung

als

Voraussetzung dafür, daß diese Figur verständigungswirksam werden kann, ist
allerdings, daß die Beteiligten die Lernsituation nicht nur als dramaturgisch
verzögertes Handeln, als Probehandeln auffassen, das die Erfolgsaussichten zukünf¬
tigen Handelns verbessern soll. Vielmehr müßte Lernen auch als ein anderer
Handlungsmodus aufgefaßt werden, mit dem das gewohnte Handeln unterbrochen
wird zugunsten der Überlegung, was man denn da eigentlich tut und mit welchem
Sinn. Stützt man sich bei diesen Überlegungen auf andere, dann ergänzen sich
Selbstverständigung und Verständigung. Erst in einer solchen Situation kann
Argumentation bildungswirksam werden. Denn erst jetzt wird sie nicht mehr
strategisch eingesetzt, sondern mit rationalem Lernen verbunden. Wer sich nämlich
hier aufs Begründen einläßt, wird auch hinzulernen. Die Anstrengung des Begrün¬
dens machte keinen Sinn, wenn Gründe nicht durch stichhaltigere Gründe zurück¬
gewiesen werden könnten. „Das Konzept der Begründung ist mit dem des Lernens
verwoben" (Habermas 1981,1, S. 39). Argumentieren ist also auf Lernprozesse
wie umgekehrt bewußte Lernprozesse Erwachsener nicht ohne
angewiesen
Argumentation auskommen.
-

Erwachsenenbildung ein Verständigungsmodell propagiert wird,
gemeint, daß die benannten Elemente der diskursiven Verständigung
eine Grundfigur abgeben, die in Bildungssituationen oft latent bleibt, deren
Aktuaüsierung aber reklamiert werden kann, wenn die Wechselseitigkeit der
Verständigung nicht mehr gegeben scheint. Keineswegs soll die Vielfalt des Lernens

Wenn hier für die
dann ist damit

Erwachsener auf die permanente Diskussion reduziert werden. Die Konversations-
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praxis hat kommunikative Genres, wie ich sie nenne (vgl. Schlutz 1984, S. 94ff.),
hervorgebracht, die in je eigener Weise dafür geeignet scheinen, eine der drei mit
Sprache gegebenen Dimensionen zu thematisieren: das expressive Erzählen für die
subjektive Welt, das appellative Diskutieren für die soziale Welt, das darsteUende
Besprechen für die objektive Welt. Jedes dieser Genres entfaltet einen kommunika¬
tiven Eigensinn und eigene
Bildungswirkungen, bewahrt aber eine Affinität zu je

einem der drei Argumentationstypen, mit denen um
Wahrhaftigkeit, Richtigkeit
und Wahrheit gerungen wird, und kann diesen hervortreten
lassen, wenn Verständi¬
gungsschwierigkeiten auftreten. Auch zeigt jedes dieser Genres eine
Nähe

gewisse
großen Inhaltsbereiche der Erwachsenenbildung, zur soziokultu¬
reUen, zur politischen und zur beruflich-fachlichen Bildung; wobei
überhaupt das
Bemühen der organisierten
Weiterbildung, mit Hilfe von Programmankündigungen
zu

einem der drei

und

Zielgruppenbeschreibungen das

Maß der stiUschweigenden
Vorverständigung
Bereich, der der Verständigung offensteht, zu verkleinern,
nicht grundsätzlich als Ulegitim betrachtet werden darf.
Fundamental für alle
Bildungssituationen erscheint aUerdings der Anspruch auf Verständlichkeit, also die
Möglichkeit, den Sprachgebrauch jederzeit argumentativ in Frage zu steUen.
zu

erhöhen und den

Welchen Wert kann

Vorstellung

von

der Idee der

einen die

haben, Lernsituationen Erwachsener an einer solchen
argumentativer Verständigung zu orientieren oder zu messen? Mit
es nun

Verständigung wird die Lernsituation ernstgenommen: Sie hebt zum
Fraglosigkeit des AUtags auf, deshalb sollte das fragwürdig Gewordene

gesucht und als Strittiges thematisiert werden. Zum anderen entsteht der
Arbeitsge¬
genstand des Lernens erst im Ringen um Einverständnis. Wird so
Büdung als
zunehmend gelingende Korrespondenz von öffentücüer
Verständigung und reflexi¬

Selbstverständigung interpretiert, so wird dem Begriff das Monologische und
Monadische genommen, das ihm in vielen
Deutungen anhaftet. Mit einer solchen
Vorstellung von Bildung verbinden sich Erwartungen, die ün Hinblick auf die drei in
ver

Sprache gegebenen Dimensionen
Im Hinblick auf die

als die

noch genauer

zu

kennzeichnen sind:

personale Sozialbation erscheint die diskursive Verständigung

erwachsenengemäße und gelingende Fortsetzung der Einigung auf bestimmte
Interaktionsformen, wie sie Lorenzer für die kindliche Entwicklung skizziert hat.
Verständigung eröffnet die Mögüchkeit, die präjudizierende Kraft der Soziaüsation

wenn sie schon nicht zu brechen ist
im nachhinein doch zu deuten. Im HinbUck
auf die Konstruktion und Reproduktion von Wirklichkeit
müßte vieUeicht mehr
betont werden, daß
Verständigungsorientierung nicht Verzicht auf Probehandeln
und Qualifizierung bedeutet. Vielmehr wird der
Vergleichgültigung von Inhalten,
wie sie in einigen interaktionistischen und
-

-

angelegt ist, energisch widersprochen.

oder Qualifikationsmodellen wird die

Im

gruppendynamischen Lernmodellen
Widerspruch aber zu reinen Schulungs¬

Subjektverhaftetheit der Ware Arbeitskraft
gegen ihre bünde bildungsökonomische Verplanung. Unter¬
schiedliche Erfahrungen und
Deutungen, etwa von Teilnehmern und Dozenten,
werden als konkurrierende
Geltungsansprüche aufgefaßt, die sich der Überprüfung
im Verständigungsprozeß zu stellen haben. Dabei wird
die
zur
ins

Spiel gebracht

Fähigkeit
Begrün¬
dung herausgefordert, die auch nach neueren Lehr-Lern-Theorien (Loser/Terhart 1977)
grundlegend für die selbständige kognitive Verarbeitung ist. Im Lernen
geht es um eine Verschränkung von Perspektiven, nicht um eine
Verdrängung der
einen durch die andere

-

selbst wenn

es

sich bei dieser anderen um die wissenschaftli-
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Wirküchkeitsdeutung handeln sollte, die für sich das Monopol beansprucht. Ein
Vorgehen spiegelt sich in der Erarbeitung einer gemeinsamen Sprache, so
daß im verständigungsorientierten Sprechen selbst Spracherwerb geschieht, sich
sprachliche Kompetenz entfalten kann und diese nicht etwa nach Art einer
kompensatorischen Sprachförderung in besonderen Förderkursen vorab oder dane¬
ben entwickelt werden muß. Humboldt hatte wohl gehofft, daß auch der Aspekt
einer sinnvollen geseUschafthchen Integration in Verständigungsprozessen bereits
zum Vorschein kommt, da „Sprache aus der gleichzeitigen Selbstthätigkeit aller"
hervorgeht (Humboldt 1963, S. 410). Nun kann man sicher nicht von der Sprache
erwarten, was die Gesellschaftsmitglieder selbst nicht leisten. Auch darf der Blick
auf Sprache nicht vergessen machen, daß der gewichtigere Antrieb gemeinsamer
Bildung, die gesellschaftliche Arbeit, sich verändert hat und weiter verändert (vgl.
Schlutz 1985). Mit solchem Schwinden der Praxismögüchkeiten droht der Diskurs
in folgenlosen Allmachtsphantasien stecken zu bleiben (wie er andererseits ohne die
energetischen Potentiale der Phantasie zu erstarren droht). Vielleicht aber könnte
eine Idee der Verständigung die Vorstellungskraft wecken für neue Vermittlungs¬
möglichkeiten zwischen Öffentlichem und Privatem und für die Notwendigkeit
praktischer Diskurse über die Frage, wie man heute und morgen überleben, gerecht
che

solches

und gut leben will.

4.

Verständigung

ab

empirbch-kritbcher Begriff

Bildung als Idee nicht empirisch zu falsifizieren. Dennoch
unbefriedigend, nach Art einer Don-Quichoterie den Begriff der
der
gesellschaftlichen und pädagogischen Wirklichkeit nur als regu¬
Verständigung
lative Idee vorzuhalten. Wie Verständigung immer schon gesucht, warum sie aber
nie vollkommen hergesteUt wird, dies zu untersuchen, müßte Aufgabe eines
empirischen Programms sein, das sich aus einer kritischen Wendung des Verständi¬
gungsbegriffs ergibt. Die kritische Ladung des Verständigungsgedankens soll an
einem Beispiel verdeutlicht werden.

Verständigung ist
erscheint

es

-

wie

-

höchst

In der pädagogischen Diskussion werden Gründe für die offensichtlichen Einschrän¬

kungen von Verständigung meist in belastenden institutionellen Bedingungen, in
ungleicher Rollenverteilung und im pädagogischen Arrangement der Lernsituation
gesehen. Eine solche Kritik ist berechtigt, weil ungünstige Bedingungen die
mögüchen Verständigungsformen schon festlegen. So ließe sich zeigen, wie in der
beruflichen Weiterbildung das konditionierende engschrittige Lehrgespräch, das
dem TeUnehmer nur für reaktive Sprechakte Raum läßt, auf eigentümliche Weise zu
einer Betrachtungsweise paßt, die den Lernenden und das Lernen nur als Investition
einplant. So üeße sich aber auch zeigen, wie etwa in TeUen der gewerkschaftlichen
das sogenannte BUVEP-Projekt hat Beispiele dafür gebracht
Bildungsarbeit
(Kejcz 1980) aneinander vorbeigeredet wird, weil die Pädagogen immer schon wie
-

-

selbstverständhch

von einer Interessenidentität zwischen Teünehmem, Teamern
Organisation ausgehen. Solche Beispiele werden aber auch in der Schulunter¬
richtsforschung oft so dargestellt, als blieben die Autonomie der Handelnden und
die Transparenz der Kommunikation
Voraussetzungen gelingender Verständi¬
im Kern unbeschädigt und könnten freigesetzt werden, wenn nur die
gung

und

-

-

-

-
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die institutionellen Anforderungen oder der ökonomi¬
zurückgedrängt werden könnten. Es ist aber wichtig,
gerade, weil ErwachsenenbUdung hier begrifflich sehr weit
mit Einschränkungen der Verständigung gerechnet werden

sche Effektivitätsdruck

darauf hinzuweisen

Verständigung

-

-

gefaßt wurde -, daß
muß, die tiefer gehen. Das zu erkennen, nicht etwa die Verständigungsbemühungen
der Beteiügten nachträglich zu kritisieren, muß Ziel einer Empirie sein, die ausgeht
von dem, was sich in Sprache und Rhetorik mamfestiert und darin die
Grundfigur
von Verständigung und die Abweichungen davon zu rekonstruieren sucht.
Das

folgende Beispiel könnte man der politischen Erwachsenenbildung im weiteren
zurechnen; es entstammt der sozialpsychologischen Untersuchung „Kriegs¬
ängste und Sicherheitsbedürfnis" (Volmerg u. a. 1983, S. 53f.). Es handelt sich um
eine Diskussion unter Panzergrenadieren über die Frage „Wie sicher leben wir?"
Zitiert werden der Anfang und das Ende der Diskussion, die im
übrigen Verlauf
wird.
zusammengefaßt
Sinne

(1) „Das

steht aber

eindeutig fest,

daß der Osten

nur

auf

alle Soldaten und alle Waffen."

Angriff ausgerichtet ist,

(2) „Das hat man uns indoktriniert."
(3) „Nee, eben, wer sagt denn das, das is doch a Schmarrn, genauso kannst du doch
mit unseren Waffen angreifen
a Schmarrn, ist doch a Schmarrn, eben,
die
ham doch da Kirschkernspucker."
-

-

Die

vorgegebene Frage „Wie sicher leben wir?" wird implizit beantwortet: Wir
unsicher, weil es Angriffsabsichten gibt. Strittig in der nachfolgenden
Argumentation ist die Frage: Wer hat denn diese Absichten? Wer kommt als
Angreifer in Frage? Nur der Osten scheint dazu fähig. Dem widerspricht allerdings,
daß die feindlichen Waffen als weniger effektiv gelten und daß man
zunächst
technisch betrachtet
mit den eigenen Waffen auch angreifen könnte. Damit
werden die anscheinend eindeutigen Rollenzuweisungen durcheinander
gebracht,
was die Diskussionsteilnehmer verwirrt und zirkuläre
Argumentationen hervor¬
bringt. Schließlich endet dieser Diskussionsteil mit folgenden zwei Beiträgen:
leben

-

-

(18) „Ja,
dran

worin besteht dann die
zu

Verteidigung überhaupt, vieUeicht a Sekunde eher

sein? Eine Sekunde eher den Gedanken

Gegner vielleicht vorher zu zerstören?
Angriff." (lebhafte Zustimmung)
(19) „Angriff ist ja die beste Verteidigung."
Daß

-

zum Angriff zu fassen und den
Verteidigung ist ja weiter nichts als

mit dem Versuch der

Schuldzuschreibungen nicht weiterkommt, üegt
Kriegskonzepten und an den dabei einkalkulierten
kurzen Vorwarnzeiten. So können sich Positionen und deren
Bewertungen verkeh¬
ren. Die Begriffe Angriff und
Verteidigung werden verwirrend austauschbar oder
man

unter anderem an den

modernen

gar identisch, was das bekannte Sprichwort ohnehin nahelegt. Die beiden zitierten
Beiträge haben allerdings nicht die gleiche Tiefenstruktur; dies herauszusteUen ist
wichtig, weil in solchen Dissonanzen Chancen einer „provokativen Verständigung"
(Apel 1976, S. 143) Uegen. Wäürend der erste Beitrag „Verteidigung ist ja weiter
nichts als Angriff"
auch als Kritik aufgefaßt werden kann, durch die moderne
Verteidigungskonzepte als euphemistische Umschreibung von Angriffsbereitschaft
entlarvt würden, wird in der Umkehrung durch den letzten
Beitrag „Angriff ist ja
-

-

-
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Verteidigung" die mögliche eigene Angriffsbereitschaft positiv besetzt.
Die aUgemeine Zustimmung, die das Protokoll verzeichnet, gilt dieser vertrauten
denn das Strittige ist ja
Sentenz. Der Topos erlaubt einen Pseudokonsens
einer
der
unterhalb
argumentativen Ver¬
Anforderung
keineswegs entschieden
die
Aristoteles
nach
wo
Topoi herkommen: bei den
ständigung. Man landet da,
herrschenden Meinungen.
die beste

-

-

-

der
Damit soll keinesfalls der Streit voreiUg entschieden werden, der nach der Rehabilitierung
und in dem
in der Arbeitersprache durch Popitz (1957) und Negt (1968) entbrannt ist

Topik

also die Verwendung von Sentenzen,
geht, ob denn nun topisches Sprechen
kollektiver Erfahrung oder
Ausdruck
lebendiger
gängigen Metaphern, Gemeinplätzen
lösen und
Zeichen verdinglichter Sprache sei. Dieser Streit ist nicht so allgemein zu
des
Merkform
Topos starrt.
insbesondere dann nicht, wenn man nur auf die sprachliche
zwischen der
noch
es
ob
gibt
einzelnen
Bewegung
Vielmehr muß im
gefragt werden,
situativen
ihrer
und
Kurzgefaßt
Ausdeutung.
kollektiven
ihrem
Erfahrungsgehalt
Merkform,
muß die Bewertung davon abhängig gemacht werden, ob Topoi heuristisch oder veranschauli¬
oder
chend eingesetzt werden und man sich über ihre Bedeutsamkeit noch verständigen kann,
In
ob sie das Nachdenken ersetzen und das noch Fragwürdige mit Standardformeln zudecken.
diesem Sinne lohnte es, den NEGTSchen Ansatz zu differenzieren und weiterzuführen (vgl.
es

darum

-

-

Schlutz 1984, S.

157ff.).

In dem zitierten

Beispiel jedenfaUs trägt

Erfahrungen

dissonante

zu

der Topos dazu bei, gegen mögücherweise
immunisieren. Mit der überlieferten Formel, die im
hat, wird die Hochrüstungsproblematik auf

Symbolqualitäten
eine anscheinend alltagspraktische Regel reduziert und die nötige Auseinanderset¬
kann diesen Rückzug auf überlieferte Bestände
zung stillgelegt. Die Sprachkritik
die
und
konstatieren
Resymbolisierung der Problematik als Bildungsaufgabe postunicht angeben, was die Antriebe solchen Sprechens sind, was
aber
sie
kann
üeren,
also der Topos verdeckt. Dies untersucht eine psychoanalytisch orientierte Interpre¬
tationsweise, der die Autoren des genannten Buches verpflichtet sind. Für sie
Grunde kaum noch

Topos die Abwehr eines unbewußt bleibenden
provoziert durch die doppelte, wenn nicht gar schizophrene
für die Soldaten. Die feststehende Wendung von
Ost-West-Konflikts
des
Bedeutung
der „Angriffsarmee" des Ostens dient zwar der ideologischen Aufrüstung der

signalisiert

die

Benutzung

des

Konflikts. Dieser wird

Soldaten, weckt aber zugleich Zweifel an der eigenen Sicherheit. Das Lächerlichma¬
chen der Waffen der anderen
Einen

Ausweg

aus

-

„Kirschkernspucker"

hinweg.
Kriegskonzepte mit

hilft nicht darüber

-

diesem DUemma bieten aber die modernen

Angriff und Verteidigung. Unter dem Deckmantel der
Verteidigungsnotwendigkeit kann man sich mit dem Angreifer identifizieren, seine
Rolle übernehmen und so das eigene Unsicherheitsgefühl verdrängen. Die überlie¬
ferte Formel steUt dafür eine billigende Autorität dar.
der Austauschbarkeit

Nun steUt

allerdings

von

die falsche Reduktion

von

Unbekanntem auf Bekanntes ein

oder auf diesen Konflikt beschränkt

Problem dar, das nicht auf eine solche Gruppe
ist. Eine soziologische Perspektive öffnet den Bick für eine weitere

Diskrepanz:
Problemlösungen sind weithin Expertenkulturen und -roUen anvertraut. Für die
meisten Menschen schrumpfen die aktiven Rollen des Staatsbürgers und des
beruflich

Tätigen,

die

blähen sich auf, was
(1979), Habermas

passiven

RoUen des Klienten und Konsumenten

mit dem VerfaU

(1980)

und

an

Öffentlichkeit

neuerdings

Sennett

zu

tun

dagegen

hat, den Koselleck

(1983)

beschrieben haben.

Erhard Schlutz: Über

574

Verständigung ab Prinzip

von

Erwachsenenbildung

Dabei betreffen aber die Effekte der durch

Speziaüsten und systemische Mechanis¬
geregelten Prozesse offensichtüch immer mehr Menschen. Das
Gefühl einer Diskrepanz und Ohnmacht einerseits von den Problemen betroffen
zu sein und sie moraüsch beurteilen zu wollen, andererseits sie als
überkomplex zu
empfinden und sie mit einheimischen Erfahrungen und Sprachformen nicht fassen
zu können
führt zu fast pathologischen Reaktionen und zur Überlastung
herge¬
brachter Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. Habermas 1981, II, S.
521ff.).
men

induzierten und

-

-

Das

Beispiel zeigt, wie sich ein geseUschafthcher Widerspruch in der Widersprüchvon Argumentationen
niederschlägt. So sind Verständigung und Bildung
Erwachsener auch dort schon behindert, wo sie noch nicht „eingezäunt" sind durch
pädagogisches Arrangement und institutionelle Gegebenheiten. Damit wird die
Forderung nach Verständigung nicht obsolet. Das Bemühen darum ist den Beteilig¬
ten vielmehr deutücü anzumerken, und da die
sprachlichen und die gesellschaftli¬
chen Verhältnisse in ständiger Bewegung sind, ist mit weiteren
Lernprozessen zu
rechnen. Die Verzerrungen gesellschaftlicher und pädagogischer Kommunikation
können aber erst mit HUfe eines kritischen Begriffs von
Verständigung, also einer
Vorstellung von unverzerrter Kommunikation, diagnostiziert werden. Der metho¬
dische Umgang mit diesem Beispiel zeigt außerdem, daß eine
Aufklärung von
Verständigungsprozessen nicht allein durch einfühlendes Verstehen möglich ist,
sondern daß wissenschaftücüe Erklärungspotentiale
hinzugezogen werden müssenhier etwa die von Sprachwissenschaft, Psychoanalyse und
Soziologie.
üchkeit

Diese

Beobachtung

führt zurück

den einleitenden

Bemerkungen, in denen von
Erwachsenenbildung verlangt wurde, der Behandlung der
„Mikroebene" und dem Erkenntniszugang durch eine TeUnahmeperspektive eine
gewisse Priorität einzuräumen. Offensichtüch kann damit nicht gemeint sein,
einfach wieder auf die geisteswissenschaftliche Hermeneutik
zurückzugreifen, wie
es gewisse Tendenzen in
Erziehungswissenschaft und verstehender Soziologie
nahelegen. Dies hätte nur dann seine Berechtigung, wenn ErwachsenenbUdung und
GeseUschaft bereits nach einem Prinzip diskursiver
Verständigung organisiert
wären. Weil dies nicht so ist, kann Wissenschaft sich nicht an eine
Selbstauslegung
der Kultur binden, sondern muß in den
Vorgang der verstehenden Anteilnahme
Erklärungsmöglichkeiten einbeziehen, die aus einer Beobachterperspektive gewon¬
nen wurden. Dazu gehören insbesondere Erkenntnisse von
Gesellschaftstheorien,
Bildungs- und Poütökonomie, Organisationssoziologie und historischer Forschung.
Reduzierte man aber umgekehrt den Gegenstand
„ErwachsenenbUdung" auf das,
was sich dem Beobachterblick der
System- und Funktionstheorien darstellt, dann
zu

der Wissenschaft der

würde

sich dem „WorumwiUen"
Perspektive scheint blind für die

Erwachsenenbildung nicht steUen, denn
Deutungen und wechselseitigen Handlungen
der Akteure. So hat denn auch ein Großteü solcher
Betrachtungsweisen, selbst da,
wo man sich kritisch wähnt, methodisch
längst sich dem Gang der geseUschafthchen
Systembildung angeschlossen.
diese

man

von

Gerade eine Wissenschaft, die nicht reduktionistisch verfahren
will, muß sich
allerdings die Frage stellen lassen, wie sie denn aus der „monologischen Selbstge¬
wißheit" der Kritik herauskommen und ihre
Ergebnisse in die „Selbstreflexion aUer

Beteiligten" zurückgeben wül (Habermas 1982, S. 366). Einer solchen Absicht
stehen die Aushöhlung von Öffentüchkeit und das Auseinandertreten von Laien-
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Probleme, mit denen die Erwachsenenbildung
kämpfen hat. Ob die ganze Lebenswelt-, Alltags- und Biographieforschung
den Erziehungs- und Sozialwissenschaften irgend jemandem zugute kommt oder

und

-

selbst zu
in

nicht viel mehr dazu dient, den letzten noch nicht durchrationalisierten Winkel
auszuleuchten und zu erfassen, ist keineswegs schon entschieden. Auch der Hinweis

mögliche pädagogische Professionalisierung, mittels derer dies alles den
eigentlichen Akteuren zurückgegeben werde, stellt allenfalls eine halbe Antwort
dar, weil damit komplementär auch die Zahl der passiven und engen KlientenroUen
zunimmt. Manche meinen, es gehe weniger um ein Geben als um ein Holen.
Allenthalben sind Versuche zu beobachten, mit einer gewissen Hartnäckigkeit
einige zentrale Fragen des Überlebens, des gerechten und des guten Lebens
vorzutragen, zum Teil in neuen Argumentationsformen (vgl. Hornstein 1984;
Schlutz/Siebert 1983). Man kann darin bloßen Antimodernismus und Regres¬
sion sehen. Man kann darin aber auch Versuche sehen, gleichsam Schneisen zu
schlagen ins Dickicht der Überkomplexität, um Boden zu gewinnen für eigenes
Informationsvermögen und Handeln. In dem Maße, in dem es gelänge, grundsätzli¬
che Fragen in den Horizont und die Verantwortung vieler Menschen zurückzuholen,
könnte Verständigung nicht nur regulative Idee bleiben, sondern historisch wirklich
auf eine

werden.
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Abstract
On the Concept of "Verständigung" (Discursive Argumentation in search of Mutual Understanding)
Principle of Adult Education. An Approach Combining Critical Hermeneutics and Pedagogics

as a

At present, there is

a danger that ambiguous
developments in further education determine the perception
objects of theory and research within the discipline of adult education. To counter this
trend, the author proposes to define adult education by using the concept of "Verständigung"-a concept
to be applied in analytical investigation as well as normative arguments and empirical analysis. According
to this definition, adult education includes all those situations in which routines of everyday life are
questioned, and in which a change from instrumental success-orientation to discursive interaction is
achieved, thus allowing to consciously cope with problems in biographical experience, the Interpretation
of reality, and social Integration.

and choice of the

On the other hand, for any kind of organized adult education it should be an accepted measure of success
wether and to what extent it achieves a mode of interaction that supports discursive interaction. It should
be the aim of

a program of empirical research to show that there has always been a search for this
type of
cognitive interaction and how and why the participants have mostly failed to achieve it. The author gives
an example which demonstrates that the contradictions which come to the fore in such an
analysis can
hardly be adequately interpreted within the framework of a type of hermeneutics which is restricted to the
seif-Interpretation ofa culture and which fails to fully exploit the explanatory potential of other disciplines
such as linguistics, psychoanalysis, or sociology.
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Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird versucht, Zusammenhänge zwischen dem sozialen
Veränderungen der Bildungspraxis und theoretischen Neuorientierungen

sichtbar

zu

machen. Dabei wird

vor

allem nach dem Verhältnis

Erwachsenenbildung in Theorie und Praxis gefragt.
insbesondere auf- noch nicht veröffentlichte

-

und technischen Wandel,
der

Erwachsenenbildung

Aktualität und Kontinuität der

von

Dieser Aufsatz stützt sich auf

Literaturanalysen

und

Interviews mit 29 Wissenschaftlern der Erwachsenenbil¬

dieser Expertengespräche kann eine Typologie von vier aktuellen paradigmatischen
ErwachsenenbUdung aufgestellt werden. Eine für die Zukunft dieses Bildungssektors
zentrale Frage, die zur Zeit sehr kontrovers diskutiert wird und die es theoretisch und empirisch weiter zu
klären gilt, ist die der Professionalisierung und der beruflichen Identität der Mitarbeiter.

dung. Aufgrund
Sichtweisen der

1.

Sozialer Wandel und theoretische

Neuorientierungen

Entwicklung der Erwachsenenbildung scheint eher durch Diskontinuitäten,
Neuorientierungen als durch kontinuierüche Veränderungen gekenn¬
zeichnet zu sein. Hier ist häufiger als in der Schulpädagogik von „Wenden" die Rede
zu häufig, wie viele meinen. Die Erwachsenenbildung reagiert sensibler und
unmittelbarer auf den sozialen und technologischen Wandel als andere Bildungsbe¬
reiche. Dies läßt sich nicht nur an den wechselnden Themenschwerpunkten und
Zielgruppen und an Teilnehmerstatistiken erkennen, sondern auch an den Legiti¬
mationsdebatten, an den wechselnden Begründungen und Zielsetzungen der Bil¬
dungsarbeit und an neuen gesellschaftlichen Funktionen, die der Erwachsenenbil¬
dung zugewiesen werden. Diese sozial-, arbeitsmarkt- und bildungspolitischen
Interessen gewährleisten zwar einen gewissen Bedeutungszuwachs der Erwachse¬
nenbildung, fördern zugleich aber Unruhe und Kurzatmigkeit, und zwar sowohl in
der Bildungspraxis wie in der Forschung und Theoriebildung.
Die

Brüche und

-

Der

Zusammenhang zwischen
Erwachsenenpädagogik sei an

dem sozialen Wandel und
drei Phasen der

jüngsten

Neuorientierungen
angedeutet.

in der

Zeit

„realistische Wende" wird der Wandel von einer kulturphilosophischen, zivilisa¬
tionskritischen, ideaüstischen Begründung der Erwachsenenbildung zu einer prag¬
matischen, bildungsökonomischen und arbeitsmarktpolitischen Legitimation
bezeichnet (vgl. Tietgens 1979, S. 216). Diese Wende erfolgte Mitte der sechziger
Jahre vor dem Hintergrund einer ersten wirtschaftlichen Rezession, eines zuneh¬
menden Bedarfs an quaüfizierten Arbeitskräften angesichts der wachsenden inter¬
nationalen Konkurrenz, der beschleunigten Rationalisierungen und angesichts
Als

eines Defizits

an höheren Schulabschlüssen (vgl. Picht 1965). Die Erwachsenenbil¬
dung sollte ein „lebenslanges Lernen" aller organisieren und damit zur Deckung des
wachsenden Quaüfikationsbedarfs beitragen. Volkshochschulen, Heimvolkshoch¬
schulen und andere Einrichtungen, die bisher politisch und ökonomisch gesehen
eher im Verborgenen geblüht hatten, wurden nun aus ihrem Schlaf geweckt. Ihre
Institutionalisierung und Professionalisierung, ihr Ausbau, aber auch ihre Bürokra¬
tisierung wurden intensiviert.
-
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Ich will die damit verbundenen

Veränderungen der Programme, der Veranstal¬
tungsformen, der Teilnehmerstrukturen, des pädagogischen Personals, der Finan¬
zierung und des institutioneUen Aufbaus sowie die Integration in das öffentliche
BUdungswesen nicht ausführlich darstellen (vgl. Knoll u.a. 1967). Wichtig
erscheint mir: Die „Vergesellschaftung" der Bildungspraxis, das heißt ihr geseUschaftücher Bedeutungszuwachs, die Sicherung ihrer finanziellen Förderung und
ihre intensivere offentüche KontroUe, war notwendigerweise mit einer „Versozial¬
wissenschafthchung" ihrer Theorie und Forschung verbunden (vgl. Weymann
1980, S. 20). Überspitzt und vereinfacht formuüert: Der früheren „freiwilügen"
BUdungsbeteüigung einzelner Bürger vor allem der oberen Mittelschicht als zweck¬
freie, kulturvolle Freizeitbeschäftigung hatte eine neuhumanistisch-idealistische,
dem individualistischen bürgerüchen Bildungsbegriff verpflichtete Theorie
entspro¬
chen. Permanente Weiterbildung als Notwendigkeit einer dynamischen, mobilen
Industriegesellschaft erforderte weniger philosophische Besinnung, sondern vor
allem technologische, planerisch verwertbare Forschungsergebnisse und statistische
Daten. Dieser gesellschaftlich begründete Paradigmenwechsel beinhaltete ein
anderes Verständnis

Erwachsenenbildung, neue Schlüsselkategorien und Pro¬
geisteswissenschaftlich-pädagogische Begrifflichkeit
durch eine operationalisierbare und überprüfbare sozialwissenschaftliche Termino¬
logie ersetzt: ansteUe des Bildungsbegriffs wurden Begriffe wie Lernen und Qualifi¬
kation verwendet; statt von „pädagogischem Bezug" war von „symmetrischer
Kommunikation" die Rede, empüische Untersuchungen zur Motivation lösten
Betrachtungen über die BUdsamkeit Erwachsener ab.
von

blemsichten. So wurde die

Mit dieser „Wende" war der Grundstein für eine Anerkennung der
Weiterbildung
als vollwertiger vierter Büdungssektor und zugleich der Wissenschaft der Erwachse¬

nenbildung

als

sozial- und

erziehungswissenschafthche Teildisziplin gelegt. In
Erwachsenenbildung eingerichtet
und Diplomprüfungsordnungen mit dem Studienschwerpunkt
ErwachsenenbUdung
verabschiedet. Die Professionalisierung dieses BUdungsbereichs machte Fort¬
schritte, und zwar durch eine Einstellung erziehungswissenschaftlich ausgebildeter
Mitarbeiter einerseits und durch die Profilierung einer
praxisbezogenen neuen
der

Folgezeit

neue

wurden zahlreiche Lehrstühle für

Wissenschaft andererseits.

Dieses „realistische" Paradigma basierte auf geseUschaftstheoretischen Prämissen,
die in der Folgezeit zum Teil als „unreaüstisch" oder zumindest
einseitig kritisiert
wurden. Dies galt zum Beispiel für den bUdungsökonomischen
manpower-ap-

proach,

für die als

notwendig unterstellte Qualifikationssteigerung auf allen Ebe¬
gesellschaftüchen Mobilität, die jedem einen sozialen
seinen Leistungen und Lernanstrengungen ermögüchen soUte.

nen, für die Annahme einer

Aufstieg

nach

Die Kritik

den

optimistischen Bewertungen einer permanenten Höherqualifizie¬
Chancengleichheit durch WeiterbUdung kam aus den Reihen der
sozialwissenschaftlichen Erwachsenenpädagogen selbst. Die Bereitschaft, sich
gesellschaftskritischen Argumenten zu öffnen, wuchs in Zeiten der sozialüberalen
an

rung und einer

Koalition, als Willy Brandt mehr Demokratie forderte und in Aussicht stellte,
vor

aUem aber auch im Umfeld der 68er

Gewerkschaften

(Dikau 1980).

Reformbestrebungen

Die

auf die Praxis

Studentenbewegung

und innerhalb der

Auswirkungen dieser Gesellschaftskritik und
der Erwachsenenbildung sollten nicht über-
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„Bewegung" wichtige Innova¬
tionen, zum Beispiel die gesetzüche Verankerung des BUdungsurlaubs in einigen
Bundesländern, Modeüversuche zur Integration beruflicher, politischer und allge¬
schätzt werden. Doch immerhin verdanken wir dieser

Zielgruppenarbeit für bildungsbenachteiligte Gruppen, ein
erneutes Interesse an der Arbeiterbildung. Die Siebtweise war eher politökonomisch und soziologbch als erziehungswissenschaftlich, sie war geprägt von der
„kritischen Theorie" der Frankfurter Schule und von marxistischen Kategorien (vgl.
Markert 1973; Axmacher 1974; Feidel-Mertz 1975). Analysiert wurden die
ökonomischen und geseUscüaftüchen Interessen, Voraussetzungen und Funktionen
der Erwachsenenbildung, insbesondere die Bedingungen für eine systemkritische
Arbeiterbildung. Gegenüber solchen makrosoziologischen Systemanalysen
erschien die mikrodidaktische Untersuchung von Lehr-Lern-Situationen als sekun¬
där, ja, als ein Ausweichen vor den vorrangigen Fragen. Auf der anderen Seite
befürchteten selbst Soziologen wie W. Strzelewicz eine „Soziologisierung" der
Erwachsenenbildungstheorie. Nicht nur in der theoretischen Diskussion, auch in
vielen Mitarbeiterteams der Einrichtungen polarisierten sich die „affirmativen" und
„emanzipatorischen" Fronten. Diese Auseinandersetzungen sind heute selten
geworden. Eher ist zu befürchten, daß viele gesellschaftskritische Einsichten in die
Instrumentalisierungen und über idealistische, dezisionistische ZielvorsteUungen
der Erwachsenenbildung wieder in Vergessenheit geraten. Zwar war der Bildungsbegriff auch für diese gesellschaftskritische Richtung der ErwachsenenbUdung
bedeutungslos, doch viele ihrer emanzipatorischen Zielsetzungen sind in der
Tradition der Aufklärung begründet und deshalb mit einem BUdungsbegriff, der
nicht individualistiscü und kontemplativ verkürzt ist, durchaus zu vereinbaren.
Vielfach wurden die Ziele der Bildungsarbeit jedoch auf eine tagespolitische
Interessenartikulation und -durchsetzung von Zielgruppen reduziert, was einem
BUdungsbegriff KANTScher Prägung widerspricht.
meiner

Büdung,

eine

siebziger Jahre macht sich bei den politisch engagierten Pädagogen
Ernüchterung bemerkbar, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Die großen
gesellschaftstheoretischen Zukunftsentwürfe werden brüchig und verlieren an
Überzeugungskraft. Der Optimismus, durch Bildungsplanung zum Beispiel durch
die Gesamtschulreform
geseUschaftüche Veränderungen bewirken zu können,
wird gedämpft. Es hat sich auch gezeigt, daß sich Arbeiter in der Erwachsenenbil¬
dung nicht ohne weiteres sozialwissenschaftlich belehren und zurechtweisen lassen,
daß ein „falsches" Bewußtsein nicht reibungslos durch ein „richtiges" Bewußtsein zu
ersetzen ist. Auch die marxistischen Pädagogen entdeckten die Bedeutung der
Subjektivität und der individuellen Biographie. Sie widmeten der kognitiven und
affektiven Verarbeitung der geseUschaftlichen Realität größere Aufmerksamkeit als
bisher. Dabei wurde diesem Alltags- und Erfahrungswissen eine eigenständige
Erkenntnisquaütät neben dem theoretisch-wissenschaftlichen Wissen zugestanden
(Runkel 1976).
Seit Mitte der
eine

-

-

„Wende" sprechen, und zwar von der makrosoziolo¬
„großen" gesellschaftlichen Themen hin zum Alltag
des einzelnen, zum überschaubaren Stadtteü, zur subjektiv gedeuteten Lebenswelt.
Dabei fand zunehmend auch das Lernen außerhalb der Institutionen, also das
Lernen in Bürgerinitiativen oder in der Wohngemeinde Beachtung (von Werder
1980). „Lebenswelt" erwies sich als eine vielschichtige, ergiebige SchlüsselkategoSo kann

man

erneut von einer

gischen Betrachtung

und den
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Hus¬
lange philosophisch-soziologische Tradition von
erwachsenen¬
wurde
und
er
bis
jetzt
Habermas,
serl über Schütz/Luckmann
S. 95ff.).
pädagogisch interpretiert (Tietgens 1981, S. 125; Schmitz 1984,
rie. Dieser

Begriff

hat eine

Lebenswelt beinhaltet den subjektiv gedeuteten, erlebten, als relevant empfunde¬
also das, was uns im Alltag betrifft und
nen Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit,
Lebenswelt
Zur
macht.
betroffen
gehören aber auch die sozialen und kulturellen
und bagateUisiert werden, also auch Identitäts¬
die

verdrängt, ignoriert
Realitäten,
und GeseUschaftskrisen, die zunächst nicht wahrgenommen werden. Lebenswelt

bewußtseinspsychologisch, sondern auch
handlungstheoretisch definieren: sie ist dann nicht nur

läßt sich aber nicht

(1971)

-

nur

-

mit Habermas

die

interpretierte

wir durch unser Tun
Realität, sondern die Welt, die wir handelnd herstellen, für die
auf eine
und Unterlassen verantwortüch sind. So verweist der Begriff Lebenswelt

Strukturen
Relation, auf den Schnittpunkt zwischen objektiven gesellschaftlichen

aber auch
subjektiven Erfahrungen und Handlungen. Lebenswelt beinhaltet
leben
Wir
eine ökologische Dimension, die erst seit kurzem stärker beachtet wird:
räumlichen
nicht nur in einer sozialen und symbolischen, sondern auch in einer
ersetzt
Welt, in der das Natürliche immer mehr durch das Künstliche, Apparative
einer
Teil
als
mit Habermas
wird. Auch die Umweltzerstörung kann so
„Kolonialisierung der Lebenswelt" betrachtet werden.
und

-

-

Alltagswissen in mancherlei Hinsicht einseitig, vorläufig
und unreflektiert ist und da unsere Lebenswelt auch eine Aufgabe und Herausforde¬
sie zugleich eine pädagogische Kategorie. Identitäts¬
rung an unser Handeln ist, ist
sich nicht voneinander
bildung und die aktive Gestaltung der Wirklichkeit lassen
Lebensweltorientie¬
dieser
trennen. Auf die bildungspraktischen Konsequenzen
musisch-kultureller
Animation, „oral history",
rung (zum Beispiel Aufwertung
näher
nicht
hier
eingehen. Theoriegeschichtlich
Stadtteilforschung usw.) will ich
Sichtweise
gegenüber einem „normativen" Zugang
setzt sich eine „interpretative"
Mader/Weymann
1979, S. 351f.). Da aber die
durch (Wilson 1973, S. 54ff.;
und
weiterhin
älteren Konzeptionen
praktisch wirksam bleiben, kann man
gültig
die
nicht von einem generellen Paradigmenwechsel sprechen. „Normativ" ist
der
auf
Forscher
der
als
der
insofern,
in
ErwachsenenbUdung
Sozialforschung
und
Grundlage einer geschlossenen Gesellschaftstheorie seine Problemsichten
und Tests über¬
standardisierter
Hilfe
mit
Fragebogen
vorgefaßten Hypothesen
naturwissenschaftlichen
prüft, wobei sich dieses Forschungsparadigma an der
Tradition orientiert. „Normativ" ist aber auch die Erstellung geschlossener Curri¬
cula und verbindlicher Lernzielkataloge ohne Mitwirkung der Adressaten.

Da

unser

lebensweltliches

TeUnehmer
jetzt die subjektiven Erfahrungen und die Deutungsmuster der
werden, wenn Lernen weniger durch Belehrung, sondern durch
eine Verständigung über unterschiedliche Problemsichten erfolgt, dann muß auch
die Forschungsmethodologie dieser Perspektive entsprechen. Dies erfordert nicht

Wenn

ernst genommen

Untersuchungsmethoden, sondern ein verändertes Wirklichkeitsver¬
ständnis. Der Aufwertung der Subjektivität und der Verständigung in der BüdungsPara¬
praxis wird eine „verstehende" Sozialforschung nach dem interpretativen
ihre
Interviews
narrativen
in
digma gerecht, bei dem die Beteiligten zum Beispiel
Statements
nicht
aufgrund vorgegebener
Bedürfnisse und Deutungen entfalten und
„abgefragt" werden. So ist es kein ZufaU, daß auch in der Erwachsenenbildung

nur

andere

-

-
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Biographieforschungen
S. 40ff.).

der

seit kurzem deutlich zugenommen haben

rückt die Lernsituation

Gleichzeitig
alltägliche
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-

und

zwar

(Alheit 1984,

die institutionalisierte wie die

geseUschaftlichen und
Bückpunkt
mehr losgelöst von
nicht
interessieren
Strukturen
und
ökonomischen Bedingungen
wie Erwach¬
die
sich
stellt
Forscher
den
Für
Frage,
ihrer subjektiven Verarbeitung.
Konse¬
auch
hat
Sicht
Eine
verarbeiten.
Realität
ihre
lernend
interpretative
sene
des Pädagogen. Zwar wird weiterhin von ihm
Rollenverständnis
das
für
quenzen
eine fachüche und kommunikative Kompetenz erwartet, aber er verfügt angesichts
der allgemeinen Sinnkrise über keine überzeugenderen Antworten und Orientie¬
Die Forderung, daß der Lehrende Mitlernender sein
rungen als die Teilnehmer.
sie wird angesichts der Ungewißheit unserer Zukunft
aber
nicht
zwar
ist
neu,
solle,
neu begründet.
des Interesses. Die

wieder in den

-

Verlegenheit der Pädagogik angesichts tiefgreifender gesellschaftlicher
Krisenerscheinungen hat In der Erwachsenenbildung zu einer verstärkten Reflexion
geführt. H. Tietgens erkennt in der zunehmenden Selbstreflexion ein charakteri¬
Diese

stisches

Merkmal

unserer

Gesellschaft.

Erkenntnis sind Bestandteil des
nicht
rung

„Teilstücke

AUtagswissens geworden.

sozialwissenschaftlicher
Das hat

zu

einer bisher

gekannten Reflexion der Gesellschaft auf sich selbst, zu einer Demokratisie¬
der Reflexion des einzelnen auf sich selbst und seine gesellschaftlichen

Bedingungen geführt. Diesen Besinnungsprozeß, wie immer er interpretiert werden
in sich aufnehmen" (Tiet¬
mag, muß eine Legitimation von Erwachsenenbildung
gens 1980, S. 47).
Erwachsenenbildung ist in zweifacher Weise dabei, diesem Reflexionsbedarf zu
entsprechen: Einmal, indem reflexive Lernprozesse unterstützt werden, die unver¬
zichtbarer Bestandteil von „Bildung" und Identitätsfindung sind. Zum anderen ist
eine verstärkte „Reflexivität des Systems der Erwachsenenbildung" erkennbar
(Mader 1984, S. 55). In einer Gesellschaftskrise ist die Erwachsenenbildung mehr
denn je genötigt, sich ihrer Grundlagen, Ziele und Funktionen, aber auch der
Interessen „von außen" zu vergewissern. Was kann Erwachsenenbildung angesichts
der Umweltzerstörung, der Hochrüstung, der neuen Medien, der Arbeitslosigkeit
Die

leisten,

wird ihr „von außen"
Immer mehr sozialpolitische Integrationsaufgaben werden der Erwach¬

was

erwarten die

Teilnehmer

von

ihr und

was

zugemutet?
senenbildung zugewiesen, wozu dann durchaus auch ein Identitätslernen, eine neue
Allgemeinbildung oder wie nach dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsge¬
eine „wert- und normenorientierte Bildung" gehören können.
setz
-

-

Erwachsenenbildung ist in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt in unterschiedli¬
che soziale Subsysteme eingebunden worden und hat für diese verschiedenartige,
zum Teil konkurrierende Funktionen zu erfüllen, so daß eine theoretische Begrün¬
dung ihrer pädagogischen Eigenlegitimation immer schwieriger wird. „Die Identität
der Erwachsenenbildung hegt in ihrer paradox formuhert Identitätlosigkeit. Ihre
häufig, fast allzu häufig geäußerten Schwierigkeiten der Selbstdefinition sind
Ausdruck eines hohen Defizits an Selbstlegitimation. Die Erwachsenenbildung ist
auf Legitimationsimport wie wenige andere Bereicüe der GeseUschaft angewiesen"
(Lühr/Schuller 1977, S. 227).
-

-
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aber die

der

Erwachsenenbildung

gesellschaftliche

Wirklichkeit

desto mehr entzieht sich die Erwachsenenbildung einer systematischen, In sich

wird,
geschlossenen, konsistenten Theorie. Auf eine zunehmende Selbstreflexion, auf die
Suche nach Orientierung und die Aktualisierung der Frage naeü dem Sinn des
Lebens angesichts einer aUgemeinen Wert- und Zukunftskrise verweist auch der
Franzose J. F. Lyotard. Er behauptet, daß „die Zeit zum Philosophieren
gekommen (ist), weil die Zeit zum Theoretisieren vorbei ist" (Lyotard 1985,
S.

35). Dies scheint auch für die Diskussion über das Selbstverständnis der
Erwachsenenbildung zuzutreffen, in der das Interesse an anthropologischen,
erkenntnis- und naturphilosophischen Vergewisserungen wächst und zugleich
Bemühungen um eine systematische, geschlossene und umfassende Theorie immer
seltener werden. Diese Entwicklung muß nicht unbedingt bedauert werden, zumal
sie der „Erosionskrise" (Negt) unserer Gesellschaft zu entsprechen scheint. Ein
Rückschritt ist ein solcher Theorieverzicht allerdings dann, wenn er mit einem
Desinteresse an empirischer und sozialhistorischer Forschung verbunden ist. Die
biographische Verankerung und die Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen
Funktionen des Lernens Erwachsener lassen sich nicht allein philosophierend
erfassen. Was wir benötigen, sind unterschiedhche, philosophisch und empirisch
begründete Theorieansätze der Erwachsenenbildung.
2. Aktuelle

Paradigmen

der

Erwachsenenbildung

Um die

Denkrichtungen des Philosophierens über Erwachsenenbildung und die
Forschungsthemen insbesondere im Zusammenhang von Identi¬
tätskrisen und gesellschaftlichen Krisenerscheinungen
festzustellen, habe ich die
aktuellen Veröffentücüungen ausgewertet und 29 HochschuUehrer(innen) inter¬
viewt, die sich theoretisch, praktisch und forschend mit Erwachsenenbildung
beschäftigen1. Über diese Expertengespräche wird demnächst ausführlich berichtet
(Siebert 1985). An dieser Stelle konzentriere ich mich auf die Frage, welche
unterschiedlichen paradigmatischen Zugänge zur Zeit vorherrschen. Ich verwende
hier bewußt die Bezeichnung „paradigmatisch" anstatt „theoretisch", denn einer¬
seits beinhaltet „Paradigma" mehr als Theorie, nämlich eine generelle Sichtweise
und ein spezifisches Wirkücükeitsverständnis der ErwachsenenbUdung; anderer¬
seits haben diese Paradigmen meist noch nicht die Konkretion und Gültigkeit
vorherrschenden

-

-

wissenschaftlicher Theorien erreicht.
Die folgende Unterscheidung von vier paradigmatischen Betrachtungsweisen der
Erwachsenenbildung ist idealtypisch und hat eher eine heuristische Funktion. Es
sind dabei vielfältige Überschneidungen festzusteUen, und viele Theoretiker der
Erwachsenenbildung lassen sich nicht eindeutig einer Position zuordnen. Zugleich
sind innerhalb einer Problemsicht erhebliche Differenzen und Differenzierungen
und auch die Verwendung unterschiedlicher zum Beispiel didaktischer, sozialpsy¬
Theorieelemente erkennbar. Einige Fragen
chologischer, lernpsychologischer
dieser explorativen Studie lauten: Wie breit ist das Spektrum innerhalb der
Diskussion über das Selbstverständnis der Erwachsenenpädagogik? Überwiegt eher
die Kontinuität der Theorieentwicklung, oder ist es gerechtfertigt, von einem
Paradigmenwechsel zu sprechen? Bei der Analyse der Positionen wurden vier
-

-

Ebenen unterschieden:
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wissenschaftstheoretische

Grundlagen der Erwachsenenbildung und ihre Zuord¬
Wissenschaftsdisziplinen;
nung
geseUschaftüche Begründungen, Funktionen und Aufgaben der Erwachsenenbil¬
dung;
anthropologische Prämissen und Zielsetzungen;
didaktisch-methodische und büdungsorganisatorische Konzepte.
bestimmten

zu

-

Paradigmen

2.1.

Erwachsenenbildung

aus

technokratischer Sicht

Diese Position ist

an den Lehrstühlen für Erwachsenenbildung kaum vertreten, aber
bildungspolitisch und bildungspraktisch dominiert sie immer stärker, und zwar nicht
nur in der betrieblichen Weiterbildung. Die Autoren, die einen technokratischen
Standpunkt einnehmen, distanzieren sich von den traditionellen Theorien der
Erwachsenenbildung, denn „im Bereich der Bildungstheorie (ist) die Gefahr
besonders groß, zu Einseitigkeiten, Utopismus und Ideologie zu gelangen"
(Schlaffke 1985, S. 69). In einer „Weiterbüdungs-Enquete der SCS Personalab¬
teilung" wird festgesteUt, daß die Mitarbeiter der Erwachsenenbildung „zu sehr
Lehrer, zu wenig Manager" sind (Streicher 1985, S. 9). Erwachsenenbildung wird
nicht primär als pädagogische Tätigkeit, sondern als Bestand der Betriebs- und
Personalplanung sowie der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik interpretiert. Die
Dominanz traditionellen naturwissenschaftlichen, technologischen Denkens ist
ebenso unumstritten wie der herkömmliche Fortschritts- und Wachstumsbegriff.
„Probleme" ergeben sich nicht etwa aus einer Systemkrise, sondern aus der
mangelnden qualifikatorischen und motivationalen Anpassung der Erwachsenen an
die technische Entwicklung: „Heute laufen der naturwissenschaftlicü-technische
Fortschritt und seine geistig-moralische Bewältigung nicht synchron; das Bildungswesen hinkt hinter dem technischen Fortschritt her und hinterläßt
geistige Bewußt¬
seins- und Anpassungsrückstände. Eine langandauernde bildungspolitische Fehl¬
entwicklung hat bewirkt, daß die Mehrheit der Bürger in unserer hochtechnisierten
und dem Export verpflichteten Industriegesellschaft aus naturwissenschaftlich¬
technischen und ökonomischen Analphabeten besteht" (Schlaffke 1985, S. 74).

Neue

Informationstechniken, betriebliche Rationalisierung und Computerisierung
gleichsam Sachzwänge, an die sich der einzelne durch ständige Weiterbildung
anzupassen hat. Es wird ein aUgemeiner „Trend zur Höherqualifizierung" festge¬
steUt, der eine permanente technische „Anpassungsfortbildung" aller Berufstätigen
erfordert. AUerdings wird nicht nur eine instrumenteUe QuaUfizierung, sondern
auch eine Bewußtseinsbildung gefordert. Ein neues Modewort dafür ist „Akzep¬
tanz". So konstatiert der bayerische Kultusminister H. Maier mit Bedauern:
„Akzeptanz oder Max Weber hätte gesagt: Gehorsam, Gehorsamschance ruht
natürlich auf der aUgemeinen, der gemeinsamen Anerkennung von Werten, und
daß in dieser Hinsicht vieles heute problematisch geworden ist, das spüren wir
Wenn sich nicht eine neue Akzeptanz entwickelt, dann ist die
tagaus, tagein
Zukunft der Industriekultur ernsthaft gefährdet" (Maier in: Deutscher Indu¬
strie- und Handelstag 1985, S. 29f.).
sind

-

-

...

Der technokratische Ansatz reduziert

fachüche

QuaUfizierung.

Erwachsenenbildung also keineswegs
Anpassungsfortbildung und

So wüd neben der

auf
den
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„Motivierungsmaßnahmen" verstärkt eine neue Allgemeinbildung gefordert. Zwei
Begründungen sind erkennbar: eine ökonomisch-pragmatische, die sich auf die
unzureichende Beherrschung von „Kulturtechniken" der Auszubildenden bezieht.
Die andere Begründung basiert auf einem ganzheitlichen Menschenbild: „Wir
brauchen eine Bildungsphilosophie, die Rousseau mit Descartes versöhnt, das heißt
eine Denk- und Handlungsstruktur, die den Mut zum naturwissenschaftücütechnischen und sachrationalen Gestalten verbindet mit der Welt des Gefühls, der
Liebe zur Natur, zu Kunst, Musik und Sport" (Schlaffke 1985, S. 74). Die Frage
bleibt offen, wie eine solche „integrierende", versöhnende Bildungsarbeit bei den
gegebenen Arbeits- und Lebensbedingungen nocb möglich ist.
Auch auf der didaktisch-methodischen Ebene

schlägt sich das technologische
Höherquahfizierung ist planbar, machbar, organi¬
kontrollierbar.
wird
So
weiterhin
eine Verfeinerung der Unterrichtstechno¬
sierbar,
und
in
der
logien gefordert,
genannten Enquete wird kritisiert: „Programmierte
ist
als
Methode
noch immer eher Außenseiter, auch wenn sie 33,9%
Unterweisung
nach eigener Auskunft gelegentlich' nutzen" (Streicher 1985, S. 11).
Wissenschaftsverständnis nieder:

Erneut diskutiert und
das bereits

99ff.),

vor

propagiert wird

zehn Jahren

aber bald in

von

das

Konzept

der

„Schlüsselqualifikationen",
(Mertens 1977, S.

D. Mertens entwickelt wurde

Vergessenheit geriet.

Demnach sollen

vor

allem formale

Qualifikationen wie analytisches Denken, Kreativität, Informationsverarbeitung

angeeignet werden, die auf wechselnde,
übertragen werden können.

sich

ständig

verändernde Inhalte und

Situationen
Dieses

ist

Konzept

primär

am

ökonomischen Bedarf und erst in zweiter Linie

individuellen Bedürfnissen orientiert. Gleichwohl ist

es

verhaftet, das der „alten Welt" mit ihren konventionellen Wertmaßstäben
stammt. Es wird

an

einem Modernitätsdenken
ent¬

der

Hoffnung der Aufklärung festgehalten, daß durch techni¬
schen Fortschritt und positives Wissen die Menschen freier und glücklicher werden.
Der kritische Rationalitätsbegriff der Aufklärung wird jedoch zur Zweckrationaütät
und zur Rationalisierung verkürzt. Es wird weiterhin eine Interessenidentität von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern suggeriert: wenn die Wirtschaft floriert, geht es
auch dem einzelnen gut, Weiterbildung dient dem Wirtschaftswachstum und damit
an

auch dem Individuum.
Die

Grundhaltung ist wissenschaftsgläubig und optimistisch, wie schon die Titel
Beiträge zeigen: „Technik kennt keinen Rückschritt", „Neue Technologienneue Freiräume
neue Verantwortung", „Neue Techniken
neue Chancen für die
Gleichberechtigung der Frau in der Arbeitswelt". Personale Bildung hat in diesem
Konzept keinen Eigenwert, sondern ist Mittel zur Förderung des ökonomisch¬
vieler

-

-

technischen Fortschritts.
markt- und

Erwachsenenbildung

wird instrumentalisiert für arbeits-

sozialpolitische Zwecke. Dieses Paradigma wird nicht nur bildungspoli¬
tisch von den Regierungsparteien favorisiert, es spiegelt auch einen
großen Teil der
Bildungspraxis wider, und zwar keineswegs nur der innerbetrieblichen.
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Erwachsenenbildung
die

„technokratischen" Position,

aus

einem traditionellen technisch¬

naturwissenschaftlichen Denken resultiert, unterscheidet sich eine soziologische
die davon ausgeht, daß sich „eine Theorie
Erwachsenenbildung nur in einer Theorie der Gesellschaft begründen" läßt
(Klein/Weick 1974, S. 52). Auch die Praxis der Erwachsenenbildung wird hier
nicht primär als pädagogischer Prozeß, sondern vor allem als ein Teil politischer und
ökonomischer Interessen und Machtkämpfe verstanden. Das Wissenschaftsver¬
ständnis ist nicht positivistisch-empirisch, sondern „kritisch", das heißt der Idee
einer wünschenswerten, gerechten und humanen Gesellschaft verpflichtet. In
Arbei¬
unserer von Klassengegensätzen geprägten Gesellschaft ist insbesondere die
Arbei¬
Die
Strukturen.
terschaft Opfer ungerechter, inhumaner und entfremdender
Geschichte
ihrer
die
Subjekte
ter sind aber nicht nur „Leidtragende", sondern auch
und des gesellschaftlichen Fortschritts. Erwachsenenbildung ist deshalb nur als
parteiliche Arbeiterbildung und als Teil der Arbeiterbewegung zu legitimieren.

Interpretation der Erwachsenenbildung,
der

Diese klassisch marxistische Sichtweise wird
der bedrohlichen

derzeitige „Krise"

einer

„Für

vielen Sozialwissenschaftlern

gesellschaftlichen
wird nicht als pädagogisch lösbares Anpassungspro¬
fundamentale Systemkrise gedeutet. O. Negt spricht von

angesichts
ziert. Die

blem, sondern als eine

von

Situation differenziert und modifi¬

vielschichtigen „Erosionskrise":

die Altmarxisten ist die Krise

überhaupt nicht erstaunlich, weil der Kapitalismus der
Wir haben

Nachkriegsära ein Rekonstruktionskapitalismus war, also in der Aufbauperiode.
daß eine
jetzt einen Kapitalismus auf normalem Niveau. Für Marxisten war ganz klar,
Strukturkrise kommen muß. Die Konjunktur ist gewissermaßen die Ausnahme für den
Krise mehr,
Kapitalismus. Nach meiner Auffassung ist dies aber keine rein ökonomische
Der Begriff (Ero¬
sondern sie erfaßt die Wertorientierungen, die ,Subjektausstattung'
sionskrise, H. S.) bezeichnet einen geseUschafthchen Zustand, der keine Richtung mehr hat.
Es gibt in der Spätantike Phasen, wo die römischen Truppen noch Siege erringen und
trotzdem memand weiß, wie es weitergehen soll. In dieser gesellschaftlichen Stimmung hatten
...

die Leute keine Lust mehr, Konsul zu werden, sie zogen aufs Land und schrieben Traktate. Es
keine Einzelinstitution schuld daran, daß etwas blockiert wird. Erosionskrise ist
ist

eigentlich

ein Zustand, in dem

es

an

vielen Stellen

zwischen den Bereichen erkennbar

bröckelt, ohne daß ein Kausalzusammenhang

ist"2.

Auffassung, daß die Krise mit den herkömmlichen technokratisch¬
Strategien nicht zu lösen ist. Der Begriff „Krise" wird
entsprechend der griechischen Bedeutung des Wortes als Entscheidungssituation
verstanden. Unsere Gesellschaft befindet sich an einem Wendepunkt, den W.
Thomssen als Grenze zwischen „alter" und „neuer Welt" bezeichnet:

Einhellig

ist die

marktwirtschaftlichen

-

-

„Der klassische Verteilungskampf gehört zu dem, was wir ,alte Welt' nennen können; er
systemischen Auseinandersetzung, Gewerkschaften und Arbeit¬

verbleibt im Rahmen einer

geberverbände tragen

in derselben industriellen Kultur ihre Konflikte

aus.

Beide sind

Kultur entzündet sich genau an der Grenze, an
den Konflikten zwischen Lebenswelt und System. Es geht vor allem um eine Neudefinition
ein neues
von
um eine andere Art von kultureller Reproduktion; diese schließt auch

industrie- und wachstumsorientiert. Die

neue

Kultur,

Verhältms des Menschen

zur

Arbeit ein."
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„Wendezeit" ist die Erwachsenenbildung mit Herausforderungen neuer
Aufgabe besteht weder vorrangig in einem „Technologie¬
transfer" noch primär in einer sozialpädagogischen Integration von Randgruppen
und auch nicht in einer nur kompensatorischen Freizeitbeschäftigung, sondern in
der kritisch-rationalen Auseinandersetzung mit dem technologischen und kultu¬
reUen Wandel, in der Bearbeitung des Konflikts zwischen dem System und der
Lebenswelt, in der Aufklärung „der lebensgefährlichen gesellschaftücnen Irrationa¬
der in seiner Gesellschaftsanalyse nicht
lität" (R. Henschel). W. Strzelewicz
In dieser

Art konfrontiert. Ihre

-

in aUen Punkten mit den vorher genannten Wissenschaftlern übereinstimmt weist
der Erwachsenenbildung die Aufgabe eines „Frühwarnsystems" zu, das auf künftige
und Konflikte rechtzeitig hinweist. Die Erwachsenenbildung ist dabei
-

Bedrohungen

verpflichtet, die mit einer romantischen Flucht in die
Vergangenheit oder mit einem unpolitischen Ausstieg in eine private Idylle nicht zu
der Idee kritischer Rationalität

vereinbaren ist. Wie viele andere Sozialwissenschaftler warnt Strzelewicz
einer

vor

„Katastrophenpädagogik":

„Ich halte diese Verzweiflungsprophetie für verantwortungslos, weü sie Panik erzeugt, die
rationale Aktivität lähmt, Denkverwüstung betreibt und damit die Chancen zur rationalen

Krisenbewältigung unterminiert."
Während die ältere marxistische Gesellschaftstheorie
war, wird

die Dialektik

makrosoziologisch und politSubjekt und gesellschaft¬

jetzt
ausgerichtet
Objektivität ernst genommen, was konkret zu einer stärkeren Berücksichti¬
gung der Subjektivität, der Biographien und der alltäglichen Lebenswelt Erwachse¬
ner führt. Die Soziologie kann sich nicht mit der Analyse gesellschaftlicher
Strukturen begnügen, sondern sie muß auch die konkreten „Subjektveränderun¬
gen" (Negt) aufarbeiten.

ökonomisch

von

licher

Biographischen läßt sich aus der gesellschaftüchen „Erosions¬
Widersprüchen zwischen System und Lebenswelt, der
bezahlter
Arbeit, der Enteignung menschlicher Fähigkeiten und der
Verknappung
Zukunft werden die gewohnten und geregelten Lebens¬
menschlicher
Gefährdung
läufe mehr und mehr zur Ausnahme, die „Normalbiographie" wird immer seltener,
die Übergänge von einer Lebensphase zur anderen immer krisenanfäUiger.

Das Interesse

am

krise" erklären. Mit den

„Die .Krise der Arbeitsgesellschaft' muß auch jene soziale Institution ,Biographie' berühren
Wenn die Annahme stimmt, daß biographische Prozesse gegenwärtig von Erosion bedroht
sind, dann bedeutet das auch, daß sich das .pädagogische Feld' verändert" (P. Alheit).
...

Die traditionellen Formen der
und

Anpassungs- und Höherqualifizierung sind obsolet
poütiscüe Arbeit verschmelzen zu einer Einheit, die

geworden, Bildungsarbeit
institutionelle Trennung von Lernen und Leben wird zum Politikum. So nähern sich
die Sozialwissenschaftler dieser „Richtung" wieder pädagogisch-didaktischen Fra¬
gen, die bisher eher geringgeschätzt wurden. O. Negt formuliert vier „Schlüssel¬
qualifikationen", die sich jedoch ihrem Inhalt und iürer Zielrichtung nach von den
oben genannten formalen Schlüsselquaüfikationen unterscheiden, nämüch
1. „Umgang mit bedrohter und gebrochener Identität", 2. „praktisches alternatives
Denken, konkrete Utopie an bestehenden Tätigkeiten", 3. „ökologische Kompe¬
tenz" für einen „pfleglichen Umgang mit der äußeren und unserer inneren Natur"
und 4. „geschichtliche Kompetenz" als Voraussetzung für begründete Zukunftsper¬
spektiven.
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betrachtet

Sicht ist Erwachsenenbildung Bestandteil gesellschaftüProduktionsverhältnisse; diese gut es zunächst kritisch aufzudekken; eine pädagogische Analyse der Lehr-Lern-Situation ist demgegenüber zweitoder gar drittrangig. Das bildungstheoretische Paradigma dagegen begreift Erwach¬
senenbildung- als Gegenstand der Erziehungswissenschaft; Ausgangspunkt ist das
pädagogische Geschehen, das allerdings in seinem sozialen und historischen Kon¬
text interpretiert wird. Theoretiker dieser „Fraktion" fragen nach spezifischen
nicht um eine fachegoistische Eigenständigkeit der
pädagogischen Kategorien
erziehungswissenschaftlichen Disziplinen nachzuweisen, sondern um gegen zwei

Aus

geseUschaftskritischer

cher Macht- und

-

Tendenzen
1.

anzugehen:

Bildungspolitisch wird Erwachsenenbildung zunehmend für sozial- und arbeits¬
marktpolitische Zwecke instrumentahsiert, sie wird als Instrument eines „Kri¬
senmanagement" eingesetzt, um kurzfristig „Problemgruppen" wie zum Bei¬
spiel Arbeitslose zu integrieren oder um aktuelle Qualifikationsengpässe zu
beseitigen. Damit wird Erwachsenenbildung überfordert, und politisch-ökono¬
mische Probleme werden zu pädagogischen „verschoben". Demgegenüber ver¬
suchen diese Erwachsenenpädagogen, einen überdauernden BUdungsauftrag als
zentrale Legitimation der Erwachsenenbildung zu begründen, der jedoch soziale
und ökonomische Wirkungen nicht ausschließt.
-

-

2. Wissenschaftstheoretisch muß sich

Erwachsenenbildung

auf

eigene Fragestel¬

verhindert werden soll, daß die Nachbar¬
lungen
wissenschaften wahllos als „Steinbruch" benutzt werden und die Theoriediskus¬
sion sich bedingungslos heute zum Beispiel auf die Psychoanalyse und morgen
und Kriterien besinnen,

auf die

Ethnomethodologie

wenn

einläßt. So

bemängelt

D. Kuhlenkamp:

„Es gibt keine wissenschaftstheoretische Richtung seit den sechziger Jahren, die
nicht in

irgendeiner
Erwachsenenbildung
auch mit der .Wendementalität' zusammen:

Weise
man

aufgenommen

von

worden ist. Das

der

hängt

möchte keinen Ansatz verpassen, immer

und
up to date sein. Das macht die Wissenschaft der Erwachsenenbildung zu kurzatmig
der
Probleme
die
muß
Erst
man
Erwachsenenbildung
genuinen
modeabhängig
...

formulieren und erst dann die anderen Wissenschaften auswerten, nicht

umgekehrt."

Ohne eine solche Selbstbesinnung verfehlt die Wissenschaft der Erwachsenenbil¬
dung ihren Gegenstand. „Bildung" aber ist mehr als „soziale Interaktion", mehr als
psychologisches Verhaltenstraining, mehr als nur ein Baustein menschlicher Soziali¬
sation. Die Sozialwissenschaften untersuchen vor aUem die gesellschaftlichen
Wirkungen auf den Menschen und betonen in ihrer kausalanalytischen Betrachtung
die Determiniertheit menschücüen Handelns. Die Erziehungswissenschaft dagegen
macht darauf aufmerksam, daß der Mensch trotz aller Bindungen zielgerichtet und
damit auch selbstbestimmt und verantwortlich denken und handeln kann. Auf diese
Mündigkeit verweist die Idee der Bildung, die aUerdings aufgrund der sozialhistori¬
schen

Erfahrungen,

dacht werden muß

nicht zuletzt auch nach Auschwitz und

(vgl.

Dohmen

1985,

S.

6ff.). „Bildung"

Hiroshima,

neu

durch¬

läßt sich nicht mehr rein

auch angesichts der Krise der
individualistisch definieren, sondern schließt
nicht nur egozentrische Selbstheißt
Solidarität
ein; BUdung
ArbeitsgeseUschaft
das
für
auch
sondern
„Ganze", Bildung kann sich
Verantwortung
verwüküchung,
-

-
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geistreicher Kontemplation erschöpfen, sondern erfordert auch politisches
Handeln. Auf die Dialektik des Bildungsbegriffs verweist E. Schlutz:
nicht in

„Das BUdungsbürgertum, das (im 19. Jahrhundert, H. S.) politisch ja auch nicht

am

Drücker

Kompensation für fehlende Handlungsmöglichkeiten in der
Außenwelt. Damit wurde Bildung zur ,Möblierung der Innenwelt'. Und schließlich diente
Bildung der inneren Emigration und wurde zur Fluchtburg, wenn es in der Außenwelt zu
turbulent wurde... Wir wollen nun den BUdungsbegriff gegen einen reinen Qualifikationsan¬
spruch verlebendigen wobei auch Identitätsbildung immer ein Stück Anpassung ist und der
leerlaufenden Selbstoffenbarung entgegensetzen. Dann aber müssen wir den Bildungsbegriff
im Sinne der Humboldtschen
aus seiner monologischen Verengung befreien und ihm
Sprachphilosophie eine dialogische Dimension geben."

war, nahm

Bildung

nun

als

-

-

-

-

Zwar betont diese Position erneut

handelt

es

sich dabei nicht

um

anthropologische FragesteUungen,

einen Rückschritt in frühere

dennoch

ideaüstiscüe, antisoziolo¬

gische Subjekt- und Büdungstheorien. Bildung wird im Sinne W. Klafkis als
Relation, als Wechselwirkung zwischen Subjekt und Umwelt verstanden (vgl.
Geissler/Kade 1982), wobei das Wissen als kollektive gesellschaftliche Erfahrung
gleichsam die Brücke zwischen Ich und Welt, zwischen Zukunft und Vergangenheit
schlägt.
-

-

derzeitigen Situation hat Erwachsenenbildung vor allem einem gesellschaft¬
bedingten Identitätsverlust, der zugleich ein Realitätsverlust ist, zu begegnen.

In der
lich
W

.

Mader macht darauf

Rückzug

aufmerksam, daß Realitätsferne und ein narzißtischer

auf sich selbst charakteristisch für ein

„psychisches Wahnsystem"

und für

Identitätskrisen sind:

„Erikson stellt in den Mittelpunkt der Identitätsfrage ein Verhältnis zwischen mir Und den
anderen; was Mollenhauer den .Austausch der Perspektiven' genannt hat. Das trifft auf ein

psychisches Wahnsystem nicht zu, die Austauschbarkeit findet dort nicht statt. Ein Identitäts¬
begriff für Bildungsprozesse müßte diese Reziprozität beinhalten, daß also die gleiche innere
Man darf den Austausch
Sichtweise von anderen geteilt wird und ich dessen gewiß bin
nicht nur auf andere Personen beziehen, sondern muß grundsätzlich sagen: Für die Identität
ist der Realitätsbezug oder Realitätsverlust entscheidend. Und diese Realität meint nicht nur
eine personal abgebildete Wirklichkeit, sondern Wirklichkeit schlechthin, also auch Pohtik,
...

Natur, Kultur."

Bildungsarbeit muß deshalb ein Zusammenhang zwischen der „bedrohlichen
Weltlage" und den Individuen hergestellt und eine rationale Auseinandersetzung
mit den „Sorgethemen" angeregt werden. Zwar denken diese Bildungstheoretiker
vom Subjekt her, aber da Subjektivität und Identität als soziale Kategorien
verstanden werden, unterscheidet sich dieses Paradigma von einer psychologischen
Betrachtungsweise. Bildungsarbeit als Identitätsbüdung beißt nicht Rückzug auf
sich selbst, meint nicht gruppendynamische Selbsterfahrung und „Betroffenheits¬
pädagogik", sondern kritische Aneignung von Wirklichkeit, Entwicklung einer
demokratischen Kultur und einer „Gegenöffentücükeit". T. Ziehe spricht von
„Bedeutungsüberschüssen", die im BUdungsprozeß durch Lernen erworben wer¬
In der

den. Das heißt:

„Eine Erweiterung nach innen, ins Subjektive, und eine Erweiterung in die kultureUe
Reahtät. Beides versuche ich historisch zu sehen. Nach innen heißt es, das, was Inhalte einem
Menschen bedeuten, aus seiner Lebensgeschichte verstehen
Das andere ist eine Erweite¬
...

rung ins Kulturtheoretische. Wir alle

bewegen uns beim Lernen in einem Feld mit bestimmten

der

Paradigmen
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Z.B. die Art und Weise, in der sich eine Frau heute sieht,
In manchen MittelschichtmiUeus ist die Binnenrealität die

ja
einzige Realität, die noch real ist. Alles andere wird zu einem blassen Schauspiel. Es besteht
eine unglaubliche Neigung, alles sofort auf sich zu beziehen. Dieses Wissen über sich selbst...
ändert sich

...

setzt von einem bestimmten Punkt

außersubjektiven Gegenstandswelt

an
-

nichts mehr frei

...

Man muß die Wirklichkeit der

da bin ich ganz konservativ

vermitteln."

-

gehört auch die kritische Auseinandersetzung mit
unproduktiven „Verliebtheit in den Untergang", mit einer
mertalstimmung" und „Wehleidigkeit" (J. H. Knoll).

einer modischen und

Dazu

So wünschenswert

einrichtungen

und

es

weitverbeiteten „Jam¬

ist, die Kluft zwischen Lernen und Leben, zwischen Bildungs¬
Lebenswelt zu überbrücken, so notwendig ist doch

alltäglicher

institutionalisiertes Lernen Erwachsener.
„Das institutionalisierte Lernen, z. B. auch in der Weiterbildung, ist nötig, weil wir empirisch
belegen können, daß das Lernen im Sozialisationsprozeß an Grenzen stößt, die nur durch

Distanzierung

vom

Sozialisationsprozeß

überwunden werden können. Institutionalisiertes

Lernen ist also eine besondere Konstruktion für diese
rung der menschlichen Chancen"

Die

-

im Vergleich zur

Distanzierung.

Das ist eine Erweite¬

(J. Weinberg).

„realistischen Phase"

-

philosophische Orientierung
Notwendigkeit einer
Vordergrund stehen drei Themen¬

stärkere

aber wird die

Zugleich
theoriegeleiteten Bildungsforschung betont. Im
bereiche, die auch auf der diesjährigen Tagung der Kommission Erwachsenenbil¬
dung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft behandelt werden:
dieses Ansatzes ist offensichtlich.

1.

Adressatenforschung, die vor allem auf die qualitativen Methoden der neueren
Biographieforschung zurückgreift und die Identitätsentwicklungen Erwachsener
als Lern- und Verlernprozesse begreift.
Verwendung inhaltsanalytischer,
Methoden
Verständigungspro¬
linguistischer,
zesse in Bildungssituationen und die Didaktisierung von Themen und Problemen

2. Lehr- und

Lernforschung, die
aber auch

zu

3.

-

zum

Teil unter

phänomenologischer

-

identitätsrelevanten Lerninhalten untersucht.

Institutionsforschung,

Möglichkeiten und Grenzen institutionalisierten
Vergleich zu selbstinitiierten und „alltäglichen" Lern¬

die die

Lehrens und Lernens ün
prozessen erforscht.

2.4.

Ökologische Position

Daß die

ökologische

Position

an

den Lehrstühlen für

Erwachsenenbildung

noch

ist, hat verschiedene Gründe. Die meisten Hochschullehrer sind vor
wenig
mehr als zehn Jahren auf diese Lehrstühle berufen worden, und sie haben ihre
vertreten

Einrichtungen gesammelt.
ökologisch Engagierten gegenüber allen
Institutionen, also auch der Hochschule, und gegenüber den pädagogischen Wissen¬
schaften und den professionahsierten Pädagogen.

praktischen Büdungserfahrungen

in den traditionellen

Andererseits besteht ein Mißtrauen der

Das

ökologische Paradigma

bezieht sich nicht

nur

auf die

„Umwelterziehung" als

einen Themenbereich der Bildungsarbeit, sondern sie beinhaltet eine weitreichende
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und des Denkens. Kritisiert wird das

kausalanalytische

Wissenschaftsverständnis seit Galilei und Descartes, das einen eindrucksvollen

Siegeszug

der modernen Naturwissenschaften und damit des technischen Fort¬

ermöglicht hat. Dieses Wissenschaftsverständ¬
nis ist überwiegend technologisch: es ist auf die Beherrschung von Natur und die
Ausbeutung und Manipulation der Umwelt ausgerichtet. Auch die Sozialwissen¬
soweit sie sich den empirischen naturwissenschaftüchen Gütekriterien
schaften
interes¬
verpfüchtet fühlen sind an sozialtechnologischer Steuerung und Planung

schritts und der Industriegesellschaft

-

-

siert.

gilt aucü teilweise für die sozialwissenschaftüche Erwachsenenbüdungsforund
schung, die Motivations- und Lernbarrieren im Interesse effektiver Planung
Bildungsorganisation untersucht hat. Aus ökologischer Sicht ist nicht die perfekte
und reibungslose Organisation von Lernprozessen wünschenswert, sondern die
Schaffung von Möglichkeiten für selbstinitiiertes, ganzheitliches Lernen. Dazu
sollte eine ökologische Sozialforschung stärker den Einfluß der gegenständlich¬

Dies

räumlichen Umwelt auf menschliches Denken und Fühlen ermitteln und methodisch
eher kommunikative, interpretative Verfahren verwenden.

sorglose Umgang mit sich und der Natur sind
„lebensgefährlich" geworden. Deshalb ist ein

Das mechanistische Weltbüd und der

inzwischen
neues

kontraproduktiv

und

Wirklicükeitsverständnis erforderücü, das F. Capra

so

umschreibt:

neue Weltbild umfaßt das in Entstehung begriffene Systemverständnis von Leben,
und Evolution, die entsprechende ganzheitliche Auffasung von Gesund¬
Bewußtsein
Geist,
heit und Heilen, die Integration der abendländischen und der östlichen Auffassung von
einen neuen Rahmen für Wirtschaftswissenschaften und
und

„Dieses

Psychotherapie,
Psychologie
Technologie sowie eine ökologische und feministische Perspektive, die ihrem tiefsten Wesen
nach spiritueller Natur ist und die tiefgreifende Veränderungen unserer geseUschafthchen
und politischen Strukturen hervorrufen wird" (Capra 1983, S. 11).
Natur ist

anthropozen¬
befugt, sich die Umwelt
verfügbar zu machen. Dabei wird ein enger Zusammenhang gesehen zwischen der
Umweltzerstörung, der Hochrüstung, der Ausbeutung der Dritten Welt und der
Unterdrückung von Frauen und Minderheiten. Angesichts der derzeitigen ökologi¬
schen Krise ist eine neue Ethik überlebensnotwendig, die ein Verstehen von Natur
und einen pfleglichen, verantwortücnen Umgang mit der Natur (auch mit der
eigenen, „inneren Ökologie") beinhaltet.
Das moderne

europäische

Verhältnis des Menschen

trisch: Der Mensch ist das Maß aUer

Dinge,

und

er

zur

fühlt sich

BUdungssystem und die neuzeithche Pädagogik sind dem ökono¬
mistischen, technologischen Weltbild verpflichtet. Angesichts der Arbeitslosigkeit
und der Sinnkrise erfüllen sie auch ihre herkömmlichen Aufgaben nicht mehr.
Das traditionelle

„Ich rede nicht mehr gerne von Pädagogik, weil ich denke, daß diese beiden Grundfunktio¬
Lösung des Generationskonflikts und die gesamtgesellschaftliche Repro¬
duktion, heute im Zerbrechen sind" (Dauber 1985, S. 37).

nen, die kritische

Relevantes Lernen findet deshalb heute kaum noch in den Institutionen, sondern
allem in den „neuen sozialen Bewegungen" statt. Zwischen der Ökologie-,

vor

Friedens-, Frauen- und Dritte-Welt-Bewegung besteht ein politischer und systema¬
tischer Zusammenhang, gemeinsam ist ihnen ein Umdenken, eine neue Ethik und
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Veränderung der quantitativen zugunsten qualitativer Wertmaßstäbe. Dieses
Umdenken betrifft die private Lebensgestaltung ebenso wie das politische Handeln.
Das traditioneUe Denken bleibt den industriestaatücüen Lösungsstrategien verhaf¬
tet: Friedenssicherung durch mehr Raketen, Umweltschutz durch mehr Wirtschafts¬
eine

wachstum, Abbau des Nord-Süd-Gefälles durch mehr westliche Produkte als

Entwicklungshüfe, Bekämpfung
tion (Beer 1985, S. 67)!

der

Arbeitslosigkeit durch mehr sinnlose Produk¬

Eine ökologische Rationalität dagegen beinhaltet eine Aufwertung postmateriaüstischer Werte (Fietkau 1984, S. 30f.), eine kritische Überprüfung unserer menschli¬

„ökologisches Lernen". Während die Computerisierung
immer mehr ein digitales Schwarz-Weiß-Denken erfordert, ist das ökologische
Lernen auf ganzheitliches, vernetztes, systemisches, komplementäres und auf
dialektisches Denken gerichtet (Michelsen/Siebert 1985). Aus diesem Lernbe¬
griff lassen sich konkrete didaktisch-methodische Konsequenzen ableiten, zum
Beispiel die „Wiedergewinnung von Wirklichkeit" durch Sensibilisierung unserer
sinnlichen Wahrnehmungen, neue Natur- und Körpererfahrungen, Förderung von
Phantasie und Selbstbesinnung.
chen Bedürfnisse und ein

Konzeption befürchten von einem weiteren Ausbau des
Bildungssystems noch mehr Verschulung, und sie hoffen, daß
sich eine breite Lernbewegung im Alltag durchsetzt. Die Ursachen der momentanen
GeseUschaftskrise werden in einer uneingeschränkten Expansion der Industrialisie¬
einen Modernitätsbegriff, der einseitig
rung gesehen. Ihre Kritik richtet sich gegen

Die Vertreter dieser

institutionalisierten

quantitatives Wachstum und damit auch auf
Intensivierte Naturausbeutung gerichtet ist. So kann man die ökologische Position
als eine Position der „Postmoderne" bezeichnen (Lyotard 1985, S. 9).
auf technischen Fortschritt und

Die Gefahr dieses

Paradigmas

besteht darin, daß

wissenschaftlichen Denkens wird,

Ablehnung
Entwicklung Technikfeindlichkeit,

aus

der Kritik

aus

aus

an

der Wissenschaftskritik eine

Begrenzung technischer
Aufklärung ein Rückfall in

der
der

die Romantik.

3.

Konvergenzen und Divergenzen

einem
Expertengespräche und Literaturanalysen rechtfertigen es nicht, von
zu sprechen. Zwar
der
in
Erwachsenenbildung
prinzipiellen Paradigmenwechsel
werden mehr und mehr kommunikative, quaütative, „weiche" Forschungsmetho¬
den gegenüber quantifizierenden empirischen Verfahren bevorzugt, ohne daß aber
damit eine grundsätzliche Ablösung des „normativen" durch ein „interpretatives"
Paradigma (Wilson 1973, S. 54) verbunden ist. Alle aktuellen vier Positionen
haben eine längere Tradition in der westdeutschen Erwachsenenbildung: Die
technokratische Position knüpft an die „realistische Wende" an, auch wenn von der
damals angestrebten Einheit von Qualifizierung und Demokratisierung heute
weniger die Rede ist. Die gesellschaftstheoretische Position wurzelt im Marxismus
und in der kritischen Theorie; ihre Geschichte läßt sich ebenfalls bis in die sechziger
Jahre, letztlich aber bis in die Anfänge der Arbeiterbildung im ersten Drittel des 19.
Jahrhunderts zurückverfolgen. Relativ neu ist das Interesse an der Subjektivität und
Die

592

Horst Siebert:

Paradigmen

der

Erwachsenenbildung

bildungstheoretische Position ordnet sich in die
philosophisch-pädagogischen Denkens seit der Aufklärung ein, sie ist
im Unterschied zu bildungsidealistischen Begründungen in den fünfziger
aber
Jahren
aufmerksamer für geseUschaftüche und ökonomische Bedingungen und
Funktionen der Bildungsarbeit geworden. Die ökologische Position stellt zweifellos
eine Bereicherung des traditionellen Theoriespektrums dar, doch auch sie hat ihre
Vorläufer, und zwar nicht nur in den alltagstheoretischen Ansätzen der Erwachse¬
nenbildung, sondern auch in der Industriaüsierungs-, Verschulungs-, und Wissen¬
schaftskritik der Reformpädagogik und der Lebensreformbewegung (vgl. Conti
1984).
an

der Biographie der Arbeiter. Die

Kontinuität
-

-

Allerdings

haben sich die

in den letzten Jahren

zum

gesellschaftücüen Bedingungen der Erwachsenenbildung
TeU drastisch verändert. So suchen die Vertreter aller vier

Positionen nach Antworten auf die aktuellen

technologischen Herausforderungen
insbesondere die Arbeitslosigkeit, die
politisch-ökonomischen Krisen
Ökologiekrise und die Hochrüstung. In der Analyse und Bewertung dieses sozialen
und technischen Wandels unterscheiden sich die vier „Fraktionen" jedoch beträcht¬
und die

-

hch. Aus technokratischer Sicht besteht weiterhin eine harmonische Einheit
wissenschaftlich-technischer

Entwicklung,

ökonomischem Wachstum und

von

gesell-

schaftücüem Fortschritt. Die „Krisen" sind nicht strukturbedingt, sondern resultie¬
ren primär aus dem rückschrittlichen Quaüfikations- und Bewußtseinsstand der

Bevölkerung. Zentrale Aufgaben der ErwachsenenbUdung sind dementsprechend
Technologietransfer, Akzeptanz und Stabüisierung der industriegesellschaftlichen
und marktwirtschaftlichen Werte. Aus gesellschaftskritischer, ökologischer, aber
auch aus bildungstheoretischer Perspektive befindet sich unsere Gesellschaft in
einem strukturellen Wandel und an einem Wendepunkt, und die ErwachsenenbU¬
dung hat die Suche nach neuen Orientierungen und Deutungsmustern zu fördern.
Insofern ist die Kluft zwischen diesen dreien und der „fortschrittsoptimistischen"
Position am größten. Da jedoch auch die „kritischen" Positionen die Notwendigkeit
wissenschaftlich-technischer Höherqualifizierung nicht bestreiten, sind bei didakti¬
schen Fragen partielle Übereinstimmungen erkennbar.
Die

gesellschaftskritische Position definiert Erwachsenenbildung makrosoziolo¬
als Funktion und Subsystem der GesamtgeseUschaft. Pädagogische Fragen des
Lehrens und Lernens sind demgegenüber zweit- oder gar drittrangig. Die Bildungs¬
theoretiker gehen dagegen von BUdungssituationen und von Lehr-Lern-Prozessen
aus, um in einem zweiten Schritt nach gesellschaftüchen Bedingungen und Wirkun¬
gen pädagogischen Handelns zu fragen. Allerdings sind die Verständigungen und
die „Perspektivenverschränkungen" zwischen den Sozial- und den Erziehungswis¬
senschaftlern in den vergangenen Jahren größer geworden. Es wächst die Bereit¬
schaft, die jeweils andere Problemsicht als berechtigt und notwendig zu akzeptieren,
so daß die früheren Stigmatisierungen und polemischen Konfrontationen zwischen
der „bürgerlichen" und der „proletarischen" Wissenschaft zur Ausnahme geworden
gisch

sind.
In der Radikalität der Gesellschaftskritik stehen sich die

soziologischen und die
ökologischen
Soziologen marxistischer
Provenienz jedoch an den Prinzipien industriestaatlicher Entwicklung im großen
und ganzen festhalten, plädieren viele Ökologen eher für einen „Ausstieg" aus der
Theoretiker ziemüch nahe: Während die
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Außerdem ist für die einen die Arbeiterbewegung weiterhin
Erwachsenenbildung, während die Ökologiebewegung bisher nur
didaktischer Hinsicht
begrenzt bei der Arbeiterschaft Anklang gefunden hat. In

Industriegesellschaft.
der

Kern

stimmen beide Positionen insofern überein, als Lernen vor aUem in politischen
Handlungssituationen für sinnvoll und erfolgversprechend gehalten und eine „Päd¬
Probleme kritisiert wird. Die bildungstheoretische

agogisierung" geseUschaftücüer
ökologischen

Position teilt mit der

und eine Kulturkritik

neuer

am

ehesten eine individualistische

Perspektive

Art.

geschlossene Theorie der Erwachsenenbildung ab
was
Organisationsformen und Funktionen nicht überrascht -,
und
aber das philosophische
empirische Niveau der theoretischen Arbeit ist in den
deutlich
letzten Jahren
gestiegen.

Generell zeichnet sich noch keine
-

bei der Vielfalt der

auffällig unterscheiden sich die vier Paradigmen in der Bewertung der
der
Professionalbierung, einer theoretischen und praktischen Schlüsselfrage
die
einerseits
bedeutet
Profilierung
Erwachsenenbildung. „Professionaüsierung"
einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin und andererseits die Etablierung eines
Berufsstandes mit funktionalen, wissenschaftlich begründeten Qualifikationen,
einer besonders verantwortlichen Tätigkeit und einer entsprechend hohen gesell¬
schaftüchen Anerkennung. Vor allem wird von den „Professionellen" verlangt,
allgemeinwissenschaftücüe Theorien auf die konkrete berufliche Praxis übertragen
setzt die Einstellung von
zu können. Diese „Qualifizierung" der Büdungsarbeit
Aus- und Fortbildungs¬
wissenschaftliche
und
mehr hauptberuflichen Mitarbeitern
der
Ausbau
Erwachsenenbildung in den sechziger
möglichkeiten voraus. Der
Jahren läßt sich so als beschleunigte Institutionalisierung und Professionalisierung
Besonders

beschreiben.

Entschulungsdebatte wird die Professionalisierung pädagogischer Berufe als
Bestandteil einer allgemeinen Klienteüsierung und Entmündigung der GeseUschaft
kritisiert. Die Trennung zwischen Experten und Laien soll überwunden werden.
Kaum hatte der Professionalisierungsprozeß in der Erwachsenenbildung begonnen,
In der

Frage gestellt, und zwar nicht von konservativer, sondern
„progressiver" Seite. Studierende und Mitarbeiter der Erwachsenenbildung,

wurde
von

er

bereits wieder in

auf der Suche nach einer berufüchen Identität waren, wurden in ihrem
Selbstverständnis erneut verunsichert, zumal ihnen vorgeworfen wurde, mit ihren

die

gerade

pädagogischen

Maßnahmen

lediglich

die

Symptome

der Gesellschaftskrise

zu

kurieren.

Professionalisierung der Erwachsenenbil¬
Ausbildung der Diplompäd¬
dung abgelehnt,
der sich eine praxisnahe erwachsenenpäd¬
der
wird
Gefordert
Fachexperte,
agogen.
Einsatz neuer
agogische Zusatzqualifikation aneignet, die ihn zum effektiven
ist ein
Theoretiker
Unterrichtstechnologien befähigt. Für die gesellschaftskritischen
wissenschaftüchen
Qualifikation
soziologisches Studium vorrangig. Neben einer
wird von dem „Büdungsarbeiter" vor aUem ein aktives politisches Engagement ün
Rahmen der Arbeiterbewegung verlangt. Die Bildungstheoretiker halten noch am
ehesten an dem traditioneUen Konzept des Diplompädagogenstudiums fest, aller¬
dings nicht ohne Korrekturen. So wird auf die sozialtechnologischen Ausprägungen
des „Lernorganisators", „Curriculumkonstrukteurs" und „UnterrichtstechnoloAus technokratischer Sicht wird nicht die

wohl aber die sozialwissenschaftüche
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gen" weitgehend verzichtet zugunsten von Fähigkeiten, bildungsgünstige Situatio¬
nen und Lernvoraussetzungen zu schaffen. Das ökologische Paradigma kann am
ehesten als antipädagogisch und antiprofessionell bezeichnet werden. Gelernt wird
innerhalb der „neuen sozialen Bewegungen" aufgrund der Lernherausforderungen,
und zwar selbstinitiiert und ohne professionelle Planung.
„Erwachsenenbildners", das die berufliche Identität ebenso wie
Quahfikationsprofil beinhaltet, ist das entscheidende Bindeglied zwiscüen
Theorie und Praxis, zwischen Wissenschaft und Bildungsarbeit. Theoretische
Reflexion und empirische Untersuchungen zu dem beruflichen Selbstverständnis
und zu den Handlungskompetenzen sind deshalb vorrangig (vgl. den Beitrag von H.
Das Berufsbild des
das

Tietgens in diesem

Heft).

Anmerkungen
Gespräch haben sich zur Verfügung gestellt: W. Strzelewicz, O. Negt,
Ziehe, H. Griese, E. Schuchardt, H. Ruprecht, L. Schaffner, D. Horster (alle

1 Für ein solches
T.

Hannover), I. Mauritz (ev. Arbeitsstelle für Fernstudien Hannover), F.,
(ev. Fachhochschule Hannover), D. Kuhlenkamp, E. Schlutz, W. Mader, P.

Universität
Müller

Alheit, J. Wollenberg, W. Thomssen, R. Henschel, W. Voigt, G. Holzapfel, H.

Bremen), W. Schulenberg (Universität Oldenburg), M. Jagen¬
(beide Hochschule der Bundeswehr Hamburg), J. Dikau (Freie
Universität Berlin), J. H. Knoll (Universität Bochum), H. Lüdtke (Universität Mar¬
burg), U. Karst (Fachhochschule Fulda), J. Weinberg, G. Breloer (Universität
Münster). Die Auswahl der Gesprächspartner ist keineswegs repräsentativ und
beschränkte sich aus pragmatischen Gründen auf den norddeutschen Raum.
Dies und die folgenden Zitate stammen aus den noch unveröffentlichten Expertengesprä¬
Gerl

(alle

Universität

lauf, G. Strunk

2

chen.
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Abstract

Paradigms of Adult Education
technological change, modifications in
education.
adult
of
Special emphasis is placed on
theory
practice,
the problem of keeping adult education up-to-date and still maintaining continuity in the development of
theory and practice.

The author's aim is to show relations between social and
educational

and reorientations in the
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question which, at
empirical clarification, is profes-

of the educational system-a

and which needs further theoretical and
present, is under discussion
identity of the staff.
sionalization and the

Anschrift

on, until now

On the basis of these interviews

in adult education.
interviews with 29 members of university staff working
of four theoretical perspectives on adult education is developed.
a
A central question

ErwachsenenbUdung

Hans Tietgens

Zur Zukunft eines Studiums der

Erwachsenenbildung

Zusammenfassung
gibt es im Rahmen des Diplomstudiengangs Pädagogik die Studienrichtung Erwachsenenbil¬
in der
dung. Von Anfang an stand dieses Konzept eines grundständigen Studiums für eine Tätigkeit
Erwachsenenbildung unter Kritik. In jüngster Zeit erscheint sein Wert mit dem Auftreten eines neuen
wirkt in die
Typs freier Mitarbeiter erst recht in Frage gestellt. Die Diskussion um arbeitslose Lehrer
gleiche Richtung. Demgegenüber wird dargestellt, warum der Studiengang weiterhin seine Bedeutung
Seit 1970

behält und wie

er

fundiert werden kann. Dabei wird insbesondere auf das Verhältnis

Praxis und auf die für

notwendig

erachteten inhalthchen

von

Theorie und

Schwerpunkte eingegangen.

Bildungsrat in seinem umgreifenden Strukturplan einen 4. Büdungsbereich,
die Weiterbildung, proklamierte, tat er dies mit sicherem Gespür für sich anbah¬
nende Trends und löste damit zugleich einen Publizitätsschub aus. Seither ist es
üblich, in öffentüchen Reden ein Wort über die Bedeutung der WeiterbUdung zu
verlieren. Was tatsächlich geschieht, steht indes auf einem anderen Blatt. Diesen
Tatbestand mag man unterschiedlich auslegen. Auf jeden Fall greift es zu kurz, wie
in
es dennoch weithin geschieht, darauf zu verweisen, daß der Strukturplan noch
während
Zuwachsraten
mit
denen
man
in
rechnete,
Zeiten konzipiert wurde,
nunmehr von den leeren Kassen der öffentlichen Hände gesprochen wird. Die
Gründe für die Diskrepanz sind komplexer. Einige sind im Strukturplan selbst
Als der

angelegt.
nen

Zwar

bemüht,

war er um

zwar

hatte

die Balance

von

Identitätslernen und Qualifikationsler¬

öffentliche Verantwortung und individuelle Initiative
aber allein schon die Entscheidung in der Begriffswahl für
er

gleichermaßen im Auge,
Weiterbildung signalisiert, was dann eingetreten ist: die Funktionalisierung der
Erwachsenenbildung, sei es im Interesse technisch-ökonomischer Effizienz, der
sozialpolitischen Substitution oder der seelischen Hygiene (Schlutz 1983). Das
aües ist zugleich unzweifelhaft notwendig; und so mag sich die Frage aufdrängen,
warum dann Bedenken und Kritik geäußert werden. Kommen darin nicht nur
bildungsidealistische Ressentiments zum Ausdruck oder Vorbehalte derer, die
angesichts der enttäuschten Illusionen der 68er Jahre nicht bemerken, was sie
bewirkt haben? Ein Bück auf das, was wir politische Kultur nennen, auf die Art
unseres Umgangs mit den Überlebensproblemen zeigt, was zu den Sorgen veran¬
laßt.

1. Zur

Berufssituation

Es könnte der Einwand laut werden: Ist die
und

alltägücher Wükücükeit,

Anspruch
nenbüdung geht,

Diskrepanz

wenn es um

zwischen rhetorischem

den Stellenwert der Erwachse-

so gewaltig, wie hier behauptet wird? Geschieht nicht
gab? Es soll darüber an dieser SteUe nicht im einzelnen
gerechtet werden. Ich möchte vielmehr einen Problemkomplex herausgreifen, der
zum einen die Minderbewertung von Erwachsenenbildung auf drastische Weise

vieles,

was es

wirklich

früher nicht

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985, Nr. 5
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und die Wissenschaft

von

der

zeigt, und der zum anderen die Hochschulen
der Personal¬
Erwachsenenbildung in unmittelbarer Weise berührt: das Aberwitzige
das
des
Erscheinen
dem
Strukturplans
mit
struktur. Immerhin ist ungefähr zeitgleich
der
mit
und
entwickelt
ModeU eines grundständigen Studiums Erwachsenenbildung
und
Studienüber
Jahren
den
in
darauffolgenden
Einrichtung von Lehrstühlen

in der Annahme, daß der
Prüfungsordnungen realisiert worden. Dies geschah
an
Bedarf
einen
auch
professionellen Mitarbeitern
Ausbau des 4. Bildungsbereichs
im Zwielicht. Die Frage,
heute
steht
Diese
Erwartung
mit sich bringen würde.
ist derzeit noch weniger
werden
studiert
kann,
woraufhin denn ErwachsenenbUdung
der
denen
in
Diplomstudiengang eingeführt wurde
beantwortbar als zu Zeiten,
Erwachsenenbildung
1984).
Universitäre
(siehe Arbeitskreis
Um nicht mißverstanden

mit der

Einrichtung

entsprechende

werden: Es sollte niemand der Vorstellung anhängen,
Lehrstühlen eigener Thematik sei auch schon eine

zu

von

Wissenschaft kreiert. Ich habe mich auch in der

Vergangenheit

Königsweg zu einer
dagegen verwahrt, den Diplomstudiengang
sollte man
schließlich
Und
herauszustellen.
Tätigkeit in die Erwachsenenbildung
als den

immer

Probleme nach sich
nicht übersehen, daß es für einen Arbeitsbereich beträchtliche
ihn
in
Personalschub
ein
eindringt, der aus einem
zieht, wenn in kürzester Zeit
läßt. Um diese gern
werden
allmählichen Ausbau eine abrupte Veränderung
wenn man die Lage insgesamt
aber
es
nicht,
geht
diskutierten

Einzelprobleme

betrachtet und sie mit dem Stellenwert konfrontiert, der der Erwachsenenbildung
wie man in
zugewiesen wüd. Wenn sie wirklich so wichtig genommen würde,
für die
daraus
müßten
dann
Konsequenzen
Deklarationen behauptet,

politischen

Personalstruktur gezogen werden, dann dürfte

es

nicht Zufällen überlassen bleiben,

müßte Anlaß sein, für
wichtige Erwachsenenbildung
Im
zu sorgen. Eben davon ist nichts zu bemerken.
professionelle Kompetenz
zu beobachten, wie die Tätigkeit in der Erwachse¬
ist
gerade gegenwärtig
Gegenteil
ist nicht, daß die
nenbildung zur sozialpolitischen Spielmasse wird. Entscheidend
Zahl neu geschaffener Stellen in der Erwachsenenbildung seit 1970 vergleichsweise
stark gestiegen -,
gering geblieben ist wenn auch für sich genommen prozentual
hier überhaupt ein Problem zu
Bereitschaft,
die
vielmehr
ist
mangelnde
gravierend
sehen und Überlegungen darüber anzustellen, wie denn langfristig eine aufgabenge¬
wer

denn diese

so

betreibt. Es

-

rechte Personalstruktur

geschaffen werden kann.

fast ausschüeßüch von
Bislang wird das weite Feld der Erwachsenenbildung
zuwenden. Nach der
nebenher
dieser
sich
die
Tätigkeit
Personen bearbeitet,

Volkshochschulstatistik kommen auf 1600 hauptberufliche pädagogische Mitarbei¬

110000 Kursleiter: teils im engeren Sinne nebenberuflich Tätige, teils freie
ihre Zahl
Mitarbeiter, die davon am Rande des Existenzminimums leben. Gerade
in kirchüder
Bereich
Im
Erwachsenenbildung
Zeit
in
hat
zugenommen.
jüngster
kommt noch ein Typus hinzu, dessen Mitarbeit nicht präzise
cher
ter über

Trägerschaft
wird.
vertraglich geregelt ist und bei dem von ehrenamtlicher Tätigkeit gesprochen
Der Bereich der WeiterbUdung in den Betrieben und in den Wirtschaftsverbänden
werden.
wiederum kennt Mitarbeiter, die für die Fortbildungsarbeit abgeordnet
bedenkt, wieviel Flexibiütät in der
Erwachsenenbildung verlangt wird, wie die Angebote wechseln, wie wenig Pro¬

Dies alles hat seinen guten Sinn,

wenn man

werden können. Die Situationsorientierung als
gramme auf längere Sicht geplant
konstitutives Merkmal von Erwachsenenbildung erlaubt nur in sehr begrenztem
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Umfang eine kontinuierüche Lehrtätigkeit. Zudem gibt es empirische Belege dafür,
daß eine dosierte Fluktuation im Reservoir der Kursleiter auch Vorteile haben kann
(Bräutigam 1984). Verfehlt ist es jedoch, den skizzierten Zustand auf sich
beruhen zu lassen. Die verlangte Beweglichkeit wird dann zur

Beliebigkeit,

die nicht

erscheint, wenn Erwachsenenbildung wirklich so bedeutsam ist, wie
es von Politikern behauptet und mit gesellschaftlichen Analysen und mit Zukunfts¬
perspektiven begründet wird. Unverkennbar ist, daß es bei aller Situationsanpas¬
auch
sung Bereiche der Erwachsenenbildung gibt, in denen zur geforderten Qualität
die Kontinuität gehört. Deshalb darf es nicht momentanen Konstellationen überlas¬
sen bleiben, wer Erwachsenenbildung betreibt. Sie der gelegentlichen personellen
Selbstregulation zu überlassen, ist unverantwortücü. Es sollte selbstverständlich
sein, daß Bedarf und Bedürfnissse erkundet, Programme vorbereitet und aufeinan¬
der abgestimmt und in ihrer Wirkung überprüft werden. Eben das aber setzt
Hauptberuflichkeit voraus. Und für die Ausfüllung dieser Funktionen ist eine
professionelle Kompetenz erforderlich (Schulenberg 1972; Tietgens 1974;
mehr vertretbar

Gieseke

1982).

Wenn

auch treffend ist,

es

irregulär (Pöggeler 1968)

Erwachsenenbildung im
zu

bezeichnen,

so

ist

es

genauen Sinne des Wortes als
doch eine Fehleinschätzung zu

meinen, Erwachsenenbildung käme ohne einen für sie ausgebildeten Mitarbeiter¬
stamm aus. Gerade weil sie von Angeboten lebt, weil Adressaten ein Bild von diesen
wenn sie zu Teilnehmern geworden sind
Angeboten bekommen sollten und
ihrerseits Erwartungen haben, die über den Einzelfall hinaus relevant sein können,
bedarf das Angebot einer Planung. Es sollte selbstverständlich sein, daß sie von
Personen vorgenommen wird, die die Fähigkeit haben und die Möglichkeit erhalten,
diese Aufgaben gründlich zu durchdenken, um das Angebot im Laufe der Zeit
problemangemessener gestalten zu können. Daran aber hindert eine immer wieder
merkwürdig verdrängte Misere: Die Erwachsenenbildung hat keine Autonomie
darüber, wer in ihrem Namen tätig wird. In der Vergangenheit war sie davon
abhängig, wer sich überhaupt bereit fand, in ihr nebenberuflich mitzuwirken. Es
bestand ein chronischer Mangel an Kursleitern. In jüngster Zeit sind vor dem
Hintergrund der Akademikerarbeitslosigkeit Interessenten meist da, aber es hängt
von allen möglichen sozialpolitischen oder versicherungsrechtlichen Regularien ab,
wer schließlich einen Lehrauftrag erhält. Wenn jedoch tatsächlich eine Möglichkeit
der Auswahl besteht, fragt es sich, wer sie trifft und welche Kompetenz er dafür
mitbringt. Bei der geringen Zahl hauptberuflicher Mitarbeiter ist ihr Zuständig¬
keitsbereich meist so groß, daß spezifisch erwachsenendidaktische Aspekte kaum
berücksichtigt werden können. Das zahlenmäßige Mißverhältnis nötigt zu schnellen
und routinemäßigen Entscheidungen. Es ist dann leicht, sie aus der Distanz zu
kritisieren. An die mißlichen Voraussetzungen, unter denen sie getroffen wurden,
denkt jedoch niemand mehr. An keiner anderen Stelle wird der Widerspruch
-

-

zwischen öffentlichen rhetorischen Streicheleinheiten und faktischer schlechter
Behandlung von Erwachsenenbildung so deutüch wie bei der Personalstruktur.
es mit Klagen über die Lage und mit der Kritik an bildungspolitischen
Entscheidungsinstanzen nicht getan. Wenn sie nicht bereit sind, offensichtlich
Selbstverständüches zu beschließen und zu bezahlen, dann ist zu fragen, wieweit
nicht auch die Erwachsenenbildung selbst zu der Mißlichkeit beigetragen hat.
Dieser kritischen Rückfrage müssen sich die Erwachsenenbüdungseinrichtungen

Nun ist
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der ErwachsenenbUdung
und ihre Mitarbeiter ebenso aussetzen wie die Vertreter
hat es Schwierigkeiten
Zweifellos
und ihrer Wissenschaft an den Hochschulen.
sind Anzeichen dafür
bereitet zu verdeutlichen, worum es geht. Beispielsweise
Berufsbil¬
trotz
vorliegenden
Volkshochschulen
vorhanden, daß es im Bereich der
Gemeindes und von den Trägern verabschiedeter Berufsposition (Kommunale
KULTUSMINISTER1973;
VERWALTUNGSVEREINFACHUNG
SCHAFTSSTELLE FÜR
konferenz

1981; Bundesanstalt

gelungen ist, den
durchgängig überzeugend zu
Erwachsenenbildung wird von denen nicht

für Arbeit

51983)

nicht

Mitarbeiter

Aufgabenbereich hauptberuflicher
machen. Die qualitative Eigenart der
erkannt, die die Arbeit personell abzusichern
und

wenn man

nicht

fragt,

Unterschied zwischen

was

hätten. Sie denken in Quantitäten,
verbirgt, erscheint der

sich hinter Teilnehmerzahlen

„professioneller"

schule manches Mal gar nicht so

groß.

und

„nicht-professioneller"

Volkshoch¬

Neben dem mangelnden Vorstellungsvermö¬
dürfte dabei eine Rolle spielen,

gen für erwachsenendidaktische Planungsaufgaben
daß die genannten halboffizieUen Dokumente maximale

Aufgabenkataloge enthal¬
wirken, wie nicht
ten, die in ihren quaütativen Ansprüchen solange unglaubwürdig
Da diese fehlen, entwickeln
mehr für die quantitativen Voraussetzungen getan ist.
für die Funktion
aber auch die vorhandenen Mitarbeiter kaum Überzeugungskraft
ihrer

Tätigkeit.

Damit macht sich ein

verhängnisvoller

Zirkel bemerkbar. Ihn

in der Selbsteinschät¬
aufzulösen ist noch dadurch erschwert, daß die Mitarbeiter
Wert nicht recht erkennen. Unter dem Eindruck der zwangsläu¬
zung ihren eigenen
werden sie sich zu wenig bewußt,
figen Punktualisierung ihres Arbeitshandelns
und inwiefern ihre
welche makrodidaktischen Planungsaufgaben sie wahrnehmen
Gieseke u. a.
Aufgabe nicht nur eine organisatorische ist (Gieseke 1980/1984;
ein Studium
Mitarbeiter
die
ob
1979; Tietgens 1985). Dies gut unabhängig davon,
hinter sich haben oder nicht.
der

Erwachsenenbildung

2. Zur Kritik

am

Diplomstudiengang

Damit stellt sich die

Frage nach

Art und Wert des Studiums. Es kann nicht

von Anfang
übersehen werden, daß der Diplomstudiengang Erwachsenenbildung
den
in
mangelnder
Vorwurf
an der Kritik unterlag. Diese kulminierte gemeinhin
äußere
eine
Studiums
des
während
daß
Praxbbezogenheit. Die Antwort war,
und
Studenten
von
der
an
sich
Kritik,
hat
Dennoch
Praxisnähe angestrebt wurde.

Erwachsenenbildungseinrichtungen gleichermaßen
eigentlich Anlaß zu Überlegungen geben, ob
geäußert, nichts geändert.
auf falsch ist. Ich halte sie jedenfalls für ein
Grund
von
Kritik
nicht der Ansatz der

Hochschulabsolventen wie

von

Dies sollte

die Funktion des Studiums

schwerwiegendes Mißverständnis, das sich zum einen auf
dem konzeptionellen Entwurf
bezieht, zum anderen auf die Diskrepanz zwischen
Es geht an den tatsächlichen
wird.
studiert
wirklich
was
und
des Studiums
dem,
wie
er in zahlreichen Studienordnungen
den
selbst,
Problemen vorbei,
Studiengang
konkretisiert ist, in seinem Wert in Frage zu stellen. Ich werde noch begründen,

Konzept auch gerade dann für vertretbar und für anforderungsge¬
auf
berücksichtigt, daß die Realität der ErwachsenenbUdung,
die hin studiert werden sollte, sich seit der Zeit, als der Diplomstudiengang
entworfen wurde, beträchthch geändert hat.

warum

ich dieses

recht halte,

wenn man

'
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von der Forderung nach
weniger im Konzept als in der
solchen Fragen nachgehen zu

die Mißverständnisse? Was ist

halten? Weshalb sind die Probleme

des

Studiengangs begründet?

Um

können, ist die Beziehung zwischen Theorie und Praxis zu verdeutlichen, und es ist
zu klären, warum das Realisierte sich so sehr von der Konzeption unterscheidet.
In der Kritik wird immer wieder

unterstellt, das Studium sollte und könnte auf
Fehleinschätzung,

vorbereiten. Das wäre selbst dann eine

Arbeitsplätze
Arbeitsplätze sicher und definierbar wären. Immerhin unterscheidet sich
das Studium gerade von einer Berufsausbildung dadurch, daß es nicht nur in
eingegrenzter Weise für Ausführungsnotwendigkeiten funktionstüchtig macht; es
soll vielmehr zum souveränen Umgang mit Problemen befähigen. Hierin beweist
sich Professionalität. Wenn statt dessen Arbeitsplatzorientierung gefordert wird,
dann werden damit zugleich die Arbeitsplatzanforderungen verkürzt gesehen. Es
kommt damit die altbekannte Vorstellung indirekt noch einmal zum Ausdruck, bei
der Erwachsenenbildung handele es sich um einen Zweitberuf, den man am besten
aus der Fülle der erstberuflichen Erfahrung bewältigt. Da auch immer wieder einmal
erfahren werden kann, wie Kommunikationsgeschick Wissen ersetzt, verstärkt sich
die Vorstellung vom Jedermannsberuf. Zweifellos gibt es immer wieder Situatio¬

bestimmte
wenn

diese

nen,

die den Eindruck

hervorrufen, daß Wissen eher belastet und daß mit

Kommunikationstechnik weiterzukommen ist. Auf Dauer ist dies aber eine Täu¬
schung. Letztlich ist wichtig, ein Kontextbewußtsein zu haben und es bei anderen zu

setzt voraus, daß einer erkennen kann,
erzeugen (Weinberg 1981). Dies wiederum
wann welches allgemeine Berufswissen in spezifischer Form in eine Handlungssitua¬
tion
ist, um Planungsvorstellungen zu realisieren. Was dafür geleistet

einzubringen
muß, ist die „passende Übersetzung eines wissensgestützten Argumenta¬
tionsreservoirs in eine Entscheidungskonstellation. Eben das macht Professionalität
"

werden

aus.

Spannungsmomente verwiesen, die gemeinhin unter dem
Theorie-Praxis-Gegensatz subsumiert werden. Damit entsteht aber ein schiefes BUd
der Problematik. Es geht vielmehr darum, das Wechselverhältnis von Konkretem
und Generellem zu verarbeiten und nicht der verhängnisvollen Tendenz zu unterlie¬
der vorfindüchen Wirklich¬
gen, Theorie mit Wunschvorstellungen und Praxis mit
keit in eins zu setzen. Es gut daran zu erinnern, daß Studium mit der Intention der
Professionalität die Einübung in die Fähigkeit beinhaltet, zwbchen Allgemeinem und
Situativem zu vermitteln. Es wül gelernt sein zu erkennen, wo in spezifischen Fällen
das Symptomatische aufscheint, und sich vorstellen zu können, wo in Aussagen von
hohem Allgemeinheitsgrad Konkretisierungsmöglichkeiten auszumachen sind. So
gewinnt das Planungshandeln an Qualität. Wenn der Eindruck verbreitet ist, das
Studium bereite darauf zu wenig vor, dann dürfte dies vornehmlich zwei Gründe
haben. Zum einen wird, wie auch anderwärts zu beobachten ist, die Bedeutung des
der
sogenannten Vorratswissens unterschätzt. Zum anderen wird, wie erwähnt,
Wir sind damit auf

Theorie-Praxis-Gegensatz mit dem Spannungsverhältnis von Wunsch und Wirklich¬
keit verkoppelt.

falsch, der Kritik, im Studium der
Erwachsenenbildung fehle es an Praxisbezug, damit zu begegnen, daß man die
Studierenden möglicnst viel und lange in die Praxis schickt. Es genügt nicht, Praxis

Wenn die Problematik

erlebt

zu

haben,

es

so zu

sehen ist, dann ist

es

kommt vielmehr darauf an, wie sie

gesehen

wird. Studierende
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Handlungsdruck zu steUen oder sie den Handlungsdruck beobachten zu
Konfükte nicht
lassen, mag zu gelegentlichen Anpassungen führen, wenn man sich
unter

kann, aber ein Verständnis für diese Praxis

leisten

nicht zustande. Es wiU
warum

nicht

analysierend

sie immer wieder
eine

gerade

so

und

deformiert,

glückliche

Nische

kommt allein auf diese Weise

argumentierend
so

dem

nachgegangen sein,
solange man

enttäuschend erscheint,

begrenzter Verwirküchungsmöglichkeiten

entdeckt hat. Soll die viel berufene Praxisnähe nicht

zu

einem

Opportunitätsbezug

verkommen, bedarf sie der theoretischen Fundierung. Das ist aus dem Blick
als Kultivierung von
geraten, weil die Neigung nicht aufzuhalten war, Theorie
Wunschbildern mißzuverstehen. Sich an solche zu klammern, ist aber gerade ein

Anforderungen des Studierens im ursprünglich gedachten
folgt aus dem Anspruch der Theorie als systematischer, differen¬
zierender Durchdringung der Wirklichkeit, als Versuch, die Fülle ihrer Bedingungs¬
ein
faktoren aufeinander zu beziehen, damit menschliches Handeln verständlich und
recht verstanden, ist nicht das
wird.
Mithandeln
Theorie,
ermöglicht
produktives
Überstülpen von Gedankengebäuden, die in sich selbst stimmig sein mögen, mit der
Ausweichen

vor

den

Sinne. Dieser Sinn

Widersprüchlichkeit der Wirküchkeit sich aber nicht mehr nachvollziehen läßt.
Theorie ist vielmehr die Reflexion auf die Vielschichtigkeit der Reaütät, auf die
Wechselwirkung ihrer Konditionen und für die Erwachsenenbildung besonders
die

-

wichtig auf die Ausprägung von Mentaütäten. Es entsteht so das Fundament eines
Handlungswissens, mit dem sich in konkreten Situationen selbst noch unter
Handlungsdruck produktive Relationen herstellen lassen und das dazu anleitet, die
trüben Bruchstücke der alltäglichen Erfahrung nicht als defiziente Modi eines
Heilsbildes anzusehen, sondern als den greifbaren Zipfel der Wirklichkeit, an dem
das mühselige Unternehmen der Erwachsenenbildung erprobt sein will. Eine solche
Reflexion wird allerdings auch insofern auf den doppeldeutigen Stellenwert der
Erwachsenenbildung verweisen, als mit ihr die Erfahrung verbunden ist, daß
Veränderungen zum guten nur über die Menschen selbst möglich sind.
-

Theorie in diesem Sinn erfordert die

Anstrengung des Denkens. Anstrengung aber,

soll sich lohnen. Je nachdrücklicher aber Menschen die

Meinung,
Anstrengung des Denkens angesonnen wird, um so mehr möchten auch diesen
Lohn ganz schnell erreichen. Der einfachste Weg ist die Selbstbefriedigung. Das hat
Theorie in Verruf gebracht. Damit wird aber übersehen, was sie zu leisten vermag,
gerade auch für den Praxisbezug. Allerdings setzt dies anspruchsvolle Verfahren
voraus. So wenig eine Welterklärungsformel hüft, so wenig auch eine Kasuistik. Ihr
so

ist die

Einstiegswert

ist unbestritten. Aber

es

ist ein verfehltes Verständnis

von

Praxisbe¬

hilfreich ist es nur, wenn über die
zug, dabei stehenzubleiben. Auf die Dauer
Kasuistik hinaus wechselnde Relationen zwischen Bestimmungsfaktoren bewußt

komplex, daß ein Rückzug auf monokausale Erklärungen
aufdrängt. Das entspricht aber weder den Ansprüchen eines

werden. Die sind oft
sich immer wieder

so

Studiums noch den Bedürfnissen des Berufshandelns, auf das das Studium vorberei¬
ten soll, und zwar unabhängig von konkreten Arbeitsplätzen. Über Beobachtetes ist

wenig zu erfahren,

wenn

nicht

Bezugsrahmen für Zuordnungen

Die aber bedürfen der sukzessiven

Praxisbezug

eine theoretische

Überprüfung.

Fundierung

reflektiert werden.

Auf diese Weise kann der

erhalten.

Über die hier entwickelten Ansprüche mag man sich streiten, ebenfalls darüber, wie

gleichzeitig

theoretische

Substanz und Nähe

zum

beruflichen

Handlungsfeld
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gewährleistet werden kann. Unstrittig aber dürfte die Fatalität eines äußeren,
gleichsam abzählbaren Faktums sein, das die Studienrichtung Erwachsenenbildung
des Diplomstudiengangs in ihrer Wükung und in ihrem Ansehen beeinträchtigt: Es
ist zumindest für einen Außenstehenden einigermaßen unbegreiflich, weshalb nicht
darüber gesprochen wird, in welchem Mißverhältnis Ansprüchlichkeit der Studien¬
ordnung und Ausstattung mit Lehrpersonal zueinander stehen. Man muß sich doch
fragen: Wo sind wir eigentüch hingekommen, wenn studieren heißt, bei einem und
nur einem Professor gearbeitet zu haben? Viel mehr ist aber an den meisten Orten
nicht möglich. Sicherlich gibt es Ausnahmen, aber sie sind zu selten, um das
Gesamtbild zu prägen. Außerdem macht sich gelegentlich auch schon eine bedenkli¬
che Einschränkung des Mittelbaus bemerkbar. Wie kann es da noch verwundern,
wenn die Studienrichtung in einem schlechten Ansehen steht. Das ist kein Plädoyer
für eine umfangreiche Vermehrung von Lehrstühlen für die Erwachsenenbildung.
Immerhin ist ein Teil der Misere daraus

eingerichtet wurden,

entstanden, daß sie

in

zu

kurzer Zeit

daß sich also Qualität und Tradition nicht allmählich heranbil¬

jedoch eine Konzentration, damit das Wirklichkeit
in Studienordnungen steht, aber nicht tatsächlich
verläßlich studiert werden kann, so daß Diplompädagogen der Studienrichtung
Erwachsenenbildung gelegentlich gar nicht anzumerken ist, was sie der Papierform
nach studiert haben. Denn wer über das Potential verfügt, sich allein durch
Studiengebiete zu schlagen, findet dafür ansehnlichere Felder als das der Erwachse¬
nenbildung.
den konnten. Anzustreben wäre

werden könnte,

3.

was

bislang

nur

Die aktuelle Dbkussion

Wer die

Äußerungen der letzten Monate in der Fachöffentlichkeit verfolgt hat, mag

fragen, ob es überhaupt noch einen Sinn gibt, eine Konsolidierung des
grundständigen Studiums für die Erwachsenenbildung zu bedenken und anzustre¬
ben. Immerhin sind Überlegungen in Umlauf gekommen, die konkret belegen, wie
schmählich es mit dem Stellenwert der Erwachsenenbildung in der Politik aussieht,
wie wenig für eine Eigenständigkeit zugestanden wird, wie geneigt man ist,
Erwachsenenbildung als Abladeplatz für anderwärts ungelöste Probleme zu nutzen.
Ausgerechnet dann dämmert es, daß es der Erwachsenenbildung an hauptberufli¬
chem Personal fehlt, wenn nicht mehr daran vorbeizusehen ist, welche Belastung die
Überzahl von ausgebildeten Lehrern bedeutet, die derzeit keinen Platz in der Schule
finden. Zugegeben, es hat früher immer schon einmal ähnliche Gedanken gegeben.
Als beispielsweise das Zusatzstudium Erwachsenenbildung an der Fernuniversität
Hagen konzipiert wurde, ist auch das Stichwort von den zu erwartenden Überschüs¬
sen an Lehrern gefallen. Aber man dachte dabei immerhin noch an eine Vorberei¬
tung auf den Übergang, und man hatte zu dieser Zeit auch noch eine Finanzierung
der Erweiterung des Personalbestandes aus aufgestockten Mitteln der Erwachse¬
nenbildung im Auge. Heute hingegen scheint das Hauptaugenmerk darauf gerich¬
tet, welche sozialpolitischen Finanzquellen auf Zeit beansprucht werden können.
Was ein solcher Schub von neuen Mitarbeitern tun soll, kümmert hingegen kaum.
Es Uegt nahe, sie nach dem Muster der schon üblichen Arbeitsbeschaffungsmaßnah¬
men an Projektaktivitäten zu binden. Das aber bedeutet die Erweiterung eines
Flickwerkes. Die damit verbundene Kurzatmigkeit des Vorgehens belastet die
sich
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Zwischenfor¬

Erwachsenenbildungseinrichtungen schon genug. Es sollte doch noch
des Beamten und der Dienstverpflich¬
men geben zwischen der Lebenslänglichkeit

erwachsenendidaktische Erfahrungen gar nicht
tung auf Zeiträume, in denen sich
umsetzen lassen.

die Einsicht
Wenn schon nicht anders als unter dem Druck der Arbeitsmarktlage
Personalman¬
das unter
wächst, daß die Erwachsenenbildung ein Tätigkeitsfeld ist,
Vertreter doch wenigstens darüber
und
ihre
sollten
dann
Einrichtungen
gel leidet,
wie eine BereitsteUung von mehr Personal sinnvoll genutzt werden

gehört werden,

kann. Es würde keine
heraus solche

Schwierigkeiten bereiten,

Aufgabenfelder

zugute kommen,

wenn von

zu

aus

beschreiben. Und

den reichlich bekannten

es

der

Erwachsenenbildung

würde allen

am

meisten

Sonderregelungen abgesehen

den
einmal wieder etwas für das „normale" Programm geschieht, um
wird,
aufzuhalten.
Zerfall der Erwachsenenbildung in aUe möglichen Sonderaktivitäten
der Volkshoch¬
Dieses „Normale" ist nicht auf den Typ des Fachbereichsleiters an
die
Beratung in zu entwikschule beschränkt. Dazu gehört beispielsweise genauso
in
regional arbeitenden
kelnden Kommunikationszentren oder die Außenarbeit
wenn

auf einige Kondi¬
Einrichtungen. Zudem ist aus der Sicht der Erwachsenenbildung
tionen Wert zu legen. Es sollte selbstverständlich sein,
den Zugang zu einer Tätigkeit in der Erwachsenenbildung allen Hochschulabsol¬
ohne Anstellung
venten zu öffnen, nicht nur ausgebüdeten Lehramtskandidaten
-

an
-

einer Schule;

die freie

Entscheidung für eine Tätigkeit in

der

Erwachsenenbildung zu gewähr¬

leisten;
-

die

Möglichkeit

Aber

was

dung

zu

einer

Eüifüürung

in das

neue

Tätigkeitsfeld

zu

schaffen.

unstrittig ist, bedarf in der Erwachsenenbil¬
umfänglichen, möglicherweise vergeblichen

in anderen Berufsbereichen

seiner

Realisierung

Argumentationsaufwandes.

eines

Ort, ihn zu beschreiben. An dieser
die sich abzeichnende Entwicklung für den

Es ist hier nicht der

zu fragen, was
Erwachsenenbildung bedeutet.
Studiengang
grundständigen

Stelle ist vielmehr

gelegentlich die Tendenz zu
in der
bemerken, für ihn ein alleiniges Zugangsrecht zur hauptberuflichen Tätigkeit
Als der

Diplomstudiengang geschaffen wurde,

war

und

mußte

Erwachsenenbildung zu beanspruchen. Das war nicht realistisch,
Breite braucht die
nachhaltig widersprochen werden. Angesichts ihrer inhaltlichen
Fachkom¬
unterschiedlichen
mit
Mitarbeiter
Erwachsenenbildung hauptberufliche
Teil
vor
Koordinierungsaufgaben. Und
petenzen. Allerdings stehen sie zum größten
Maßstäbe des Erwachsenenge¬
die
Teilnehmer
der
Anwalt
nicht zuletzt haben sie als
rechten

zu

vertreten. Daß dies

es

bislang nicht immer deutlich artikuliert werden

warum der Beruf des Erwachsenenbildners noch
Ansehen
nicht zu dem erwarteten
gekommen ist. Die Anforderungen an die
sind
Zusammenarbeit
hoch, und der Außendruck ist beträchtlich.
Fähigkeiten zur

konnte, ist mit ein Grund dafür,

was
drängt dazu, nach dem Augenblickserfolg zu suchen und zu unterschätzen,
was oft
besehen
das,
Genau
bedeutet.
gerade
diese
verlangt
für
ein Studium
Tätigkeit
als Bildungsmanagement abgetan wird, die Professionalität, nämlich erwachsenendi¬
als
daktische Planungskompetenz. Sie setzt Kenntnisse sowohl von Sachstrukturen
auch von Mentalitätsstrukturen voraus und verlangt, daß die jeweilige situationsbeDas ist der Grund, weshalb der Zugang zu einer
zogene Relevanz erkannt wird.
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Tätigkeit in der Erwachsenenbildung offengeblieben ist und weshalb ich in der
Vergangenheit für die Einführung eines Zusatzstudiums plädiert habe. Damit ist das
grundständige Studium nicht relativiert, sondern nur ein Ausschließlichkeitsan¬
spruch abgewiesen. Es kann durchaus als Orientierungsmuster für andere Studien¬
metho¬
wege angesehen werden. Zwar müssen dann didaktische Schwerpunkte und
dische Zugänge variieren, nicht aber die Intention und der inhaltliche Kern. Es wäre
auch nicht problemgerecht, die verschiedenen Studienwege von vornherein auf
spezifische Berufsfelder innerhalb der Erwachsenenbildung beziehen zu wollen.
Damit wird nicht die individuelle Dispositionsfähigkeit erreicht, die grundsätzlich
und im Interesse des einzelnen wünschenswert ist.
Nun

liegt

die

Konzeptualisierung

des

Diplomstudiengangs Erwachsenenbildung

mehr als 15 Jahre zurück. Man wird sich erinnern müssen, daß sie ein Produkt
büdungsreformerischer Ideen war. Damals ging man aus von der Vorstellung einer

Erwachsenenbildung in öffentücüer Verantwortung. Davon ist nicht viel übrig
geblieben. Eine unheilige Allianz von Konservativität und Pseudoprogressivität hat
die Reprivatisierung gestützt und den Wert der Professionalität in Frage gestellt.
Die technisch-ökonomische Entwicklung hat ebenso neue Konstellationen für die
Erwachsenenbildung hervorgebracht wie das Aufkommen sozialer Bewegungen.
Die Reaktionen darauf sind widersprüchlich. Nicht zufällig sind die Thesen zum
Wertewandel umstritten. Es bereitet Schwierigkeiten, sich auf die Ambivalenzen
einzustellen, obwohl sie jeder im Grunde auch in sich trägt. Wenn hier schon davon
die Rede war, in welcher Abhängigkeit die Personalstruktur der Erwachsenenbil¬
dung von der Arbeitsmarktlage steht, so ist dies nur eines der vielen Zeichen für die
Veränderungen, die stattgefunden haben. Die sozialpolitische Substituierung von
Erwachsenenbildung macht sich allenthalben bemerkbar. Welche Folgen dies für
die Bildungsvorstellungen und die Lernbereitschaft hat, wird kaum noch diskutiert;
man trägt vielmehr einen Optimismus weiter, der schon von früheren Untersuchun¬

(Strzelewicz/Raapke/Schulenberg 1966; Schulenberg 1979; Meule¬
mann 1982) nicht gestützt wird, und der angesichts permanenter Medienbeeinflus¬
sung erst recht zweifelhaft erscheinen muß (Tietgens 1985).
gen

4. Zur

Zukunft des Diplomstudiengangs Erwachsenenbildung

und nicht nur wegen der schleichenden
gefragt werden
das Konzept des grundständigen
inwieweit
und
ob
Studiengangs -,
und
noch
aufgabenangemessen ist. Dafür sind die struktu¬
problemStudiengangs
reUen Veränderungen des Handlungsfeldes bewußt zu machen. Ohne ein neuerli¬
ches Beispiel für eine kurzschlüssige Verknüpfung von Bildungssystem und Beschäf¬
tigungssystem zu liefern, sind doch die Tätigkeitsbereiche und die Anforderungen
Es muß also heute

-

Reduktion des

zu

verdeutlichen, mit denen

zu

rechnen

ist,

wenn

klar sein soll, woraufhin denn

ErwachsenenbUdung studiert werden kann. Die Sorge, daß bei einer solchen
FragesteUung die Zielkomponente zu kurz kommen könnte, erscheint nicht berech¬
tigt, denn die Literatur zur ErwachsenenbUdung aus dem Hochschulbereich weist
sich weitgehend als eine Zieldemonstration aus, selbst dann, wenn sie sich ausdrück¬
lich anderes, beispielsweise Didaktisch-Methodisches, vorgenommen hat.
Wenn

es

hat, von der Notwendigkeit der
überzeugen, durch die Erwachsenenbildung erst den Anforde-

sich immer wieder als

Professionalität

zu

schwierig

erwiesen
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die an sie gesteUt werden, dann ist dies unter anderem
rungen gerecht werden kann,
in den weitläufigen institutionellen Verzweigungen dieses Tätigkeitsfeldes begrün¬
det. Auch die Experten können kaum alle Bereiche im Blick haben. Hingegenlassen
ohne
sich immer wieder isolierte Beispiele benennen, die zeigen, daß es wohl auch
So wird das aUen Gemeinsame nicht deutlich genug

Hauptberuflichkeit geht.

diesem quartären
gesehen, obschon es zu erkennen und öffentlich zu machen,
Will
man nun zum Zwecke des
würde.
Auftrieb
geben
Bildungsbereich genereU
Überblicks eine erste Strukturierung des Feldes versuchen, so wird man von dem
Schisma"
ausgehen müssen, was K. Künzel das „erwachsenenpädagogische
nahezu
zweier
der
von
Er
„Existenz
S.
hat
104).
spricht
(Künzel 1984,
genannt
von Erwachse¬
existierender
nebeneinander
Verständigungssysteme
beziehungslos
nicht so sehr
nenbildung". Lange Zeit ist das nicht thematisiert worden. Das liegt
erst in den
der
insbesondere
Betriebe,
der
die
Wirtschaft,
daß
Weiterbildung
daran,
letzten 20 Jahren Im ungewöhnlichen Ausmaß expandiert hat. Gravierender ist, daß
sie lange Zeit nicht zur Kenntnis genommen sein woUte. Seitdem dies anders
Dies
geworden ist, hat sie zugleich aber auch ihre eigene Zitationswelt aufgebaut.
auch ihr Weiterbildungspersonal aus sich
weithin
sie
daß
damit
zusammen,
hängt

heraus rekrutiert hat. Dabei beruhen Distanz von und Kritik an den Hochschulen
auf Gegenseitigkeit. Die Industrie bedient sich der Fachexperten, kaum aber der
Aus der Sicht der Wissenschaft wiederum
der

Experten
beginnt die

Erwachsenenbildung.
da, wo Funktionaüsierungen

Kritik

erkannt oder auch

nur

gewähnt

werden. So ist es, worauf Klaus Künzel verweist, kaum zu Verständigungen
Wissenschaftstransfer und WissenschaftUche Weiterbildung laufen

gekommen.

Konzept des Diplomstudiengangs hatte die betriebli¬
che Weiterbildung kaum im Auge. Künftig erscheint es nicht angebracht, sich so zu
verschüeßen. Was dies für den Studiengang bedeutet, ist zu prüfen.
nebeneinander her. Auch das

Nun deckt das Bild

dung keineswegs

vom

Schisma die

Vergangenheit meist umgangen

vielfältige Wirklichkeit

der Erwachsenenbil¬

auf ein Problem aufmerksam, das in der
worden ist. Zu bedenken ist aber weiterhin, daß es

ab. Es macht

nur

prägnante Differen¬
hinzugekommen ist,
ist, durch mancherlei

auf der bisher bekannten Seite des Schismas durchaus weitere
zierungen gibt und daß inzwischen ein dritter Tätigkeitsbereich

Studienwege beachtet sein will. Zwar
Entwicklungen bedingt, der klassische Gegensatz von freier und gebun¬
dener Erwachsenenbildung, der lange Zeit die Auseinandersetzungen beherrscht
hat, in den Hintergrund getreten. Bezogen auf die Profilierung der Berufstätigkeit

der im Hinblick auf

historische

sind aber noch Unterschiede zwischen kommunaler und verbandlicher Erwachse¬
nenbildung relevant. Für die Volkshochschulen sind die Fachbereichsleiter die
der Personalstruktur; im verbandlichen Bereich, wobei ein Personalbe¬

Eckpfeüer
darf

von

Hochschulabsolventen in

Einrichtungen in kirchlicher
Orientierung an Zielgruppen für die Aufgabenerster Linie bei

Trägerschaft besteht, wird eher eine
gliederung bevorzugt. Ein weiterer Unterschied ist der, daß von den Mitarbeitern
der Volkshochschulen aufgrund der institutionellen Bedingungen eher eine Gesin¬
nungsaskese in der beruflichen Tätigkeit erwartet wird, während verbandliche
Büdungsarbeit eher eine Gesinnungszugehörigkeit voraussetzt.
Tätigkeitsfelder hat es auch zur Zeit der Initiierung des
Seit einigen Jahren muß aber noch ein weiterer
gegeben.
Diplomstudiengangs
werden. Er hat sich zuerst auf dem realen
Mitarbeitern
von
genannt
Typus
Alle hier genannten
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Hintergrund des in den siebziger Jahren eingeführten Bildungsurlaubs entwickelt.
Dieser ermöghcht es, sich als Teamer eine wenn auch knappe und ungesicherte
Existenzgrundlage zu schaffen. Damit wuchs die Zahl derer, die in der Erwachse¬
nenbildung eine Lehrtätigkeit hauptberufüch betreiben, ein wenig an. Zeitverträge
ün Rahmen von Auftragsmaßnahmen hatten einen ähnlichen Effekt. Die Arbeits¬
marktlage verstärkte dann diesen Trend. Immer häufiger finden sich Mitarbeiter,
die ohne feste Anstellung dennoch von der Lehrtätigkeit in der Erwachsenenbil¬
dung, und dies bei verschiedenen Institutionen, leben. So gibt es je nach fachlicher
Kompetenz und persönlichem Temperament die Bildungstagelöhner und die Bil¬
dungsunternehmer. Sie beginnen die Personalstruktur der Erwachsenenbildung zu
verändern. Von ihnen und von den Verhältnissen, die sie hervorgebracht haben,
geht ein Tendenzdruck zu weiterer Verbreitung aus, unabhängig davon, ob man
diese Entwicklung für günstig halten mag oder für problematisch. Sie korrespon¬
diert schüeßüch mit der Erscheinung, daß sich immer häufiger freie Initiativen auf
dem Bildungsmarkt geltend machen, die die Grenzen zu dem, was gemeinhin als
„Alternative Szene" bezeichnet wird, fließend werden lassen. Auch wer an der
Erwachsenenbildung lehrt, muß diese Entwicklung registrieren. Auf
den ersten Blick erscheint sie als eine erfreuliche Reaktion auf die Ausbreitung der
Akademikerarbeitslosigkeit. Jedoch ist zu fragen, was sie für die Zukunft des
Studiengangs und vor allem für die innere Anlage des Studiums bedeutet. In der
Erwachsenenbildung ist es üblich, zwischen planenden und lehrenden Aufgaben zu
unterscheiden, wenn es darum geht, die Funktionen pädagogischer Tätigkeit grob
zu charakterisieren. Daß sich diese Einteilung in vielen Regionen der Bundesrepu¬
blik sieht man von Internatseinrichtungen ab mit der von haupt- und nebenberufUchen Mitarbeitern deckt, ist das Ergebnis des relativen Personalausbaus in den
siebziger Jahren. Sie ist allerdings nur für die kommunale und die verbandliche
Erwachsenenbildung kennzeichnend, nicht für die oben genannten neuen Bereiche,

Hochschule

-

-

Erwachsenenbildungsstudiums je nach erforderlicher
Zusatzqualifikation tätig werden können. Das macht das neue der Situation aus und
hat dazu geführt, daß gelegentlich schon Spezialzusatzstudien eingeführt werden,
wie beispielsweise die der Sprachandragogik (Raasch/Quetz 1982) oder die der
Künstlerweiterbildung. Indessen wird bei der einfachen Gegenüberstellung von
planender und lehrender Tätigkeit ein für die Zukunft wichtiges Moment überse¬
und daran zu
hen. Wird nämlich an einen weiteren personellen Ausbau gedacht
die
dann
hindern
ist
nicht
vernünftigste
-,
denken, darf auch die gegenwärtige Misere
Form dieses Ausbaus die schrittweise Ausdifferenzierung der Funktionen. Ein solches
anforderungsgerechtes Konzept, das eine stufenweise personelle Aufgliederung von
Aufgabenbereichen und damit eine Verringerung des Umfangs der Planungsberei¬
che vorsieht, so daß dann auch inhaltlich kompetent agiert werden kann und
ein
wodurch auch etwas mehr eigene Lehrtätigkeit der Planenden möglich würde
solches Konzept wird indes nicüt so weit führen, daß es zu einer Vereinheitlichung
der Arbeitsplätze kommt. Eher ist bei der Annäherung an Bedarfslagen das
Gegenteil der Fall. Deshalb wird auch künftig eine äußerliche Praxisnähe des
Studiums nicht problemangemessen sein.

in denen Absolventen eines

-

-

Einrichtungen der Erwachsenenbildung müssen mehr denn je um die Qualität ihres
Angebots bemüht sein. Eben dazu fehlt es aus Personalmangel an Planungsvorlei¬
stungen. Deshalb ist die Ausdifferenzierung der Planungsfunktionen der geeignet-
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Verbesserung der Personalstruktur. Diese Einsicht wird derzeit
durch das Reden vom Weiterbildungslehrer irritiert. S o plausibel es im Schatten der
Lehrerarbeitslosigkeit erscheint, sich mit einer Verlagerung des Tätigkeitsortes zu
behelfen, so wenig kommt das den Problemen der Erwachsenenbildung entgegen.
Sie krankt an der mangelnden Transparenz der einzelnen Veranstaltung und der
mangelnden Koordination des Angebots insgesamt. Dafür fehlt das Planungspo¬
tential. Diesen Zustand zu ändern, darauf muß die Verbesserung der Personalstruk¬
tur abzielen. Damit wird der neue Typ des freien Mitarbeiters nicht überflüssig.
Aber er findet dann erst die Partner, welche die Marktlage transparent machen und
mit denen eine bedürfnis- und bedarfsorientierte Abstimmung möglich wird. Unter
diesem Horizont ist auch das Studium der Erwachsenenbildung zu sehen. Mit seiner
frühzeitigen Einengung ist niemandem gedient, und zwar nicht nur, weü die
„Praxis" nur begrenzt voraussehbar ist, sondern auch, weil das Grundlagenwissen
und das Kontextbewußtsein zu wichtig sind, als daß sie nebenher vermittelt werden
ste

Weg

zu

einer

könnten.
so ist entscheidend, daß es,
eine
auf
Tätigkeit, ob
Studium,
hauptberufliche
grundständiges
jedenfalls
ob
muß
Dabei
will.
vorbereiten
oder
offenbleiben,
später eine
frei,
angestellt

Wenn

es um

die

Frage der Anlage des Studiums geht,

als

planende oder eine lehrende Tätigkeit erfolgt. Dies braucht insofern nicht als eine
Beeinträchtigung angesehen zu werden, als eine fundierte Vorbereitung auf wissenschaftücüer Grundlage für beides vorteilhaft ist. Deshalb besteht kein Grund für eine
tiefgreifende Veränderung des Diplomstudienganges. Kern der hauptberuflichen
Tätigkeit in der Erwachsenenbildung ist in jedem FaU das erwachsenendidaktische
Planungshandeln. Es geschieht auf verschiedenen didaktischen Handlungsebenen,
insofern es um die Programmplanung oder um die Veranstaltungsplanung geht
(Schäffter 1983). Was es auf diesen Handlungsebenen zu denken und zu tun gibt,
steht in einer Wechselwirkung zueinander. Damit aber eröffnen sich weitere
Problemfelder, die es zu studieren gilt. Eine solche Option erscheint auf den ersten
Blick nicht auf aktuellem Stand, da in den letzten Jahren im Zusammenhang mit
Überlegungen zur Reform des Studienangebots viel von der Vermittlung von
Handlungskompetenz die Rede gewesen ist. Indes ist dies als Reaktion auf die Kritik
verstehen und dabei wird übersehen, daß in einem Studium
vornehmlich die Voraussetzungen des didaktischen Handelns zu thematisieren sind.
an

der Praxisferne

Diese verweisen

zu

zwar

auf den verschiedenen Handlungsebenen auf unterschiedliche

Entstehungszusammenhänge,

aber auch auf ihre

Abhängigkeit

voneinander. So

kann man sagen: Je differenzierter das Wissen über diese Zusammenüänge ist, um
so fundierter ist die Dispositionsfähigkeit. Die Bedeutung dieses Wissens wird

gegenwärtig

meist unterschätzt, weil die

Erfahrung

bekannt

ist, daß sich Wissen

jedoch nicht zu der
adäquates
ein Kontextwis¬
Handeln
sei
auch
ohne
situationsgerechtes
sen möglich. Damit würde ignoriert, daß Erwachsenenbildung mit sehr viel differen¬
zierteren Bedingungsfaktoren rechnen muß, als dies von der Schuldidaktik geläufig
ist. Dies ist sowohl in den Adressaten und ihren unterschiedUchen lebensgeschichtli¬
chen Voraussetzungen begründet als auch in der institutionellen Vielfalt. Zudem
verführt eine solche Annahme dazu, das Leitprinzip der Teilnehmerorientierung
punktuell und vordergründig zu verstehen (Breloer u.a. 1980). Sie läßt die
Ansprüche an die Planenden unterschätzen, die mit diesen beiden Gesichtspunkten

nicht ohne weiteres in ein
Annahme verleiten, ein

Handeln umsetzt. Das sollte
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Antizipation als auch Interaktionssensibilität, die notwen¬
Voraussetzungen der Teilnehmer und ihren Erwartungen gerecht
dig sind, um
zu werden, verlangen ein Wissen darüber, was bei Teilnehmern potentiell der Fall
sein kann. Vor allem will auch gelernt sein, wie diese Erwartungen in Erfahrung zu
bringen sind, weü sie partiell dem Wandel des Zeitgeistes unterliegen. Das verlangt
eine Vertrautheit mit explorativen Forschungsmethoden. Da zudem die Angebote
für die Teilnehmer aus institutionellen Zusammenhängen heraus entwickelt wer¬
den, gilt es auch diese zu kennen. Das meint noch nicht ein Detailwissen über

verbunden sind. Sowohl
den

einzelne Institutionen, sondern ein Bewußtmachen struktureller Arbeitsbedin¬
gungen.

Reflexionshintergrund zeigt sich, daß das Konzept des Diplomstudien¬
auch praktizieren.
gangs durchaus anforderungsgerecht ist. Man muß es nur
Vergleicht man die Studienordnungen und sieht man von jeweiligen Besonderheiten
ab, dann ist festzustellen, daß fast durchgehend Geschichte und Theorie, Didaktik
und Methodik, das Lernen von Erwachsenen und die rechtlichen Bedingungen als
Bearbeitungsfelder herausgestellt werden. Damit ist der Rahmen gegeben für das,
was auch künftig vorrangig der Vermittlung bedarf. Allerdings kommt es darauf an,
wie er gefüllt wird, was von diesen Dimensionen vermittelt wird, wie dicht die
Information ist und wie realitätsnahe die Reflexion gerät. Werden Informations¬
Auf diesem

dichte und Reflexion ernst genommen, erhalten drei Problembereiche besonderes
Gewicht: die Phänomene der Sozialisation, die Strategien der didaktbchen Reduktion

Institutionalisierung. Es geht vorrangig
um Vergewisserungen,
notwendig machen, eine Realanthropologie zu
vermitteln. Und es geht um die Perspektive einer Organisationssoziologie, die einen
Einbück in die strukturellen Zwänge eines erwachsenendidaktischen Handelns
vermitteln kann. Wird der Rahmen der Studienordnung so ausgefüllt, was allerdings
ein spezifisches Verständnis von Theorie und von Lernen beinhaltet, dann ist es
möglich, die Bedingungen des Lernens im Lebenszusammenhang zu vergegenwärti¬
der Erwachsenenbildung
gen. Es wird dann die sozialpsychologische Dimension
bedeutet heute
ist.
worden
beachtet
die
zu
Realanthropologie
erhellt,
wenig
bislang
Es wird
der
die
Grenzen
auch
aber
Lernfähigkeit.
auf
Reflexion auf Lernpotentiale,
dabei zu thematisieren sein, was Sprache zu leisten vermag und welche alltagstheo¬
retischen Steuerungen über Deutungsmuster vorgenommen werden (Schlutz
1984; Arnold 1985). Welche Reduktionen und welche Spielräume gegenüber
erwachsenendidaktischen Phänomenen und Entscheidungen sich daraus entwickeln
lassen, ist dann kategorial so zu erschließen, daß es für verschiedene Inhaltsbereiche
transferiert werden kann. Es ist die Teilnehmerorientierung, die den anthropologi¬
schen Ansatz erforderlich macht. Insofern er auf die Funktion der Deutungsmuster
führt, ist auch auf die Kommunikationsschwierigkeiten verwiesen, die bislang noch
das größte Hindernis für Erwachsenenbildung darstellen, wenn man ihren Erfolg
und Rekonstruktion sowie die Probleme der
die

es

nicht schon im Zusammenkommen sieht, sondern im lernenden
Horizonts, damit Lernen zu eurer BUdungshilfe wird.

Übersteigen

des

eigenen

AusfüUung eines Studienweges, die das Zusammenwirken von Pla¬
erkennen läßt, ist an keine Spezifika von Arbeits¬
Interaktionssensibilität
und
nungsdie Konstitutionsmomente von Erwachsenen¬
auf
führt
sondern
plätzen gebunden,
Eine solche

bildung. Damit werden zugleich ihre vorrangigen und genuinen Forschungsbereiche
angesprochen. Hier ist ein Praxisbezug denkbar, wenn eine Erprobung und

Tietgens:

Hans

610

Zur

Zukunft eines Studiums

der

Erwachsenenbildung

Einübung explorativer Fähigkeiten erfolgt. Dem kommen die neueren Forschungs¬
und Forschung
ansätze entgegen (Tietgens/Gieseke 1981), so daß sich Studium
eine solche Studienanlage zugleich eine
bedeutet
Zudem
lassen.
verbinden
partieU
sich für das Studieren
Gewichtung, die den Tätigkeitsfeldern Rechnung trägt, die
einen auf Überlappungs¬
neu anbieten, denn die Gewichtung konzentriert sich zum
ün
bereiche der didaktischen Handlungsfelder, zum anderen auf das, was sich
der
Ver¬
zwischenmenschlichen Verkehr abspielt. Es kann so die Notwendigkeit

in einem

durchaus
schränkung von Perspektiven erfahren werden, und zwar
von ihnen und der erwachsenendidaktischen
der
Sinne
Abhängigkeit
doppelten
Kriterien erarbeitet,
Ausgestaltung ihrer Vorgaben (Gieseke 1985). Es sind dann
wie Situationsorientierung interpretiert werden kann. Vor diese Anforderung aber
sieht sich jeder gestellt, wo Immer er in der Erwachsenenbildung tätig werden mag.
Er wird sie eklektizistisch auslegen, wenn er nicht darauf über Theorieansätze
-

vorbereitet ist. Intuition mag zwar manchesmal helfen. Aber mit ihr allein wird nicht
der
das Verstehen von Deutungsmustern erreicht werden können, das von den in
Bera¬
den
bei
insbesondere
das
Erwachsenenbildung Tätigen erwartet wird und
Mitarbeiter herausgefordert wird. Je mehr deshalb

tungsaufgaben hauptberuflicher
auf diese Deutungswelten in ihrer inhaltlichen,

mentalen und

sprachüchen

Ver¬

schränkung vorbereitet wüd, desto weniger wird das Gelingen von Erwachsenenbil¬
im Sinne der Konvergenz von Erwartungen und der Erweiterung des Hori¬
dung

zonts

von

Zufällen

abhängig

sein.

gesprochen hat, ist nicht nur ein institutio¬
solange der Erwerb operatioErwachsenenbildung,
geht
nalisierbarer Qualifikationen und eine Befriedigung auf der Beziehungsebene als
Ziele für sich angestrebt werden und nicht akzeptiert wird, daß erst die kritische

Das Schisma,
nelles. Es

von

dem Klaus Künzel

mitten durch die

Reflexion auf die Qualifikationen und das Übersteigen der spontanen affektiven
Bedürfnisse Bildungsbemühungen ün Sinne des reflexiven Lernens auslöst. Die
treten überall auf. Um zu lernen, mit ihnen
damit verbundenen

Schwierigkeiten
zum
kompetent umzugehen, ist der Studiengang da. Ihm auch einen realen Zugang
der
an
Interesses
öffentlichen
Berufsfeld zu sichern, erscheint heute angesichts des
zu
sich
verwahren,
dagegen
Unterbringung arbeitsloser Lehrer gefährdet. Um
braucht es einen konsolidierten Studiengang und ein Konzept zur Begründung von

hauptberuflicher Tätigkeit, die im weitesten Sinn und auf den verschiedenen
Handlungsebenen eine der erwachsenendidaktischen Planung ist, die zudem, was
beim Studium nicht ignoriert werden sollte, auch eine aufschlußreiche Geschichte
hat.
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Abstract

Prospects ofa Separate Course of Studies
Since 1970 students

studying for

a

in Adult Education

diploma in pedagogics have had the possibility

of specializing in adult

for Jobs in the field of adult
education. The concept of a separate course of studies training students
been questioned even more
has
value
its
education has been criticized from the very beginning. Recently,
on the Integration of
due to the development of a new type of free-lance worker. The debate

strongly

unempioyed teachers into adult education seems to take the same turn.

studies in adult education will

point of view, the author argues that a separate course of
In particular, he inquires
retain its importance, and he discusses some of its basic theoretical perspectives.
he regards as central to this
into the relation between theory and practice, and presents some of the topics
Contrary

course

to

this

of studies.
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Sozialpädagogik

Zusammenfassung
Rückgriff auf Pestalozzis Metapher vom Vertrag wird das Ziel der Sozialpädagogik bestimmt als
Kinder und Jugendliche zur Teünahme am Sozialvertrag tauglich zu machen. Anhand von
verschiedenen „klassischen" Beispielen wird dargestellt, daß Sozialpädagogik nicht ohne einen Rekurs
auf das sozial Angemessene bestehen kann und daß die prekäre Situation heutiger Sozialpädagogik
gerade in der Ausklammerung dieser Frage liegt. Das Modell vom Vertrag dient dabei im Sinne des
„Sozialvertrages" sowohl zur sozialanthropologischen Begründung der Sozialpädagogik als auch im
Sinne des „pädagogischen Vertrages" oder des „Arbeitsbündnisses" zur Begründung sozialpädagogi¬
Unter
das

Bemühen,

scher Methodik.

1.

Einleitung

Sozialpädagogik bezeichnet von ihren Anfängen her ein Konglomerat verschieden¬
artiger pädagogischer Aufgabenfelder: so unterschiedliche Praxisbereiche wie
Kindergarten, Jugendarbeit, Straffälligenhilfe und viele andere werden traditionell
zur Sozialpädagogik gerechnet. Dieses Konglomerat sei nur sozialgeschichtlich ab
Einheit zu begreifen, meinte Mollenhauer, wenn er Sozialpädagogik als den
„Inbegriff bestimmten Gegenwartsproblemen gegenüber notwendig gewordener
spezieller pädagogischer Aufgabenbereiche und Institutionen" definierte (Mollen¬
hauer 1959, S. 14). Diese Sichtweise hat vieles für sich, unter anderem die
normative Kraft des Faktischen: es gibt einen Berufszweig, der sich „Sozialpädago¬
gik" nennt und das sind eben die Leute, die in den vorhin genannten Institutionen
-

arbeiten.

Fragwürdigkeit einer solchen Abgrenzung sozialpädagogischer Berufs- und
Aufgabenfelder von anderen nicht sozialpädagogischen ist mir besonders durch
Erfahrungen im sonderpädagogischen Bereich bewußt geworden. Die Sonderschule
für Lernbehinderte und noch mehr die Sonderschule für Verhaltensgestörte bieten
eine Fülle von sozialpädagogischen Problemen so viele, daß man fragen kann, ob
Sonderpädagogik und Sozialpädagogik nicht eigentlich zwei Aspekte ein und
der Aufgabe nämlich, dem biolo¬
derselben pädagogischen Aufgabe darstellen:
gisch oder sozial geschädigten Kind und Jugendlichen ein menschenwürdiges Leben
zu ermöglichen (vgl. Bittner 1973).
Die

-

-

Aufgabenverständnis würde eine neue Einseitigkeit enthalten. Sozial¬
Pädagogik der Problemfälle, eine „Devianzpädagogik"
pädagogik
ün weitesten Sinne. Diese Abtrennung einer Pädagogik des Normalen von einer
Pädagogik der Minus-Varianten ist vom Ansatz her problematisch, wie vor allem
von sonderpädagogischer Seite mit Recht betont wurde (Möckel 1985).

Doch dieses

wäre dann eine

Es

gibt

pädagogische Traditionslinie, die Sozialpädagogik weder an
Aufgaben- und Berufsfelder binden noch von einem bestimmten Adres-

ferner eine

bestimmte

Z.f.Päd.,31.Jg.l985,Nr.5
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Sozialpädagogik
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Bittner 1971; Eberle

1985).
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Meinung,

es

Mehringer

müsse

1961;

beispielsweise

Brocher

1967;

Diese Tradition kann sich auf Aloys Fischer und

Erziehung die „Taugüchkeit nicht nur zum Leben in der Gemeinschaft, sondern
eigenen Teilnahme am
Aufbau einer menschlichen Gemeinschaft" (Natorp 1974, S. 89f.). Indessen hat
auch diese Aufgabenbestimmung ihre Haken: nun fällt Sozialpädagogik beinahe mit
Erziehung im Ganzen zusammen. Vor allem geht Sozialpädagogik hier nahtlos in
das Feld wird
Moralpädagogik, sittliche Erziehung, Charakterbildung über

Paul Natorp

berufen;

letzterer bezeichnete als Ziel der

zur

-

uferlos.

Sozialpädagogik
Sonderstellung dadurch, daß

Ein vierter Entwurf
-

gewinnt

eine

von

-

der

jüngste

Folge
Sozialpädagogik

in der zeitlichen

ihn die Kommission

der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft auf eine etwas
Weise adoptiert und sozusagen in den Rang einer „herrschenden

problematische

Meinung" erhoben hat. Aufbauend auf dem von Habermas entlehnten „Koloniali-

sierungs"-Theorem erscheint Sozialpädagogik/Sozialarbeit „als eine intermediäre
Instanz zwischen System und Lebenswelt". Der „interventionistische Zugriff" von
Sozialarbeit/Sozialpädagogik trägt nach dieser Auffassung zur „Kolonialisierung"
der Lebenswelten der Klientel bei. Aus dem Kolonialisierungs-Theorem ergibt sich
ein besonderes, sozialpädagogisches Interesse zum Beispiel für den untergründigen
Zusammenhang von Hilfe und Kontrolle, ein Interesse für Machtstrukturen im
Gefüge sozialer Arbeit, bis hin zu einer zwar geleugneten, aber doch ziemlich
pauschalen Verdächtigung der Verstehensbemühungen von Sozialpädagogen als
„subtile Methode des sozialpädagogischen Zugriffs auf die innere Natur des
Menschen" (Müller/Otto 1984).
-

-

Mir scheint, daß Sozialpädagogik in diesem Verständnis leicht ausartet zu einer
emphatischen Proklamation der Autonomierechte des Individuums bei gleichzeiti¬
Das sozial Bindende
ger pauschaler Abqualifizierung alles dessen, was sozial bindet.
wird auf eine kurzschlüssige Weise als „Feind" identifiziert, der das Individuum und
seine Lebenswelt bedroht: Darum scheint es nicht verfehlt, hier von einer „paranoi¬
den"

Konzeption

2. Eine These

-

der

Sozialpädagogik

und vier

zu

sprechen.

Bebpiele dazu

Grundrichtungen des Verständnisses von Sozialpädagogik führen in
Einseitigkeiten, zum Teil in Absurditäten. Ich unterbreite daher im folgenden ein
Verständnis von Sozialpädagogik, das die Anüegen der hier skizzierten Zugänge
teils aufnimmt, teils kritisch begrenzt. Ich definiere zunächst bewußt simpel: Ziel
und Aufgabe von Sozialpädagogik bt es, Kinder und Jugendliche (insbesondere
gefährdete Kinder und Jugendliche) zu brauchbaren Menschen zu erziehen.
Die genannten

„brauchbarer Mensch"? Gewiß nicht einer, den man gebrauchen
Werkstück, den man wie eine Marionette hin und her bewegen kann.
„Brauchbar" soll heißen: sozial verläßlich und zugleich kritisch auf sein Eigenrecht
bedacht. Diese besondere Mischung aus Loyalität und Verläßlichkeit einerseits und
kritischer Distanz auf der anderen Seite finde ich in der Metapher vom Vertrag
Doch

was

ist ein

kann wie ein
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ausgedrückt: Wer am sozialen Leben teilnehmen wiU, muß in der
Lage sein, Verträge zu schüeßen und einzuhalten formelle (wie den Lehrvertrag,
den Ehevertrag) und informeüe (schon der Besuch eines Kindergartens, einer
Schule, eines Jugendklubs schließt großteils unformulierte Rechte und Pflichten
quasi vertraglicher Art ein). Soziales Leben ist ein Leben in explizit oder implizit
vertraglich geregelten Verhältnissen. Daher scheint mir die Rede vom sozialen
Vertrag besonders geeignet, um den Aufgabenkreis von Sozialpädagogik zu bestim¬
men, und ich präzisiere meine soeben gegebene Definition: Ziel von Sozialpädago¬
gik soll es sein, Kinder und Jugendliche (insbesondere gefährdete Kinder und
Jugendliche) zur Teilnahme am Sozialvertrag tauglich zu machen tauglich als
verläßliche und zugleich kritische Vertragspartner.
besonders genau

-

-

-

-

die

Einführung der Vertragsmetapher1 in die sozialpädagogische Diskussion sollen
nachfolgenden Beispiele und theoretischen Diskurse dienen.

(1)

Da

Der

gibt

Eddie,

an

es

die hübsche Geschichte

dem der

von

dem achteinhalb jährigen Bankräuber

Sozialerzieher Father Flanagan beinahe

große

gescheitert

wäre.

Boys Town gekommen war, hatte alle Erziehungsver¬
ungebärdigen Widerstand scheitern lassen. Father Flanagan
hält auch bei diesem Kind an seiner Überzeugung fest: „Es gibt keinen schlechten Jungen"
und stachelt damit Eddies Widerstand nur immer mehr an. Die Wende bringt der folgende
Dialog:
Eddie,
suche

der nach einem Bankraub nach

an

seinem wütenden und

-

„Eddie,

...

Was ist ein guter

Junge?

Ein guter

Junge

ist

gehorsam,

stimmt das?"

„Tja"
„Er tut, was seine Lehrer ihm sagen, ja?"
„Darauf können Sie wetten".
„Nun, das hast du je und je getan, Eddie. Das Unglück ist nur, daß
geraten bist

-

herumstehen

an

die falschen Lehrer

schwere

-

dich lehrten.

-

Junge" (Oursler 21951,
Die Wirkung
vergleicht sie

Eddie hat

du

Jungen am Hafen und kleine Gauner, die an den Ecken
aber du hast ihnen fraglos gehorcht. Du hast alle Übeltaten begangen, die sie
du wärest ein famoser
Wenn du nur hier den guten Lehrern folgen würdest
hartgesottene,

S.

83).

plötzlich und nachhaltig gewesen sein.
Geisterbeschwörung oder einer Teufelsaustreibung.

dieser einfachen Worte soU
mit einer

an

Father Flanagan

„seinen Meister gefunden",
Worten

um

Der Bericht

in Pestalozzis

reden. Er ist noch

interpretierenden
später
keineswegs ein guter Mensch geworden, sondern allenfalls ein sozial brauchbarer
Mensch. Auch das ist schon viel. Voller Stolz berichtet Father Flanagan: „Zehn
noch ausführlicher

zu

zu

Boys Town, bis er, einer der Besten seiner Klasse, in die USblutgetränktem Strand erlangte er drei Beförderungen" (ebd.,
S. 83). Das ist typischer Sozialpädagogen-Stolz, den wü ganz ähnlich bei Maka¬
renko finden: der stolze Bericht darüber, wie tüchtig und brauchbar im Leben die
Zögünge geworden sind.

Jahre blieb Eddie in
Marine eintrat. Auf

Zusammenhang noch von Interesse. Der Lehrer
was er an beweglichen
Wutphase
beschrieb,
Boden
den
auf
fassen
konnte,
geschleudert, zuletzt ein Tintenfaß,
Gegenständen
das gegen eine Gipsbüste Ciceros geflogen sei" (ebd., S. 79). Father Flanagan
sagte dazu entschuldigend: „Es ist meine Schuld. Ich habe ihm nicht gesagt, daß hier
Ein kleines Detail ist in diesem

Eddie habe während einer

„...
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wie ein Witz
nicht mit Tintenfässern geworfen wird" (ebd., S. 79). Was zunächst
Father
Strategie.
vielleicht
„instinktiven" pädagogischen
klüigt, ist TeU einer
miteinan¬
Punkt
diesen
über
keinen
noch
haben
wir
damit:
Vertrag
Flanagan

sagt

der

also kann

geschlossen,

man

Eddie sein Verhalten nicht vorwerfen.

Es ist die berühmte

(2) Eine zweite Geschichte stammt von A. S. Makarenko.
aus
Episode aus dem „Pädagogischen Poem", wo Karabanow

der Stadt erst

500,

dann 2000 Rubel holen soll:

„Als
sagte

vorwurfsvoll

Browning in die Tasche steckte, sah er mich lange und
ich das
jedes Wort unterstreichend: .Zweitausend? Und wenn

den

er

er,

an.

Geld nicht

Dann

bringe?'

Ich sprang auf und brüllte ihn an:
und führ ihn aus! Hier
.Bitte keine idiotischen Reden! Wenn du einen Auftrag erhältst, geh
und
flüsterte unbestimmt:
Achseln
die
zuckte
Karabanow
in
wird nicht
gemacht!'

Psychologie

,Na, schön ...'
Als

das Geld brachte, sagte

er

er:

.Zählen Sie nach!'
,Wozu?'
,Zählen Sie nach, ich bitte Sie darum.'
,Aber du hast doch schon gezählt.'
,Ich sage Ihnen, zählen Sie nach!'
,Laß mich in Ruhe!'
Er griff sich an den Hals, als ob ihn etwas würge, dann riß er an seinem Kragen und schwankte.

,Sie wollen mich verhöhnen.
Hören

Sie, das gibt

es

Es ist

unmöglich,

daß Sie mir soviel vertrauen. Das

nicht! Sie riskieren absichtlich

-

gibt es nicht!
ging

ich weiß es, absichtüch ...' Ihm

der Atem aus, und er setzte sich auf den Stuhl.
,Für deinen Dienst muß ich teuer zahlen.'

,Womit zahlen?' sprang Semjon auf.
,Nun, daß ich mir deine Hysterie anhören muß.'

Semjon hielt sich am Fensterbrett und brüllte:
,Anton Semjonowitsch!'
,Was ist dir?' Ich
,

war

Wenn Sie wüßten

wenn

Gott doch

-

doch etwas erschrocken.

wenn

jemand

Sie

nur

wüßten! Ich ritt und dachte: Wenn

schicken wollte ...'"

es

doch einen Gott gäbe,

(Makarenko 1980, S. 214f.).

Auch hier eine ähnüche Dramatik wie bei Father Flanagans Eddie, dort war
die Rede. Dem Zögling des
von einer Geisterbeschwörung und Teufelsaustreibung
Atheisten Makarenko unterläuft verblüffenderweise eine Gotteserfahrung. Tief¬
aufwühlende existentielle Erfahrungen, Grenzerfahrungen sind es in beiden FäUen.
Karabanow hat

an

Makarenko seinen Meister

enswürdiger Vertragspartner
was er
nows

erkannt worden, der

gefunden; und er ist als vertrau¬
zur eigenen Verblüffung leistet,

dem Kollektiv schuldet. Insofern hat Makarenko recht, wenn er KarabaAusbruch ironisch kommentiert: „Wenn du einen Auftrag erhältst, geh und

führ ihn aus! Hier wird nicht in Psychologie gemacht!" (ebd., S. 214). Es geht um
nichts weiter als um soziale Verläßlichkeit. Von höherer Warte aus betrachtet, ist
davon keinerlei Aufhebens zu machen. Nur für den Jungen selbst ist der Umbruch so

erschütternd.

überhaupt deutlicher als bei aUen anderen großen Sozialpäd¬
ein Ziel, von dem
das Ziel der Bemühungen
Brauchbarkeit"
soziale
„die
agogen

Bei Makarenko ist

-

aus er

nüchtern auch die Grenzen seiner

darum gegangen, den

pädagogischen Tätigkeit

bestimmt. Es sei

Jungen zunächst mit Mühe „das AUernotwendigste für unser
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(S. 83) beizubringen,

Disziplin", hinter
Anfänge von Kultur". In

eine „rein äußerliche

nicht einmal die allerersten

steckte,
„nichts
späteren Entwicklungsstufe des Kollektivs geht es dann auch bei ihm um die
Einsicht, um die Fähigkeit, den sozialen Vertrag aus innerer Überzeugung einzuhal¬
ten, wie bei dem Messerstecher Tschobot, der die Kolonie verlassen muß, bis er
eingesehen hat, daß es keinen Ort auf der Welt gibt, wo Streitigkeiten mit dem
Messer ausgetragen werden dürfen (S. 86). Noch später kommen dann allgemeinere
der

Kultur

von

einer

politische Wertvorstellungen

wie Produktions- und

Kampfethos

im Dienste der

sozialistischen Gesellschaft hinzu, aber die Schwelle zur sittlichen Erziehung im
PESTALOzzischen Sinne wird bei Makarenko an keiner Stelle überschritten: er ist

Pädagoge des sozialen Vertrages
Sozialpädagoge schlechthin.
der

im allerreinsten Sinne des

Wortes;

er

ist der

Beispiel: August Aichhorn, der bekannte Wiener Fürsorgeerzieher
Psychoanalytiker, beschreibt, wie er eine Gruppe Schwerstverwahrloster in
einer Baracke untergebracht hat und beschließt, auch diese Gruppe, die schwie¬
rigste seines Erziehungsheims, nach dem Grundsatz der „absoluten Güte und

(3)

Noch ein

und

Milde"

zu

behandeln.

Aichhorn
die kein

beschreibt, wie sich in diesem Milieu die

Objekt fanden, langsam

totliefen.

Aggressionen

der

„Ich erinnere

dieser Zeit einen sehr arg erscheinenden Vorfall. In meiner Gegenwart
Zögling mit geschwungenem Brotmesser auf einen anderen, setzte ihm das

aus

stürzte sich ein

Messer

an

Zöglinge,

,Hund! i erstich di!' Ich stand ruhig daneben, ohne
Gefahr, in der der andere scheinbar schwebte, Notiz zu

die Kehle und brüllte dabei:

abzuwehren, ja auch

nur von

der

Scheinaggression und daher die Ungefährlichkeit sehr deutlich. Weil ich
Fassung und in Aufregung kam, vielleicht auch, weil ich ihm nicht das
Messer aus der Hand riß und eine tüchtige Ohrfeige versetzte, schleuderte der Messerheld
dieses mit Wucht von sich, stampfte wütend mit dem Fuß auf den Boden und stieß einen
unartikulierten, brüllenden Schrei aus, der sich in heftigstem Weinen fortsetzte. Dieses nahm
ihn schließlich derart her, daß er vor Erschöpfung einschlief" (Aichhorn 41957, S. 151).
nehmen. Mir war die
so

gar nicht

aus

der

„Scheinaggression"? Aichhorn hat das sichere Gefühl, daß der
gegebenen Situation den „sozialen Vertrag" nicht brechen wird. Er
Zögling
setzt auf dessen „soziale Verläßlichkeit". Hätte sich Aichhorn getäuscht, wäre es
schlimm gewesen. So aber wurde die Episode für den Zögling selbst und für alle, die

Was bedeutet

in der

die Szene

miterlebten,

zu

einer eindrucksvoUen Demonstration

dafür, daß die

sozialen Schranken halten.

Beispiel ist einem modernen sozialpädagogischen Text entnommen,
Veröffentlichung der Kommission Sozialpädagogik in der Deut¬
schen Gesellschaft Erziehungswissenschaft (im Erscheinen). Es zeigt
einen völlig anderen Duktus als die drei klassischen Beispiele.

(4)

Ein viertes

wiederum einer

In einem Heim läuft ein

Jugendlicher

mit einem Messer herum.

Er hat Türen und

Parkettböden damit malträtiert, die Erzieher fühlen sich ungemütlich, auch
niemanden direkt bedroht hat. Angeblich sei der Junge unberechenbar, und
auch selber weh tun mit dem Messer. Verboten sei der Messer-Besitz ohnehin

gut:

es

müsse etwas

wegzunehmen,

er

-

noch

könne sich

also kurz und

geschehen.

Nur was? Die Erzieher haben das Verhalten des

wie sie sagen:

wenn er

Jungen

mit ihm

„problematisiert",

erwogen, ihm das Messer mit Tricks
den Heimleiter oder gar die Polizei vorzuschicken, das Messer wird
es

wird die

Möglichkeit
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Schluß der Episode, an der eine
„Symptom" hochpsychologisiert nur: am
versucht hat, besitzt der
Elite jüngerer Sozialpädagogen ihre Interpretationskünste
ist da, der dem Jungen das geseUschaftüche
Junge das Messer ünmer noch. Niemand
dem Jungen den Sinn des
Meisterrecht nahebringen kann oder wül; niemand, der
zu
verbrieften Bürgerrechts, sich „friedlich und ohne Waffen"
-

zum

grundgesetzlich

die Besin¬
versammeln, erläutern mag. Der Rekurs auf das sozial Angemessene,

und von allen verbindlich übernommene Regelverpflich¬
nung auf die anerkannte
Kommentaren zu der Episode keine Rolle. Ohne
tung spielt in all den zahlreichen
nicht bestehen.
diesen Rekurs aber, wiU ich hier zeigen, kann Sozialpädagogik

3.

„gesellschaftlichen Zustands",
„Vertrag" (Pestalozzi)

Sozialpädagogik
sterrecht" und

unter dem Gesetz

des

Nicht ohne besondere Absicht habe ich oben
hätten

ausgeführt,

die drei

von

Jungen

„Mei¬

aus

den

Flanagan, Makarenko und Aichhorn ihren

Beispielen
einer Art von Vertragsverhält¬
gefunden, sie seien von den drei Erziehern in
vierten
des
zeigt sich eben darin, daß
Defiziente
Das
Beispiels
worden.
nis gefangen
zu zeigen und ihn in
sich niemand findet, der bereit wäre, dem Jungen den Meister

klassischen

an

Meister

einen

vertraglichen

Zustand einzubinden.

Charakteristik
gesellschaftli¬
genannten Begriffe spielen in Pestalozzis
Die
„bluttriefende Freiheit" des Naturzustandes
chen Zustands eine wichtige Rolle.
Recht. Dieses
erfordert gebieterisch die Unterwerfung unter ein gesellschaftliches
aller
Der
sittlich.
Krieg
gegen alle
nicht
selbstsüchtige
ist zwar notwendig, aber noch
des

Die

setzt sich damit in

gesellschaftlichem Zwang fort:

der Schneider keine gegen sein
„Der König kennt keine Wahrheit gegen sein Kronrecht,
der Pfaff keine gegen seine
Nadelrecht, der Patrizier keine gegen sein Geschlechtsrecht,
werden für seine Kutte, für
weise
nur
wird
er
du
wie
weise
so
ihn
willst,
Kuttenrechte. Mach
nicht rasend, doch gewiß
sein Geschlecht, für seine Krone und für seine Nadel, und wo

selbstsüchtig und schief handeln,
seine Kutte in Gefahr siehet"

wenn er

seine Nadel, seine Krone, sein Geschlecht oder

(Pestalozzi

GW

XII,

S.

128).

bürgerliche Pflichten, die offenbar auf den Fundamenten
Daher „sind
Pflichten. Sie können als
meiner thierischen Selbstsucht ruhen, in soweit keine sittüchen
S.
119).
solche geradezu meiner Sittlichkeit entgegen stehen" (ebd.,
auch häusüche und

Sozialpäd¬
Einführung in dieses geseUschaftüche, vorsittliche Recht
zumeist
beschwören
Pestalozzi
auf
beziehen,
sich
die
tun.
Pädagogen,
agogik zu
damit gewiß
haben
und
aller
Ziel
das
als
Menschenbildung
Zustand
sittüchen
den
hat

Mit der

nicht unrecht. Sie übersehen aber, daß dem

Zwiespältigkeit
nicht

eine

übersprungen

gesellschaftüchen

Notwendigkeit zukommt,

es

Recht mit all seiner

die nach Pestalozzis

Auffassung

werden darf.
sich

einan¬

gegen
„Sinnengenuß, gesellschaftliches Recht und Sittlichkeit scheinen
S. 106).
Männeralter"
und
(ebd.,
der zu verhalten, wie Kinderjahre, Jünglingsjahre
Geschicklich¬
ich
Kraft,
bin
Geschlechts
meines
gesellschaftliche
„Durch das Werk
keit" (ebd., S. 124). Sozialwerden bedeutet Einschränkung der tierischen Freiheit,
der tierischen Selbstsucht: „Der Mann, dem mich mein Vater anvertraut, zwingt
zu entsagen" (ebd., S.
mich mit seinem Meisterrecht, dem Recht meiner Natur
...
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bin

jetzt ein Geschöpf des Verkommnisses und des Vertrages, ich muß
Bezug des Verhältnisses gegen meinen Meister ins Auge fassen" (ebd.,
S. 107). Kennzeichen des geseUscüaftüchen Rechts ist die Heteronomie, die
Fremdbestimmung und folglich die innere Zerrissenheit: „Als geseUschafthcher
lebe ich
ohne Harmonie meiner Selbstsucht mit meiner Begierde"
Mensch
S.
124).
(ebd.,
107). „Ich

alles in dem

...

..

Wenn Pestalozzi den

gesellschaftlichen

Zustand als Unterworfenheit unter ein

Meisterrecht, als einen Vertragszustand interpretiert,
unter dem Einfluß der

die

politische

Sozialvertragstheorien

von

so

steht

er

damit erkennbar

Hobbes bis Rousseau, die für

Theorie des 17. und 18. Jahrhunderts bezeichnend

waren

(vgl.

1960; Krüger 1964). Es ist die Frage, wie weit dieses Stück Gesellschafts¬
und Staatslehre, das Pestalozzi bei seinen pädagogischen Überlegungen als
selbstverständlich voraussetzen konnte, für unser heutiges Verständnis noch
Jelinek

adäquat

ist.

Gesellschaftsvertrag beruhe auf
Bürger eingeladen worden, einen Vertrag zur
ihres
zu schließen (die Schweizer
Gemeinwesens
„Eidgenossen"
Begründung
vielleicht ausgenommen). Dieser Einwand war jedoch auch Pestalozzi schon
Es wird heute

dagegen gehalten,

die Lehre

vom

einer Fiktion: niemals seien die

bewußt,

wenn er

schreibt:

ist, daß die Staaten sich nicht durch einen gesellschaftlichen
wahr, daß die Menschen nicht ohne den Geist eines
Vertrag gebildet,
solchen Vertrags in der bürgerlichen Gesellschaft leben, und daß Recht und Gerechtigkeit,
aufweiche alle Staaten ihre Einrichtungen zu gründen sich rühmen nichts anders sind, als ein
lautes Anerkennen des allgemeinen Bestehens eines solchen Vertrags, der ihre Verwalter zu
„Wenn

es

also schon wahr
so

ist dennoch auch

-

dem Wesen desselben
GW XII, S.

zu

Recht und

Gerechtigkeit,

als

zu

ihrer Pflicht hinlenkt"

(Pestalozzi

13).

Sodann wird

eingewandt,

der

Vertragsgedanke

lebe

von

der düsteren

Farbe, in der

der vorangegangene rechtlose Naturzustand gemalt werde. Bemängelt wird der
„individualistische" Ansatz der Staatsvertragstheorie. Und ein letzter, in unserem

Zusammenhang besonders gravierender Mangel (wenn er denn zutrifft): „Eine
Absicherung gegenüber Mißbrauch der öffentlichen Machtbefugnis

institutionelle

ist in dieser Theorie nicht denkbar"
halt ein Korrektiv

eingeführt

wird

-

zumindest

nicht per Grundrechtsvorbe¬
1982, S. 228).

wenn

(Maluschke

Indessen stehen diesen Defiziten auch

Vorzüge gegenüber. Gerade eine weiterent¬
Sozialvertrages gibt der Vorstellung Raum, der Bürger sei
nicht nur passives Objekt von Beherrschung und sozialer Administration, er könne
sich vielmehr aktiv an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens beteiligen:
Verträge werden ja nicht nur im Vertragsgehorsam erfüllt; sie werden zuvor
ausgehandelt, später eventuell auch modifiziert. Das Vertragsmodell in diesem
aktualisierten Sinne versteht den Bürger als aktiven TeUnehmer und Mitgestalter

wickelte Theorie des

des sozialen Lebens.
war auch Sigmund Freud Anhänger einer modifizierten Sozialver¬
tragstheorie. Freud geht von einem fiktiven Urzustand aus, in dem Sexual- und
Aggressionsfreiheit herrschten. Diese Triebfreiheit wurde im Kulturprozeß einge¬
schränkt: „Das Endergebnis soll ein Recht sein, zu dem alle
wenigstens alle

Nicht zuletzt

-
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Gemeinschaftsfähigen durch ihr Triebopfer beigetragen haben und das
GW XIV, S. 455). Der
zum Opfer der rohen Gewalt werden läßt" (Freud
ist das Über-Ich (ebd.,
Rechts
psychologische Niederschlag dieses gesellschaftüchen
auch eine dritte
Sicht
und so könnte man aus psychoanalytischer
S. 482ff.)
wobei
Über-Ich
Arbeit
am
erzieherische
Zieldefinition geben: Sozialpädagogik ist
-

-

-

Freud beschriebenen

die ganze Ambivalenz dieses von
bewußt bleiben muß: vom Über-Ich als der

bis hin

zum

Über-Ich als einer

Über-Ich-Komplexes

Grundbedingung sozialer Verläßlichkeit
„gefährlichen Krankheit" (Lincke 1970).

scheint es
es sich somit beim Modell des Sozialvertrages um eine Fiktion, so
mir doch eine dienüche Fiktion zu sein, der in der sozialen Wirklichkeit und,
Sie ist
psychologisch gesehen, im Bewußtsein der Betroffenen „etwas" entspricht.

Handelt

daher

tauglich

für eine

Das ist also die

Zielbestimmung von Sozialpädagogik.

Aufgabe

von

Sozialpädagogik,

Gedanken Pestalozzis unterbreite: den

jungen

Anknüpfung an
begleiten auf diesem
des Vertrages" (Pesta¬

wie ich sie unter

Menschen

zu

„ein Geschöpf des Verkommnisses und
S.
GW
lozzi
XII,
107) wüd, wo er genötigt ist, sich die Welt als ein mit seinen
Mitmenschen „in Verbindung und Vertrag stehendes Geschöpf" vorzustellen (ebd.,

Wegstück,

wo er

S.

123).

4.

Sozialvertrags-Pädagogik versus Sozialbations-Pädagogik

Sozialpädagogik als einer Erziehung zur „sozialen
Verläßlichkeit" von
gegenwartsbezogenen Überlegung her zu unter¬
die
Sind
mauern suchen.
Defizite, die Makarenko in seinem „Pädagogischen
oder Mangel an Kultur bezeichnet, in moderner
Charakter
an
Poem" als Mangel
zu benennen? Liegt der Grund, daß Aichhorn
Sozialisationsdefizite
als
Sprache
Messerhelden
seinen
gewähren lassen konnte, darin, daß er in der Situation
blitzschnell die Überzeugung gewann, ein Sozialisationsmangel liege eben nicht
vor? Läßt sich die Aufgabe von Sozialpädagogik also dahingehend bestimmen, daß
sie nach den Bedingungen und Gefährdungen der „Sozialisation" des Kindes fragt
und dort helfend eingreift, wo Sozialisation nicht mehr „von selbst" gelingt?
Ich will meine These

von

der

einer anderen,

(Bittner 31972) die Aufgabe von
Sozialpädagogik umrissen. Die damalige Aufgabenbestimmung scheint mir heute
teils noch gültig, teils revisionsbedürftig. Gültig scheint mir nach wie vor das Motiv,
die Aufgabe von Sozialpädagogik weder auf irgendwelche konstruierten inhaltli¬
chen Gemeinsamkeiten sozialpädagogischer Praxisfelder vom Kindergarten bis zum
Strafvollzug noch auf eine von den Praxisfeldern abgehobene „sozialpädagogische
Methode" (vgl. Müller 1985) zu gründen, sondern den Ausgangspunkt zur
Begründung von Sozialpädagogik in der anthropologischen Frage zu suchen: Wie
wird der Mensch sozial? Und diese Frage läßt sich meines Erachtens als pädagogi¬
sche Leitfrage durchaus sinnvoU an jede einzelne der sozialpädagogischen Institutio¬
nen stellen, an den Kindergarten, die Erziehungsberatung, den Jugendstrafvollzug.
Diese Frage enthält für alle die genannten Institutionen den leitenden pädagogi¬
schen Gesichtspunkt. Auf Um läßt sich allerdings keine scharfe Trennung von
sozialpädagogischen und anderen pädagogischen Veranstaltungen und PraxisfeiIn diesem Sinne habe ich in einer früheren Schrift
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gründen: Einerseits kommen im Kindergarten, in der Erziehungsberatung und
Jugendstrafvollzug in je unterschiedlichem Ausmaß noch andere pädagogische
Gesichtspunkte zum Tragen; andererseits läßt sich auch für Familie und Schule als
Erziehungsfelder außerhalb einer institutionalisierten Sozialpädagogik durchaus die
Frage nach ihrer Rolle beim Sozialwerden des Kindes stellen. Sozialpädagogisch
nenne ich also solche pädagogischen Veranstaltungen und Institutionen, bei denen
die Sorge für das Sozialwerden des Kindes (insbesondere unter erschwerten
Verhältnissen) das leitende Motiv ist; doch ist kaum eine pädagogische Veranstal¬
tung oder Institution denkbar, bei der die Sorge für das Sozialwerden gänzlich außer
daher ist das sozialpädagogische Interesse Bestandteil der pädago¬
Betracht bleibt
gischen Fragestellung überhaupt. Diesen fließenden Übergang zwischen Sozialpäd¬
agogik und allgemeiner Pädagogik zu markieren, halte ich für einen der wesentli¬
chen Vorzüge der Formel, die ich unterbreite.
dem

ün

-

Frage „Wie wird der Mensch sozial?" wurde in der Pädagogik der letzten
dreißig Jahre genauer gesprochen: seit Brezinkas „Erziehung als Lebenshilfe"
(1957) und Fends „Sozialisierung und Erziehung" (1969) von der Sozialisations¬
theorie besetzt gehalten. Der Phänomenbestand, der dabei zur Sprache kam, ist für
die sozialpädagogische Fragestellung von weiterhin grundlegender Bedeutung.
Schon Brezinka hat auf die grundlegenden Dispositionen der sozialen Persönlich¬
keit hingewiesen, die in der frühen Kindheit erworben werden: durch die Gewöh¬
nung an die Ordnungen des gemeinsamen Lebens, durch das Mittun, die emotiona¬
len Erfahrungen und so weiter bilden sich die Voraussetzungen für die aktive
Teünahme am gesellschaftlichen Leben (Brezinka 1957, S. 297ff.).
Diese

-

-

sozialpädagogisch grundlegender Phänomenbestand unverändert gültig, ist
dazugehörige Begriffs- und Theorierahmen zweifelhaft geworden. Meine
Einwände gegenüber dem Sozialisationsmodell habe ich in früheren Arbeiten
formuliert (vgl. Bittner 1974a, 1976b). Ich lasse in diesem Zusammenhang den
Sozialisationsbegriff fallen und umschreibe den von ihm gedeckten Phänomenbe¬
stand Ueber in der alten von Rousseau und Pestalozzi entlehnten Metaphorik:
Als

doch der

Frage „Wie wird der Mensch sozial?" lautet dann die Antwort: indem er
jene Dispositionen erwirbt, die ihn befähigen, den Sozialkontrakt einzuhalten,
zum „Geschöpf des Vertrages" wird, sich
Indem er
mit Pestalozzis Worten
der
dem „Meisterrecht"
gesellschaftüchen Mächte unterwirft.
Auf die

-

-

5. Die emotionale

Die

Fundierung

von

Vertragsfähigkeit und sozialer Verläßlichkeit

sozialpädagogischen Aufgabe im Sinne einer „Erziehung zur
gerade aus der Feder eines Psychoanalytikers
Es scheint eine allzu kognitivistische und formalistische Bestimmung zu

Bestimmung

der

sozialen Verläßlichkeit" könnte

befremden.

sein. Wo bleibt das Unbewußte, das Emotionale, das Frühkindliche?
Sehen wir

uns

die

Beispiele

noch einmal

von

dieser Seite

Flanagans Eddie wird die soziale Verläßlichkeit durch

an.

Bei Father

Aufdeckung

der bisheri¬

gen sozialfeindlichen Identifikationen und durch einen Wechsel des Identifikations¬
objekts konstituiert („wenn du hier den guten Lehrern ebenso folgen würdest...").
Noch

ausgesprägter ist die unbewußte Dramatik zwischen

Makarenko und
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grundlegende Bedeutung

des Vertrauens

hervorgehoben:
„...

Sagen Sie mir offen,

vertrauen Sie mir?"

dir", sagte ich
„Ja,
„Nein, sagen Sie die Wahrheit,
ich vertraue

ernst.
vertrauen Sie mir wirklich?"

dem einen

Ich vertraue jedem Menschen,
„Es hat keinen Sinn, sich aufzuregen, Semjon.
dem anderen für einen Zehner."
sehr, dem anderen weniger; dem emen für einen Fünfer,
nur

„Und

für wieviel vertrauen Sie mir?"

„Dir,

für hundert Rubel!"

(Makarenko 1980,

S.

213).

persönlichen Sympathie zwischen
wie
Makarenko und Karabanow kommt es zu der dramatischen Ich-Spaltung,
Redl
Fritz
allem
und
vor
sie von psychoanalytischer Seite Le Coultre (1970)
haben: Der soziale und der disso¬
(Redl/Wineman 1979, S. 170ff.) beschrieben
der dissoziale kämpft
ziale Persönlichkeitsanteil geraten in Widerstreit miteinander;
des
die
um
Aufrechterhaltung
mit allen Mitteln (von Redl „Alibi-Tricks" genannt)

In dieser

Atmosphäre

des Vertrauens und der

was
Status quo, und in diesem Erleben des Zerfalls aller Selbstverständlichkeiten,
Gott
einen
doch
es
rührt
(„wenn
bei Karabanow sogar an eine Gotteserfahrung
schicken wollte, mich im Walde zu überfal¬
doch
Gott
wenn
jemand
gäbe,
Persönlichkeit in einer
len
."[Makarenko 1980, S. 215]), wird dann die soziale
Geburt"
einer
in
wie
(vgl. Bittner
fast
„zweiten
Krise
..

erweckt,

existentiellen

1984 a, 1984 b).
der Entwicklungsge¬
Vertragsfähigkeit hat nach psychoanalytischem Verständnis in
des
Ödipuskomplexes
schichte des einzelnen wie der Menschheit die Überwindung
zur

Freud dies in der Phantasie
Voraussetzung. Menschheitsgeschichtlich lehrt

die
Vatermord und der nachfolgenden Verpflichtung der Brüderhorde auf
die
und
Inzesttabu
das
Schonung
„beiden fundamentalen Tabu des Totemismus":
GW IX, S. 173). Dies wäre der archaische Vertrag, mit
des Totemtieres

vom

(Freud,

dem die Brüder einander

gegenseitig Schonung

des Lebens und die

Teüung der

der in grauer
Rechte an den Frauen zusichern. Auf diesem „archaischen Vertrag",
in jeder
Söhnen
und
Vätern
zwischen
der
und
Vorzeit geschlossen worden sein soll
beruhen
wieder
neu
wird,
ünmer
geschlossen
Familie bis zum heutigen Tag
und Vertragstreue bis in die belanglosesten Alltagsverpflichtun¬

Vertragsfähigkeit

im psychoanalytischen Verständnis nicht übertrieben
gen hinein. Insofern wäre es
und der Steuerge¬
zu sagen, daß selbst die Befolgung der Straßenverkehrsordnung
herleitet.
Brüderhorde
archaischen
der
setze sich aus dem Solidaritätsvertrag
An unseren Beispielen läßt sich

ablesen, daß die Konstituierung des „Vertragsmen¬

die
keineswegs nur eine kognitive Angelegenheit ist. Im Gegenteil
dieser
emotionale
Grundlegung
„tierische Einlenkung" im Sinne Pestalozzis, die
der
sozialen Verläßlichkeit ist das eigentlich Entscheidende. So ließe sich aus
-

schen"

entwicklungspsychologischen

und

psychoanalytischen

Literatur eine Reihe

von

konstituierenden Merkmalen sozialer Verläßlichkeit namhaft machen:
-

-

die Objektkonstanz und die Erfahrung von Wechselseitigkeit in der frühen
Mutter-Kind-Beziehung (vgl. Spitz 1976; Balint 1966, u. a.);
die ödipalen Identifikationen, die den Menschen als kulturelles Subjekt erst
konstituieren (Loch/Jappe 1974);
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der Interaktionstheoretiker: die sozialen

Ambiguitätstoleranz

Empathie,
(Krappmann 1971);

RoUendistanz,
-

das wachsende Verständnis der Funktion

Handlungsreife,
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die erforderUch

sozialpädagogbchen
Vertrages

ist,

um

Dispositionen von
Identitätsdarstellung

Spielregeln und die wachsende
Regeln zu folgen (Piaget 1954).

von

diesen

Methode: der

und

pädagogbche Vertrag

ab Abbild des

sozialen

geht es darum, die Jungen
Zuverlässigkeit abzuverlan¬
und dies wird erreicht, indem der Erzieher mit ihnen einen Vertrag schließt. In
gen
Aichhorns Beispiel kann man es vielleicht so sehen: der Erzieher vergewissert sich
mit Blitzesschnelle, daß der Zögling nicht beabsichtigt, den bereits bestehenden und
besiegelten Vertrag aufzukündigen, und läßt ihn daraufhin in Ruhe gewähren. Aus
der anthropologischen Einsicht, daß Sozialwerden heißt, den sozialen Vertrag zu
akzeptieren, entwickelt sich die sozialpädagogische Methode, die sozusagen dem
„Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts" abgelauscht sein
muß: in den sozialen Vertrag führe ich den Zögüng ein, indem ich ihm den
pädagogischen Vertrag unterbreite. Die ersten drei Beispiele zeigen, daß die
Erzieher dem Jugendlichen jeweils ein geregeltes Verhältnis mit Rechten und
Pflichten anbieten, bei dem der Zögling am Erzieher seinen Meister findet und
anerkennt. Das vierte moderne Beispiel erweist sich gerade darin als defizient, daß
dies eben nicht geschieht.

In Makarenkos wie in Father Flanagans Geschichte

GeseUschaftsvertrag einzubinden,

in den

ihnen soziale

-

Dieses
einem
was er

Angebot eines Sozialraumes mit überschaubaren Rechten und Pflichten in
sozialvertraglich geregelten Verhältnis, bei dem jeder weiß, was er darf und
nicht

darf, und bei dem

er

Kindergarten

bis

zum

über die Rechte und Pflichten mitzubefinden hat,
Methodik dar. Das reicht vom

sozialpädagogischer
Strafvollzug.

steht eines der Charakteristika

Kindergarten heißt es: bis 7.30 Uhr morgens sollen alle Kinder da sein, um
abgeholt. Von 8.30 bis 10 Uhr ist Freispiel und so weiter.
Der offene Strafvollzug bietet viele Beispiele dafür, wie der Gefangene in ein
System von stufenweisen Leistungen und Vergünstigungen hineingestellt wird. Mir
scheint, daß solche Vertragselemente in allen sozialpädagogischen Feldern zu
in allen pädagogischen Feldern überhaupt: auch in der Famüie und in
finden sind
der Schule. Für die Familie hat vor allem Stierlin (1978) unter dem Stichwort
„Delegation" eine Reihe solcher unbewußter, vertragsähnlicher Elemente beschrie¬
ben. Und für den Bereich der Schule hat vonHenttg (1976) aufgewiesen, welches
etwa im
Chaos ausbricht, wenn die notwendigen sozialvertraglichen Regelungen
Namen eines „emanzipatorischen" Erziehungskonzepts
vernachlässigt werden.
Soweit in Famiüe und Schule die Ordnungen des Zusammenlebens pädagogisches
Thema smd, handelt es sich auch hier um Sozialpädagogik. Sozialpädagogik findet
Schon ün

12 Uhr werden sie wieder

-

-

-

überall statt.
Am deutlichsten vielleicht wird

seine

Satzung, jedes

es

in der

Jugendarbeit: jeder Pfadfinderverein hat
Hausordnung. Der Kampf um die

Haus der offenen Tür seine
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Hausordnung scheint sogar,
beit lesen,
zu

so

etwas wie der

wenn

wir Berichte

aus

Kristalüsationspunkt

-
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Jugendar¬
pädagogischen Bemühungen

der Praxis der offenen
der

sein.

Ordnung des Zusammenlebens haben die Pädagogen immer
im Sinne einer
gewußt. Sie haben sie aber durchweg falsch gedeutet, nämlich
Den
Dressur.
emer
ich
Vertragscharakter dieser
sagen:
Gewöhnung, fast möchte

Von der Bedeutung der

die

Ordnungen haben sie verkannt. Wenn Pestalozzi davon schwärmt, wieviel
„Angewöhnung an die bloße Attitüde eines tugendhaften Lebens" zur Entwicklung
wahrer Tugend beitrage, dann liegt darin eben dieses Mißverständnis beschlossen.
„Ein verwildertes Mädchen", schreibt er, „das sich angewöhnt, stundenlang Leib
und Kopf gerade zu tragen und die Augen nicht herumschweifen zu lassen, erhält
bloß dadurch schon einen Vorschritt zur sittlichen Büdung, was ohne Erfahrung
niemand glauben würde" (Pestalozzi, GW XIII, S. 17).

glaube, Pestalozzis Beobachtung ist richtig, und doch ist seine Deutung auf
eine groteske und gefährüche Weise falsch. Daß einer bloß von stundenlangem
„Brust raus, Bauch rein, Augen gerade aus" eine elementare Erfahrung von

Ich

Sittüchkeit macht, wüd mir keiner einreden. VieUeicht unterläuft bei dieser
Körperhaltungs-Übung unversehens eine meditative Erfahrung, und das könnte
schon eher „versittüchend" wirken. Vor allem aber: das „verwilderte Mädchen"
unterwirft sich einem Vertrag, mag er inhalthch so unsinnig sein wie dieser hier, und
erklärt sich damit implizit bereit, mit dem Erzieher an der Behebung ihrer

„Verwüderung" zusammenzuarbeiten.

Psychoanalyse nennen wir das: die Begründung eines Arbeitsbündnbses, die
grundlegend für die Einleitung einer psychoanalytischen Behandlung
herausgestellt hat:
In der

Freud als

„Das Ich ist durch den inneren Konflikt geschwächt, wir müssen ihm zur HUfe kommen. Es ist
der durch den Beistand eines

Bundesgenossen von aussen
analytische Arzt und das geschwächte Ich des Kranken sollen,
an die reale Aussenwelt angelehnt, eine Partei bilden gegen die Feinde, die Triebansprüche
des Es und die Gewissensansprüche des Überichs. Wir schliessen einen Vertrag miteinander
In diesem Vertrag besteht die analytische Situation" (Freud, GW XVII, S. 98; vgl. auch
Müller 1985).

wie in einem

Bürgerkrieg,

entschieden werden soll. Der

...

analytische Vertrag ist keineswegs nur ein Vertrag im formal juristischen Sinne,
Behandlungsdauer, Bezahlung, Kündigung und so weiter
regelt. Es handelt sich um eine Übereinkunft, die beide Partner auch innerlich
bindet. Auch hier scheint der „archaische Vertrag" durch, den die Brüderhorde

Der

der Äußerlichkeiten wie

schließt!

„vollste Aufrichtigkeit", die das Ich verspricht, eigentlich
„analytische Grundregel" eigentlich erst befolgt werden kann,

Freud hat betont, daß die
erst

erreicht, die

gesund ist und die Verfügung über sich selbst besitzt. Das Wesen der
analytischen Vertragskunst besteht also geradezu darin, ein „fiktives Normalich"
(Loch 1972, S. 178) vorauszusetzen, mit diesem den Vertrag zu schließen, dessen
Erfüllung Gesundheit ist.

wenn

das Ich

-

Die

Begründung eines solchen Vertragsverhältnisses mit Kindern und Jugendüchen
Schwierigkeiten wegen der noch nicht abgeschlossenen ödipalen

bereitet besondere
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Entwicklung. Dennoch ist das Arbeitsbündnis auch für die Psychoanalyse des
Kindes unabdingbar. Anna Freud dachte ursprünglich sogar, der Kinderanalyse
müßte eine pädagogische Phase vorgeschaltet werden, um die Bereitschaft des
Kindes, den analytischen Vertrag zu schließen, und die Fähigkeit, ihn einzuhalten,
überhaupt erst vorzubereiten. Sie schüdert eine Reihe von Fällen, in denen sie dann
auf recht unterschiedliche Weise zur Vereinbarung mit dem Kind kam. Oft sieht das
Kind selber ein, daß es Hilfe braucht.
Besonders hübsch finde ich eine Geschichte, in der Anna Freud über einen längeren
Zeitraum hinweg um einen zehnjährigen Jungen warb, der „mit einem unklaren Gemenge

Ängste,

vieler

Nervositäten, Unaufrichtigkeiten und kindlichen perversen Handlungen"

zu

ihr kam.

lange Zeit nichts anderes, als mich seinen Launen anzupassen und seinen
Nach einiger Zeit ließ ich
Wegen und Umwegen zu folgen

„Erst einmal

tat ich

Stimmungen

auf allen ihren

...

dann einen zweiten Faktor dazutreten. Ich erwies mich ihm in harmloser Weise als

schrieb ihm in der Stunde seine Briefe auf der Schreibmaschine,

war

nützlich,
bereit, ihm bei der

Aufzeichnung seiner Tagträume und selbst ausgedachten Geschichten, auf die er stolz war, zu
helfen

...

Dann aber

war

brauchbaren Gesellschaft
zung

er

kein Zweifel mehr: ich

zu

einer sehr

mächtigen

war

ihm neben einer interessanten und

Person

geworden,

ohne deren Unterstüt¬

nicht mehr recht auskommen konnte. Ich hatte mich ihm also in diesen drei

unentbehrlich gemacht... Auf diesen Zeitpunkt aber hatte ich nur gewartet,
energisch nicht mit Worten und auch nicht gerade mit einem Schlage sehr
ausgiebige Gegenleistungen von ihm zu verlangen ..." (Anna Freud 1973, S. 21 f.)

Eigenschaften
um

dann sehr

Ihren

-

-

späteren Äußerungen nach scheint Anna Freud

an

den

Behandlungsvertrag

mit Kindern nicht mehr ganz so strenge Anforderungen zu stellen. Besonders bei
kleinen Kindern genügt nun auch die positive Gefühlsbindung zum Therapeuten.

Prinzipiell aber bleibt das Ziel gleich: „Leute wie August Aichhorn und ich
beabsichtigen, die Aufmerksamkeit des Kindes auf den inneren Konflikt zu lenken,
die Feindseligkeit des Kindes gegen den pathologischen Teil in ihm zu erregen und
dann darauf das therapeutische Bedürfnis zu gründen". Besonders August Aich¬
horns hauptsächliche Absicht sei es gewesen, eine innere „Spaltung" im Patienten
zu schaffen und dann die Behandlung auf dieser Spaltung aufzubauen (Sandler
u.a. 1982, S. 70). Mir scheint, eben dies sei das Verfahren gewesen, das auch
Makarenko in der geschilderten Szene mit Karabanow und in vielen anderen
Fällen angewandt hat. Ich würde hierin also das Wesentliche der sozialpädagogi¬
schen Methode und vieUeicht auch umgekehrt das wichtigste „pädagogische"
Element in jeder Therapie (vgl. Müller 1985) sehen.
...

Das

Konzept „Arbeitsbündnis" ist bisher erst für die therapienahen sozialpädagogi¬

schen Felder ausdrücklich entwickelt worden. Man achtet noch kaum auf die vielen

sozialpädagogischen Praxisfeldern, auf die beson¬
(1985) aufmerksam gemacht hat, der das Konzept „Arbeitsbündnis"
zentrale pädagogische Element in Therapien ansieht. Darüber hinaus wird

impliziten

Arbeitsbündnisse in

ders Müller
als das

das Arbeitsbündnis bei Müller zum fundierenden Bestandteil sozialpädagogischer
Methodik

überhaupt.

Ich stimme ihm in seiner

Wertschätzung des Konzepts

Arbeitsbündnis durchaus zu, würde meine Zustimmung allerdings anders, und wie
ich meine, umfassender pädagogisch und anthropologisch begründen. Arbeitsbünd¬
nisse dienen nicht

nur

der instrumentellen

Optimierung

oder der

Klientenrechten in der Sozialarbeit, sondern sie binden den

Sicherung von
Jugendlichen durch den
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pädagogischen Vertrag

zum

„Werk des Vertrages".

Für einen vierten und letzten Diskurs
die anfänglich zitierten

Wenn ich mich

zum

Verträge, auf Leistung und
jungen Menschen, mit

Sozialpädagogik

Thema

Beispiele anknüpfen.

so

„Geschöpf des Vertrages"

sie machen den

7. Der individuelle Seelenraum und die
Grenzen der

Erfahrung:

ein

in die soziale Welt ein, die auf

Gegenleistung aufgebaut und gegründet ist,

Pestalozzis Worten,

-

„Sozialvertrag" kann ich nicht an
Ich artikuliere dazu eine
eigene

anschaue, muß ich mich als ein recht

gelungenes Exemplar des vergesell¬
schafteten Menschen betrachten. Offenbar erfülle ich
alle Sozialkontrakte recht
genau: ich
bin
Professor,

halte meine
Lehrveranstaltungen, publiziere und prüfe, wie das Hochschulge¬
befiehlt. Ich bin verheiratet und habe
Kinder; ich beteilige mich an der Hausarbeit und
nehme die
Erziehungsaufgaben ernst. Ich gehe zu politischen Wahlen, wann immer ich
aufgerufen bin. Ich zahle meine Steuern mit Murren, aber ohne zu
schummeln. Ich gehe nicht
in Kneipen und bin auch sonst soüde.
Die Sozialisationsinstanzen können mit
mir zufrieden
sein; ich erfülle meinen Vertrag aufs
setz es

i-Tüpfeichen

genau.

Das Traurige ist nur, daß der
„innere Mensch" bei allzu viel sozialer
Pflichterfüllung
austrocknet und verkümmert. Pestalozzi
hat dies den Zustand der
„gesellschaftli¬
chen Verhärtung"

genannt:

„Ich muß entweder im Verderben der
gesellschaftlichen Verhärtung meine Menschlichkeit
verlieren oder in demselben auf den
Trümmern meines Instinkts die
Erfahrungen sammeln,
die mich von allem Unrecht
seiner Verhärtung
überzeugen ..." (Pestalozzi GW XII,
S.

165).

Die

Seele, das Selbst kann sich mit den zweifelhaften
Errungenschaften des
gesellschaftüchen Zustandes nicht zufrieden
geben; sie sucht mehr und anderes,

Unnennbares und Unaussprechüches. Der Mensch
braucht einen Raum jenseits
Bindungen einen Raum, in dem er frei und allein ist. „Wenn auch
gesunde Menschen kommunizieren und es
genießen, so ist doch die andere Tatsache
ebenso wahr, daß jedes Individuum ein
Isolierter ist, in ständiger Nicht-Kommuni¬
seiner sozialen

-

kation, ständig unbekannt, tatsächlich ungefunden".
„Im Zentrum jeder Person ist
,incommunicando', das heilig und höchst bewahrenswert ist"
(Winnicott 1974, S. 245). Winnicott hat das
Spiel als jenen „intermediären
Raum", jenen Zwischenbereich beschrieben, wo die Seele des
Kindes bei der Welt
und doch zugleich frei und bei sich
selbst ist (vgl. Schäfer
Für Jugendüche
1985).
und Erwachsene
gibt es noch viele andere Erfahrungen, die dem
„intermediären
Raum" angehören, die dem Wachstum
der Seele dienen: das
die freie
Reisen,
Bewegung in Sport und Tanz, die Kunst, das Denken, Erfinden und
Neuentdecken,
die Liebe (mit und ohne
Trauschein), die Religion (mit und ohne Kirche).
ein Element des

Und hier stoßen wir

zugleich

auf die Grenze von
Sozialpädagogik. Erziehung, die
diesen sozial nicht
verfügbaren, nicht „kolonialisierbaren"
Raum ernst nimmt, dessen der Mensch
zu einem erfüllten
Leben bedarf
solche
Erziehung bestünde nicht in erster Linie ün Kommunizieren und
Interagieren,
Adaptieren und Sozialisieren, oder wie immer die allzu
transitiven Grund-Verben
des zeitgenössischen
Sozialpädagogen-Jargons heißen mögen, sondern im Verschaf¬
fen von Frei-Räumen, in denen
„Seele" wachsen kann (vgl. Bittner
1985).

diesen

unbetretbaren,

-
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den

Aufgaben von Sozialpädagogik

rechnen. Zwar

weiß ich auch, daß Kinder im Kindergarten spielen und daß Pfadfindergruppen auf
Fahrt gehen. Das gibt mir aber nur noch einmal Anlaß zu unterstreichen, daß auch in

sozialpädagogischen Arbeitsfeldern nicht nur Sozialpädagogisches geschieht, son¬
wie die Anthroposophen
dern auch Individualpädagogisches, „Seelenpflegendes"
-

sagen.
Warum

es

mir

wichtig ist,

diese erzieherische

Aufgabe

von

der

sozialpädagogischen

Mir scheint, daß das Begriffsfeld Sozialpädagogik, Sozialerziehung,
soziales Lernen in der Pädagogik der letzten Jahrzehnte durch den gleichzeitigen

abzugrenzen?

Begriffe wie „sittliche Erziehung", „Persön¬
lichkeitsbildung", „Gewissensbildung" in einer Weise aufgebläht worden ist, daß
Substanzverlust anderer traditioneller

ächzen, die der Diktatur traditioneller
„sozialen Lernen" heute ist die ganze alte
in den „prosozialen Verhaltensweisen",
und
wieder
versammelt,
Moralpädagogik
denen eine der letzten psychologischen Modewellen galt (z.B. Prior 1978;

wir unter einer Diktatur sozialer Moralität
Moralkodizes in nichts nachsteht. Im

Rainer/Schludermann

1979),

feiert die alte

Tugendlehre fröhliche Urständ.

Ich

fast, gegen die alte Moral zu rebellieren, war noch leichter als gegen die
moderne Diktatur des Prosozialen. Nicht tugendsam sein ist noch leichter als
meine

asozial sein. Ein bißchen Asozialität braucht die Seele aber,

um

sich entfalten

zu

können.
Die Pädagogik müßte, um diesen Aspekt zu adaptieren, bei der analytischen
Psychologie CG. Jungs und seiner Schüler in die Lehre gehen. Jung selber war es
wichtig, die Forderungen der sozialen Anpassung (die „persona") ebenso wichtig zu
nehmen wie den Ruf

zur

Individuation,

zum

Selbstwerden. An der Gestalt des

gezeigt, daß dem Ruf der Seele folgen im
Extremfall sogar heißen kann, die sozialen Bindungen hinter sich zu lassen (Jung
GW XI, S. 345ff.) Jung hat freilich anders argumentiert als gewisse EskapismusPropheten aus den Reihen der sogenannten „humanistischen" Psychologien, die
soziale Bindungen jeder SeelenwiUkür aufopfern. Tatsächlich geht es um einen
Balance-Akt nach dem biblischen Motto: „Gebt dem Kaiser (das heißt, den sozialen
Ordnungen), was des Kaisers ist, und Gott (oder dem Seelen-Reich), was Gottes ist"
(Matthäus 22.21).

Nikolaus

von der

Flühe hat

er

Anmerkungen
entwickeln mit verwandter Intention die Zielkategorie
„Geschäftsfähigkeit" bei ihrem Bemühen um handlungstheoretische Grundlegung der
Sonderpädagogik., Geschäftsfähigkeit wird definiert als „Bereitschaft und Fähigkeit,
Verträge auszuhandeln und abzuschließen" (Hiller/Schönberger 1977, S. 8) und sie
dann auch einzuhalten, würde ich hinzusetzen. Es ist unmittelbar einsichtig, daß kognitive
Devianzen z.B. bei Geistigbehinderten die Geschäftsfähigkeit ebenso beeinträchtigen
kann wie die mangelnde „soziale Verläßlichkeit" bei Verwahrlosten und Verhaltensgestör¬
ten. Hiller und Schönberger heben mit Recht hervor, daß die Kategorien von
Geschäftsfähigkeit und Vertragsschluß weitreichende allgemeine Bedeutung für das
soziale Leben haben, und dies keineswegs allein im spezielleren juristischen Sinne: die
Probleme zwischen Jugend und ErwachsenengeseUschaft ebenso wie zwischen der Gesell¬

1 Htller und Schönberger

-

schaft der Erwachsenen und den Alten lassen sich in diesem Sinne auch so beschreiben, daß
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beiderseitig lohnende Verträge immer seltener gelingen (ebd., S. 16f.). Hingegen
entspre¬

che

es „der Tradition der
aufklärerischen Rechtsphilosophie, die
gerechte Verteilung der
materieUen und immateriellen Lebenschancen auf alle
anzustreben und
Vertragspartner
dabei jedermann als interessanten
Vertragspartner zu
S.

akzeptieren" (ebd.,

17).
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Dagmar Hansel

Der
Eine

Mythos

vom

Reinterpretation

konservativen Wandel der Lehrer

der Konstanzer Studie

Zusammenfassung
exemplarische Auseinandersetzung mit der Konstanzer Studie als
Untersuchung zu diesem Gegenstand das gängige Verständnis des
Wandels, den Lehrer in der Schulpraxis erfahren, zu revidieren. Dieses Verständnis besagt, daß der
Wandel der Lehrer eine nicht wünschbare Anpassung an die bestehende konservative Schulpraxis
darstellt, die kurzfristig im wesentlichen abgeschlossen ist. Die Auseinandersetzung mit der Konstanzer
Studie erfolgt aus schultheoretischer Perspektive und mündet in ein verändertes Verständnis des
Wandels. Es wird versucht, das durch die Ergebnisse der Konstanzer Studie und anderer empirischer
Studien plausibel zu machen.
Ziel des Textes ist es, durch eine

aufwendigster

und renommiertester

Einleitung

1.

siebziger Jahren sind eine Reihe empirischer Untersuchungen erschienen, die
Einstellungsveränderung junger Lehrer in der Schulpraxis zum Gegenstand
hatten (Frech 1976; Hinsch 1979; Liebhardt 1970). Die aufwendigste und
renommierteste dieser Untersuchungen ist die sogenannte Konstanzer Studie (vgl.
insb. Dann u. a. 1978; 1981; Koch 1972; Müller-Fohrbrodt u. a. 1978). Sie hat
wesentlich dazu beigetragen, bestimmte VorsteUungen über die EinsteUungsveränderung von Lehrern zu verfestigen, die Vorstellung nämlich:
In den
die

-

Berufspraxis einen nicht wünschbaren
„progressive" zugunsten „konser¬
vativer" pädagogischer Einstellungen aufgeben,
daß dieser Wandel bei Eintritt in die Praxis schockartig erfolgt und in seinen
Grundzügen kurzfristig im wesentlichen abgeschlossen ist und
daß dieser Wandel im weiteren Verlauf der Lehrertätigkeit in der gleichen
Richtung Unear fortschreitet.
daß

junge

Lehrer bei ihrem Eintritt in die

konservativen Wandel durchmachen, indem sie

-

-

Die

Vorstellung

eines konservativen Wandels der Lehrer wird inzwischen nicht
im Handbuch der

Sozialisationsforschung:
Ausbildungsphase und damit der eigentlichen Berufspraxis
ein rascher und allgemeiner Einstellungswandel ein:
tritt bei den Lehrern
Referendare und,Junglehrer' werden (wieder) konservativer, konformistischer und
weniger reformfreundlich ..." (Ulich 1983, S. 487). Ulich stellt fest, daß dieser
konservative Wandel durch die Konstanzer Studie „bestätigt" und „erklärt" wird,
und genau das soU hier bestritten werden (Ulich 1983, S. 487).
mehr ernsthaft bestritten. So heißt

„Zu Beginn

es

der zweiten

...

zugrunde, daß die Vorstellung eines
Mythos darstellt und daß die Konstanzer
Studie als renommierteste und aufwendigste Untersuchung zu diesem Gegenstand
diesen Mythos wesentlich stützen hilft. Ziel der folgenden Ausführungen ist es,
durch eine exemplarische Auseinandersetzung mit der Konstanzer Studie die
gängige Vorstellung eines konservativen Wandels als verkürzt zu erweisen und eine

Den

folgenden Ausführungen liegt

die These

konservativen Wandels der Lehrer einen

Z.f.Päd.,

31.

Jg. 1985, Nr.
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veränderte

Vorstellung des Wandels zumindest anzudeuten. Die Kritik an der
Konstanzer Studie, die hier geübt wird,
erfolgt aus schultheoretischer Perspektive.

Ihr hegt die Annahme
zer

zugrunde, daß die schultheoretischen Prämissen der Konstan¬
Studie problematisch sind und daß dies zu Problemen
bei der Konstruktion ihres

empirischen Instrumentariums
nisse führt. In die versuchte

und bei der Interpretation der
empirischen Ergeb¬
Reinterpretation der Studie gehen wiederum spezifische

schultheoretische Prämissen ein, die
Hansel
Im
die

1985).

an

anderer Stelle entfaltet worden sind

(vgl.

folgenden wird im einzelnen nachzuweisen versucht, daß die Konstanzer Studie
Vorstellung eines konservativen Wandels empirisch nicht bestätigen kann, weil

sie mit zentralen Variablen etwas anderes mißt als sie
zu messen
vorgibt, und es wird
daß sie den
Zusammenhang zwischen den Variablen nicht angemessen
erklären kann, weil ihre schultheoretischen Prämissen
fragwürdig sind. Auf der
Grundlage dieser Kritik wird sodann eine Reinterpretation der zentralen Variablen
und ihres
Zusammenhangs versucht, die in einer veränderten Vorstellung über den
Wandlungsprozeß mündet. Auf zwei Einschränkungen der Kritik soll hier ausdrück¬
lich hingewiesen werden. Den konservativen
Wandel der Lehrer hat die Konstanzer
Studie in verschiedenen Bereichen und mit einer FüUe
von Meßverfahren nachzu¬
weisen versucht. Die
Analyse beschränkt sich hier auf einen vergleichsweise
schmalen Ausschnitt aus dem Ganzen, nämlich auf eine
pädagogische Einstellungs¬
variable und auf drei Variablen der schuhschen Umwelt
sowie auf die entsprechen¬
den Meßverfahren. Die
analysierten Variablen sind jedoch für die entwickelten
Vorstellungen über Wandel zentral, und insofern erscheint die
Beschränkung der
Kritik berechtigt. Die zweite
Einschränkung betrifft die Prüfung der statistischen
Konsistenz der Skalen, die in diesem Text
analysiert und reinterpretiert werden. Die
Autoren der Konstanzer Studie haben die von ihnen
entwickelten Skalen sorgfältig
statistisch geprüft, und die gleiche
Forderung muß auch an die hier entwickelte
Reinterpretation der Skalen gestellt werden.

gezeigt,

2. Schultheoretische Prämbsen der
Konstanzer Studie

Der

Anlage

der

Untersuchung,

Schlußfolgerungen,

den Interpretationen der
Ergebnisse und den
die die Autoren der Konstanzer Studie
aus ihren

Ergebnissen
ziehen, liegen bestimmte schultheoretische Prämissen, das heißt
über
Vorstellungen
den gesellschaftlichen
Zusammenhang von Schule und über schulischen Wandel
zugrunde, die im folgenden erläutert werden soUen. Die Autoren
gehen von der

Vorstellung

aus,

daß sich „unsere GeseUschaft in

ständigem raschen Wandel
(Müller-Fohrbrodt u. a. 1978, S. 47). Aus diesem
„ständigen Wand¬
lungsprozeß" der Gesellschaft folgt für die Schule ebenfalls die
Notwendigkeit
ständigen Wandels beziehungsweise des „Zwangs zur permanenten Schulreform"
(Müller-Fohrbrodt u.a. 1978, S. 54). Die Autoren schreiben der
Schule eine
„mitgestaltende RoUe im gesellschaftlichen Wandlungsprozeß" zu. Worin diese
mitgestaltende Rolle für gesellschaftlichen Wandel besteht, wird
deuthcher, wenn
man die
Ausführungen der Autoren zur gesellschaftlichen Funktion von Schule und
befindet"

zum

Verhältms

von

Hochschule und Schule betrachtet.
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BUdungsauftrag der Schule besteht, so die Autoren, darin, „die Schüler zur
Wahrnehmung und Erhaltung der Grundrechte und zur aktiven Teilhabe am
Demokratisierungsprozeß der GeseUschaft zu befähigen. Darin drückt sich der
Verfassungsauftrag zur Bewahrung und Fortentwicklung der Demokratie in unserer
Gesellschaft aus" (Dann u.a. 1978, S. 23). Aus diesem Verfassungsauftrag ergibt
sich die Forderung nach Demokratisierung und Humanisierung des Bildungswe¬
Schüler
sens, nach Abbau von Chancenungleichheit und optimaler Förderung der
sowie eine Erziehung zu kritischer Reflexion und Selbstbestimmung. Zwischen dem
BUdungsauftrag der Schule und der schulischen Realität besteht jedoch eine
Diskrepanz, die auf die Notwendigkeit schulischer Innovationen verweist. Der
Bildungsauftrag der Schule gibt deshalb zugleich die Richtung an, in der schulische
Der

Innovationen unternommen werden müssen, „wenn sie funktional zur Verwirkli¬
chung der allgemeinen Zielvorstellungen sein sollen" (Dann u.a. 1978, S. 24).

beziehungsweise die in der Hochschule institutionalisierte Lehrer¬
Meinung der Autoren gegenüber der Schule einen „Progresausbildung
sivitätsvorlauf" (Müller-Fohrbrodt u. a. 1978, S. 48). Dieser Progressivitätsvorlauf wird durch „den Kontakt zur Wissenschaft" gewährleistet (Müller-Fohr¬
brodt u. a. 1978, S. 48). Die schulische Praxis wird im Idealfall „aus der Theorie der
Hochschule
abgeleitet und gesteuert" (Müller-Fohrbrodt u.a. 1978, S. 137).
Die Hochschule

besitzt nach

...

Die Hochschule nimmt

auf", die sie
S.

48).

Der

„die

neuesten Erkenntnisse der

„an die Schulen weitervermittelt"

Sozialwissenschaften in sich

(Müller-Fohrbrodt

Progressivitätsvorlauf der Hochschule weist dabei „in

u.a.

die auch

1978,

von

den

Gruppen der Gesellschaft gewünschte Richtung"; die Hochschule nimmt so
den allgemein erwünschten gesellschaftlichen Wandel gleichsam vorweg (MüllerFohrbrodt u.a. 1978, S. 49). Den Studenten müssen an der Hochschule, so die
Autoren, „Strategien aufgezeigt werden, wie die derzeitige Schulpraxis in Richtung
auf die ideale, der Theorie entsprechende Praxis umgeformt werden könnte", und
sie müssen „lernen, kleine Schritte auf dem richtigen Weg bei der Veränderung der
bestehenden Schulpraxis als Erfolg und als Bestätigung für die Angemessenheit der
Theorie der Hochschule zu erleben" (Müller-Fohrbrodt u. a. 1978, S. 217).
meisten

Bindeglied zwischen der idealen Schulpraxis, die an der Hochschule im Rahmen
Lehrerausbildung gelehrt wird, und der bestehenden schlechten Schulpraxis
stellt der Lehrer dar. Er muß, wie die zitierten Ausführungen der Autoren zeigen,
die bestehende Praxis in Richtung auf die ideale Praxis verändern, die er an der
Hochschule gelernt hat. An dieser idealen Praxis darf er nicht irre werden, sondern
Das
der

muß versuchen, sich ihr Schritt für Schritt anzunähern. Damit die Lehrer ihre
Aufgaben auch verwirklichen können, müssen sie an der Hochschule
mit „innovativer Kompetenz" ausgestattet werden (Dann u.a. 1978, S. 20).

innovativen

Kompetenz umfaßt die „Toleranz und Aufgeschlossenheit für Neues...,
Kritikfähigkeit und die Bereitschaft, für die eigenen Überzeugungen einzustehen
und speziell auf die Schule bezogen das Bemühen um einen demokratischen, die
Chancengleichheit fördernden Unterricht" (Dann u.a. 1978, S. 31). Innovative
Kompetenz stellt damit den Versuch dar, den gesellschaftlich gestellten Bildungs¬
auftrag der Schule praktisch werden zu lassen und so den Verfassungsauftrag der
GeseUschaft einzulösen. Damit wird untersteUt, daß der Bildungsauftrag der
Schule, auch wenn seine Realisierung heute noch nicht gelingt, doch prinzipiell
Innovative

-

-

verwirkhchbar ist.

634
Die

Dagmar Hansel:

Der

Mythos

vom

konservativen Wandel

Lehrerausbildung erweist sich nach den Vorstellungen der Autoren als „Schlüs¬

selproblem der Bildungsreform", und zwar insofern, als sie die künftige wünschbare
Praxis entwerfen und zugleich Lehrer
befähigen kann, diese Praxis schrittweise zu
realisieren (Müller-Fohrbrodt u.a. 1978, S.
21). Die Lehrerausbildung, wenn
sie gelingt, befähigt Lehrer,
„Schulpraxis in Richtung der an der Hochschule
vermittelten Theorie zu wandeln" (Dann u. a. 1978, S.
346). Die Lehrerausbildung
an der Hochschule, die „den Prozeß der
Weiterentwicklung der Schule in Gang
bringen soll", üefert damit die Initialzündung für schulischen und in der Folge auch
für gesellschaftlichen Wandel (Müller-Fohrbrodt u. a.
1978, S. 55). Je besser es
der Lehrerausbildung gelingt, den von ihr initüerten Wandel über die
Vermittlung
innovativer Kompetenzen praktisch werden zu
lassen, desto größer wird der Druck
auf die Gesellschaft, konsequent Schulreform zu betreiben und
damit die Rahmen¬
bedingungen von Schule zu verbessern und den Verfassungsauftrag der Gesellschaft
einzulösen.

Die Autoren

gehen davon aus, daß der „Progressivitätsvorlauf, den die
Lehrer von der Hochschule mitbringen und der der Schule die

jungen
notwendigen Impulse

vermitteln soll", schon „in wenigen Monaten
Schulpraxis verbraucht' (ist). Die
meisten jungen Lehrer haben sich in dieser Zeit den bestehenden
Schulverhältnissen

weitgehend angepaßt" (Müller-Fohrbrodt u. a. 1978, S. 195). Die Lehrer geben
in der Schule die als wünschenswert
angesehenen „progressiven" oder „liberalen"
Einstellungen, die sie an der Hochschule gelernt haben, zugunsten „konservativer"

auf, wie sich am deutlichsten in ihrer stärkeren Befürwortung von Druck und
Kontrolle der Schüler zeigt. Als wichtigste Ursache der schulischen
Umwelt für
diesen negativ bewerteten Einstellungswandel sehen die Autoren die

fahrungen

an, die

junge Lehrer in

nicht

der

Schulpraxis machen.

Diskrepanzer¬
gelingt es

Den Lehrern

so zu handeln, wie sie
möchten, und die Schüler verhalten sich nicht so, wie es
die Lehrer von ihnen erwarten. Die
Diskrepanzerfahrungen, die junge Lehrer in der
Praxis machen, werden, so die
Autoren, „einerseits durch schulische

Mängel

hervorgerufen;

andererseits weisen sie unzweifelhaft auch auf
Mängel der Hoch¬
schulausbildung zurück" (Dann u.a. 1978, S. 344). Der Lehrerausbildung an der
Hochschule gelingt es nach dieser
VorsteUung nicht, den künftigen Lehrern
dauerhaft innovative Kompetenzen zu
vermitteln, die sie auch ungünstige Bedin¬
gungen aushalten lassen.
Die Autoren leiten

der

Bedingungsanalyse des EinsteUungswandels praktische
ab. Diese Veränderungsmaßnahmen betreffen
einer¬
seits die als defizitär erwiesene
Lehrerausbildung an der Hochschule, andererseits
die ungünstigen schulischen
Bedingungen, unter denen die Lehrer handeln, allen
voran die schlechte materielle
Ausstattung der Schulen und den Konformitätsdruck
von Eltern und
Kollegen. Im Bereich der Lehrerausbildung wird vor allem eine
Umstrukturierung „in Richtung auf eine theoriegeleitete Praxiseinführung", im
Bereich der Schule eine
Verbesserung der Ausstattungsmängel und eine Verminde¬
rung des KoUegendrucks gefordert (Dann u. a. 1978, S. 344). Die Autoren
knüpfen
an die geforderten
Veränderungen weitreichende Hoffnungen. Sie glauben näm¬
lich, daß durch sie eine „Verhinderung von
Diskrepanzerfahrungen" moghch ist,
wenn sie nur
konsequent genug durchgeführt werden (Müller-Fohrbrodt u. a.
1978, S. 213 und S. 130, Hervorh. von mir). Die Diskrepanz zwischen idealerund
aus

Veränderungsmaßnahmen

realer Praxis besteht in dem Moment nicht
mehr, in dem die Schule, angestoßen
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durch die Hochschule beziehungsweise durch die innovative Kompetenz der Lehrer,
in ihren Rahmenbedingungen so gewandelt worden ist, daß sie ihren Bildungsauf¬
sein
trag erfüUen kann. Der Lehrer, der über innovative Kompetenz verfügt, der

der gelernten Zielperspektive einer idealen Praxis
Beitrag, damit die Schule schrittweise zu dem wird, was
eine pädagogische Institution, die ihren in der Verfassung
sie sein könnte
erfüllt.
Bildungsauftrag
festgeschriebenen

Handeln also unbeirrt

ausrichtet, leistet

so

an

seinen

-

Darstellung der schultheoretischen Prämissen macht deutlich, daß Lehrer in der
Objekte begriffen werden. Die Lehrer sind nach der dort
entwickelten Vorstellung idealiter Ausführende progressiver pädagogischer Theorie
und realiter Ausführende von Handlungsimperativen, die die ungünstige Ausstat¬
tung der Schule und konservative Kollegen ihnen aufherrschen. Die Lehrer bleiben
hier wie dort als Subjekte außen vor. Die schulische Praxis gilt in der Konstanzer
Studie als Anwendungsbereich jener progressiven Theorie, die von der Pädagogik
als Wissenschaft entworfen und im Prozeß der LehrerausbUdung an der Hochschule
den künftigen Lehrern vermittelt wird. Die Lehrer stellen die unmittelbaren
Objekte der Theorie dar. Sie sind die notwendigen Mittler, um die von der Theorie

Die

Konstanzer Studie als

entworfene ideale Praxis in der Schule real werden

zu

lassen. Im Prozeß der

Kompetenz gleichsam
Lehrerausbildung werden die Lehrer
geimpft. Sie lernen, wie die ideale Praxis auszusehen hat, und sie lernen, wie sie sich
dieser Praxis schrittweise annähern können. Die Lehrerausbildung gilt dann als
gelungen, wenn die Lehrer sich Praxiserfahrungen gegenüber als resistent erweisen,
wenn sie also weiter unbeirrt daran glauben, was ihnen die progressive pädagogische
Theorie an der Hochschule vermittelt hat. Ein Wandel von Handlungsorientierun¬
im Idealfall nicht statt. Aber nicht nur
gen in der Praxb findet nach dieser Vorstellung
Konstanzer Studie als Objekte von
in
der
werden
die
Schüler
auch
die Lehrer,
Theorie begriffen. Die Schüler stellen die Mittel dar, um die innovative Kompetenz
mit

der Lehrer

praktisch

werden

zu

innovativer

lassen.

zeigen nun, daß sich weder Lehrer noch
zugeschriebenen Objektrolle verhalten.
Den Lehrern gelingt es nicht, „normgerecht" im Sinne der vermittelten Theorie zu
handeln, und die Schüler zeigen auf normgerechtes Verhalten der Lehrer nicht die
der „Theorie entsprechende(n) Reaktionen" (Müller-Fohrbrodt u.a. 1978,
S. 90). Während die Autoren das theorieabweichende Verhalten der Schüler nicht
erklären, interpretieren sie das normabweichende Verhalten der Lehrer letztlich als
Problem einer mißlungenen Lehrerausbildung, die die Lehrer gegen die schädlichen
Einflüsse der Schulpraxis nicht hinreichend resistent gemacht hat, das heißt, die
ihnen nicht die Fähigkeit vermittelt hat, trotz der ungünstigen Bedingungen in der
Schule an der vermittelten Perspektive einer idealen Schulpraxis festzuhalten und
Die

empirischen Ergebnisse

der Studie

Schüler in der Praxis im Sinne der ihnen

sie schrittweise
Die

zu

verwirklichen.

Verwirklichung

Studie

zum

des schuUschen

Bildungsauftrages

didaktischen Problem verniedlicht,

zum

wird in der Konstanzer

Problem der innovativen

Die
Kompetenz von Lehrern, die in der Lehrerausbildung hergestellt werden kann.
hinreichende
als
nicht
dafür,
zwar
Bedingung
innovative Kompetenz der Lehrer gilt
daß der BUdungsauftrag der Schule verwirklicht werden kann, wohl aber als seine
unabdingbare Voraussetzung.
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„liberale" Lehrer steUt die von den Autoren gewünschte Lehrerfigur dar. Diese
Figur erscheint sympathisch, aber sie hat einen entscheidenden Nachteil- es gibt sie
Der

in der Realität nicht. So heißt

es bei Dann u.a.: „Probanden, die in der
Schulpraxis
veränderungsreliablen Variablen des konservativen Syndroms
zugleich bei ihren liberal-progressiven Einstellungen bleiben, existieren überhaupt
nicht" (Dann u. a. 1978, S. 249). Die Autoren werten dies
Ergebnis als eindrückli¬
chen Beweis für die „Anpassungszwänge der
Schulpraxis" (Dann u. a. 1978, S. 249).
Hier wird dieses Ergebnis statt dessen als
Beleg dafür gewertet, daß die schultheore¬
tischen Prämissen der Autoren fragwürdig sind.

auf

3.

allen fünf

Reinterpretation

zentraler Variablen

In diesem Abschnitt soll der Nachweis geführt
werden, daß mit zentralen Variablen
der Studie etwas anderes gemessen wird, als die Autoren zu messen
vorgeben, und
es soll eine
Reinterpretation dieser Variablen versucht werden. Es handelt sich
dabei um „Druckorientierung" (DR) als
pädagogische Einstellungsvariable sowie
um

und

„Ungünstige Rahmenbedingungen" (URAH), „Konformitätsdruck" (KONF)
„Diskrepanzerfahrung" (DISK) als Variablen der schulischen Umwelt. Die

genannten Variablen sind insofern zentral, als sich der konservative Wandel der
jungen Lehrer im Bereich der Druckorientierung am stärksten ausprägt und als
URAH, KONF und DISK von den Autoren als die wichtigsten Ursachen der
Schulumwelt für jenen konservativen Wandel
werden.

begriffen

Die

Variable, die die Autoren als Druckorientierung (DR) bezeichnen, ist in 18
operationahsiert worden (Vgl. KSE 1972). Dieser Test wurde

Statements des KSE
von

den Autoren selbst entwickelt.

Beispiele für Testitems sind bei Dann u. a.
abgedruckt (Dann u. a. 1978, S. 350f.). Die Autoren definieren Druckorientierung
als „positive Bewertung der Wirksamkeit und
Berechtigung von ,Druck', KontroUe

und

Disziphn

von

Druck im Unterricht wird wiederum als

im Schulunterricht"

(Dann u. a. 1978, S. 97). Die positive Bewertung
„spezifische Ausprägung(en) einer
Weltanschauung" verstanden, die die Autoren kritisieren

allgemein konservativen
(Dann u.a. 1978, S. 97).
Daß im Bereich der

„Druckorientierung" nicht einfach die positive Bewertung von
Druck gemessen wird, zeigt eine
genauere Analyse der einschlägigen Statements des
KSE (Vgl. KSE 1972). Die 18 Statements, mit denen
Druckorientierung gemessen
wird, erfassen nämlich höchst Unterschiedliches. Die weitaus meisten, nämlich 11
der 18 Statements, kreisen um die
Frage, ob in der Schule eine zwangsfreie
Interaktion zwischen Lehrern und Schülern
möglich ist. Das Statement
ohne
„Ganz

Zwang wird auch der beste Lehrer nichts erreichen" kann als Beispiel für diesen
Typus von Statements angesehen werden (DR 1). Die restUchen sieben Statements
heben auf die generelle Bejahung von Druck als Mittel der
Erziehung ab. Das
Statement „Eine Ohrfeige zur rechten Zeit wirkt unter Umständen
wie ein
reinigendes Gewitter" kann als Beispiel für diesen zweiten Typus von Statements
gelten (DR 2).
Je deuthcher der Lehrer der
Aussage „Ganz ohne
nichts erreichen" und ähnlichen

Zwang wird auch der beste Lehrer
Aussagen zustimmt, desto eher werden seine
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EinsteUungen als „konservativ" eingestuft. Je deutlicher er sie ablehnt, desto eher
gilt er als „liberal". Die Einstufung als „konservativ" beziehungsweise als „liberal"
beinhaltet zugleich eine Bewertung des Lehrers. Der Lehrer, der „liberale"
EinsteUungen vertritt, verkörpert die von den Autoren gewünschte positive Lehrer¬
figur, während der „konservative" Lehrer die negative Fehlform des Lehrerseins
darstellt. Nun wären die Aussagen über Druckorientierung unproblematisch, wenn
die Autoren mit ihnen Handlungsnormen umschreiben würden. Die Statements der
Dimension „Druckorientierung" sind jedoch als Aussagen über reale Handlungs¬
möglichkeiten von Lehrern formuüert. Als solche sind sie, wie Reinhardt an
einem anderen Statement der Dimension „Druckorientierung" gezeigt hat, nicht
erträglich, wenn nicht gar falsch (Reinhardt 1978, S. 9).
„liberale" Lehrer glaubt, wie andere Statements des ersten Typus zeigen, daß
Schüler „bei rechter Anleitung" die Ordnung ihres Arbeitens und Zusammenlebens

Der

selbst finden und daher

bedürfen oder daß ein

„keine(r) äußerliche(n) Disziplin"

„nicht in der Lage ist",
Lehrer, der Schüler straft, damit im Grunde nur zeigt,
den Unterricht „interessant und fesselnd" zu gestalten. „Liberale" Lehrer und mit
daß

er

hängen also der Vorstellung an, daß eine zwangsfreie LehrerSchüler-Beziehung möglich ist, wenn Lehrer nur über entsprechende Kompetenzen
verfügen. Nach dieser Vorstellung kann auch unter den bestehenden Bedingungen
was in der Schule
von Schule zumindest dem „besten Lehrer" schon gelingen,
Schülern etwas zu
den
bei
ohne
nämlich
Zwang"
„ganz
prinzipiell möglich erscheint,

ihnen die Autoren

„erreichen".
Wenn im Bereich der Druckorientierung aber zweierlei gemessen wird, nämlich die
einer
Lehrer-Schüler-Beziehung (DR 1) und die generelle

zwangsfreien
Vorstellung
als Mittel der Erziehung (DR 2), dann kann das Ansteigen der
Druck
von
Bejahung
Werte im Bereich der Druckorientierung, das junge Lehrer in der Schulpraxis
aufweisen, nicht einfach als zunehmende Befürwortung von Druck und damit als
konservativer Wandel interpretiert werden. Das Ansteigen der Werte im Bereich DR
weist dann eher auf die Abkehr von der im Studium gelernten liberalen Illusion einer
liberalen
zwangsfreien Lehrer-Schüler-Beziehung hin (DR 1). Diese Abkehr von der
muß aber nicht mit einem konservativen Wandel der Lehrer, mit
generellen Bejahung von Druck als Mittel der Erziehung (DR 2), einhergehen.
Illusion kann,

und wieweit das der Fall ist,
Die Variablen

läßt sich

aus

der

Ob

den veröffentlichten Daten nicht schließen.

Ungünstige Rahmenbedingungen (URAH)

und

Konformitätsdruck

behandelt werden, weil sie von den Autoren ähnlich,
(KONF)
nämüch als Bedingungen der Schulumwelt und als wichtigste Ursachen für Diskre¬
über diese vermittelt, für Druckorientierung der Lehrer
sollen hier

zusammen

panzerfahrung und,
Skalen
begriffen werden. Die Variablen sind in zwei von den Autoren entwickelten
u.a.
Dann
umfassen
1978,
(vgl.
operationahsiert worden, die jeweils 14 Statements
S. 368 und 371). Um die Kritik an diesen Variablen plausibel zu machen, muß etwas
ausgeholt werden.
Die Autoren unterscheiden zwischen zwei Gegenstandsarten
als „potentielle" und „rezipierte" Umwelt bezeichnen. Unter

von

Umwelt, die sie

potentieller Umwelt
verstehen die Autoren „die Umwelt, in der sich SoziaUsanden befinden, unabhängig
davon, ob und wie sie diese wahrnehmen und sich verhalten" (Dann u. a. 1978,
S. 124). Potentielle Umweltaspekte steUen „äußere, auch vor einer solchen Interak-
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(von Person und Umwelt, D.H.) gegebene Vorstrukturierungen, d.h. Möglich¬
keiten und Begrenzungen des Verhaltens und Erlebens dar, sie veranlassen dann die
Rezeption und sie kontrolUeren die Art und Weise der Rezeption"
u. a.
tion

(Dann

1978, S. 125). Unter rezipierter Umwelt verstehen die Autoren demgegenüber
„Umweltsachverhalte, wie sie bei den Sozialisanden kognitiv repräsentiert sind und

wie sie sich

demzufolge

in ihrem Erleben und/oder Verhalten ausdrücken"

(Dann

1978, S. 125). Nun können „potentielle Umweltaspekte auch personenspezi¬
fisch kognitiv repräsentiert sein"; die rezipierte Umwelt
spiegelt dann gleichsam die
potentielle Umwelt ab (Dann u.a. 1978, S. 126). Die Autoren beanspruchen, mit
u.a.

der URAH- und der KONF-Skala eine „subjektivistische
Erfassung potentieller
Umweltmerkmale" vorzunehmen, das heißt konkret, Aussagen über
objektive
Bedingungen zu machen, die als äußere Vorstrukturierungen dem Handeln des

Lehrers

vorgegeben sind und die sich in gleicher Weise bei den Lehrern kognitiv
repräsentieren (Dann u. a. 1978, S. 135). Die mit den Skalen erhobenen Ergebnisse
sollen also Rückschlüsse auf objektive schulische
Bedingungen des Lehrerhandelns
zulassen.

Daß dies nicht der Fall ist, soll zunächst an der Variable
„Ungünstige Rahmenbedin¬
gungen" (URAH) deutlich gemacht werden. Betrachtet man die Statements, die in
der URAH-Skala zusammengestellt sind, so zeigt sich, daß der Lehrer hier in 9 der
14 Statements aufgefordert wird, die materielle
Ausstattung seiner Schule zu
bewerten. Der Lehrer soll zum Beispiel bejahen oder verneinen, ob die
Ausstattung
seines Klassenzimmers „dürftig", die Schulbücher für seine
Vorstellung von Unter¬
richt „geeignet" sind und ob die Beschaffung des
„notwendigen" Verbrauchsmate¬
rials „keine großen" Schwierigkeiten bereitet. Das Statement
„Unsere Schule ist

hinreichend mit Lehr- und Arbeitsmitteln ausgestattet" kann für die Statements der
URAH-Skala als typisch angesehen werden. Aus der
Verneinung dieses und
anderer Statements schließen die Autoren auf
schulische
ungünstige
die wiederum als

Bedingungen,

außen vorgegebene Grenze begriffen werden, die
progressives
Verhalten behindert. So heißt es bei Dann u.a.: „Für viele
progressive Maßnahmen
sind bestimmte Hilfsmittel oder Bedingungen
erforderlich; sind diese nicht vorhan¬
von

den, müssen die alten konservativen Formen praktiziert werden" (Dann u. a. 1978,
S. 153).
Am

Beispiel des zitierten Statements soll nun verdeutlicht werden, daß sowohl die
Vorstellung äußerer, dem Handeln vorgegebener Rahmenbedingungen als auch die
Vorstellung eines objektiven Gütemaßstabes falsch ist. Was eine „hinreichende"
Ausstattung mit Lehr- und Arbeitsmitteln ist, kann nicht objektiv bestimmt werden.
Lehr- und Arbeitsmittel stellen Hilfen für unterrichtUches Handeln von Lehrern und
Schülern dar, und nur im Hinblick auf diesen konkreten
und

Handlungszusammenhang

den Handelnden selbst können sie als „hinreichend" beurteUt werden. In
der vorhandenen Ausstattung einer Schule mit Lehr- und Arbeitsmitteln
materiali¬
sieren sich bestimmte Vorstellungen über Unterricht und damit über
eine
erwünschte Lehrer-Schüler-Beziehung, die wiederum durch die
von

Ausstattung begün¬
stigt wird. Die gleiche Ausstattung kann deshalb hinreichend und nicht hinreichend
zugleich sein, genauer, von den Handelnden so bewertet werden, je nachdem,
welcher VorsteUung über Unterricht sie
anhängen.
Mit der URAH-Skala wird deshalb nicht die
objektive Güte schulischer Rahmenbe¬
dingungen, sondern der Grad der Übereinstimmung junger Lehrer mit der beste-
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Ausstattung ihrer Schule gemessen. Da sich in der bestehenden
materieUen Ausstattung die herrschende Vorstellung über Unterricht materialisiert,
wird hier indirekt das Maß der Übereinstimmung der jungen Lehrer mit der
herrschenden Vorstellung über Unterricht und der für diesen Unterricht typischen

henden materieUen

Lehrer-Schüler-Beziehung gemessen. Die Lehrer, die hohe Werte in der URAHSkala erzielen, arbeiten nach dieser Interpretation nicht unter besonders schlechten
äußeren Bedingungen, sondern erleben die bestehende materielle Ausstattung ihrer
Schule im Hinblick auf ihre Vorstellungen über Unterricht und über die Lehrerund
Schüler-Beziehung als unzureichend. Die vorhandene Ausstattung mit LehrArbeitsmitteln, die für frontale Unterweisung „hinreichend" sein mag, erweist sich

für einen differenzierten Unterricht als unzureichend. Hohe Werte in der URAHSkala deuten nach dieser Interpretation auf eher „progressive" Vorstellungen der

jungen Lehrer über Unterricht und über

die

Lehrer-Schüler-Beziehung hin.

an der zweiten Umweltvariable, die die Autoren als „Konformitätsdruck"
weist in eine ähnliche Richtung. Die Autoren fassen mit dieser
bezeichnen,
(KONF)
Variable „informelle Bestrebungen von Kollegen, Vorgesetzten oder Eltern, den

Die Kritik

konser¬
Junglehrer durch Bemerkungen, Hinweise, Ratschläge und Warnungen zu
u.
a.
veranlassen"
1978,
(Dann
vativem, angepaßtem Verhalten in der Schule zu
S. 156). Der informelle Druck, den diese Gruppen auf den Lehrer ausüben, zielt
nach dieser Vorstellung „auf Anpassung des Junglehrers an deren konservative
Einstellungen und Verhaltensweisen ab" (Dann u. a. 1978, S. 156). Mit der KONFSkala soll also die Stärke des objektiv vorhandenen informellen Drucks gemessen
werden, der als Ausdruck der konservativen Orientierungen der Bezugsgruppen
desto
begriffen wird. Je konservativer Kollegen, Vorgesetzte und Eltern sind,
ihre
Lehrer
an
den
um
Druck
dieser
aus,
jungen
stärker üben sie nach
Vorstellung

Vorstellungen und Verhaltensweisen anzupassen.

exemplarischer Statements der KONF-Skala soll nun gezeigt
daß die Autoren auch mit dieser Skala etwas anderes messen, als sie zu
Die Statements lauten: „Viele Eltern meiner Schüler drängen

Anhand zweier

werden,
messen

vorgeben.

mich immer wieder in die Rolle einer Respektperson" und „Mein Mentor argumen¬
tiert oft einfach damit, daß sich eine Maßnahme in der Praxis bewährt habe" (Dann
In den zitierten wie in den anderen Statements der KONF-Skala
S.
u. a.

1978,

371).

werden bestimmte

Vorstellungen festgemacht,

die Eltern und

KoUegen über
an den jungen

und die sie als Erwartungen
angemessenes Lehrerhandeln entwickeln

drei Berei¬

herantragen. Diese Vorstellungen betreffen inhaltlich vor allem
Bedeutung praktischer Erfahrung für Lehrerhandeln, die LehrerIn den
Schüler-Beziehung und die Beziehung der Lehrer zu ihren Vorgesetzten.
Statements wird insbesondere auf die Lehrer-Schüler-Beziehung eingegangen, 5 der

Lehrer

che, nämlich die

diesen Bereich. In den Statements kommt zum Ausdruck,
daß die Kollegen ihre Erfahrungen in der Praxis zum Maßstab für angemessenes
Lehrerhandeln machen und die Lehrer-Schüler-Beziehung sowie die Beziehung zu
14 Statements kreisen

um

definieren. Die
Vorgesetzten als Verhältnis von Über- und Unterordnung
ihrer
sich
daß
er
praktischen Erfahrung
KoUegen erwarten vom jungen Lehrer,
Schülern
unterordnet, und sie erwarten mit den Eltern von ihm, daß er sich
wird
von
Lehrer
Dem
verhält.
Kollegen,
jungen
gegenüber als „Respektperson"
Vorgesetzten und Eltern angesonnen, gegenüber Schülern konsequent „durchzu-

ihren

640

greifen", „Ordnung

Dagmar Hansel: Der Mythos
und

Disziphn"

zu

vom

konservativen Wandel

wahren und die „Reife" der Schüler nicht

zu

überschätzen.
Die Statements der KONF-Skala machen aber nicht nur bestimmte
Erwartungen
der Kollegen, Vorgesetzten und Eltern, sondern indirekt auch die
mangelnde
Übereinstimmung der jungen Lehrer mit diesen
deutüch. Der

Erwartungen
junge
Lehrer, der sich von Eltern in die RoUe der Respektperson „gedrängt" sieht, stimmt
offensichtlich nicht mit den Erwartungen der Eltern überein. Ebenso muß der
Mentor vor allem dann mit der praktischen
Bewährung von Maßnahmen argumen¬
tieren, wenn der junge Lehrer diese nicht anwenden wUl. Und auch hier zeigt die
Zustimmung zu der Formulierung „oft einfach", was der junge Lehrer von der
Argumentation seines Mentors hält.
Mit der KONF-Skala wird also wie mit der URAH-Skala kein
merkmal, sondern die Beziehung des jungen Lehrers zu einem

seiner Umwelt gemessen. Während

es

dort

vorhandenen materiellen

um

die

objektives Umwelt¬
spezifischen Aspekt

Übereinstimmung

mit der

Ausstattung und der mit ihr verknüpften VorsteUung über
Unterricht und die Lehrer-Schüler-Beziehung geht, wird mit der KONF-Skala die
Übereinstimmung des jungen Lehrers mit informellen Erwartungen gemessen, die
ihm ein eher autoritäres Lehrerverhalten ansinnen. Die
mangelnde Übereinstim¬
mung mit diesen Erwartungen dürfte wiederum informellen Druck
erzeugen. Die

mit der KONF-Skala ermittelten Werte lassen deshalb Rückschlüsse
auf spezifische
Umweltbedingungen und zugleich auf spezifische Einstellungen der
Lehrer

jungen

Hohe Werte in der KONF-Skala
zeigen an, daß der junge Lehrer mit informellen
Erwartungen nicht übereinstimmt, die ihm ein eher autoritäres Lehrerverhalten
ansinnen, und sie deuten zugleich auf verstärkten informellen Druck hin, der eine
Folge dieser Nicht-Übereinstimmung darstellt.

zu.

Mit der KONF-Skala wird deshalb bestenfalls indirekt informeller
Druck und damit
ein Umweltmerkmal gemessen, und dieses stellt wiederum
kein Merkmal der
„potentiellen Umwelt" dar. Informeller Druck ist nicht schon „existent, bevor
Menschen handeln", das heißt, mit ihrer Umwelt
interagieren, und er steUt keine
„äußere, auch schon vor einer solchen Interaktion gegebene"
Vorstrukturierung des
Handelns dar (Dann u. a. 1978, S.
125). Informeller Druck entsteht vielmehr, wie
zu zeigen versucht wurde, aus der Interaktion
von Individuum und
Umwelt, die
einen wechselseitigen
darstellt.

Wirkungszusammenhang

Die hier versuchte

Reinterpretation der Variablen URAH und KONF wird durch
Ergebnisse der Studie gestützt. Erstens steUten die Autoren fest, daß
als „progressiv" eingestufte junge Lehrer „insbesondere über
soziale Druckfakto¬
ren", wie sie mit der KONF-Skala gemessen werden, mehr klagen als „konserva¬
tive" (Müller-Fohrbrodt u.a.
1978, S. 194). Zweitens wurde zwischen der
zwei weitere

URAH und der KONF-Skala eine Interkorrelation vor r
Dann u. a. 1978, S. 164). Dieser relativ hohe Wert stützt die

41 festgestellt (vgl.
Interpretation, daß mit
=

URAH und KONF Ähnhches gemessen wird, nämüch die
Übereinstimmung mit
Vorstellungen über Unterricht beziehungsweise über die Lehrer-

herrschenden

Schüler-Beziehung.

Die Variable, die die Autoren als
Dbkrepanzerfahrung (DISK) bezeichnen,
Dimension der Schulumwelt und wird von den Autoren definiert
als

gilt als
„Grad der

Diskrepanz zwischen der Vorbereitung durch die Pädagogische Hochschule und den
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vorgefundenen Anforderungen in der Schule" (Dann u. a. 1978,

S.

145).

Diese Variable wird in einer Skala operationahsiert, die zwölf Statements umfaßt
(vgl. Dann u.a. 1978, S. 372). Mit „Diskrepanzerfahrung" wird in der Studie
theorieabweichendes Verhalten von Lehrern und Schülern bezeichnet, das von den
es der gewünschten Anleitung und Steuerung
progressive pädagogische Theorie zuwiderläuft. So
heißt es bei Dann u.a.: „Diskrepante Erfahrungen bezeichnen also das Ausmaß, in
dem ein Junglehrer von den an der PH propagierten Verhaltensweisen abweicht und
in dem seine Versuche, den PH-Normen zu entsprechen, nicht zu den erwarteten
Reaktionen der Schüler führen" (Dann u. a. 1978, S. 157).

Autoren
von

negativ

bewertet wird, weil

pädagogischer Praxis durch

Folge
Mängeln
mangelnder Kompetenz begriffen,
der Hochschulausbildung, daneben aber auch in schulischen Mängeln gesehen
werden. Die Dimension DISK bedeutet deshalb unter „inhaltlich-einstellungstheo¬
retischen Gesichtspunkten", daß „wegen mangelnder praktischer Kompetenz ange¬
sichts der widrigen Schulrealität progressives Verhalten erschwert und konservati¬
ves Verhalten begünstigt wird"; unter bildungspolitischen Gesichtspunkten „weist
diese Dimension zurück auf die Bedeutung der Qualität der Ausbildung in der
PH ..." (Dann u.a. 1978, S. 158). Hier wird noch einmal deutlich, daß die
kritisierten schulischen Mängel für die Diskrepanzerfahrung nur sekundäre Bedeu¬
nach Meinung der Autoren zwar
tung haben. Die widrige Schulrealität behindert
Die mangelhafte
es aber nicht prinzipiell.
verhindert
Verhalten,
progressives
indem sie die
Verhalten,
verhindert
progressives
demgegenüber
Lehrerausbildung
ihre
„progressi¬
Lehrer nicht mit jener Kompetenz ausstattet, die es ihnen erlaubt,
Das theorieabweichende Verhalten der Lehrer wird

von

den Autoren als

deren Ursachen wiederum

allem in

Vorstellungen trotz widriger Umstände in der Schule aufrechtzuerhalten
erfahrene Diskrepanz als schrittweise aufzuhebende Differenz zu erleben.

ven"

die

vor

Mit der DISK-Skala wird nach der hier entwickelten

und

Interpretation nicht theorieab¬

Lehrern und Schülern gemessen. Es geht hier nicht um
die Differenz zwischen idealer und realer Praxis, die von den Lehrern schrittweise
oder durch Reformen von Lehrerausbildung und Schule gänzlich aufgeho¬

weichendes Verhalten

von

beseitigt

erfahrene Dbkrepanz wird hier vielmehr als Ausdruck des
der in der
Widerspruchs begriffen, der der bürgerlichen Gesellschaft innewohnt und
Institution Schule und im Lehrerhandeln seinen Ausdruck findet. Die Erfahrung
ben werden kann. Die

Widerspruchs erscheint wiederum als zentraler
Schulpraxis durchmachen.
junge
dieses

Faktor für den Wandel, den

Lehrer in der

4.

Reinterpretation

des

Variablenzusammenhangs

Die Autoren fassen den

folgt:

Zusammenhang zwischen

den

dargestellten Variablen wie
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Darstellung ist der besseren Übersichtlichkeit wegen einer Graphik der
Autoren entnommen worden, in der das gesamte, im Rahmen einer Pfadanalyse
ermittelte Beziehungsgefüge zwischen den Variablen, die für die
Veränderung der

Diese

Druckorientierung

in der

Schulpraxis

relevant sind, dargestellt worden ist (vgl.
1978, S. 199; vgl. auch Dann u.a. 1978, S. 321). Die
Plus- und Minuszeichen bezeichnen positive
beziehungsweise negative quantitative
Zusammenhänge zwischen den Variablen, die Pfeile weisen die Richtung des

Müller-Fohrbrodt

u.a.

Einflußzusammenhanges
Der

an.

positive quantitative Zusammenhang

einen Seite, DISK auf der anderen

zwischen URAH und KONF auf der

Seite, wird

von den Autoren wie folgt
interpretiert: „Die diskrepanten Unterrichtserfahrungen fallen um so stärker aus, je
ungünstiger die Rahmenbedingungen an der Schule sind, unter denen der Jungleh¬
rer antreten muß (URAH), und
je stärker der Konformitätsdruck von sehen des
Lehrerkollegiums ist (KONF)" (Dann u.a. 1978, S. 322). Die Stärke der Diskre¬
panzerfahrung bestimmt wiederum das Ausmaß der Einstellungsrevision in konser¬
vativer Richtung: „Je stärker die diskrepanten
Unterrichtserfahrungen (DISK), die
der junge Lehrer machen muß, ausgeprägt sind, um so mehr revidiert er seine
Einstellung zur optimalen Motivierung von Schülern (DR) in Richtung auf eine
stärkere Druckorientierung" (Dann u.a. 1978, S. 320).

Der

Zusammenhang, der zwischen URAH/KONF und DISK sowie zwischen DISK
besteht, wird von den Autoren als Kausalkette interpretiert. Spezifische
ungünstige Bedingungen der Schulumwelt, nämüch die schlechte Ausstattung der
Schulen und der Konformitätsdruck durch die Kollegen
(URAH und KONF),
gelten neben einer mangelhaften Lehrerausbildung als wesentliche Ursachen für die
Diskrepanzerfahrung (DISK) der jungen Lehrer, die wiederum ihren konservativen
Wandel im Bereich der Druckorientierung (DR) bewirkt. Der Gesamtzusammen¬
hang des Wandels wird von den Autoren als „Anpassungsprozeß" begriffen, in dem
Lehrer zunehmend konservativer werden. Dieser
„Anpassungsprozeß" gilt als
„unerwünschtes Ergebnis der gegenwärtigen Lehrerausbildung" und als „antiinnovatorisches Phänomen" (Dann u.a. 1978, S. 307 und342).
und DR

Der Interpretation des Variablenzusammenhangs als Kausalkette soll hier eine
Interpretation gegenübergestellt werden, die die Zusammenhänge zwischen den
Variablen im wesentlichen als
Schein-Zusammenhänge begreift. Zunächst soll der
positive quantitative Zusammenhang betrachtet werden, der zwischen URAH und
KONF auf der einen, DISK auf der anderen Seite
festgestellt wurde. Mit URAH
und KONF werden nicht, wie im vorhergehenden Abschnitt
gezeigt wurde,
objektive Merkmale der Schulumwelt gemessen, sondern die Übereinstimmung des
jungen Lehrers mit der herrschenden Vorstellung über Unterricht, die sich in der
materieUen Ausstattung der Schulen manifestiert (URAH), und seine Übereinstim¬
mung mit informellen Erwartungen, die ihm ein eher konservatives Lehrverhalten

ansinnen

(KONF).

Hohe Werte in diesen Skalen deuten nach der hier entwickelten

Interpretation
ausgeprägten Wunsch des jungen Lehrers hin,
Unterricht anders zu gestalten und sich als Lehrer anders verhalten zu
wollen, als das
auf den besonders

in der Praxis üblich ist. Je

ausgeprägter dieser Wunsch ist, desto eher wird die
Ausstattung als mangelhaft erlebt und wird Druck von Kollegen,
Vorgesetzten und Eltern erzeugt. Der festgestellte positive quantitative Zusammen-

vorhandene
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hang zwischen URAH und KONF einerseits und DISK andererseits wird hier unter
anderem dadurch erklärt, daß mit diesen drei Variablen Ähnliches gemessen wird.
Es geht jeweils um den Anspruch des jungen Lehrers, die bestehende Schulpraxis
anders und besser gestalten

zu

wollen und

um

die Brechung dieses

Anspruchs in der

Praxis.

Zusammenhang zwischen URAH/KONF einerseits und DISK
gegenläufige Zusammenhang, der zwischen KONF und DR
besteht, hier nicht als Ursache-Wirkungs-Zusammenhang begriffen. Zwischen
KONF und DR wurde in der Konstanzer Studie einerseits ein direkter negativer
quantitativer Zusammenhang, andererseits, über DISK vermittelt, ein positiver
quantitativer Zusammenhang festgestellt. Diese gegenläufigen Tendenzen heben
sich bei einer Einzelauswertung zum Teil auf. Die Autoren interpretieren diesen
gegenläufigen Zusammenhang zwischen KONF und DR recht hilflos, nämlich
dergestalt, daß die jungen Lehrer der Beeinflussung der KoUegen unterliegen und
sich zugleich gegen sie sträuben. So heißt es bei Dann u.a.: „Obwohl die Junglehrer
teilweise der Beeinflussung (der Kollegen, D.H.) unterliegen, versuchen sie
gleichzeitig, sich dagegen zu sträuben" (Dann u.a. 1978, S. 322). Plausibler
erscheint die Interpretation, daß die gegenläufige Beziehung zwischen KONF und

Ebenso wie der

andererseits wird der

DR dadurch zustande kommt, daß mit DR Unterschiedliches gemessen wird. Nach
erfahren junge Lehrer, je weniger sie mit den informellen
dieser

Interpretation

Erwartungen ihrer Bezugsgruppe übereinstimmen, die ihnen ein autoritäres Lehrer¬
verhalten ansinnen (KONF), je deutlicher den Widerspruch, der der Schule als
Institution der bürgerlichen Gesellschaft innewohnt (DISK). Je schärfer sie diesen
Widerspruch erfahren, desto schneller können die jungen Lehrer wiederum die an
der Hochschule gelernte liberale Illusion überwinden, die Illusion nämlich, den
Lehrern könne eine zwangsfreie Interaktion mit den Schülern gelingen, wenn sie nur
über die notwendige Kompetenz verfügten (DR 1). Die negative Beziehung
zwischen KONF und DR wird hier als Scheinzusammenhang verstanden. In ihr
kommt zum Ausdruck, daß junge Lehrer, die stärker von informellen Erwartungen
abweichen, die ihnen ein autoritäres Lehrerverhalten ansinnen (KONF), auch
seltener Druck als Mittel der Erziehung bejahen (DR 2).

5.

Schluß

Auseinandersetzung mit der Konstanzer Studie hat deutlich gemacht, daß die
eingangs skizzierten Vorstellungen über den Wandel, den Lehrer in der Praxis
durchmachen, revisionsbedürftig sind:

Die

-

Vorstellung, der Wandel der Lehrer stelle eine nicht wünschbare, konserva¬
Veränderung dar, hat sich so als nicht haltbar erwiesen. Die Veränderungen,
die junge Lehrer beim Übergang von der Hochschule in die Schule durchmachen,
sind nicht nur an sich notwendig und wünschenswert, weil pädagogische Praxis
eben nicht Anwendung pädagogischer Theorie darstellt, sondern auch in ihrer
empirisch festgesteUten Erscheinungsform durchaus positiv zu bewerten. Sie

Die

tive

deuten nämüch auch und wahrscheinlich sogar in erster Linie auf einen fruchtba¬
Lernprozeß hin, in dem im Studium gelernte illusionäre Vorstellungen

ren

aufgegeben

und durch

realitätsgerechtere

ersetzt werden. Hierin sind die

jungen
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vom

Lehrer den Autoren der Konstanzer Studie zweifellos
während oder nach der

konservativen Wandel

voraus.

Selbst

wenn

auch

„konservative" Veränderun¬
Berufseingangsphase
worauf
die
drei
Jahre
stattfinden,
später erfolgte Untersuchung der Konstan¬
gen
zer Autoren hindeutet, rechtfertigt dies nicht, den Wandel der Lehrer pauschal als
„konservative" Veränderung zu diskreditieren (vgl. Dann u. a. 1981).

Vorstellung, der Wandel der Lehrer sei bereits nach wenigen Monaten
Berufspraxis im wesentlichen abgeschlossen, hat sich ebenso als unhaltbar
erwiesen. Die Veränderung der Einstellungen, die bei Eintritt in die Berufspraxis
kurzfristig abgeschlossen ist, kann nicht mit dem Ganzen des Wandlungsprozesses
gleichgesetzt werden. Sie stellt ein eher peripheres Phänomen jenes Prozesses,
nämlich die Überwindung der liberalen IUusion dar, die in einer Phase des
Reformaufbruchs an den Hochschulen vermittelt wurde. Demgegenüber dürfte
der Wandlungsprozeß der Lehrer prinzipiell unabgeschlossen sein, ein Prozeß,
der nicht nur die Berufseingangsphase, sondern die gesamte Spanne der Berufstä¬
tigkeit umgreift.

-

Die

-

Schließlich hat sich auch das

Verständnis, der Wandel der Lehrer stelle einen in

einer

Richtung linear fortschreitenden Prozeß dar, als fragwürdig erwiesen. Wenn
der Wandel der Lehrer nicht nur emanzipationsfeindliche Elemente, etwa die
Abkehr von wünschenswerten pädagogischen Einstellungen, sondern auch eman¬
zipatorische Elemente umfaßt, etwa die Überwindung ideologischer Vorstellun¬
gen und die Ertüchtigung für die Realität, dann muß der Verlauf des Wandlungs¬
prozesses als widersprüchlich und gebrochen begriffen werden.
Im Gegensatz zu dem gängigen Verständnis des Wandels der Lehrer als einer nicht
wünschbaren, kurzfristig abgeschlossenen, konservativen Anpassung wird das hier

angedeutete Verständnis des Wandels als notwendigem, unabgeschlossemen und
widersprüchlichem Lernprozeß empirisch gestützt. So machen nicht nur die Ergeb¬
nisse der Konstanzer Studie, sondern auch die Ergebnisse zweier qualitativer
empirischer Studien, in denen Gesamtschul- und Freinet-Lehrerinnen und -Lehrer
ihre Entwicklung in der Schulpraxis beschrieben haben, das hier angedeutete
Verständnis des Wandels plausibel. (Vgl. Schmidt 1980; Hansel 1985.) Die dort
befragten Lehrer und Lehrerinnen berichten, daß sie ihre ursprünglichen Ansprü¬
che in der Praxis nicht nur nicht aufgegeben, sondern zum TeU weiterentwickelt
haben, daß sie aber in der Einschätzung der VerwirkUchungsbedingungen skepti¬
scher geworden sind, daß sie zum Teil sehr unterschiedliche Haltungen gegenüber
den Schülerinnen und Schülern ausprobiert haben, auch die des autoritären
Paukers, und daß sie immer wieder neu um ihre schülerorientierte Haltung ringen
müssen. Auch wenn die Erscheinungsform des Wandels, den Gesamtschul- und
Freinet-Lehrer in der Praxis erfahren, nicht unbedingt für die Mehrheit der Lehrer
typisch sein dürfte, sprechen nicht zuletzt die Ergebnisse der Konstanzer Studie
dafür, daß das hier angedeutete Verständnis des Wandels nicht nur für die
besondere Gruppe der Gesamtschul- und Freinet-Lehrer, sondern prinzipiell für
alle Lehrer zutrifft.
Damit wird ein weiteres Problem

sichtbar, das über das hier diskutierte Problem des
schultheoretischen Defizits der Konstanzer Studie hinausreicht. Es erscheint nicht

notwendig, die Untersuchung des Wandels von Lehrern über die Berufsein¬
gangsphase hinaus auszudehnen, sondern auch, die Beschränkung auf quantitative
nur
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konservativen Wandel

empirische Verfahren, die bisher stattgefunden hat, aufzugeben. Eine umfassende
theoretische und empirische Auseinandersetzung mit dem Problem des Wandels
von

Lehrern steht zumindest bisher noch

aus.
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Helene Palamidis

mikroanalytisches Simulationsmodell für das
dimgssystem der Bundesrepublik Deutschland

Ein

Bil¬

Zusammenfassung
In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich in der Bundesrepublik Deutschland das Bildungssystem
und das Bildungsverhalten der Jugendlichen stark verändert. Entscheidende Faktoren waren der Anstieg

Nachfrage nach Bildung (Bildungsexpansion) sowie einschneidende demographische Strukturver¬
schiebungen. Im folgenden Beitrag wird ein mikroanalytisches Simulationsmodell vorgestellt, das den
Durchlauf von Schülern, Studenten und Auszubildenden durch das bundesdeutsche Bildungssystem
der

simuliert.

Mikrosimulationsmodelle arbeiten auf Individualdatenbasis und erlauben daher auf besonders einfache

Berücksichtigung einer Vielzahl von Merkmalen sowie, je nach Untersuchungsziel, flexible
Auswertungen.
Das Modell kann dazu eingesetzt werden, Prognosen, Alternativprognosen und Strukturauswertungen
im Bildungsbereich zu erstellen. Darüber hinaus werden erste Ergebnisse bezüglich des Bildungsverhal¬
tens und der Prognoseleistungen im ex-post-Zeitraum beschrieben.
Weise die

1.

Einleitung

Beginn der großen Bildungsexpansion Mitte der sechziger Jahre werden
Bemühungen unternommen, Prognosen
über die Entwicklung von Schüler-, Studenten- und Lehrlingszahlen zu erstehen
(z.B. Kultusministerkonferenz, Bund-Länder-Kommission, Wissenschaftsrat
Seit dem

von

verschiedenen Institutionen intensive

a.). Ein Vergleich der damals prognostizierten Zahlen mit der Wirklichkeit der
achtziger Jahre ergibt sehr große Unterschiede zwischen Vorhersage und Realität;
zum Beispiel unterschätzte die Prognose des Wissenschaftsrates von 1964 für den
Hochschulbereich die Studentenzahlen um ca. 100 Prozent (vgl. Peisert 1980).
Angesichts dieser Prognosequalitäten besteht nach wie vor ein Bedarf, sich mit der
zukünftigen Inanspruchnahme des bundesdeutschen Bildungssystems zu beschäf¬
u.

tigen.
Hier soll ein

mikroanalytisches SimulationsmodeU vorgestellt werden,

das den

Durchlauf von Schülern, Studenten und Auszubildenden durch das Bildungssystem
simuliert und das für Prognosen und Alternativrechnungen im Büdungsbereich

Ergebnisse beschrieben
ex-post-Simulation ergeben haben. Das
ModeU ist aus Vorarbeiten des Projekts zur Entwicklung eines sozialpolitischen
Entscheidungs- und Indikatorensystems an den Universitäten Frankfurt und Mann¬
heim (SPES-Projekt) und dessen Nachfolger, des Sonderforschungsbereichs 3
„Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik", hervorgegangen. Es ist
von den Verfassern jedoch für ihre Zwecke weitgehend umgestaltet, erweitert und

eingesetzt

werden kann.

Darüber hinaus soUen erste

werden, die sich bei der Anwendung

aktuaUsiert worden.
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Modellbeschreibung

2.1.

Grundprinzip

der Mikrosimulation

Mikroanalytische Simulationssysteme sind erst seit kurzer Zeit als neuer Typ der
sozialwissenschaftlichen ModeUbildung neben die ökonometrischen Modelle und
die Input-Output- beziehungsweise Übergangsquoten-Modelle getreten. Das
Grundprinzip der Mikrosimulation besteht darin, daß einzelne Personen bezie¬
hungsweise Haushalte als relevante Untersuchungseinheiten betrachtet werden; in
anderen ModeUen werden dagegen aggregierte Personengruppen verwendet1.
Ausgangsbasis

ist eine

Stichprobe

mit Informationen über eine

Menge von Perso¬
Ausprägungen eines Variablensatzes
werden diejenigen Handlungen oder
Untersuchungsinteresses sind. Solche

Die Informationen sind durch bestimmte

nen.

gegeben. Für jedes einzelne Individuum
Prozesse simuliert, die Gegenstand des
Prozesse können zum Beispiel das Altern, das Heiraten,
ähnliches sein. Jeder dieser Prozesse wird mit Hilfe
Form

von

Übergangswahrscheinlichkeiten

ändern sich

jedes
und

vom

Zeitpunkt

t zum

von

der Schulwechsel oder

Theorien

erklärt, die die

annehmen. Durch den Simulationslauf

Zeitpunkt

t+1 die

Variablenausprägungen

Individuum. Erst nach Ablauf der Simulation werden die Daten

es

können

Aussagen

über

für

aggregiert,

Personengruppen getroffen werden.

verfügt im Vergleich zu den Übergangsquotenmodellen über
erhebliche Vorteile. Es können in den Individualdatensatz zum Beispiel differen¬
zierte soziale Herkunftsmerkmale wie Bildungsstand der Eltern, Haushaltseinkom¬
Dieses Verfahren

Religion und so weiter problemlos aufgenommen werden. (Voraussetzung ist
selbstverständlich, daß entsprechende Daten vorliegen.) Weiter wäre es möglich,
men,

verschiedene

Übergangsquoten,

oder der sozialen

zum Beispiel differenziert
SteUung der Schüler, zu entwickeln.

nach der Nationalität

Verwendung von Übergangsquotenmodellen ist die Berücksichtigung einer
größeren Zahl von Merkmalen mit Schwierigkeiten verbunden. Es wäre notwendig,
die Schülergruppen nach den zu berücksichtigenden Merkmalen zu
disaggregieren.
Dieses Verfahren hätte eine Steigerung der Zahl der Gruppen und eine
exponen¬
tielle Steigerung der Zahl der Zellen zur Folge. Das Verfahren der Mikrosimulation
hat demgegenüber den Vorteil, daß auf ein und dieselbe
Stichprobenpopulation
eine Vielzahl von Theorien angewendet werden kann, die an
ganz unterschiedlichen
Merkmalen anknüpfen. Wird zum Beispiel die These vertreten, daß der
Schulerfolg
Bei der

bei ausländischen Schülern

Schülern

dem

von

der Aufenthaltsdauer in der

Bildungsniveau

der Eltern

abhängig sei,

BRD, bei deutschen

können jeweils die
speziellen Merkmalen herausgegriffen
werden, und auf sie wird die Theorie angewendet. Soll danach eine Auswertung,
nach Schülern, die auf dem Land oder in der Stadt die Schule besuchen,
vorgenom¬
men werden,
so können nun diejenigen Fälle mit den auf sie zutreffenden
Merkmalen ausgewählt werden. Für spezieUe Auswertungen können jeweüs wech¬
selnde Aggregationskriterien definiert werden, wodurch das Verfahren für verschie¬
dene Anwendungen offen ist. Bei Übergangsquotenmodellen wäre es erforderlich
von

so

Schüler mit den für die Theorie relevanten

gewesen, die Schülerbestände nach allen genannten Merkmalen aufzuspalten oder
zumindest Informationen über die Strukturen innerhalb der
Schülergruppen zu
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Regel nicht erfüllt ist oder, sofern erfüllbar,
verlangt. Besonders augenfällig wird dieser
NachteU der Gruppenmodelle bei der Berücksichtigung quantitativer Variablen,
wie zum Beispiel des Einkommens. Hier wäre nur eine zusätzliche Differenzierung
nach Einkommensklassen möglich, während im Simulationsmodell das Einkommen
in den Variablensatz eines jeden Individuums explizit aufgenommen werden kann.

besitzen

-

eine

Anforderung,

die in der

einen sehr hohen Arbeitsaufwand

Das beschriebene Verfahren der Mikrosimulation ist also nicht

nur

dazu

geeignet,

verarbeiten, sondern ist auch besonders flexibel
für Veränderungen und Weiterentwicklungen der Hypothesenstruktur.
auch Individualinformationen

zu

Schüler-/Studentenverlaufsmodell2

2.2.

Das hier vorzustellende SimulationsmodeU für das

BUdungssystem

der BRD ist

für die Simulation mit dem Schüler-/

folgendermaßen aufgebaut. Voraussetzung
Studentenverlaufsmodell ist ein Ausgangsdatenbestand. Dieser berücksichtigt bis¬
her drei Merkmale: Geschlecht der Schüler, Studenten beziehungsweise Auszubil¬
denden, besuchte Schulart und Klassenstufe. An dieser Stelle soll ausdrücklich
darauf hingewiesen werden, daß für die derzeitige Modellversion kein Individualdatensatz zur Verfügung steht, so daß die beschriebenen Vorteile des Simulationsver¬
fahrens nicht in vollem

stand wurde

lediglich

aus

Umfang genutzt

Ausgangsdatenbe¬
zusammengestellt, die

werden können. Der

den Daten der amtlichen Schulstatistik

nach den drei genannten Merkmalen

gegliedert

ist.

Um die sich innerhalb eines Jahres in der Realität vollziehenden Prozesse des
(z.B. Wiederholen einer Klasse, Übergang in eine andere

Bildungsverhaltens

Schule, Verlassen des Bildungssystems) zu simulieren, muß für jedes Individuum
eine bestimmte Handlung aus der Menge der Handlungsmöglichkeiten ausgewählt
werden. Zu diesem Zweck werden auf jede
sen

Stichprobeneinheit bestimmte Hypothe¬

beziehungsweise Theorien in Form von Übergangswahrscheinlichkeiten ange¬
zum Beispiel ermittelt werden, ob ein Schüler vom Gymnasium auf die

wendet. Soll

Universität überwechselt, wird eine zwischen 0 und 1 uniform verteilte Zufallszahl
wech¬
gezogen. Ist diese kleiner als die betreffende Übergangswahrscheinlichkeit,
Auf
nicht
ein.
tritt
dieses
sie
ist
selt der Schüler auf die Universität,
Ereignis
größer,

jeden Schüler beziehungsweise Studenten des Ausgangsdatensatzes wird das Simu¬
lationsmodell entsprechend Abbildung 1 angewendet. Es wird nacheinander abge¬
fragt, ob der Schüler als Abbrecher die Schulart verläßt, ob er die Klasse wiederholt
oder als Absolvent die Schulart verläßt. Als Absolvent hat er die Möglichkeit, auf
eine andere Schulart zu wechseln oder in den Beruf überzugehen. Dabei umfaßt der
Übergang in den Beruf alle Fälle des Verlassens des Bildungssystems, ist also nicht
gleichzusetzen mit der tatsächhchen Ergreifung eines Berufs. Für die Abgänger des
Bildungssystems wird schließlich abgefragt, ob sie eine Berufsausbildung (Lehre)
aufnehmen oder nicht.
Zur

Realisierung

dieses Modells werden

folgende Hypothesen benötigt:

Abbruch¬

wahrscheinlichkeiten (drop outs), Wiederholerwahrscheinlichkeiten, Absolventen¬
wahrscheinlichkeiten, Übergangswahrscheinlichkeiten von einer Schulart in andere
Schularten

(einschließlich Abgang

aus

nächsthöhere Klasse einer Schulart

dem

ergibt

BUdungssystem).

sich

Das Vorrücken in die

demzufolge residual.
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Bildungssimulationsmodells

1O1
Be-

Be-

völke-

völke-

rungsbe-

rungsbe-

stand im

stand im

Jährt

Jahr t +1

Wieder¬

Schüler

Absolvent
des Schul¬

holer

Übergang
in

module

typs

Übergang in
andere
Schule oder
Beruf

Schule und

Klasse

un¬

verändert

evtl. andere

Simulations¬

Versetzung
in nächste

Klasse

Übergang
in Lehre

Die Qualität der

Hypothesen

kann für den

ex-post-Zeitraum überprüft werden,

indem die simulierten Schüler-/Studentenbestände mit den in der amtlichen Bil¬

dungsstatistik ausgewiesenen Beständen verglichen werden. Es liegen Hypothesen¬
sätze seit dem Schuljahr 1969/70 vor, wobei aber berücksichtigt werden muß, daß die
amtliche Statistik seitdem mehrfach ihre Berechnungsmethoden und Kategoriensy¬
steme geändert hat, so daß die Hypothesensätze nur bedingt vergleichbar sind3. Der
sich nach Anwendung der Simulation auf alle Stichprobeneinheiten neu ergebende
Endbestand von Schülern und Studenten kann als Anfangsbestand für die nächste
Simulationsperiode betrachtet werden. Auf diese Weise wird durch das Modell die
Erstellung einer Prognose mögüch. Allerdings ist es dazu notwendig, auch eine
Prognose der Übergangswahrscheinlichkeiten vorzunehmen.
Das bundesdeutsche

Schulsystem ist äußerst vielfältig. Im ModeU werden insgesamt
berücksichtigt, wobei bei der Schulartenklassifikation
die von der Bildungspolitik und der BUdungsplanung übliche Einteilung übernom¬
men wird, die im übrigen auch mit der amtüchen Statistik
kompatibel ist (vgl. Abb.
werden
Es
des
2).
folgende Zweige
Schulsystems berücksichtigt:
14 verschiedene Schularten
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(RS), Gymnasium (GYM),

Berufliches Schulwesen:

(BAS), Berufsfachschule (BFS), Fachoberschule
(FS), Berufsschule (Teilzeit) (BS).
gymnasium (FOS),

Berufsaufbauschule

bzw. Fach¬

Fachschule

Hochschulbereich:
WissenschaftUche Hochschule

Berufsausbildung

Betriebliche

(UNI),

Fachhochschule

im dualen

(FHS).

System (LEHRE).

aufgenommen. Dazu gehören
Abendgymnasien, Kollegs, das Berufsgrundbildungsjahr
und die Fernuniversität. Abendrealschulen, Abendgymnasien und die Fernuniversi¬
tät haben eine relativ geringe Bedeutung, so daß ihre Vernachlässigung vertretbar
ist. Zudem sind stichprobentheoretische Überlegungen anzustellen. Sind namhch
die Gruppengrößen sehr klein, fällt der Zufallsfehler merklich ins Gewicht.
Dagegen nimmt das Berufsgrundbildungsjahr in seiner Bedeutung immer mehr zu
und soll demnächst in das Programm aufgenommen werden4.
Einige wenige

Schularten sind bisher nicht im Modell

die Abendrealschulen,

Abbildung 2: Schematische Darstellung

der

Schultypen

in der BRD

berufsbildend

allgemeinbildend

Aus¬

bildungsstufe

Vollzeit

Grundstufe

Teilzeit

Teilzeit

Vollzeit

Abendrealschule

Berufsaufbau¬

Grundschule

Sonderschule
Mittelstufe

Hauptschule

(Sekundar¬
stufe 1)

Sonderschule

(F)
schule

(F)

1

Gesamtschule

2

Fachschule

Gymnasium

(Sekundar¬
stufe 2)

Gesamtschule 2

Fachoberschule

Kolleg

Fachgymnasium
(F)

(Fachoberschule)
(Fachgymnasium
(F))
(tertiäre
Stufe)

F

=

(Fachhochschule
(F))
(Wissl. Hochschule
(F))

Schultyp

mit mehreren

Fernuniversität

(F)

Fachhochschule

(F)

Fachschule

(F)

Oberstufe

Hochschule

schule

Berufsgrund¬
bildungsjahr

(F) Abendgymnasium
(F)

(F)
Berufsaufbau¬

(F)

(F)
1 (F)"

(F)

Berufssonderschule

Berufsfachschule

Realschule

Gymnasium

Berufsschule

(F)

(F)

(F)Fernuniversität (F)

Wissl. Hochschule

(F)

Fachrichtungen bzw. Ausbildungsgängen
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Übergangshypothesensatz

Die

Festlegung

und

der

Übergängern

Hypothesen bezüglich drop

outs, Wiederholern, Absolventen

auf andere Schulen erweist sich auf den verschiedenen Stufen des

BUdungssystems als unterschiedlich schwierig. Die Berechnung ist natürlich bei
denjenigen Schularten einfacher, für die die Bildungsstatistik umfangreiches und
konsistentes Material zur Verfügung stellt. Erwartungsgemäß sind auch die
Ergebnisse der ex-post-Prognose für diese Schularten treffsicherer. Das trifft
hauptsächlich auf die Primarstufe, die Sekundarstufe I des allgemeinbildenden
Schulwesens und

zum

TeU

auf das berufliche

Schulwesen zu,

Datenmaterial für den Hochschulbereich und die duale

während

Berufsausbildung

das

sehr viel

schlechter ist.

3.1.

Übergang von

der Grundschule auf die Sekundarstufe I

Übergang von der Grundschule auf die weiterführenden Schulen ist von
Übergangsprozessen am besten nachzuvollziehen, da für die Berechnung

Der

Quoten Daten in der amtlichen Statistik verfügbar sind und

es

keine

aUen

aller

Abgänge

aus

Schulsystem gibt. Trotzdem tritt bereits bei diesem Übergangsprozeß eine
Inkonsistenz auf, da die Zahl aller in der Statistik des Statistischen Bundesamtes
auch
nach
ausgewiesenen Schüler in den weiterführenden Schulen
Berücksichtigung der Wiederholer einer Klasse um ca. drei bis vier Prozent höher
liegt als die Zahl der Abgänger aus der Grundschule. Diese Inkonsistenz ist nur
teilweise durch sogenannte Seiteneinsteiger und durch Nichtbestehen des
Probehalbjahres (und den Wechsel auf andere Schultypen im folgenden Schuljahr)
dem

-

-

erklärbar.

Kompliziert

wird

die

Modellierung

dieses

Überganges

weiterhin

durch

den

Umstand, daß der Wechsel von der Grundschule auf die weiterführenden Schulen in
den einzelnen Bundesländern sowohl rechtlich unterschiedlich

praktisch höchst unterschiedlich gehandhabt wird.

In

geregelt ist als auch
einigen Bundesländern erfolgt

der Wechsel immer noch unverändert nach der 4.
Länder haben für die

Jahrgänge

Grundschulklasse. Andere

5 und 6 eine einheitliche Schulstufe für alle Schüler

eingerichtet (Orientierungsstufe). Diese Orientierungsstufe kann schulformabhängig oder schulformunabhängig organisiert sein, und auch die quantitative
Verbreitung der Orientierungsstufe ist in allen Bundesländern verschieden. „In
einigen Bundesländern ist sie zahlenmäßig unbedeutend, in anderen Bundesländern
wird die Orientierungsstufe bereits von fast 100 Prozent der entsprechenden
Schuljahrgänge besucht" (Arbeitsgruppe MPI 1984, S. 85). Berliner Schüler
wiederum wechseln einheitlich nach der 6. Klassenstufe auf die höheren Schulen
über. Diese

Schwierigkeiten schlagen sich auch auf die amtliche Schulstatistik
Abgrenzung nach Grundschulen und Hauptschulen
nicht bei allen Ländern mögüch ist, werden die statistischen Ergebnisse dieser
Einrichtungen zusammen ausgewiesen" (Statistisches Bundesamt Wiesbaden,
Fachserie 11, Reihe 1, Erläuterungen).
nieder. „Da eine institutionelle

Im

Simulationsprogramm wird
generell die

Grundschule umfaßt

dieses

Problem

folgendermaßen gelöst: Die
Orientierungsstufen

Klassenstufen 1 bis 4. Die
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Hauptschule zugerechnet. Zur Berücksichtigung der
Absolventenquote nach der 2. Klasse
Hauptschule eingerichtet. Diese Quote gibt an, wieviel Prozent des
Schülerbestandes der 2. Klasse Hauptschule auf höhere Schulen wechselt. Wegen
der unterschiedlichen Bezugsgrößen (der Zahl im Nenner) lassen sich die

werden

einheitlich

der

Wechsler nach der 6. Klassenstufe wird eine

Übergangsquoten
Klassenstufe

nach der 4. Klasse nicht unmittelbar mit denen nach der 6.

vergleichen.

jedoch einige Aussagen zur Entwicklung seit 1976 gemacht werden. Wie
allgemein bekannt ist, geht die Übergangsquote auf Hauptschulen und
Sonderschulen seit den fünfziger Jahren kontinuierlich zurück, und zwar in
Es können

stärkerem

Maße

für

die

weiblichen

Schüler

Übergangsquoten

als

für

die

männlichen.

auf Realschulen und

Gymnasien
Dementsprechend steigen
Auch in
stärker
als
für
Mädchen
auf
für
insbesondere
Jungen.
an,
Gymnasien
stetig
die

absoluten

Zahlen

ist

die

Übergangswahrscheinlichkeit

auf

Realschulen

und

Jungen. Betrachtet man die Tabelle 1, so
Gymnasien
scheint sich der Trend des rapiden Bedeutungsverlustes der Hauptschule zugunsten
der drei anderen weiterführenden Schulen in den letzten Jahren, insbesondere seit
dem Schuljahr 1980/81, nicht fortzusetzen. Die Quoten des relativen Schulbesuchs
der Schüler im 7. Schuljahrgang bleiben in den letzten vier Jahren weitgehend
für Mädchen höher als für

Tabelle 1:

Relativer Schulbesuch der Schüler im 7.

Schuljahrgang

nach Schularten

Schularten
Realschule

Gymnasium

Gesamtschule

0,5036
0,4496

0,2133
0,2635

0,2504
0,2545

0,0327
0,0324

0,4930
0,4330

0,2196
0,2723

0,2516
0,2593

0,0358
0,0354

0,4818
0,4194

0,2298
0,2816

0,2507
0,2623

0,0377

0,4671
0,4000

0,2365
0,2878

0,2585
0,2742

0,0379
0,0380

0,4594
0,3903

0,2400
0,2905

0,2623
0,2825

0,0383
0,0367

0,4541
0,3768

0,2400
0,2960

0,2649
0,2876

0,0410
0,0396

0,4586
0,3823

0,2415
0,2954

0,2581
0,2829

0,0418
0,0394

0,4539
0,3768

0,2441
0,2954

0,2582
0,2859

0,0438
0,0419

Hauptschule

Schuljahr

Sonderschule
1976/77

m

w

1977/78

m
w

1978/79

m
w

1979/80

m
w

1980/81

m

w

1981/82

m
w

1982/83

m
w

1983/84

m
w

0,0367

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, Fachserie
11, Reihe 1, Allgemeines Schulwesen.
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jedoch längerfristig unterbrochen

der Trend

Ob

ist

oder

ob

die

erklären ist, daß jetzt verstärkt ausländische Schüler in die
Entwicklung
Sekundarstufe übergehen, die in ihrer Mehrzahl auf die Hauptschule wechseln, ist
dadurch

zu

unklar.

3.2.

Übergang von allgemeinbüdenden Schulen auf berufliche Schulen

Der

Übergang

von

allgemeinbüdenden

Schulen des

Schulwesens auf Schulen des

gleichfalls relativ gut nachvollziehbar. In den
des Statistischen Bundesamtes finden sich
Veröffentlichungen
entsprechenden
der Schüler von Berufsaufbauschulen,
schulischen
zur
Vorbildung
Angaben
Berufsfachschulen, Fachoberschulen. Unter der Voraussetzung, daß die Zugänger
zu diesen beruflichen Schulen die gleiche schulische VorbUdung besitzen wie der
Gesamtbestand der Schüler, lassen sich Übergangsquoten von den allgemeinbüden¬
den Schulen auf die beruflichen Schulen leicht berechnen. Time lags wie zum
Beispiel zwischenzeitliche Erwerbstätigkeit, Bundeswehrzeiten oder Zeiten einer
Ausbildung sind jedoch nicht zufriedenstellend ermittelbar. Dadurch verschiebt
sich die Altersstruktur der Schüler, und die Übergangsquoten entsprechen nicht

beruflichen

Schulwesens

dem tatsächlichen

ist

Übergangsverhalten.

Die Schüler- und Absolventenbestände

Erwerbsphasen an
mehreren Stellen im ModeU ignoriert werden,
einige der quantitativ
Dazu
erfassen.
Modell
das
durch
gehören das in den
wichtigsten „Warteschleifen"
an
10.
meisten Ländern freiwUlige
Hauptschulen, das Berufsgrundbil¬
Schuljahr
Diese schuhschen Einrichtungen
Berufsfachschule.
die
sowie
dungsjahr (geplant)

werden aber korrekt erfaßt. Obwohl

mögUche

intermediäre

lassen sich doch

-

-

werden

von

vielen Schülern

Ausbildungsplatz

nur

deshalb besucht, weil sie keinen

betrieblichen

erhalten haben.

Sowohl die absoluten Schülerbestandszahlen als auch die Übergangsquoten aus dem
allgemeinbildenden Schulwesen in das berufliche Schulwesen zeigen, daß den

Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Fachschulen eine wesentlich größere
Bedeutung zukommt, als es ihrem geringen Stellenwert in der öffentüchen Diskus¬
sion

entspricht.

Bei der Betrachtung der

Übergangsquoten von der Hauptschule und

Realschule auf Berufsfachschulen und Fachoberschulen lassen sich einige Trends
erkennen (vgl. Tab. 2). Die Berufsfachschule dient einerseits als Einrichtung zur

Vermittlung

einer beruflichen

andererseits als Institution

Vorqualifizierung (bei

zum

79 Prozent ihrer

Schüler),

Nachholen der Mittleren Reife. 76 Prozent aller

Schüler, die Berufsfachschulen mit der Zugangsmögüchkeit Hauptschulabschluß
besuchen und eine berufliche Vorqualifizierung erhalten, erwerben gleichzeitig

(Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Übergangsquoten von der Hauptschule auf die Berufsfachschule
1980, S. 1048).
sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Bedeutung dieser Schule nimmt

einen mittleren Schulabschluß
Die

somit immer mehr

zu.

Die relativ hohen Quoten in den Jahren 1976 und 1977 sind

aUgemeinbUdenden Schulen infolge des
Augenfällig sind außerdem die mehr als
Kurzschuljahres
den
Mädchen im Vergleich zu den Jungen
bei
hohen
so
Übergangsquoten
doppelt
beim Übergang von der Hauptschule auf die Berufsfachschulen (1982: Jungen 27
Prozent, Mädchen 62 Prozent). Es sei aUerdings noch einmal daran erinnert, daß
auf die

niedrigen Absolventenzahlen

an

den

1966/67 zurückzuführen.
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berücksichtigen,

sondern als Quotient zwischen den Anfängerzahlen der betreffenden Schule und
den Hauptschulabsolventen des vorangehenden Schuljahres berechnet sind.
Der starke

rigen

Bedeutungsanstieg

der Berufsfachschule hängt sicherlich mit der schwie¬

Situation auf dem LehrsteUenmarkt zusammen, die dazu

führt, daß immer

mehr Jugendliche eine sogenannte „Warteschleife" in der Berufsfachschule einle¬
Erwerb von zusätzlichen Qualifikationen zu
gen, um ihre Chancen durch den

paßt auch die Tatsache, daß die Übergangsquote von der
vergleichsweise konstant geblieben ist (vgl.
Tab. 2). Schüler mit Realschulabschluß verfügen über bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und haben daher einen geringeren Bedarf an „Parkmöglichkeiten" im
Schulwesen. In auffälligem Gegensatz zu dem stark überproportionalen Besuch der
Berufsfachschulen durch Mädchen steht das geschlechtsspezifische Übergangsver¬

verbessern. In dieses BUd

Realschule auf die Berufsfachschule

als der Institution zum
halten von der Realschule auf die Fachoberschule
Nachholen der Hochschulreife. Hier sind die Quoten für die Jungen fast doppelt so
hoch wie für die Mädchen, und sie sind seit 1976 ziemüch konstant (vgl. Tab. 2).
-

(wie auch auf Fachhochschulen
auf Berufsfachschulen
unterrepräsentiert,
Universitäten)
und Fachschulen dagegen überrepräsentiert. Die Berufsaufbauschule spielt den
Zahlen nach eine untergeordnete Rolle, und ihre Bedeutung nimmt weiterhin ab.

Insgesamt sind

Tabelle 2:

die Mädchen auf Fachoberschulen

nach wie

und

Übergangsquoten

HS

1979/80

1980/81

RS

-^

BFS

RS

->

FOS

0,1612
0,3971

0,2467
0,3686

0,1506
0,0828

w

0,1746
0,3995

0,2394
0,3963

0,1403
0,0813

m

0,1811

w

0,4342

0,2461
0,3391

0,1494
0,0867

0,2129
0,4916

0,2572
0,3382

0,1586
0,0963

0,2629
0,5789

0,2689
0,3414

0,1657
0,1022

0,2773
0,6225

0,2778
0,3686

0,1586
0,0959

m

m

m

m
w

1982/83

BFS

0,1652
0,0839

w

1981/82

-+

0,2206
0,3881

w

1978/79

auf BFS und FOS

0,1836
0,4121

m
w

1977/78

stark

Übergangsquoten Übergangsquoten Übergangsquoten

Schuljahr

1976/77

vor

m
w

QueUe: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesam¬
tes, Fachserie

11, Reihe 2, Berufliches Schulwesen.
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Übergang von aUgemeinbildenden Schulen
weiterer, entscheidender

d.

Bildungssystem

auf Hochschulen

Übergangsprozeß im westdeutschen BUdungssystem

ist der Wechsel auf die Hochschule. Im Modell werden Fachhochschulen und
wissenschaftliche Hochschulen

Übergänge

(einschüeßüch Kunsthochschulen)

unterschieden.

auf die Hochschulen

vorgesehen,
Schulsystem
Gymnasiums beziehungsweise der Gesamtschule, aus
der Fachoberschule und aus dem Fachgymnasium. Zusätzlich werden externe
Zugänger zur Hochschule berücksichtigt, einmal ausländische Studenten, zum
anderen Personen, die die Hochschulzugangsberechtigung in der beruflichen Fort¬
bildung (Erwachsenenbildung, z.B. Abendgymnasium oder Kolleg) erworben
haben. Zur Berechnung der Übergangsquoten steht die Zugangsberechtigungsstati¬
stik des Statistischen Bundesamtes als Sonderinformation zur Verfügung.

Es sind vier

nämlich

aus

Auf eine

aus

dem

der Oberstufe des

eingehendere Interpretation

der sich

werden. Zum einen sind die zeitlichen

ergebenden Quoten soll verzichtet
Verzögerungen zwischen dem Erwerb der

Hochschulzugangsberechtigung und der Aufnahme eines Studiums wesentlich
größer als bei den anderen schulischen Übergängen, so daß die Übergangsquoten
nur eingeschränkt inhaltlich interpretiert werden können. Außerdem hat sich das
Kategoriensystem der Zugangsberechtigungsstatistik ab dem Wintersemester 1979/
80 entscheidend geändert, so daß die Übergangsquoten vor und nach diesem
Zeitpunkt nicht mehr ohne weiteres vergleichbar sind. Drittens gibt es wegen des
Kurzschuljahres 1966/67 in den Jahren 1979 und 1980 weniger Abiturienten,
wodurch die

Übergangsquoten

sind. Trotz dieser

Einschränkungen

daß die

hingewiesen,
gebüeben sind,

auf die Hochschulen erheblich nach oben verzerrt
sei auf den bemerkenswerten Sachverhalt

Übergangsquoten auf die Fachhochschulen auffälüg konstant
Übergangsquoten auf die Universitäten in den Jahren

während die

seit 1976 stark schwanken.

3.4.

Übergang von allgemeinbildenden

Schulen in die duale

Berufsausbildung

aufgenommen ist der Bereich der Berufsausbildung im sogenann¬
System. Dieser Bildungsbereich wird in einem separaten Programmteil
behandelt, damit dieselben Personen nicht doppelt im Schülerbestand gezählt
werden (Berufsschule und Lehre). Für diesen Zweig des BUdungssystems ist die
Datengrundlage der amtlichen Statistik am schlechtesten. Die Lehrlingsbestände
werden nicht einmal nach Geschlecht getrennt aufgeführt. Es wurde daher haupt¬
sächhch auf die Statistik der Kammern und auf Erhebungsergebnisse des Bundesin¬
stituts für BerufsbUdung zurückgegriffen. Besonders kompliziert wird die Modellie¬
rung durch die verschiedenen Möglichkeiten der individuellen Ausbildungsverkür¬
zung, je nach schuüscher Vorbildung. Die Probleme, die sich ergeben, wenn das
Verhalten von Auszubüdenden erklärt werden soll, wurden in der derzeitigen
Modellversion folgendermaßen gelöst: Die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbil¬
dungsverträge ist nach Dauer der regulären Ausbildungszeit bekannt. AUerdings
Neu in das Modell
ten dualen

sind die Werte weder in der amtlichen Statistik noch in der Statistik der Kammern
nach Geschlecht getrennt. Die Verteilung auf männliche und weibliche Auszubil¬
dende kann jedoch aus der Anzahl der männlichen und weiblichen Teilnehmer an
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Prüfungen geschätzt werden. AusbUdungsverkürzungen kommen in zweijährigen
AusbUdungsberufen kaum vor, sie werden demnach nur für dreijährige Berufe
berücksichtigt. Für die Anzahl der Verkürzungen stehen keinerlei Statistiken zur
Verfügung, es werden daher Schätzwerte einer Sonderuntersuchung des Bundesin¬
stituts für

Berufsbildung (BIBB) bei

den Industrie- und Handelskammern

verwen¬

det. Danach machten 198121 Prozent aller Auszubildenden von der Möglichkeit der
Ausbildungsverkürzung Gebrauch. Davon erhielten rund 60 Prozent eine Verkür¬

ein halbes Jahr, 40 Prozent eine Verkürzung von einem Jahr. Weiter
existiert beim BIBB eine Statistik der bestandenen Prüfungen nach Dauer der

zung

um

regulären Ausbildungszeit (gemäß AusbUdungsordnung).
Mit Hilfe dieser Schätzwerte kann eine Absolventenquote nach dem 2. Ausbil¬
berechnet werden. Für den Rest der Auszubildenden wurde eine

dungsjahr
dreijährige

Lehrzeit

zugrunde gelegt.

Zusätzlich werden Schätzwerte zur Anzahl von Vertragsauflösungen und Wiederho¬
verarbeitet, so daß auf diese Weise die Berufsausbildung im dualen

lungsprüfungen
System analog zum Schulsystem praktisch in Klassenstufen eingeteilt wurde,
auch diesen Bildungsbereich in das Simulationsmodell integrieren zu können.

4.

Güte der

um

ex-post-Prognose

liegen Hypothesensätze seit dem Schuljahr 1969/70 vor. Ab
dem Schuljahr 1976/77 wurden die Berechnungsmethoden für mehrere Übergänge
geändert, weil die amtliche Statistik besseres oder zumindest anders aufbereitetes

Wie bereits erwähnt,

Datenmaterial liefert.
Wie nicht anders zu erwarten, stimmen die für den ex-post-Zeitraum prognostizier¬
ten Schülerbestände mit den vom Statistischen Bundesamt gelieferten tatsächlichen
Schülerbeständen um so besser überein, je ausführlicher und konsistenter das

Datenmaterial ist, aus dem die Übergangsquoten berechnet wurden. Schwierigkei¬
der
ten ergeben sich insbesondere bei den Schularten, für die bei der Berechnung
aus der amtlichen Statistik vorliegen und die
Daten
keine
Verhaltenshypothesen

Quoten auf die eine oder andere Weise geschätzt werden müssen (z. B. Abbrecher¬
zahlen für Berufsaufbauschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen, Fachschu¬
oder für die zwar Quoten vorliegen, diese aber wegen der

len, Berufsschulen)

Inkonsistenz mit anderen Daten nicht verwendbar sind.

Grundsätzüch kann davon ausgegangen werden, daß der Schülerbestand im Schul¬
und
jahrgang K im Jahr t unter Berücksichtigung von Abbrechern, Wiederholern
Absolventen dem Schülerbestand im
Dieser

Schuljahrgang

K+l im Jahr t+1

entspricht.

Zusammenhang ist jedoch in mehreren FäUen nicht erfüllt. Ein gravierendes
für Inkonsistenzen ist die Tabelle „Schulabgänger der Gesamtschule" in der

Beispiel

Schulstatistik des Statistischen Bundesamtes (Statistisches Bundesamt: Fachse¬
rie 11, Reihe 1). Die dort ausgewiesene Zahl der Absolventen der 13. Klasse ist
so hoch wie der Gesamtbestand der Schüler des betreffenden

ungefähr doppelt
Schuljahrgangs. Geringfügige Fehler entstehen auch durch die Vernachlässigung
durch den Tod von
von Zu- und Abgängen ins Ausland (außer Hochschulbereich),
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Überspringen

einer Klasse und andere

von

der Statistik nicht

ausgewiesene Schülerbewegungen.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe konzeptioneller Mängel in der amtlichen
Bildungsstatistik, von denen hier nur einige wenige erwähnt seien (vgl. Köhler
1980, S. 1215ff.): Die Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes werden
aus den Erhebungsergebnissen der einzelnen Länder zusammengestellt. Dabei
kommt

es

nicht selten vor,

daß einzelne Länder bestimmte Merkmale nicht

erfragen, mit ihren Auswertungen zeitlich im Rückstand sind oder daß länderspezi¬
fische schulorganisatorische Einrichtungen existieren, die mit dem Kategoriensy¬
stem des Statistischen Bundesamtes nicht in Übereinstimmung stehen (z.B. refor¬
mierte gymnasiale Oberstufe, Oberstufenzentren in Berlin [West]). Ein weiteres
Problem stellt die Erfassung der erreichten Bildungsabschlüsse und die sich
infolgedessen ergebende Zahl der Schulartenabsolventen dar. Obwohl die Regel
gilt, daß nur der höchste erreichte BUdungsabschluß ausgewiesen wird, kommen
Doppelzählungen von Personen mit mehreren Büdungsabschlüssen vor. So erfolgen
zum Beispiel im Hochschulbereich Mehrfachzählungen, weil Diplome, Promotio¬
nen, Zweitstudien und so weiter einzeln gezählt werden. Im berufsbildenden
Bereich kommt es zu Mehrfachzählungen, wenn etwa der Realschulabschluß
gleichzeitig mit dem BFS-Abschluß erworben wird.
Die

vorangehenden Ausführungen zeigen, daß eine gute Modellanpassung bei einer
retrospektiven Prognose im ex-post-Zeitraum nicht trivial ist und Abweichungen
keineswegs immer eindeutig als eine Schwäche des Modells interpretiert werden
sollten. Eine ex-post-Prognose mit dem Simulationsmodell kann sogar als Konsi¬
stenztest für die amtliche Bildungsstatistik betrachtet werden, da die Abweichungen
bei vollständiger Konsistenz der Statistik nahe bei NuU liegen würden.
Die genauen Anpassungswerte für alle Schularten und Klassenstufen sind für das
Schuljahr 1982/83 der Tabelle 3 zu entnehmen5. Ausgewiesen wird die relative
Abweichung der ex-post-prognostizierten Zahlen von den tatsächlichen, in der
amtlichen Statistik angegebenen Schülerbeständen. Die relative Abweichung der
prognostizierten Werte von den tatsächlichen Werten liegt im allgemeinbüdenden
Schulwesen selten über ± 2 Prozent beim beruflichen Schulwesen, und im Hoch¬
schulbereich treten Abweichungen von über 2 Prozent deutlich häufiger auf. Eine
Ausnahme bildet
-

lediglich

die

-

neben den bereits erwähnten Berufsaufbau- und Gesamtschulen

Berufsschule, bei der die Anpassungsgüte in der derzeitigen ModeU-

version noch schlechter ausfällt. Für die duale

Berufsausbildung ist ein Vergleich mit
möglich, da dort die individuellen Verkürzungen nicht
berücksichtigt werden. Dies bestätigt, daß sich Probleme für die Modellanpassung
am ehesten bei Schultypen mit geringen Schülerbestandszahlen und
unvoüständigen
Statistiken ergeben, da in diesen Fällen die verschiedenen Inkonsistenzen und die
Zufallsfehler bei den Hypothesenschätzungen stärker ins Gewicht fallen (z.B.
Berufsaufbauschule und Gesamtschule).
der amtlichen Statistik nicht

Die Ist-Werte der Schülerzahlen der 1. Klasse Grundschule sowie der 1. Klasse
Fachschule werden dem

Abweichungen
Bildung der Stichprobe
gen

nur

Programm als bekannt vorgegeben, so daß die geringfügi¬
Anwendung eines Hochrechnungsfaktors bei der

durch die

entstehen.
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Tabelle 3:
ständen im

Mikroanalytbches

Abweichungen der prognostizierten
Schuljahr 1982/83 in Prozent
Relative

1. Klasse

0,00
-1,78
Hauptschule
Realschule
+4,35
-1,55
Gymnasium 1
-3,19
Gymnasium 2
Gesamtschule 1
+2,64
Gesamtschule 2
+33,67
Fachoberschule
+3,35
Berufsaufbauschule
+13,27
Berufsfachschule
-4,34
Fachschule
-0,03
Fachhochschule
+5,64
Wissensch. Hochschule
+5,55
Berufsschule
-9,36
Grundschule

5.

Simulationsmodell f. d.

2. Klasse

+2,89
+0,57
-0,66
+2,00
-0,77
+0,24
-1,97
-0,04
—

-1,85
+2,34
+0,20
+0,61
-12,95

von

BUdungssystem

den tatsächUchen Schülerbe¬

3. Klasse

4. Klasse

5. Klasse

+1,14
+0,69
-2,22
-1,22
+1,55
+9,02
+11,04
-1,08

-0,27
-1,20
+0,24
+4,23

-2,30
+0,07
+4,73

—

-3,14
+0,85
-0,32
-013

-0,29
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—

+0,46
—

—

6. Klasse

—

—

+0,59
-1,34
+2,31
—

—

+1,08

+

1,35

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

+ 1,28

-0,10
+3,32

+2,35
-0,52
—

—

-0,60
—

Anwendungsmöglichkeiten

dargestellt, besteht der Vorteil von mikroanalytischen Simulationsmo¬
gegenüber ökonometrischen oder anderen Modellen darin, daß auf ein und
dieselbe Stichprobenpopulation eine Vielzahl von Theorien angewendet werden
kann, die an unterschiedlichen Merkmalen und Merkmalskombinationen anknüp¬

Wie bereits
dellen

Durchführung der Simulation werden die Einzelfälle
nach Untersuchungsziel verschiedene Auswertungen
je
aggregiert,
vornehmen lassen. Das Simulationsmodell bietet somit die Möglichkeit, ganz
unterschiedliche Auswertungen durchzuführen, die nur abhängig sind von den
verwendeten erklärenden Hypothesen und den Merkmalen, die für die einzelnen

fen können.

so

Erst nach

daß sich

Individuen erhoben worden sind.

Aufgrund der besonderen Flexibiütät des mikroanalytischen Modellansatzes fällt es
relativ leicht, das Modell inhaltlich zu erweitern, sofern dies gewünscht wird. Die
entscheidende Restriktion besteht hierbei in der Verfügbarkeit von Daten, aus
denen die betreffenden Verhaltenshypothesen berechnet werden können. Die
das
Anforderungen in dieser Hinsicht werden allerdings dadurch gesenkt, daß die in
Modell eingesetzten Verhaltenshypothesen durchaus unterschiedlichen Datenquel¬
len entstammen können.

Naheüegend, für viele FragesteUungen sinnvoll und auch praktisch realisierbar ist
eine Erweiterung um das Merkmal des Alters der Schüler und Studenten. Diese
Erweiterung ist als einer der nächsten Arbeitsschritte vorgesehen. Bei entsprechen¬
den FragesteUungen kann es daneben sinnvoll sein, bei einzelnen Schularten nach
den Fachrichtungen zu differenzieren. Dies dürfte für detaiüiertere arbeitsmarktbesein. Darüber hinaus ist eine Berücksichti¬
zogene Auswertungen wünschenswert
Betracht
zu ziehen. Sie würde es erlauben, Bumerangin
Herkunft
sozialen
der
gung
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Bildungs- und Beschäftigtenstruktur verschiedener Eltern¬
Angesichts der föderativen Struktur des Bildungs¬
der
bietet
sich darüber hinaus an, das ModeU regional zu
Bundesrepublik
systems
Die
größte Bedeutung hat hier die Ebene der Bundesländer. Eine
disaggregieren.
derartige Regionaüsierung ist nicht nur von Interesse, weil das BUdungsverhalten
regionale Unterschiede aufweist6, sondern insbesondere, weil die Länderebene de
facto die operative Ebene der Bildungspolitik ist und daher auch in erster Linie auf
dieser Ebene ein handlungsbezogener Informationsbedarf existiert. Aufgrund
effekte der veränderten

kohorten abschätzbar zu machen.

dieser

Überlegungen

ist inzwischen

Ländermodell

eine

-

für das Land Berlin

-

die Arbeit

an

einem

worden. Von besonderem Interesse ist schließlich auch

begonnen
Verstärkung der Erklärungskraft

der verwendeten

Verhaltenshypothesen. Zu
zeitreihenanalytische Schätzung von
Dies
würde
auch
die
Verhaltenshypothesen.
prognostische Einsetzbarkeit des
Modells erhöhen, da der Bedarf an exogen vorzugebenden Informationen hierdurch
gesenkt würde.
denken ist hierbei insbesondere

an

eine

Auch in seiner

derzeitigen Fassung bietet das ModeU interessante Möglichkeiten.
Nebenergebnis fallen in Form von Zeitreihen für die drop
Absolventenund
out-,
Übergangsquoten die Strukturparameter an, welche für eine
des
deskriptive Analyse
Bildungsverhaltens und seiner zeitlichen Veränderungen
von zentraler Bedeutung sind und die von den in der Bildungsstatistik primär
ausgewiesenen Schülerbestandszahlen vor aUem auch infolge der stark schwan¬
kenden Jahrgangsstärken verdeckt werden. Das Modell erlaubt in seiner derzeiti¬
etwa
gen Form den Einsatz für Prognosen und Alternativprognosen für die BRD
zur Abschätzung bildungspolitischer Eingriffe oder arbeitsmarktrelevanter Auswir¬
kungen. Bei der derzeitigen Merkmalsauswahl des Modells sind Auswertungen nach
Gewissermaßen als ein

-

-

-

-

-

-

dem

Geschlecht,

der Schulart,
der Klassenstufe,

-

dem erreichten

-

der

Bildungsabschluß und
Bildungsbiographie
möglich. Das Modell läßt sich sowohl für den ex-post-Zeitraum als insbesondere
auch für den ex-ante-Bereich gewissermaßen für eine „Bildungsgesamtrechnung"
heranziehen, welche mit den im BUdungssystem verbrachten Zeiten der Jugendli¬
chen als Komplementärinformation zu dem Erwerbspersonenpotential die Entzugs¬
effekte des Bildungssektors gegenüber dem Beschäftigungssystem erfaßt und zu
verfolgen erlaubt und gleichzeitig auch die Veränderung der Qualifikationsstruktur
der künftigen Arbeitsanbieter berücksichtigt.

Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten für das BildungsmodeU ergeben sich
durch seinen Einsatz als Teilprogramm im Mikrosimulationsmodell des Sonderfor¬
schungsbereichs 3. Eine Anwendung des Sfb-Modells wurde zum Beispiel von
Helberger in seiner Untersuchung der Verteilungswirkungen der öffentlichen
Bildungsfinanzierung vorgenommen (Helberger 1982). Bei der verwendeten
Modellversion wird der Lebenslauf jeder Person von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod
kontinuierlich fortschreitend simuliert, um die Lebenseinkommensverteilung und
die intertemporären Umverteilungsprozesse analysieren zu können. In dieser
Untersuchung kommt dem BildungsmodeU entscheidende Bedeutung zu, da es dazu
eingesetzt wird, die Bildungsverläufe darzustellen, um das Verweilen der Jugendü-
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Büdungssektor, den Erwerb von Abschlüssen und die Zurechnung von
Ausbildungskosten zu Schularten mögüch zu machen. Jedem Schüler werden beim
Durchlauf durch das BUdungssystem die schulspezifischen Kosten und die verschie¬
denen büdungsbezogenen öffentlichen Transfers in einer besonderen Einkommens¬
variablen zugerechnet.
chen im

Frage nachgegangen werden, welche Auswir¬
auf die Lebenseinkommensverteilung einer
Bildungsverhalten
kungen
Ausbildungskohorte hat und wie die Finanzaufwendungen des Staates für Bildungs¬
bei Berücksichtigung einer mehrperiodigen
zwecke die Einkommensverteilung
Betrachtungsweise beeinflussen.
Mit Hilfe dieses Modells konnte der
alternatives

-

-

Anmerkungen
1 Einfache

Einführungen

geben Krupp/Wagner 1982 oder Wag¬
Anwendung vgl. Krupp u.a. 1981.
Anwendung früherer Versionen vgl. Helberger 1978 und

in die Mikrosimulation

1982. Für eine umfassende

ner

2 Zur Dokumentation und
Helberger 1982.
3

Vgl.

zu

Problemen der

Bildungsstatistik

Köhler

1980, S. 1215ff.

4 Eine umfassende und detailherte Dokumentation des Modells ist auf
TU

Wirtschafts- und

Anforderung

am

Berlin, erhältlich.

Sozialpolitik,
Fachgebiet
Schuljahr 1982/83 ist ausgewählt worden, weil es das derzeit aktuellste Jahr ist, für das
Vergleichswerte aus der Schulstatistik vorliegen. Die Ergebnisse für dieses Jahr können als
repräsentativ für die Anpassungsgüte des Modells im ex-post-Zeitraum gelten.
Und die Bildungsstatistik; vgl. Köhler 1980, S. 1215ff.

5 Das

6
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Abstract
A

Microanalytic

Simulation Model

ofthe

Educational

System ofthe

Federal

Republic of Germany

The educational system and the school-enrollment-rates of young people have rapidly changed in the
Federal Republic of Germany during the last 20 years. The increase of the demand for education as well as

the drastic shifts in the

demographic structure are the important factors which explain the changes.

In this

article the author presents a microanalytic model which simulates the different ways pupils and students
can take through the German educational System.
Microsimulation modeis make use of individual data and therefore allow to consider the interaction of
many different variables and to assess,

according

to

the

analytic aims,

the

impact

of different

configurations.
This model

can

be used for

(alternative) prognoses

the

ex-post-period

are

interpretations concerning the structure of the
prognostic quality of this model by applying it to

and for

educational sector. In addition, first results of testing the

presented.

Anschrift der Autorin:
Dipl.-Volksw. Helene Palamidis,

Warthestr.

51,1000 BerUn 44

Jürgen Oelkers

Theodor Litt redivivus?
Überlegungen

im

Anschluß

an neue

Arbeiten

zu

Person und Werk

Aus Anlaß des

hundertfünfzigsten Todestages von Kant hat Theodor Litt
nötig haben könnte, „sich durch Rückwendung zu dem
Dahingegangenen auf solche Fragestellungen zurückführen zu lassen, die nur zum
Schaden der Sache
vernachlässigt werden können" (Litt 1954, zit. n. Nicolin
1982, S. 11). Diese Vermutung ist nun in einer Reihe von Neuerscheinungen1 Litts
eigenem Werk gegenüber geäußert worden. Trifft diese Behauptung zu? Hat Litt
unverzichtbare Fragestellungen und damit verknüpfte Einsichten formuliert, die zu
gesagt, daß

es

eine Zeit

...

Unrecht vergessen wurden und mit denen sich die kommende Diskussion
auseinandersetzen müssen?

neu

wird

grundlegende Wandel der pädagogischen Grundannahmen nach
unverkennbar. In diesem abrupten und harten
Todesjahr Litts
Wechsel gab es Gewinner und Verlierer, aber es macht keinen Sinn, dieses gespielte
Spiel wiederholen zu wollen. Mancher Aspekt der neuerlichen Diskussion um Litt
erweckt den Eindruck, daß hier Genugtuung für die nie verheilten Wunden der 60er
Jahre gefordert wird. Man muß aber deutlich zwischen einem politischen roll back
und einer theoretischen Neuaneignung unterscheiden. Die Frage „Zurück zu Litt?"
verstehe ich im folgenden allein vom Problem des Theoriefortschritts her. Die
politische Indienstnahme Litts werde ich mit Litt selbst zu erklären versuchen,
denn eine solche Reaktion gehört zu den selbstverständlichen Erwartungen an den
„politischen Kampf", mit denen die Theorie Litts rechnet, ohne sie gutzuheißen.
Tatsächlich ist der
1962

-

dem

-

Rückgriff auf die Philosophie Litts? Die kritische Vermutung, daß
Philosophie zu Unrecht vergessen wurde, werde ich als Frage ernstnehmen
und nicht im Zuge einer linearen Fortschrittstheorie von vornherein ausschließen.
Ich beginne mit Arbeiten, die sich dem Zentrum des LiTTSchen Denkens, der
Dialektik des Geistes, zuwenden (1). Diese Philosophie ist die Grundlage von Litts
Theorie des Politischen, also seiner Staats- und Gesellschaftsauffassung, deren
Relevanz gerade auch für die Pädagogik verschiedene neuere Stellungnahmen
hervorgehoben haben. Ich werde hierauf in einem zweiten Abschnitt eingehen (2).
Abschließend behandele ich die Pädagogik Litts, und zwar bezogen auf die
augenfäUigste Publikation, Wolfgang Klafkis (1982) „kritische Vergegenwärti¬
gung" des LnTschen Erziehungsdenkens (3). Ich werde in allen drei Bereichen an
den ProblemsteUungen Litts entlang argumentieren und die Thesen der von mir
untersuchten Literatur darauf beziehen. Es ist klar, daß dabei nicht alle Aspekte der
neueren Diskussion über Person und Werk Theodor Litts zum Tragen kommen
können. Meine Problemauswahl ist bestimmt von der Leitfrage nach dem pädagogi¬
Lohnt also der

diese

schen Theoriefortschritt.

Z.f.Päd.,31.Jg. 1985, Nr.5
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1. Die Dialektik des Gebtes und die Antinomien des Lebens

überwältigende Ereignis der Philosophie des 19. Jahrhunderts war die Erkennt¬
nis, daß alle Objektivationen des Menschen, auch und gerade sein Bestand an
„objektiver" Weltauffassung, also an Theorie, hbtorbch seien. Die geisteswissen¬
schaftliche Pädagogik, zu der Theodor Litt gerechnet werden muß, nimmt ihren
Ausgang von diesem Problem: Wie ist Philosophie, und damit Pädagogik, in der
Erblast des Historismus noch möglich? Wenn alle Objektivationen als hbtorbch
relativ anzusehen sind, ist die Annahme eines Allgemeingültigen hinfällig. Damit, so
schien es, wäre der Erziehung ihr Grund entzogen, denn wenn kein zeitlos
Objektives mehr anerkannt wird, kann das Subjekt auch nicht mehr pädagogisch
über sich selbst hinausgeführt werden. Aber die geisteswissenschaftliche Pädagogik
lehrt, daß diese Problembestimmung falsch ist. Obwohl alles historisch ist, muß
nicht permanent alles anders werden. Es gibt, so die zentrale Einsicht, in allem
Das

Wandel Dauer, nämlich Struktur. Dieser DiLTHEYsche Gedanke bestimmt alle

geisteswissenschaftlichen Pädagogik2, und er ist auch
Philosophie Litts (Ströker 1980, S. 220). Die Historizität
akzeptiert, der historische Relativismus jedoch bekämpft.

frühen Entwürfe der

der

Schlüssel

des

zur

Lebens wird

„Urproblem alles
„Wirkungsaustausch des

Das

bestimme also,

so

Historischen" faßt Litt

(1918,

S.

39)

schon früh

als

Einzelnen und der Gesamtheit". Ein dialektisches Denken

Luise Räuchle

(1982),

bereits das Frühwerk Litts: „Nur ein

(konnte)
gerecht
(S. 172). Räuchles Hauptthese geht dahin, daß Litt vor allem in der
dritten Auflage von „Individuum und Gemeinschaft" (1926) ein rca/dialektisches
Verständnis von Wirklichkeit entwickelte. Das Geistige, so Räuchle, wird von
Litt sozial gefaßt" (1982, S. 208), und zwar im doppelten Sinne als Erkenntnis und
Veränderung: Dialektik ist nicht nur „ein der Struktur der Wirklichkeit entspre¬
chendes und sich an den Einzelphänomenen bewährendes Denkverfahren", son¬
dern auch „ein rhetorisches Element mit dem Anspruch auf Einwirkung auf eben
jene Wirklichkeit" (ebd., S. 176). Das in dialektischer Denkbewegung gewonnene
Wissen wird „unmittelbar praxisrelevant" (S. 195), so daß etwa eine dialektische
Pädagogik ständig an die Praxis rückgekoppelt werden könnte (ebd., S. 57ff.).
dialektisches Denken

der dialektischen Struktur der Wirklichkeit

werden"

Die

Frage nach der LiTTschen „Realdialektik" ist umstritten: Regina Johann
(1982) steUt gerade Litts „Absage an eine ,Realdialektik'" heraus (S. 53). Litt
bekenne sich „zu einer ,Begriffsdialektik', die ihn in die Tradition Kants und nicht
Hegels!
stellt, denn die
Widersprüche wurzeln nicht in der Wirklichkeit
selbst" (ebd., S. 159). Litt sei eben kein „dialektischer Denker um jeden Preis"
(Borden 1980, S. 14). Den Grund hierfür sieht auch Räuchle (1982, S. 189) in
Litts Anerkennung der „Antinomien des Lebens". Diese Antinomien können
erkannt, aber in ihrem Spannungsgehalt nicht reduziert werden. Ein solcher Schritt
ist von größter Bedeutung, denn damit ist jede kausale Beziehung zwischen der
Dialektik des Geistes und den Antinomien des Lebens ausgeschlossen. Das
„schwebende Gleichgewicht" der dialektischen Erkenntnis (ebd., S. 176) bleibt
Erkenntnis und tritt in einen stets problematischen Zusammenhang zur Lebenspra¬
-

-

...

xis. Wenn Litt

am

Schluß

von

„Individuum und Gemeinschaft" die Wechselbezo-

genheit zwischen Theorie und Realität betont (Litt 1926, S. 405ff.), dann im Sinne
einer grundlegenden Vermutung: „Dieselbe Wechselbezogenheit", die in der
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sozialen Realität „das Eine und das All ineinanderbindet, hat ihr ideelles Gegenbild
an der logischen Struktur der Theorie, die dies Riesengefüge zu durchleuchten

(ebd.,

bestimmt ist"

S.

405f.).

Ob freilich die Realität

an

sich dialektisch ist oder

nicht, bleibt unentscheidbar, denn jede Realdialektik ist schon die Folge der

Begriffsdialektik.

Das Denken kann

Denkens voranschreiten"
Tatsächlich ist
aus

deuten

zu

es

nur

(Litt 1948,

S.

„vom Denken des Seins

zum

Denken des

165).

problematisch, die Grundgedanken Litts von seinem Frühwerk
bringt eine Analyse dieses Werkteils überraschende

wollen. Gewiß

Resultate, nicht

nur

hinsichtlich der

Gesellschaftstheorie, die sich interaktionistisch

(Huschke-Rhein 1982), kultursoziologisch (Schulz 1982) oder kommunikations¬
theoretisch (Räuchle 1982, S. 173ff.) deuten läßt, sondern auch hinsichtlich des
pädagogischen Grundproblems, das Litt wie Schulz (1984) zeigt nicht nur
handlungstheoretisch, sondern in einem Zusammenhang von Sprache und Kultur
begreift, der allerdings in verschiedenen Phasen des Werkes unterschiedlich
bestimmt wird (ebd., S. 102ff.). Aber der eigentliche Kern der Theorie wird doch
erst deutlich, als Litt die Dialektik des Geistes („Denken und Sein", 1948) und
seine philosophische Anthropologie („Mensch und Welt", 1948) ausgearbeitet
vorlegt. Litt betont gegenüber aller gesellschaftlichen Realität das „Vorrecht des
Geistigen" (Johann 1982, S. 56), denn nur als geistiges Wesen ist der Mensch
imstande, sich selbst zu erkennen und sich auf seine jeweilige „Lage" einzulassen.
Das Geistige als solches ist „zeitlicher Gebundenheit und Besonderheit" enthoben
und nicht durch anderes determiniert (ebd., S. 56,75), also „unableitbar" (Klafki
1982, S. 41). Es ist das autonome Medium der Reflexion. In ihm kann „der Mensch
-

-

sowohl die

von

Beziehung zur
S. 147).
Das

Welt, als auch sich selbst, als auch seine
Gegenstand seiner Erkenntnis machen" (Johann 1982,

ihm unterschiedene

Mitwelt zum

„Geistige" begründet Litt anthropologisch. Er akzeptiert
(etwa: Litt 1923, S. 7ff.), stellt aber zugleich die

der Welt

die

Entzauberung

Besonderheit des

„Geistwesens" Mensch heraus. Nur der Mensch kann sich selbst erkennen, aber
auch

nur

der Mensch muß sich.selbst in die Pflicht nehmen. Die Selbsterkenntnis des

Menschen, das macht „Denken und Sein" deutlich, gelingt nur als gestufte
Erkenntnis, und die Selbstverpflichtung, hierauf verweist „Mensch und Welt", hat
die Unauflösbarkeit der Antinomien des Lebens zur Voraussetzung. Litt entsagt
jeglicher Utopie und stellt den Menschen in die harte Widersprüchlichkeit der
modernen Lebenspraxis. Seine „spiritualistische Metaphysik" (Litt 1948, S. 229;
vgl. Roessler 1980, S. 59) akzeptiert lediglich die Grenzen jeglichen Realismus,
nämlich die

Spekulation

über die

entscheidendes Interesse aber

gilt

Anfänge der
Frage, wie

der

Welt und des Menschen. Litts
sich der Mensch im Zeitalter der

Wissenschaften noch selbst denken und sich verantwortlich handelnd der Wirklich¬
keit aussetzen kann. Grundlegend ist dabei die Einsicht in die „Zweideutigkeit des
menschlichen Seins"

(Litt 1948a, Kap. 6-8),

also die antinomische Struktur des

Lebens.

anthropologische Zweideutigkeit des Lebens kann daher nicht überwunden
werden. Aber der Mensch ist aufgrund seiner geistigen Existenzweise in der Lage,
sich denkend darauf einzustellen und also Strategien der individuellen Bewältigung
zu entwickeln, die auf der Reflexion seiner „Lage" beruhen (Litt 1948a, S. 249Die
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Die denkerische

Zuwendung zur Welt ist die Vorausbedingung für das
erfolgt auf mehreren, zusammenhängenden „Stufen"
(Liebrucks 1980) und reicht von der alltäglichen Welterfassung über die Wissen¬
schaften bis zur phUosophischen Selbstreflexion3. Aber sie wäre
angesichts der
Handeln des Menschen. Sie

Endlichkeit des Menschen nicht

liches"

(Johann 1982,

S.

mögüch, wenn nicht

55)4

-

Medium des

könnte.

ein überdauerndes

-

„unsterb¬

Geistigen vorausgesetzt

werden

Ergänzt wird diese Sicht durch Litts Theorie der Geschichte,

die in den vorliegen¬
(Lassahn 1982, S. 133ff.;
Landgrebe 1980, S. 163ff.). Litt formuüert nämlich eine
Handlungstheorie der
Geschichte (Lassahn 1982, S. 133; ausf. Oelkers
1984), die bloßer Geschichtsp/wlosophie entsagt und den Grundgedanken verfolgt, daß der Mensch selbst
den Arbeiten leider

nur

am

Rande berührt wird

-

handelnd eben

Sichtweise

Geschichte mache und sie nun auch aushalten müsse. Diese
mit der Zeittheorie Litts zusammen, die ebenfaUs kaum beachtet

-

hängt

wird. Litt lehnt hier den

„vulgären Zeitbegriff" (Litt 1933, S. 41ff.) ab, der „Zeit"
Ausdehnung begreifen muß. „Gegenwart"
wäre so nur der Umschlagpunkt zwischen
Vergangenheit und Zukunft. Tatsächlich
aber läßt sich „das Gegenwärtige
nicht einrangieren" (Litt 1948, S. 260). Für
Litt ist Zeit nicht objektiv denkbar, weil sie keine
Erscheinung ist (ebd., S. 248ff.,
25Iff.). Sie kann nur gedacht werden, und zwar ausgehend vom je Gegenwärtigen,
das nicht mehr als Punkt auf einer Reihe zu
begreifen ist. Das „Jetzt" hat das
nur

räumlich denken kann und sie die

...

„Damals" und „Dereinst" nicht hinter oder vor sich. Vielmehr sind beide Dimensio¬

nen

als Rekonstruktion und

Antizipation

„Wirklichkeit" auch nicht anders als
die Zeitdimensionen

so

stets

präsent, aber sie haben ihre
Handelnden, der

im denkenden Entwurf des

berücksichtigen muß.

Aus diesem Grunde erteüt Litt sowohl

dem

Utopismus als auch dem Konservativismus eine Absage. Beide nämlich binden
die Gegenwart an eine zweite Zeitdimension, die Zukunft
einerseits, die Vergan¬
genheit andererseits. Litt erkennt diese Strategie als Selbsttäuschung: WeU die Zeit
nicht „objektiv" „verläuft", kann sie auch nicht vorwärts oder rückwärts
gebunden
werden. Die einzig mögüche Bindung des „Jetzt", des
„Damals" und des „Dereinst"
besteht in den Rekonstruktionen und
Antizipationen des Handelnden5.
Diese Theorie

widerspricht

der verräumüchenden Zeittheorie des

AUtagsbewußtwiderspricht auch objektivistischen Zeittheorien (Litt
nennt vor allem: Hartmann
1938/39) und nicht zuletzt jener naiven Gleichsetzung
von Zeitlichkeit und
Geschichtsverlauf, die viele pädagogische Theorien unter¬
schwellig bestimmt. Was für die individuelle Zeit gesagt wurde, gilt nämlich auch für
die kollektive (Litt 1948b, S. 59ff.): Auch sie
„gibt" es nur qua Rekonstruktionen
und Antizipationen. „Geschichte" wird von den Handelnden aus
gedacht und nicht
von einer objektiven
Bewegung, die sich jenseits der menschlichen Wahrnehmung
„von selbst" vollzieht. In diesem Sinne war Litt kein
Hegelianer. Seine „Wiederher¬
stellung des Individuums" (Litt 1961, S. 145ff.) rekurriert auf eine Theorie der
Entscheidung (ebd., S. 296ff., 300ff.), die durch den Zwang zur Freiheit gekenn¬
zeichnet ist und nicht durch übersubjektive
Anonyma entlastet werden kann.
seins fundamental. Aber sie

Erst wenn man den Handelnden in den
Mittelpunkt der Geschichte stellt, wird die
Dialektik des Geistes vor der Antinomie des Lebens verständlich. Litts
stilisiert ja
nicht das ideale, aber einsame
Subjekt als den
seiner

Referenzpunkt

Theorie,
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sondern den Handelnden, der immer auf die
Wechselwirkung von Individuum und
GeseUschaft verwiesen ist. Aber im Gegensatz zu manchen kommunikativen

Handlungstheorien (vgl. Oelkers 1983) beläßt Litt den individuell Handelnden
Mittelpunkt seiner Theorie. Nur der Handelnde (und nicht die „Interaktion") ist
der antinomischen Lebenspraxis
ausgesetzt, und nur er ist für die Folgen seines Tuns
verantwortlich, die er antizipieren und rekonstruieren kann, ohne sie jemals
„vorausberechnen" zu können (Litt 1967, S. 78). Antizipationen
(Erwartungen)
im

und Rekonstruktionen

Dialektik des

Geistigen

(Erinnerungen)

aber sind

Denkakte, die das Medium der

voraussetzen.

Litt denkt dabei

überwiegend ohne „spürbare Verbindung zum Idealismus"
(Scheuner 1981, S. 191), obwohl es manche spekulative Passage gibt (Johann
1982, S. 122), die antimaterialistisch ausgerichtet ist. Aber im Grunde denkt Litt
schon jenseits der einfachen
Entgegensetzung von Idealismus und Materialismus.
Seine Konzeption ist nac/i-historistisch, und das nimmt allen
jenen Angriffen die
Spitze, die auf die vor-historistischen Unterscheidungen von „Ideaüsmus" und
„Materialismus" zurückgreifen, wie sie im 18. Jahrhundert entwickelt worden sind.
Die gegenwärtige pädagogische Diskussion
ignoriert weitgehend die «acÄ-historistischen Lösungen, kann sich jedoch zu einem wirklichen Materialismus nicht ent¬
schließen. Litts philosophische
Fragestellungen können ignoriert werden, zumal
sie wesentlichen Theoremen der
pädagogischen Tradition widersprechen. Eine
Anthropologie des Antinomischen macht jede Utopie einer harmonischen Lebens¬
praxis unmöglich, von der doch die pädagogische Theoriebildung seit Comenius
immer wieder bestimmt worden ist. Eine Dialektik des
Geistigen widerstreitet
linearen Fortschrittserwartungen, aber auch einem bloß
„Mensch"-bezogenen
Denken (Litt 1948a, S. 248f.). Andererseits ist die
Gegenstrategie kurzschlüssig:
Anthropologische Theorien können nicht einfach mit dem Hinweis auf die
Geschichtlichkeit des Lebens widerlegt werden (geschichtlich sind auch Theorien
der

Geschichtlichkeit)

und die Theorie des Geistes ist nicht dadurch außer Kraft

gessetzt, daß auf die materiellen gesellschaftüchen Bedingungen verwiesen wird

(auch solche Verweise bewegen sich im Medium des Geistes). Tatsächlich sind auch
gegenwärtigen pädagogischen Diskurs anthropologische Annahmen und Mut¬
maßungen über den „Geist" wirksam. Aber sie werden kaum theoretisiert (vgl.
Johann 1984), sondern bleiben implizit, also im denkbar schlechtesten Status.
im

Andererseits erscheint „Gesellschaft" oft als
gischen Handelns fraglich werden läßt.

Superkausalität,

die den Sinn

pädago¬

Sich selbst kann der Mensch nicht denken
(Funke 1980, S. 235), wenn er immer
schon durch externe „Kräfte" festgelegt worden ist. Wenn Litt
gegenüber den
„Lebensmächten" „auf der transzendentalen Reflexion besteht" (Gadamer 1980,

S.

156),

dann nicht in

Verkennung

dessen, daß der Geist, wiU er

der

Lebenspraxis (ebd.),

sondern in Einsicht

sein, sich selbst denken und begründen muß.
Diese Art Selbstreflexion ist für Litt anthropologisch
gegeben, stellt also ein
Konstitutivum des Menschen dar, das sich nicht dadurch bestreiten
läßt, daß man
auf die Vorgängigkeit des „Lebens" oder der „Praxis"
verweist, denn auch die will ja
begriffen sein. Erkennen und Handeln sind keine Gegensätze (Zdarzil 1980, S.

143),

autonom

sondern stehen in einem

komplementären Zusammenhang.

Wer sich han¬

delnd auf die Welt

einläßt,

seine

verantworten wiU. Die Erkenntnis der Welt aber kann nicht

Handlungen

muß über hinreichende Erkenntnis

verfügen,

wenn er
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Spiegelung sein,

denn das

Begreifen

Litt redivivus?

ist eine aktive

Leistung, die die
Verantwortung. Daran zu
erinnern ist nicht etwa trivial, sondern
grundlegend gerade für die politische und die
pädagogische Theoriebildung.

Vorausbedingung

darstellt für die Übernahme

von

2. Die Theorie des Politbchen
Die entscheidende

Veränderung der neuzeitüchen gegenüber der antiken und
mittelalterüchen Theorie der Gesellschaft ergibt sich aus der
Entwicklung des
modernen Staates. Weder die antike Polis noch der mittelalterliche Ordo waren
Staatsgesellschaften im modernen Sinne, also säkulare und abstrakte Verwaltungen
des Gemeinwesens, denen das
wurde. Litt
Tatsache

Gewaltmonopol übertragen
trägt dieser
konzipiert seine Theorie des Politischen weder aristotelisch
Öffentlichkeit und bürgerliche Verfassung) noch machiavellbtisch

Rechnung,

er

(bezogen auf
(bezogen auf Herrschaftstechnik zwecks Machterhaltung) noch auch augustinbch
(bezogen auf eine eschatologische ZukunftsgeseUschaft) (vgl. Sternberger 1978;

Oelkers
den

1982).

Vielmehr bestimmt er, wie Josef Derbolav
(1981, S. 25) zeigt,
Zusammenhang von Politik und Macht modern, also vom Staat her, dessen

Notwendigkeit anthropologisch begründet wird (Litt 1959, S. 23ff.): Anders als in
„Tierstaaten" sind die Handlungen des Menschen nicht mehr instinktiv auf die
Gemeinschaft bezogen, sondern durch eine unabsehbare Freiheit bestimmt.
Der
moderne Staat hat die Gegensätze politischer
Bestrebungen zur Voraussetzung; soll
zwischen ihnen Frieden herrschen, muß die Gewalt
monopolisiert werden. Der
Staat ist dann „jene letzte Instanz", der es
einzig gelingen kann, der „widerstreben¬
den Gegensätze Herr zu werden" (ebd., S.
30). Eine solche Legitimation des Staates
ist in gewisser Weise Hobbes
nachempfunden, wenngleich Litt der naturalistischen
Anthropologie Hobbes' nicht zustimmt (1968, S. 31ff.). Die Monopolisierung der
Macht bekämpft nämlich nicht das unausrottbar Böse im
Menschen, sondern ist die
Voraussetzung für die Regelungen der politischen Auseinandersetzung, aber auch
für die Entlastungen vom Politischen
(Derbolav 1981, S. 23f.). Der politische
Kampf ist unaufhebbar, aber er kann begrenzt und gezähmt werden. Nur wenn nicht
das ganze Leben vom Kampf um die Macht beherrscht
wird, können Bereiche wie
Kunst oder Erziehung eine relative Autonomie entwickeln. Das
verlangt umgekehrt
eine Konzentration der Macht im Staat, denn nur so kann der
politische Kampf
eingegrenzt werden. Damit ist nur dasjenige „politisch", was in die Auseinanderset¬
zung

um

staatliche Macht verwickelt ist.

Gleichwohl ist für Litt

(1948c, S. 126) die „politische Seite" des „menschlichen
ausschlaggebend für den Menschen selber, und zwar nicht nur, weil sich
hier seine Handlungstheorie der Geschichte
gleichsam materialisiert, sondern weil
sich in der politischen
Auseinandersetzung die „Kernfrage der ganzen Menschheits¬
geschichte" das Verhältnis von Freiheit und Gebundenheit, entscheidet (Litt 1925,
S. 47). Erst nach dem zweiten
Weltkrieg hat Litt vorbehaltlos die Demokratie als
Daseins"

,

die Staatsform vertreten, die

am

besten für eine Balance zwischen Freiheit und

Gebundenheit sorgen kann (Litt 1959, S. 306
ff.)6. Nur hier sei

und inneren Frieden trotz
(ebd., S. 31f.).

es möglich, Einheit
grundsätzlicher Gegensätze immer wieder herzustellen
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allem hat Litts Einfluß auf die

pädagogische Diskussion der 50er

Jahre, aber ebensosehr auch sein rasches Vergessen begründet. Albert Reble

(1981)

zeichnet den

Verdienst,

Gang

der Diskussion

um

die

politische Bildung

nach: Litts

Reble, bestand vor aUem im Zurückweisen einer Gleichsetzung des
Sozialen mit dem Politischen, wie sie etwa in der
Partnerschaftsdiskussion im
so

Anschluß

an Oetinger
(1953) vorgenommen wurde. Litts Konzeption zeichne
eine „straffe Konzentration auf den
Komplex Staat" (Reble 1981, S. 84)
aus, die die harten Antinomien des politischen Lebens nicht
zugunsten einer
vorpoütischen (ebd., S. 80) Sozialerziehung einebnen oder harmonisieren wollte.
Litt begriff den „zwielichtig-ambivalenten Charakter der

dagegen

Sphäre" (ebd.,

S.

86)

aus

seiner

staatlich-politischen
anthropologischen Grundsicht heraus, die ihn vor

harmonistischen Illusionen bewahrte. Litt deshalb aber als Vorläufer
der späteren
Konfliktdidaktik zu verstehen, ist sicherlich
fragwürdig (Klafki 1982, S. 370,405).
Litt leugnete nicht den
politbchen Konflikt, hätte daraus jedoch kaum ein

pädagogbches Prinzip abgeleitet (Reble 1982, S. 117; ähnlich: Johann 1982, S.
212; Scheuner 1981, S. 188), jedenfalls nicht ein solches, das Lehrer und Schüler
aus dem
pädagogischen Bereich herausgenommen und sie rein von den Gegensätzen
politischer Interessen her definiert hätte. Unberührt bleibt davon natürlich die
Unterrichtung über politische Interessengegensätze und deren Konflikthaftigkeit.
Andererseits liegt hier die entscheidende
Abrücken von den Positionen Litts

Schaltstelle, die in der Pädagogik das
ausgelöst hat. Anders als in der philosophischen

Grundlegung kann hier kaum von einem bloßen Vergessen,

sondern muß von einem

Überwinden gesprochen werden. Litts
Philosophie geriet im Übergang zu
Empirismus und Gesellschaftstheorie der 60er Jahre in Vergessenheit, aber seine
aktiven

Theorie des Politischen wurde
Theorie

zu

impüziert

bekämpft.

erwarten gewesen, denn die

den

Kampf

um

Nichts anderes aber

war

nach eben dieser

Unvermeidbarkeit des politischen Kampfes

die leitenden Ideen, die

nur

dann gesellschaftlich

durchzusetzen sind, wenn sie sich gegen einen
möglichst stilisierten Gegner positiv
absetzen können. Diese Strategie
beklagt Reble (1982, S.
ähnlich: Hattich

109ff.;
1981, S. 201ff.) mit Blickrichtung auf die „Emanzipationspädagogik", für die Litts

Theorie eine Art Korrektur darstellen könnte. Nun hat die
gik sicherlich eklatante theoretische Schwächen, nicht

Emanzipationspädago¬

zuletzt, weil sie Litts Kritik
an ihren Vorläufern so
großzügig übersieht. Aber das ist kein politischer Einwand,
nimmt man Lrrrs eigene Theorie des Politischen zur
Grundlage. Wenn die
Antinomien unausweichüch sind, dann bleibt nur der
geregelte Kampf, in dem sich
der momentan Stärkere durchsetzt. Man kann aber nicht den

unausweichliche

Notwendigkeit

politischen Kampf als
politisch Recht
Meinung durch¬

hinstellen und in ihm mehr als nur
bekommen wollen. Politisch bekommt derjenige Recht, der seine

setzt, aber das ist nicht notwendig auch

derjenige,

dessen Theorie wahr ist.

Hier

hegt eine Eigenart der LiTTschen Konzeption, die trotz aller Betonung des
Kampfes das Politische doch nicht autonom begreifen kann. Litt erwartete, daß

immer die

gleichen Antinomien praktisch wirksam werden. Aus diesem Grunde ist
stillgestellt, die freilich in der nachfolgenden Bewegung des
Geistes wieder zum Tragen kommen kann. Zwar ist die
politische Entscheidung
unerbittlich, denn sie impliziert Sieg oder Niederlage, Gewinn oder Verlust.
Dennoch kommt Litts Entscheidungssituation nicht ohne
übergreifenden Wahr¬
heitsanspruch aus, sie ist nicht bloß poütisch und unterscheidet sich insofern von
hier die Dialektik
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politischen Dezisionismus. Dies wird vor allem an seiner Kommunismuskritik
deutlich, die in den 50er Jahren seine allgemeine politische Konzeption bestimmt
hat. Diese Kritik schien ihn als typischen Vertreter der Restauration zu charakteri¬
sieren, stellte

doch den „abendländischen Geist" und das „Menschenbild des
Gegensätze dar (Litt 1959 a, S. 38-66), die eine
unversöhnüche Dichotomie von Freiheit oder Unterdrückung, Demokratie oder
er

Kommunismus" als absolute

Totalitarismus

begründeten. Man kann dies als „harte Konfrontationsstrategie"
S. 377) kritisieren oder rechtfertigen (Gutjahr-Löser 1981, S.
149f.)7, in jedem Fall gibt Litt eine Entscheidungsalternative mit philosophischem
Wahrheitsanspruch vor, die sich nicht einfach als Anpassung an die Zeit des „Kalten
Krieges" fassen läßt. Litt formuliert eine grundsätzliche, nicht etwa eine tagespoli¬
tische Alternative. Im Poütischen gehe es immer, nicht etwa nur
sporadisch, um das
Verhältnis von Freiheit und Zwang, das Litt nun aber identifiziert mit dem
Verhältnis von Demokratie und Kommunismus. Das konkrete, historische Verhält¬
nis scheint so die allgemeine Theorie zu bestätigen. Damit aber definiert Litt sein
Recht, sich auf die eine und gegen die andere Seite zu stellen, anders als politisch,
nämlich mit Hilfe seiner Philosophie der Freiheit. Poütisch kann nur der
allgemeine
Kampf verschiedener Seiten um die Macht konstatiert werden. Das höhere Recht
der einen gegenüber der anderen Seite muß anders legitimiert werden.

(Klafki 1982,

Dabei kommt

jedoch

eine weitere

Komplexion ins Spiel: Litts Begriff des
r'nnewpoütischer Natur. Gerade seine Kommunismuskritik
zeigt, daß außenpolitisch nicht die gleichen Regeln gelten, sonst hätte Litt das
kommunistische System nicht als absoluten Gegensatz zum westlichen
begreifen und
damit aus der legitimen Kampfzone der politischen
Auseinandersetzung herausneh¬
men können. Zwar betont Litt
(1958, S. 144f.), daß sein Systemvergleich keine
moralische Disqualifikation impüziere, aber das
unterschlägt die eigene Einsicht in
das „Wesen" des politischen Kampfes, der notwendig Wertdichotomien verwenden
muß, um überhaupt als „Kampf" qualifizierbar zu sein. Die Härte des politischen
Kampfes, auf die Litt immer wieder hinweist, erwächst gerade aus der UnversöhnPolitischen ist wesentlich

üchkeit der Werte, deren Auseinandersetzung nur durch eine höhere Gewalt den
Staat gezähmt werden kann. Diese Einsicht greift aber
außenpolitisch nicht, weil
souveräne Staaten keinen zwischenstaatlichen Souverän
akzeptieren. Litt versucht
auch hier, über das bloß Politische hinauszukommen und
grundsätzlich auf den
-

-

Gegensatz zweier welthistorischer Prinzipien zu reflektieren. Jede Reflexion auf das
Grundsätzliche der Politik ist jedoch politisierbar.
-

Litts Kritik

Frage

Nationalsozialismus ist anders

angelegt, führt aber auf die gleiche
des Pohtischen. Auch sie ist
geprägt von der
der Freiheit und macht zunächst zweierlei deutlich: Litts
persönliche
am

nach der

Wahrheitsbedingung

Philosophie
Integrität (Nicolin 1981;

1982 a)8 und die sachlich

zwingende Widerlegung des
(Klafki 1982, S. 271ff.).
Letzten Endes wird gerade hier sichtbar, daß der
politische Kampf immer mit
Wahrheitsansprüchen erfolgt, die nicht wiederum poütisch eingelöst werden kön¬
nen. Ansonsten hätte es
gegen den Nationalsozialismus keine geistige Gegenwehr
geben können, auf die doch Litt immer wieder abgehoben hat. Man kann den
Nationalsozialismus nicht bloß politisch bekämpfen, aber dann ist der
politische
Kampf auch nicht das letzte Wort. Das Poütische ist für Litt nichts Letztes,
vielmehr wird es gebunden an philosophische
Prinzipien, letztüch an das Ethos des
barbarischen

Unfugs

einer Rassentheorie der Geschichte
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es

keine
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Entlastung gibt.

In diesem Sinne hat Litt

nicht zwischen verschiedenen Diktaturen

unterschieden, denn es entsprach seiner
Auffassung intellektueller Redlichkeit, daß politische Moral unteilbar sei.
Die Theorie des Politischen entspricht damit der
Handlungstheorie der Geschichte,
und sie teüt deren Schwächen. Tatsächlich ist das Politische als
Kampf um die Macht

unterbestimmt, ebenso wie der moderne Staat nicht einfach vom Prinzip der Freiheit

aus begriffen werden kann. So
überzeugend die Absage an jede Art von GeschichtsphUosophie ist, sofern damit eine höhere Absicherung der politischen Meinung
versucht wird, so wenig leuchtet die Reduktion der Sichtweise auf den
politisch
Handelnden ein. Litts Befürchtung, daß angebliche
Superkausalitäten der
Geschichte nur für eine Entlastung von der persönlichen
Verantwortung sorgen
sollen, kann man teilen, aber mit dem Verweis auf das persönliche Ethos allein läßt
sich keine politische Theorie begründen. Seine Reflexion bleibt immer nur
prinzi¬
piell. Litt schließt von einer freiheitlichen Theorie auf eine freiheitliche Praxis bzw.
von

einer totahtaristischen Theorie auf eine totalitaristische Praxis und übersieht
politischen Prozeß, der z. B. aus einer kritischen Theorie eine

dabei den

tionswissenschaft oder eben
kann.

Legitima¬

aus

„Kaltem Krieg" Entspannungspolitik machen

Ein ähnlicher Einwand trifft Litts Theorie der

politischen Erziehung,

die

von

Anfang an als staatsbürgerliche Erziehung konzipiert war und immer mehr in den
Mittelpunkt der LiTTschen Schriften rückte. Litt lehnt hier, unter Verwendung
seiner Anthropologie von Staat und Gesellschaft, jeden Gedanken an Harmonie ab.
Auch persönliches Ethos und politische Ethik werden immer in
Spannung zueinan¬
der stehen (Klafki 1982, S. 235), so daß ein harmonischer Zustand nicht denkbar
ist. Nun sind aber die politischen Erwartungen in aUer
Regel nicht konfükt-, sondern
harmoniebezogen. Litt entspricht dieser Erwartung indirekt, weil er positiv zur
Demokratie erziehen will, die nicht als solche Gegenstand des
Kampfes sein kann.
Andererseits widerstreitet er einer Verwechslung von sozialer und
politischer

Erziehung gerade mit dem Hinweis auf den politischen Kampf. Aber „Kampf" ist
politischer Erziehung, die allerdings über die Unvermeidbarkeit dieses
Mitteb aufklären muß. Wie die notwendigen Disharmonien der Demokratie, die die
Konsequenz der menschlichen Freiheit sind, aber so nahegebracht werden können,
daß sie selbst (die Demokratie) nicht einfach als Disharmonie und damit leicht als
lästig empfunden wird, kann Litts Konzeption nicht klären. Litt will mit seinem
Hinweis auf die Unvermeidbarkeit des politischen
Kampfes auch die politische
Erziehung vor IUusionen bewahren, aber damit hat diese Erziehung noch keinen
positiven Gehalt. Die bloße Antinomie kann nicht Gegenstand der staatsbürgerli¬
chen Erziehung sein. Den positiven Inhalt aber, die Demokratietheorie nach
1945,
muß Litt formal halten, um nicht in die Fallstricke einer
empirischen Skepsis zu
geraten, die er schon früh als „Staatsverdrossenheit" diagnostizierte. Seine Konzep¬
kein Ziel

tion ist damit nicht der Vorläufer der Konfliktdidaktik, sondern ihr Testfall: Kann
konstruktiv, aber iUusionslos zur Demokratie erziehen, ohne daß diese selbst
zum Gegenstand des
Kampfes wird? Die Grenzen der Konfliktstrategie zieht Litt
man

pädagogisch,

aber die

Wirkungen seiner staatsbürgerlichen Erziehung sollen poli¬
Widerspruch setzt die Konfliktdidaktik an, die dann
aber eben jene Grenze aufhebt, die für Litt von den Prämissen seiner
allgemeinen
Erziehungstheorie aus zwingend waren. Ein Testfall ist seine Konzeption auch in
tisch sein. Genau

an

diesem
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Theorie wirklich

so

eingren¬

zen, wie es Litt vorschwebte? Hier hätte eine nachfolgende Diskussion, die
Theorien nicht voreilig selbst politisiert, einen ihrer Probiersteine.

3.

Pädagogik

und Kultur

Individuaütätsgedanken der westlichen Philosophie ernst, dann
Subjektivierung noch als reine Anpassung verstan¬
Erziehung
den werden. Die Sub]ektwerdung vollzieht sich diesem Denken gemäß über eine
pädagogische Initiation in die objektive Kultur, weil nur so jene Ausrüstung
angeeignet werden kann, die dem Subjekt nicht von Natur aus eigen, für seine
kulturelle Existenz jedoch unabdingbar ist. Litt verweist aber schon früh darauf,
daß sich die Individuierung selbst nicht anders als in dieser Initiation vollziehe (Litt
1921, S. 282 ff.). „Initiation" darf dabei nicht so verstanden werden, daß Individuum
und Kultur einander „ursprüngüch" gegenüberstehen und sich das Individuum also
verwandeln oder gar verlieren muß, um in die Kultur hineinzuwachsen. Litt war auf
pädagogischem Gebiet jeglicher RoussEAuismus fremd; er dachte die Initiation des
Individuums in die objektive Kultur als von Anfang an kulturell vermittelt. Initiation
bedeutet Chance zur Büdung, nicht etwa Preisgabe einer ursprünglichen Individua¬
lität. In diesem Sinne hat Regina Johann (1982, S. 92) davon gesprochen, daß
Initiation für das Subjekt die Entwicklung einer „geistigen" „Lebensform" bedeute.
Dabei hat für Litt die Arbeit an der „Sache" einen unbedingten Vorrang, weil nur
so die Partikularität der bloßen Subjektivität überwunden werden könne (Funke
1980, S. 229; Johann 1982, S. 91ff.). Darin üegt eine scharfe Kritik an den
subjektivistischen Tendenzen der Reformpädagogik (Nicolin 1980; Klafki 1982,
S. 144ff.; Räuchle 1982, S. 186ff.), die die psychologischen Spekulationen der
Romantik zu beerben suchten. Der Gegenentwurf zu einer bloß psychologischen ist
also die Kulturpädagogik.

Nimmt

man

den

weder als bloße

kann

(1982, S. 54) vertritt demgegenüber die These, „daß Litts
Analyse
pädagogischen Denkens ganz oder wenigstens weitgehend ablösbar ist
von der besonderen Gestalt seiner Kulturpädagogik während der 20er Jahre".
Dieser Einwand betrifft weniger den Gedanken der Initiation, den Klafki an
anderen Stellen aufgreift (ebd., S. 152, 164, 194, 396f.), sondern vielmehr die
philosophische Fundierung und „geisteskulturelle" Beschränkung des Kulturbe¬
griffs (ebd., S. 104ff.). Klafkis Kritik richtet sich gegen die Skizze „Pädagogik" aus
dem Jahre 1921 und trifft sicherlich manche ihrer Tendenzen, jedoch nicht ihren
Kern. Litt selbst hat später das, was Klafki als „idealistischen Kulturoptimismus
mit vorwiegend harmonisierender Tendenz" bezeichnet (ebd., S. 104) revidiert,
ohne seine grundlegende Theorie einer Individuation durch kultureUe Initiation
zurückzunehmen. Sie ist tatsächlich eine „problemgeschichtlich fortschrittliche"
Bestimmung (ebd., S. 104), weil sie das Zweck-Mittel-Denken der Erziehungstheo¬
rie überwindet und die pädagogische Schlußfolgerung aus Diltheys Theorie des
objektiven Geistes zieht, die von Autoren auch außerhalb der geisteswissenschaftüchen Pädagogik bestätigt wurde (vgl. etwa Peters 1965). In „jeder erzieherischen
Handlung" müssen „überpersönliche Mächte" (vgl. Klafki 1982, S. 198) wirksam
werden (Johann 1982, S. 97), damit das Erziehungsziel
Mündigkeit (Klafki
1982, S. 164) erreicht werden kann.

Wolfgang Klafki

des

-

-
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präzise, manchmal penible Hermeneutik vermag freihch die Widersprüche
Ungereimtheiten dieses Programms aufzuspüren, die nicht nur mit Litts
Neigung zu einer holzschnittartigen „Vereinfachung und Verallgemeinerung" diffe¬
renzierter Diskussionslagen zusammenhängen (ebd., S. 150), sondern auch inhaltli¬
cher Natur sind. Ein wesentücher Einwand Klafkis betrifft nicht die Philosophie
des Geistes, die aufgrund einer problematischen methodischen Vorentscheidung9
nicht selbst ausführlich behandelt wird, sondern die mit der Vorstellung der Bildung
als Initiation verbundene Problematik der Selektion der Bildungsgüter (ebd., S.
194ff.). Klafki, der Litt einen „klassischen" Denker nennt und das auch begrün¬
det10 (ebd., S. 416f.), bestreitet Litts Theorie des Klassbchen als Kriterium der
Auswahl möglicher Bildungsinhalte (ebd., S. 194ff. u. passim). Der Grund für diese
Kritik liegt darin, daß auch ein Rekurs auf das Klassische den faktischen Relativis¬
mus der Bildungsgüter nicht aufhebt, weil es über das Klassische keinen Konsens
gibt und die Zweifel nicht von der Hand gewiesen werden können, daß das
Klassische, gäbe es hierüber Konsens, überhaupt gar nicht die zentralen Bildungsgü¬
Klafkis

und

ter enthalte.

Generalisiert wird diese Kritik dahingehend, daß es Litt durchweg an materialer
gesellschaftlicher Analyse, insbesondere hinsichtlich der Interessen im politischen
Kampf, fehlen lasse (ebd., S. 342ff., 404f. u. ö.). Überdies vertrete Litt auch dann
noch einen „bildungsorganisatorischen Konservativismus" (ebd., S. 447/Anm. 352),
nachdem er längst seine Weimarer Optionen überwunden habe. Hinter diesem
Konservativismus stehe eine „fragwürdige Begabungstheorie" (ebd., S. 256), die
wesentlichen Einsichten Litts faktisch widerspreche, der er aber sein Leben lang
zugeneigt habe (ebd., S. 351). Diese Kritik ist durchweg zutreffend, aber nicht
entscheidend. Niemand weiß, ob Litt durch bildungsökonomische Analysen veran¬
laßt worden wäre, seine grundsätzliche Theorie zu verändern, die wie gesagt auf
derartige Konkretionen hin gar nicht angelegt war. Aber Litt hätte wohl darauf
verwiesen, daß mit Preisgabe des Klassischen als zentralen Selektionskriteriums der
politische Kampf um die Bildungsinhalte, den er natürlich nicht bezweifelte, leicht
zum einzigen Bezugspunkt der Auswahlproblematik werden kann. Sein Konservati¬
vismus in Bildungsfragen ist eher durch Einsicht in die Unverzichtbarkeit der
traditionellen Gehalte als durch eine versteckte Begabungstheorie begründet
gewesen, die Litt vermutlich korrigiert hätte, wenn ihm eine unanfechtbare
Gegentheorie verfügbar gewesen wäre.
-

-

Wichtiger aber ist eine Grenzbestimmung Klafkis: Der Pädagogik wie der
Sozialphilosophie Litts fehle, in der Weimarer Zeit, aber auch danach, die
Vermittlung seiner „scharfsinnigen Strukturanalysen... mit einer kritisch-sozialwis¬
senschaftlichen Betrachtungsweise. Sie verharren auf einer formal-generalisierenden Problemebene. Insofern in ihnen die Dimension der sozialen Realität weitge¬
hend ausgeklammert bleibt bzw. übersehen wird, sind die betreffenden Aussagen
ideologisch', d.h. hier: unabsichtlicher Ausdruck eines falschen', also seine
gesellschaftüchen Bedingungen und Folgen nicht reflektierenden Bewußtseins"
(ebd., S. 188). Hier liegt der Hauptangriffspunkt von Klafkis überaus sorgfältiger
und eindringlicher „kritischer Vergegenwärtigung". Dieser Kritik könnte man
zustimmen, wenn und soweit darin der Wunsch zum Ausdruck kommt, daß neben
„formal-generahsierenden" Betrachtungen auch andere methodische Zugriffe zur
Erfassung von „Wirklichkeit" zugelassen werden mögen. Dieser Einwand trägt
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jedoch nicht als Widerlegung der Lmschen Strukturtheorie, deren Pointe ja darin
hegt, daß sie überhaupt gar nicht empirisch, sondern nur wiederum theoretisch
Litt würde sagen: „denkerisch"
widerlegt werden kann. Hier greift das Modell
von Hypothesenbildung und Falsifikation durch WirklichkeitskontroUe nicht.
Strukturanalysen sind nicht einfach mit einer „kritisch-sozialwissenschaftlichen"
Betrachtungsweise vermittelbar. Auch hinter einer solchen Betrachtungsweise
stehen Strukturtheorien, die die empirische Wirküchkeit erst aufschließen. Diese
Strukturannahmen widersprechen denen Litts zumindest in Teilen, während sie in

-

-

anderen Teilen gar nicht mit Litts Theorie relationierbar sind. Klafki wird das
bestreiten, müßte dann aber zeigen, wie heterogene Strukturanalysen „vermit¬

nicht

telt" werden können.
Der

Ideologieverdacht Litt gegenüber ist nur dort diskussionsfähig, wo Klafki
konkrete Befunde, z. B. hinsichtlich der Begabungstheorie, liefert. Allgemein jedes
Bewußtsein „ideologisch" und also „falsch" zu nennen, das nicht auf seine „gesell¬
schaftlichen

Bedingungen und Folgen" reflektiert, ist zu stark formuliert, denn eine
deswegen „wahr", weil sie auf gesellschaftliche Bedingun¬
gen und Folgen ihrer selbst bezogen ist. Die Strukturtheorie wird dadurch nicht
anders, und es ist eine Sache, grundlegende Reflexionen zu entwickeln, und eine
andere, über deren Bedingungen und Folgen nachzudenken. Bedingungen und
Folgen können nicht die Sache selbst sein. Klafkis Buch aber kommt ein anderer
Wert zu, der viel entscheidender ist als der Streit um die
Ideologiehaftigkeit
allgemeiner Theorien11. In ihm wird erstmalig die gesamte pädagogische Argumen¬
tationsweise Litts dargelegt und
unbeschadet aller ihrer Modifikationen
deutlich
wie
sehr
Litt das pädagogische Problem als Einheit
überzeugend
gemacht,
denkt. Hier liegt die eigentliche Herausforderung für die nachfolgende Diskussion,
denn Litt argumentiert grundsätzlich a-szientifisch, ohne Rekurs auf
Psychologie
oder Sozialwissenschaften und also ohne Problem der Heteronomie
disparater
Wissensbestände, mit Hilfe eines eigentümlichen philosophischen Entwurfs („Füh¬
ren oder Wachsenlassen"), der 1927
vorliegt und seitdem nicht mehr wesentlich
verändert worden ist (Klafki 1982, S. 397). Das Skandalon für die nach-LiTTsche
Pädagogik liegt darin, daß hier jemand tiefgreifende und plausible pädagogische
Aussagen machen kann, ohne auf die empirischen Wissenschaften verwiesen zu
sein. Darin zeigt sich wohl Ignoranz, aber ist die
pädagogbche Theorie nach der
sozialwissenschaftlichen Wende nicht bloß ausgeweitet, sondern wirklich besser
Reflexion ist nicht schon

-

-

geworden12?

„Führen oder Wachsenlassen" ist Litts Anwendung seiner allgemeinen Anthropo¬

logie und Handlungstheorie auf das Feld der Pädagogik, wobei Anwendung nicht als
„Ableitung" gedeutet werden darf (Klafki 1982, S. 392). Die frühe Kulturpädago¬
gik ist keineswegs überwunden, sondern darin aufgehoben (Schulz 1984, S. 79ff.).
„Führen" und „Wachsenlassen" sind nicht nur dialektische Momente „jeder päd¬
agogischen Aktivität" (Wehle 1982, S. 62), sondern zugleich auch die Balancepole
der gesamten

Initiation, sofern sich diese als Prozeß vom situativen Handeln
(1982, S. 190ff., 199) zuzustimmen, daß Litts

unterscheidet. Dann aber ist Klafki
Kritik

an jeglichen „Bildungsidealen" theoretisch nicht
überzeugt. Das pädagogi¬
sche Handeln muß sich auf Prozesse einstellen, und das kann es
nur, wenn es
Zukunft und Vergangenheit definiert. Eben diese Funktion übernehmen
Bildungs¬
ideale, die freilich in ihrer politbchen Einseitigkeit zu kritisieren sind. Das enthebt
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den Handelnden aber nicht dem
sie für das Vorhaben der

Zwang, die Zeitdimensionen so zu gestalten, daß
Erziehung passend sind. Litts allgemeine Theorie der

Geschichte

bestätigt dies in aller Deutlichkeit: Man kann nicht handeln ohne stabile
Vergangenheit und Antizipationen der Zukunft. Diese
Deutungen sind handlungsnotwendig, aber in ihnen liegt keine Gewähr für das
letztendliche Gelingen. In dieser Reduktion der pädagogischen Erwartungen liegt
die eigentliche Herausforderung von „Führen oder Wachsenlassen". Die Botschaft
entspricht der allgemeinen Philosophie Litts (wenngleich nicht unbedingt seiner
poütischen Publizistik): In einer kontingenten Welt kann das Handeln sich nur auf
Deutungen verlassen, die einer permanenten Verflüssigung ausgesetzt sind. Das
moderne pädagogische Problem ist dann, wie man die Verantwortung für ein
Geschehen übernehmen kann, dessen Ursachen und Wirkungen man nicht be¬
Rekonstruktionen der

herrscht13.

„Führen oder Wachsenlassen" ist nicht mehr und nicht weniger als der Versuch einer
Erziehungstheorie ohne „Kanonbierung der Gegenwart" (Wehle 1982, S. 59;
Hervorhebung hinzugefügt). Und doch soll die Gegenwart das Feld des erzieheri¬
schen Handelns sein, nur eben nicht jene Gegenwart, die progressive und konserva¬
tive Erziehungstheorie für ihre ideologischen Zwecke jeweils stilisieren. Aber was
dann? Wie kann man erzieherisch handeln, wenn die Zeithorizonte (das „Jetzt", das
„Damals" und das „Dereinst") nicht ausgefüllt sind? Und wie wären sie auszufüllen
ohne Bildungsideale, die eben auch politisch nutzbar sind? Litt vertritt eine
„realistische" Position, die aber die entscheidende Frage offenläßt, nämlich wie das
pädagogische Handeln in der Gegenwart möglich sein soll, wenn das „rein"
pädagogische Denken nicht über die Zeitdimensionen verfügt. Hier liegt eine
Grenze „transzendentaler Reflexion", denn aus der zeittheoretischen Reflexion
ergibt sich keineswegs eine zureichende Orientierung des Handelns. Utopie und
Tradition sind unvermeidbare Bestimmungen der Zeit, so daß es kaum möglich
erscheint, die entsprechenden Erziehungstheorien durch Verweis auf die Gegen¬
wart zu beschränken. Weiter führt die Handlungstheorie Litts: Es ist aus Gründen
der Handlungsrationalität unmöglich, mit Bildungszielen jeweils progressiv oder
konservativ die Zukunft herzustellen, denn kein menschliches Handeln verfügt über
„die" Zukunft, was unterstellen muß, wer mit „Erziehung", so oder so, die Welt
verändern will.
Auf dieser Linie eines unsentimentalen Realismus

liegt auch Litts (1955) Kritik am
Bildungsideal, die schon in seinen Weimarar Schriften aufzuspüren
ist (Klafki 1982, S. 182f.) und dann ganz wesentlich die pädagogische Diskussion
der 50er Jahre beeinflußt hat. Diese Kritik ist nicht etwa eine
Kehrtwendung Litts,
sondern entspricht seiner Theorie der Moderne. Anerkennt man die Entzauberung
humanistischen

der Welt durch Naturwissenschaft und

Technik, dann ist für ein Innerlichkeitsideal
(1980, S. 325) hat gezeigt, daß Litts

der Bildung kein Platz mehr. Clemens Menze
Kritik

am humanistischen Büdungsideal die
„Konsequenz einer realistischen
Anthropologie" sei, damit aber humanbtbche Intentionen verwirkliche und nicht
etwa ausschließe (ebd., S. 336ff.). Der Grund für diese scheinbare Paradoxie sei
einfach: Litt rekurriere bei seiner Kritik nicht auf die originäre Konzeption des
Neuhumanismus, sondern „auf die verdinglichte Form eines heruntergekommenen
Humanismus bildungsbürgerlicher Prägung" (Menze 1982, S. 80f.)13. Sie ist
Zeitkritik (Nicolin 1982, S. 25ff.), nicht etwa tragfähige historische Rekonstruk-
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tion. Als solche wendet sie sich gegen alle Bildungskonzeptionen, die der Versachli¬
chung der Wirklichkeit (Klafki 1982, S. 318ff.) ausweichen oder ihr nicht

Rechnung tragen

wollen. Konkret

geht es gegen den Ausschluß von Naturwissen¬
Bildungskanon: Für Litt ist naturwissenschaftliche
Erkenntnis „eine in der menschlichen Totalität beschlossene Möglichkeit. An dieser
Totalität würde Wesentliches fehlen, wenn jene Möglichkeit nicht realisiert würde"
(Litt 1968a, S. 325). Ähnliches gilt für die Technik, obgleich oder gerade weil Litt
davon ausgeht, daß zwischen Naturwissenschaft und Technik kein Ableitungsver¬
hältnis besteht (Ströker 1980, S. 212)15. Beide Bereiche aber ermöglichen einen
„Selbstgestaltungs- und Disziplinierungsprozeß, in dem der Mensch aus sich einen
anderen macht, als er es vor der Ausbildung dieser Möglichkeit war" (Klafki 1982,
S. 331). Litt akzeptiert also Naturwissenschaft und Technik als Bildungsmöglich¬
keit, ohne für die Gefahren der industriellen Produktion blind zu sein (ebd., S.
schaft und Technik

aus

dem

335 ff.)16.

Eine solche Auffassung liegt quer zur gewohnten kulturkritischen Deutung von
Naturwissenschaft und Technik, sie entspricht jedoch wiederum dem unsentimenta¬
len, aber humanistischen Realismus Litts. Unabhängig von Naturwissenschaft und
Technik ist die moderne Welt schlicht nicht mehr

begreifbar, aber beide Bereiche
notgedrungen Bildungsgegenstände, sondern vorrangige Gestal¬
tungsformen neuzeitlicher Existenz. AUes andere wäre „vorindustriell" (Klafki
1982, S. 313). Hieraus kann aber nicht geschlossen werden, daß alle Bereiche des
menschlichen Lebens nach naturwissenschaftlich-technischem Muster gedacht und
behandelt werden müssen. Im Gegenteil widerstreitet Litt allen „Grenzüberschrei¬
tungen" (ebd., S. 352ff. u. passim) der Naturwissenschaft und des technischen
Denkens, so daß seine metatheoretische Konzeption der Pädagogik seinem Plä¬
doyer für die Naturwissenschaften durchaus nicht widerspricht. Pädagogik ist für
Litt stets die Theorie „für ein Handeln" (Klafki 1982, S. 278ff.; Räuchle 1982,
S. 57f.), nicht bloße Grundlagenreflexion, aber auch nicht reine Technik17. Eben
deswegen muß sie anders begriffen werden als der Zusammenhang von Naturwis¬
sind nicht etwa

nur

senschaft und Technik.
Litts Pädagogik widerstreitet einer technischen Erwartungshaltung und ist damit
unzeitgemäß (trotz Räuchle 1982, S. 198f.). Gerade ein unzeitgemäßes Denken
kann jedoch das bloß zeitgemäße gegen den Strich lesen: Litts Philosophie und
Pädagogik sind mittlerweile ein Kontrastprogramm, mit dem gegenwärtige Positio¬
nen der pädagogischen Diskussion gegengelesen und
überprüft werden können.
Eine solche Überprüfung muß nicht zu einem neuen Überwindungsspiel führen,
kann aber zu Korrekturen in bestimmten Bereichen nötigen, deren Problemdefini¬
tionen hinter Litt zurückfallen. Das gilt für die Anthropologiediskussion ebenso
wie für die Theorie des Geistes, vor allem aber für die Handlungstheorie der
Geschichte und die damit verbundene Zeittheorie. Mit Abstrichen gilt das auch für
die «acfc-HoBBESsche Staatstheorie, wenngleich anzumerken war, daß hier eine
bloß prinzipienorientierte Definition zu kurz greift. Ähnlich
kurzschlüssig ist Litts
Theorie des Politischen, auch wenn ihr Vorteil als Theorie gegenüber Nachfolgeprogrammen darin liegt, daß sie nicht einfach selbst politisch ist. Die Pädagogik hätte
sich am Paradigma von „Führen oder Wachsenlassen" weiter abzuarbeiten, vor
allem hinsichtlich des Verhältnisses von Handlung und Prozeß, wenn man schon die
bloß kulturpädagogische Begründung bezweifelt. Weniger überzeugend und kaum
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ausformuüert ist Lrrrs Metatheorie der
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Pädagogik,

die ohne

Bezug

auf die

kaum entwickelbar ist. Immerhin kann sie als Kontra¬

Erfahrungswissenschaften
punkt zu allen Bestrebungen

einer

empirischen Vereinseitigung

dienen.

Die

vorliegende Literatur befaßt sich noch überwiegend nur mit der notwendigen
Neuaneignung des Werkes von Theodor Litt. Die verschiedenen Sammelbände
vergegenwärtigen das Spektrum der Philosophie und Pädagogik Litts, ohne daß
darin mehr zum Ausdruck käme als ein Potential für künftige Theoriebüdungen. Die
Analyse der Wirkungsgeschichte bleibt eigentümlich blaß oder wird polemisch
gewendet. Die Frontstellung zur sozialwissenschaftlichen Pädagogik ist deutlich
sichtbar, aber die Entwicklung der Erziehungswissenschaft nach 1962 ist doch nicht
einfach eine Verfallsgeschichte. Wie in Einsicht dieser Entwicklung eine Philoso¬
phie der Erziehung neu zu begründen wäre, ist die Frage, die zu beantworten mehr
erfordert als eine Rekonstruktion des Werkes Theodor

glänzendes Exempel

eines solchen

Litts, so sehr
Unterfangens richtig begriffen ist.

es

auch als

Klafkis

große Monographie leidet letztlich doch unter der selbstgewählten
Beschränkung auf die Pädagogik Litts, denn dessen dialektische Gesamttheorie
kann nicht so verstanden werden, als bildeten sich philosophische Bestimmungen in
pädagogischen adäquat ab. Eben das aber muß voraussetzen, wer in der Analyse des
pädagogischen das philosophische Werk adäquat berücksichtigt sehen will. Man
kann nicht umfassend und verlustfrei in der Pädagogik Litts seine Philosophie oder
in der Philosophie seine Pädagogik ausmachen, denn die allgemeine Philosophie
Litts steht auch in einem Differenzverhältnis zur Pädagogik, das nicht selten
widersprüchlich und unausgearbeitet ist. Der Abstand der Pädagogik Litts von
seiner aUgemeinen Philosophie kann aber überhaupt erst dann sichtbar werden,
wenn man die Vorstellung einer Art Repräsentanz der Philosophie in der Pädagogik
zurücknimmt. Nicht wenige Bausteine der Philosophie tauchen in den Entwürfen
zur Pädagogik explizit gar nicht auf, so daß eine gesonderte Behandlung der
philosophischen Theoreme, z.B. über Zeit und Geschichte, notwendig gewesen
wäre, hätte das Potential der Pädagogik voll entfaltet werden sollen.
Die drei Dissertationen widmen sich

Spezialproblemen,

deren

Behandlung nur
begrenzt
allgemeinen Fragestel¬
lungen zuläßt. Immerhin werden drei Themen bearbeitet, an die die zukünftige
Diskussion anschließen kann. Die Frage der „Realdialektik" (Räuchle 1982)
berührt das Verhältnis von Pädagogik und (materialistischer) Soziologie, das
unterschwellig zum Irrationaüsmusverdacht gerade der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik gegenüber beigetragen hat. Das Frühwerk Litts zeigt einen kantianisierenden Weg auf, der ernstgenommen werden soUte, weil er nicht in eine Soziologi¬
sierung des Erziehungsproblems hineinführt. Hierbei ist jedoch die Spannung zu
Hegel in Rechnung zu stellen, an der sich Litt hat abarbeiten müssen, ohne sie
selbst recht lösen zu können. Die Bedeutung des „Geist"-Begriffes (Johann 1982)
ist für jede cartesische Pädagogik grundlegend. Litt zeigt auch hier einen Weg auf,
wie klassische, aber irreführende Problemstellungen überwunden werden können.
Auch eine materialistische Pädagogik kann nicht auf Bildung verzichten, verwendet
dann aber stets einen „Geisf-Begriff in rudimentärer Form, der sich auf der Linie
von „Denken und Sein" vielleicht doch entfalten ließe. Die Funktion der
Sprache
schüeßüch ist in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik nur am Rande erörtert
Aufschluß über die mit Litts Werk verbundenen
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worden, obgleich sie gerade für die Pädagogik Litts konstitutiv ist (Schulz 1984).
Hier ließe sich leicht Anschluß finden

die moderne

Sprachphilosophie, die noch
sprachliche Kultur als den
grundlegenden Erziehungsvorgang ansieht. Wie dabei allerdings pädagogische
Intentionalität und antiessentialistische Sprachanalyse abgestimmt werden können,
ist fraglich.
an

weit mehr als Litt das Hineinwachsen des Kindes in die

Insgesamt kann man begrüßen, daß eine vergessene Position wieder diskussionsfä¬
hig gemacht wird, die darum aber keineswegs konsensfähig sein muß. Dennoch,
eine Wiederaneignung ist nicht wenig, wenngleich es darauf ankommen wird, die
Theorien Litts kritisch so weiterzuführen, daß ihre Quahtät und ihre Reichweite
dauerhaft unter Beweis gestellt werden. Es gibt viele zu Unrecht
vergessene
Autoren, aber nur diejenigen können wieder diskussionsbestimmend werden, deren
Theorien den aufhörUchen Tests des kritischen Vergleichs standhalten, die sich also
in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder neu behaupten. Wie das mit dem
Werk Litts möglich sein soU, bleibt abzuwarten.

Anmerkungen
1 In vier Jahren erschienen drei Sammelbände

(Derbolav/Menze/Nicolin 1980; Gut1982), drei Dissertationen
(Räuchle 1982; Johann 1982; Schulz 1984), eine große Monographie (Klafki 1982)
und eine Litt gewidmete Aufsatzsammlung in der Pädagogischen Rundschau
(Heft 2,
1982).
Dieser Gedanke whd von Nohl (1979, S. 7-20) in seinem Jenenser
Habilitationsvortrag
ebenso vertreten wie von Spranger (1914) in der ersten Fassung der „Lebensformen"
oder von Litt (1918) in der ersten Auflage von „Geschichte und Leben". Die Problemlö¬
sungen waren allerdings überaus verschieden. Hier, nicht in der Problembestimmung,
hegen die entscheidenden Differenzen innerhalb der geisteswissenschaftlichen Päd¬
agogik.
Am deutlichsten äußert sich Litt über seine Stufentheorie der Wahrheit in „Mensch und
Welt": Hier werden Sachforschung und Selbstbesinnung bezogen auf das
SachaUgemeine
und das Sinnallgemeine unterschieden; Sacherforschung ist die
Vorstufe zur Selbsterfor¬
schung, weil die Selbsterforschung von einem unabhängigen Wahrheitskriterium her
begriffen werden muß (Litt 1948a, S. 232-249).

jahr-Löser/Knütter/Rothenpieler 1981; Nicolin/Wehle

2

3

4

„Unsterblich" ist wörtlich zu verstehen: Der Geist kann nicht wie der einzelne Mensch
sterben, oder anders: Tod ist das exklusive Schicksal des Menschen, er betrifft nicht den
Geist als Medium der

Welterfahrung aller Menschen. Unsterblich heißt nicht, daß der
gleicher Weise oder auch nur der immer gleiche Geist „lebt". Aber nur der
Mensch, nicht jedoch der Geist, hat ein biologisches Schicksal. „Geist" ist daher auch
nicht in biologischen Metaphern zu begreifen.
Im Hintergrund dieser Annahme steht Litts Erlebnistheorie
(vgl. Räuchle 1982, S.
132), die schon früh zeittheoretisch gewendet wurde (Litt 1926, S. 74ff.).
Litts lebenslange „Kernfrage" war das Verhältnis von Staat und Politik
einerseits, Kultur
und Sittlichkeit andererseits. Aber, so Klafki (1982, S.
233ff.), die Theorie des Staates
war in der Weimarer Diskussion noch nicht
eindeutig auf die gegebene Verfassung
konzentriert. Diese klare Wendung erfolgte erst 1953 (ebd., S.
358). Klafki ist
zuzustimmen, daß zuvor die Theorie des Staates so allgemein gehalten war, daß sie
mehrere Verfassungen zuließ. Entscheidend ist hierbei die
These, daß der Staat dauerhaf¬
ter als die Verfassung sei, worauf Litt so
später nicht wieder zurückgekommen ist.
Geist in immer

5
6
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7 Ein zentraler Einwand gegen Litts Kommunismuskritik geht dahin, daß er sich nicht
ausreichend mit den Grundlagen des historischen Materialismus und der politischen

Dialektik von Theorie und Praxis auseinandergesetzt habe

104f.; Klafki 1982, S. 383ff.). Aber

es

(Schmied-Kowarzik 1975, S.
Frage, ob er dann zu prinzipiell
113ff.). Seine Kommunismuskritik

ist eben die

anderen

Lösungen gekommen wäre (Reble 1982, S.
Folge seiner allgemeinen Philosophie, die nicht etwa durch vermehrtes Detailwis¬
sen über den Gegenstand der Kritik hätte korrigiert werden können.
Als Hauptfrage hinsichthch der Integrität Litts spitzt sich der Hinweis zu, daß Litt 1933

ist die
8

eine

Bekenntnisschrift deutscher Hochschullehrer

(Weber 1979, S.

zu

Hitler unterschrieben
,

vermeintliche Unterschrift

widerspricht der vielfach bezeugten Haltung Litts 1933
„Angelegenheit" ist bislang nicht „eindeutig" aufgeklärt
worden, aber es spricht vieles dafür, „daß es sich bei dieser Aufführung des Namens ,Litt'
um einen Irrtum oder eine Fälschung handelt" (Klafki 1982, S.
28). Litt hat ein halbes
Jahr vorher abgelehnt, einen ähnlichen Aufruf zu unterschreiben (Klafki 1982, S. 29),
und ein Gesinnungswandel in dieser Frage ist „gänzhch unwahrscheinlich" (ebd., S. 30).
Wie wenig Litt in den nationalsozialistischen Komplex verstrickt war, zeigt auch die NSKritik an seiner eindeutigen Interpretation der Rassenbiologie (Derbolav 1981, S. 26/
Anm. 11).
Philosophie und Pädagogik stehen, so Klafki (1982, S. 21), bei Litt in „wechsebeitiger
Beziehung", so daß das eine am anderen verdeutlicht werden könne, ohne ausdrückliche
Ableitungen vornehmen zu müssen. Die philosophischen Theorien werden nicht geson¬
dert behandelt, sondern sollen am Besonderen
der pädagogischen Theorie
aufschei¬
nen. An der Zeittheorie Litts etwa, die Klafki nur streift (ebd., S. 186ff.), ließe sich
zeigen, wie problematisch ein solcher Verzicht ist.
„Als,klassisch' kann man geistige Leistungen bezeichnen, die in bestimmten Epochen
einen Bereich der geschichtlichen Wirkhchkeit oder das darauf bezogene Problembe¬
wußtsein maßgebüch beeinflußt haben und die auch über ihre Entstehungszeit hinaus
fruchtbar bleiben" (Klafki 1982, S. 416). Warum sollte man diese Definition nicht auch
auf die Auswahl von Bildungsgütern anwenden können, vorausgesetzt, sie bleibt nicht das
einzige Kriterium?
Um nicht mißverstanden zu werden: Ich kritisiere die Generalisierung des Ideologiever¬
dachts in der zitierten Formulierung, nicht etwa das Verfahren der Ideologiekritik
schlechthin. Freilich darf der Ideologiekritiker nicht von der Beweislast entbunden
werden, anzugeben, wieso seine Kritik nicht ihrerseits ideologisch ist. Nur so ist die
Stigmatisierungsstrategie mit dem Wort „ideologisch" zu vermeiden.
Es kommt darauf an, welchen Typus von Theorie man vor Augen hat: Litt dachte an eine
Strukturtheorie, die durch empirisches Wissen weder verbessert noch überholt werden
kann. Empirische Theorien sind nicht in gleicher Weise pädagogisch spezifizierbar. Hier
hegt eine Differenz zwischen Erziehungswissenschaft und Erziehungsphilosophie, die
Litt respektierte, die jedoch von der Nachfolgediskussion kaum noch beachtet wurde.
Walter Steger (1980) hat darauf verwiesen, daß ein solcher ReaUsmus, der sich auf
keine höheren Mächte mehr berufen kann (ebd., S. 345), zu einer Existenzweise führt, die
sich nicht entlasten kann, also das Tragische auf sich nehmen muß (unter Hinweis auf Litt
1948a, S. 278).
Die vorhegende Literatur Uefert einige aufschlußreiche Hinweise über die ideengeschichtUche Abkunft der LrrTSchen Konzeption: Menze (1982, S. 81f.) verweist zu Recht auf die
übersehene, große Bedeutung Schillers für die Pädagogik Lrrrs; Klafki (1982, S.
295 ff.) zeichnet Litts PESTALOzzi-Rezeption nach, die für seine „skeptisch-realistische
Anthropologie" grundlegend gewesen ist; Menze (1980, S. 335ff.) sieht die Basis für
Lrrrs Handlungstheorie in der HEGELschen Theorie der Arbeit; Johann (1982, S. 41 ff.,
103, 192ff., 213f.) skizziert Nähe und Distanz zu Humboldt. Hinzuzufügen wäre die
Lebensphüosophie Goethes, die die strukturelle Bedeutung von Antinomien betont hat.

(Nicolin 1981,

9

S.

115ff.).

Diese

-

10

11

12

13

14

habe

346 ff.). Tatsächhch verzeichnet der Aufruf den Namen Litts aber diese

-
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15 Litts

Konzeption der Naturwissenschaft ist an der klassischen Physik gewonnen (Las1980; 1982 a), wird aber durch den Hinweis auf die Wandlungen vor allem der
Mikrophysik nicht widerlegt (Klafki 1982, S. 445f.). Ähnliches gilt für die BUdungskon¬
zeption (Johann 1982, S. 149ff.).
Klafki (1982, S. 340ff.) ist freihch zuzustimmen, daß Litt den
Zusammenhang von
sahn

16

Naturwissenschaft, Technik
17 Was freilich die Formel

und Industrie allzu

einlinig

denkt.

„Theorie für ein Handeln" genau besagen soll, ist unklar, und

sowohl hinsichtiich des Handlungsbegriffs (Oelkers 1981) als auch
bezogen auf die
Theoriekonzeption (Johann 1982, S. 216ff.) und die „Theorie"-„Praxis"-Vermittlung
(Oelkers 1984 a.).
zwar

Literatur

Borden, F.: Die Sendung der Philosophie. In: Derbolav/Menze/Nicolin 1980, S. 13-22.
Derbolav, J.: Die Theorie der politischen BUdung im Gesamtwerk Theodor Litts. In:
Gutjahr-Löser/Knütter/Rothenpieler 1981, S. 21-48. (Auch in: Pädagogische
Rundschau 36

[1982],

S.

69-94).

Derbolav, J./Menze, C./Nicolin, F. (Hrsg.): Sinn und Geschichtüchkeit. Werk und
Wirkungen Theodor Litts. Stuttgart: Klett-Cotta 1980. 350 S., DM 110,-.
Funke, G.: Denke dich selbst! Erziehung unter dem Anspruch des Geistes. In: Derbolav/
Menze/Nicolin 1980, S. 223-238.
Gadamer, H.-G.: Probleme der praktischen Vernunft. In: Derbolav/Menze/Nicolin
1980, S. 147-156.
Gutjahr-Löser, P.: Theodor Litt und der West-Ost-Gegensatz. In: Gutjahr-Löser/
Knütter/Rothenpieler 1981, S. 141-156.
Gutjahr-Löser, P./Knütter, H.-H./Rothenpieler, F. W. (Hrsg.): Theodor Litt und die

Politische Bildung der Gegenwart. München: Olzog 1981. 253 S., DM
32,-.
Hattich, M.: Theodor Litts Pädagogik der Freiheit als Zukunftsprogramm. In: Gutjahr-

Löser/Knütter/Rothenpieler 1981, S. 193-206.
Hartmann, N.: Zeitlichkeit und Substantialität. In: Blätter für Deutsche Philosophie 12

(1938/39),

S. 1-38. Wieder in: N. Hartmann: Der

Geschichte. Aufsätze.

Huschke-Rhein,

Hrsg.

v.

philosophische Gedanke und seine
Stuttgart 1977, S. 79-132.
Gesellschaft. Litts erstes Hauptwerk als Interak¬

I. Heidemann.

R. B.: Individuum und

tionstheorie. In: Nicolin/Wehle 1982, S. 29-47.
Johann, R.: Geist und Pädagogik. Theodor Litts

Geistbegriff in seiner systematischen
philosophischem und pädagogischem Aspekt. Diss. phil. Bonn 1982.
Johann, R.: Der Geist-Begriff als anthropologische und wissenschaftstheoretische Grund¬
lage geisteswissenschaftlicher Pädagogik. In: Oelkers, J./Schulz, W. K. (Hrsg.):
Pädagogisches Handeln und Kultur. Aktuelle Aspekte der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik. Bad Heilbrunn 1984, S. 171-200.
Klafki, W.: Die Pädagogik Theodor Litts. Eine kritische Vergegenwärtigung. Königstein:
Scriptor 1982. 499 S., DM 68,-.
Landgrebe, L.: Phänomenologisches zum Problem der Objektivität der Geschichtswissen¬
Analyse

unter

schaft. In: Derbolav/Menze/Nicolin

Lassahn, R.: Die Naturwissenschaft

1980, S. 157-170.

und die Grenze.

Anmerkungen zu Theodor Litts
der Naturwissenschaften. In: Derbolav/Menze/Nicolin
1980, S. 37-47.
R.: Über den Verlust von Subjektivität in Geschichte und Wissenschaft.

Bestimmung
Lassahn,

Anmerkungen zu Theodor
(1982), S. 123-139.

Litts

Geschichtsphilosophie.

In:

Einige
Pädagogische Rundschau 36

Lassahn, R.: Naturwissenschaft und Menschenbildung. Ein erkenntnistheoretisches Pro¬
blem in der Sicht Theodor Litts. In: Nicolin/Wehle
1982, S. 120-133. (a)

Jürgen Oelkers: Theodor

Litt redivivus?

681

Liebrucks, B.: Das Problem der Sprachaufstufung und der Vorrang der Eindeutigkeit bei
Theodor Litt. In: Derbolav/Menze/Nicolin 1980, S. 92-131.
Lrrr, Th.: Geschichte und Leben. Von den Bildungsaufgaben geschichtlichen und sprachli¬
chen Unterrichts.

Leipzig/Berlin 1918.

Litt, Th.: Pädagogik. In: Hinneberg, P. (Hrsg.): Die Kultur der Gegenwart, ihre

Entwicklung und ihre Ziele.
Leipzig 31921,S. 276-310.

TeU

I/Abteilung

VI:

Systematische Philosophie. Berlin/

Litt, Th. : Erkenntnis und Leben. Untersuchungen über Gliederung, Methode und Beruf der
Wissenschaft.

Leipzig/Berlin

1923.

Litt, Th.: Geschichte und Leben. Probleme
Leipzig/Berlin 21925.

und Ziele kulturwissenschaftlicher

Bildung.

Litt, Th.: Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie.
Leipzig/
Berlin 31926.
Litt, Th.: Einleitung in die Philosophie. Leipzig/Berlin 1933.
Litt, Th.: Denken und Sein. Stuttgart 1948.
Litt, Th.: Mensch und Welt. Grundlinien einer Philosophie des Geistes. München 1948.
(a)
Litt, Th.: Wege und Irrwege geschichtlichen Denkens. München 1948. (b)
Litt, Th.: Staatsgewalt und Sittlichkeit. München 1948. (c)
Litt, Th. : „Zurück zu Kant!" (Vortrag über RIAS Berlin, zum 150. Todestag Kants). In: Der
Convent. Akademische Monatsschrift 5

(1954),

S. 249-251.

Litt, Th.: Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt. Bonn
1955.

Litt, Th. : Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte des West-Ost-Gegensatzes. Heidel¬

berg

1958.

Litt, Th.: Die politische Selbsterziehung des deutschen Volkes. Bonn 51959.
Litt, Th. : Wissenschaft und Menschenbildung im Lichte des West-Ost-Gegensatzes. Heidel¬
berg 21959. (a)

Litt, Th.: Hegel. Versuch einer kritischen Erneuerung. Heidelberg 21961.
Litt, Th.: Führen oder Wachsenlassen. Eine Erörterung des pädagogischen Grundpro¬
blems. Stuttgart 131967.
Litt, Th.: Ethik und Neuzeit. Repr. Nachdruck. Darmstadt 1968.
Litt, Th.: Naturwissenschaft und Menschenbildung. Heidelberg 51968. (a)
Menze, C: Theodor Litts Kritik am Humanismus. In: Derbolav/Menze/Nicolin 1980, S.
321-339.

Menze, C: Berufsbildung und Allgemeinbildung. Interpretationen und
Theodor Litts Schrift:

Überlegungen

„Berufsbildung, Fachbildung, Menschenbildung".

zu

In: Nicolin/

Wehle 1982, S. 66-84.
Nicolin, F.: Pädagogische Theorie als Selbstkritik der Pädagogik. Theodor Litt und die
Reformpädagogik. In: Derbolav/Menze/Nicolin 1980, S. 267-290.
Nicolin, F.: Theodor Litt und der Nationalsozialismus. In: Gutjahr-Löser/Knütter/
Rothenpieler 1981, S. 113-139.
Nicolin, F.: Erkenntnis und Verantwortung. Zeitkritik im Werke Theodor Litts. In:
Nicolin/Wehle 1982, S. 11-28.
Nicolin, F.: Theodor Litt und der Nationalsozialismus. In: Pädagogische Rundschau 36

(1982),

Nicolin

S. 95-122.

,

(a)

F./Wehle,

G.

(Hrsg.):

Theodor Litt.

Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1982. 133

Nohl,

H.: Das historische Bewußtsein.

Frankfurt/Zürich 1979.

Pädagogische Analysen

zu

seinem Werk.

S., DM 16,-.

Hrsg.

v.

E. Hoffmann/R. Joerden.

Göttingen/

Oelkers, J.: Pädagogischer Geist und erzieherisches Handeln. Handlungstheoretische
Imphkationen der „Geisteswissenschaftlichen Pädagogik". In: Z.f.Päd. 27 (1981), S. 739767.

Jürgen Oelkers: Theodor

682

Litt redivivus?

Oelkers, J.: Das Pohtische und die Geschichte. In: Neue Politische Literatur 27 (1982),
S. 267-303.

Oelkers, J.: Pädagogische Anmerkungen

Habermas' Theorie kommunikativen Han¬

zu

(1983), S. 271-280.
Oelkers, J.: Erziehung, Handlung und Zeit. Überlegungen im Anschluß an Theodor Litt.
In: Oelkers, J./Schulz, W. K. (Hrsg.): Pädagogisches Handeln und Kultur. Aktuelle
Aspekte der geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Bad Heilbrunn 1984, S. 45-81.
Oelkers, J.: Theorie und Praxis? Eine Analyse grundlegender Modellvorstellungen pädago¬
gischer Wirksamkeit. In: Neue Sammlung 24 (1984), S. 19-39. (a)
Oetinger, Fr. (d. i. Th. Wilhelm): Partnerschaft. Die Aufgabe der politischen Erziehung.
delns. In: Z.f.Päd. 29

Stuttgart

1953.

Peters, R. S.: Education

Analysis

as

initiation. In:

Archambault, R.
1965, S. 87-111.

D.

(Ed.): Philosophical

and Education. London/New York

Räuchle, L.: Geisteswissenschaft als RealWissenschaft. Zum Problem des dialektischen
Prinzips im Frühwerk Theodor Litts. München: Minerva 1982. 267 S., DM 44,-.
Reble, A.: Theodor Litts Stellung in der Entwicklung der sozialen und politischen

Erziehung. In: Gutjahr-Löser/Knütter/Rothenpieler 1981, S. 49-103.
Reble, A.: Wesen und Aufgabe der politischen Erziehung. In: Nicolin/Wehle 1982, S. 85119.

Roessler, W.: Litts Auffassung
unter besonderer

von

„Wesen, Verhältnis und Leistung der Wissenschaften"

Berücksichtigung ihrer Funktion

der

Vergegenständlichung.

In: Derbo-

lav/Menze/Nicolin 1980, S. 48-60.
Scheuner, U.: Was bleibt von der Staatslehre Theodor Litts? Theodor Litt und die
Staatslehre in der Weimarer

Republik

und der

Bundesrepublik

Deutschland. In: Gut-

jahr-Löser/Knütter/Rothenpieler

1981, S. 175-192.
Schmied-Kowarzik, W. D.: Dialektische Pädagogik. In: Ellwein, Th./Groothoff, H.
H./Rauschenberger, H./Roth, H. (Hrsg.): Erziehungswissenschaftüches Handbuch.
Bd. IV. Berlin 1975, S. 89-145.
Schulz, W.: Zur Aktualität der Kulturphüosophie Th. Litts. In: Pädagogische Rundschau 36

(1982),

S. 141-152.

Schulz, W. K.: Sprache und Büdung im Werk Theodor Litts. (Abhandlungen

phie, Psychologie

und

Pädagogik.

Spranger, E.: Lebensformen.

Bd.

194.)

zur

Philoso¬

Bonn: Bouvier 1984. 125 S.

In: Festschrift für Alois Riehl. Von Freunden und Schülern zu

seinem

siebzigsten Geburtstag dargebracht. Halle 1914, S. 413-522.
Steger, W.: Das Tragische in der Philosophie Theodor Litts. In: Derbolav/Menze/
Nicolin 1980, S. 340-346.
Sternberger, D.: Schriften. Bd. II: Drei Wurzeln der PoUtik. Frankfurt 1978.
Ströker, E.: Naturwissenschaft und Technik als geschichtsbildende Mächte. Fortsetzung
eines Dialogs mit Theodor Litt. In: Derbolav/Menze/Nicolin 1980, S. 206-222.
Weber, B.: Pädagogik und Politik vom Kaiserreich zum Faschismus. Zur Analyse politischer

Optionen

von

Pädagogikhochschullehrern

von

1914-1933.

Königstein

1979.

Wehle, G.: Führen oder Wachsenlassen. In: Nicolin/Wehle 1982, S. 50-65.
Zdarzil, H.: Zu Theodor Litts Lehre vom Menschen. In: Derbolav/Menze/Nicolin
1980, S. 132-146.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Jürgen Oelkers, Dörnbergstr. 4,

2120

Lüneburg

Besprechungen
Allerbeck/Wendy Hoag: Jugend ohne
Zukunft? Einstellungen, Umwelt, Lebens¬
Klaus

perspektiven.
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München:

Piper

1985. 207 S.,

die Ludwig

großzügig

von

sinnvoll stellen

ist als kulturelles

Jugend

ebenso

Stereotyp
real, wie sie als soziale Gruppe schwer zu
fassen ist. „Die Jugend gibt es nicht" (E. K.
Scheuch) nicht nur, weil es männliche und
weibliche, Arbeiter- und Mittelschicht-,
-

Stadt- und

Landjugend gibt,

sondern

allem, weil die Altersgrenzen
unbestimmt sind.
oder

16,

Beginnt

die

vor

Jugend
Jugend mit 14
von

und hört sie mit 18 oder mit 30 auf?

Beginnt Jugend

mit dem Ende der Pflicht¬

schulzeit oder mit dem

Auszug aus dem
Elternhaus, und hört sie mit der ersten Be¬

rufstätigkeit

oder mit der Heirat auf? Wis¬

senschaftlich herrscht darüber
sens.

Um

so

wenig

Kon¬

mehr aber hat die Wissenschaft

Typisierungen von Jugend, von Generatio¬
nen hervorgebracht. Von Zeit zu Zeit wer¬
den „neue"
und damit ja wohl auch alte
„Sozialisationstypen", „skeptische" und „an¬
gepaßte", „unbefangene" und „verunsicher¬
te", ja sogar „überflüssige" Generationen
angeboten. So werden die Generationen
überprofiliert und die Kontinuitäten unter¬
-

-

schätzt. Und selbst
an

Datenmaterial

den ist,

so

ein

Generationstyp
zurechtgeschmiedet wor¬
wenn

ist das Material des einen nicht mit

dem Material des anderen

Typus vergleich¬
geändert, was ist gleich
Frage bleibt ohne Antwort.

bar. Was hat sich

geblieben?

Die

In dieser Situation bietet die Untersu¬

chung

von

zusammen

mit

schriftlichen

Wiederholungsbefragung der
gleichen Jugendhchen im Herbst 1983 repli¬
ziert. Beide Stichproben sind Zufallsstich¬
proben und nicht wie fast alle bisherigen,
vor allem die berühmt gewordenen Jugend¬
studien
Quotenstichproben, worauf die
Autoren zu Recht großen Wert legen: Allein
Zufallsstichproben garantieren, daß jeder,
-

-

auch der gerade nicht im Zeitstil typische
Jugendliche, eine Chance hat, in die Stich¬
probe zu kommen, während Quotenstich¬
proben allenfalls „für den Bekanntenkreis
der Interviewer" (S. 19) repräsentativ sind.
Den Seitenhieb gegen die

Quotenstichprobe

in der

können die Autoren
drucksvoll

an

einer Stelle ein¬

(S. 136ff.):

untermauern

Shell-Jugendstudie (1981),

1

gängige Praxis der
Jugendforschung
Die

eine Quotenstich-

Es ist kaum

möglich, eine Charakterisierung wie
systematischer Vergleich" ohne Qualifi¬
kationen zu belassen; es liegen durchaus auch
andere Vergleichsstudien über die Jugend vor.
„erster

Als erstes sind hier die

frühen,

vom

EMNID-

Institut

durchgeführten Shell-Jugendstudien zu
nennen, die einen Vergleich zwischen 1964 und
1975 ermöglichen und 1984 fortgesetzt wurden;
der Bericht

von

Fuchs und Zinnecker wird

demnächst erscheinen. Als zweites kann die

systematische Vergleich1

McCann-Jugendstudie genannt werden, die ei¬
nen Zeitvergleich zwischen 1966 und 1976 er¬
möghcht und zu der keine Publikationen vorlie¬
gen, die Daten der zweiten Studie jedoch im
Zentralarchiv verfügbar sind (ZA-Nr. 1144 und
1145). In allen diesen Fällen aber liegen nicht
Zufallsstichproben für beide Zeitpunkte vor,

Jugend-„Generationen"

rungszeichen deshalb,

wortartige
VergUchen

lassen, und

und modifizierten

Fragen in einer
mündlichen Befragung 15-19jähriger Ju¬
gendlicher im Frühjahr 1983 und einer
neuen

Allerbeck und Hoag Abhilfe.

Sie ist der erste

zweier

Friedeburg den Autoren

Verfügung gestellt hat. Aus
dieser Studie haben die Autoren Fragen aus¬
gewählt, die sich heute noch wortgetreu und
zur

weil auf

-

in Anfüh¬

jede schlag¬

Charakteristik verzichtet whd:
werden die

16-18jährigen des
16-18jährigen des Jahres
1983. Grundlage ist eine Untersuchung 1624jähriger Jugendücher aus dem Jahre 1962,
Jahres 1962 mit den

Z.f.Päd., 31. Jg. 1985,

Nr. 5

und in dieser Hinsicht kann die Studie
Allerbeck und Hoag
matischer

zu

von

Recht als erster syste¬

Vergleich angesehen

werden.
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probe,

weist mehr

der CDU

jedoch

auf,

dreimal
und

Grüne,

viel

so

Grünen als

gibt

so

wie

CDU-Anhänger
repräsentative

amtliche

die

Wahlstatistik
det dreimal

Anhänger der

Allerbeck und Hoag finden

Beide Studien sind

typisierenden

von

„Panorama-Studien"

Sie decken Probleme und Lebens¬

Jugend

und erlauben einen

in der ganzen Breite ab

Vergleich „querbeet".
Vergleichs reihen sich

Aber die Themen des

selbst sinnvoll aneinander.

von

geht es um die sozialen Bezugs¬
gruppen Jugendücher: die Gleichaltrigen
(Kap. 2) und die Eltern (Kap. 3), dann um
die Vorstellungen und Einstellungen Ju¬
gendlicher zur Welt der Erwachsenen, die
Zunächst

auch die ihre werden wird:

zur

Arbeit und

Ausbildung (Kap. 4), Ehe und Famüie (Kap.
5 und 6), Politik (Kap. 7) und zur politischen
Zukunft (Kap. 8 und 9). Dabei ergibt sich
eine Fülle von überraschenden Ergebnissen:
Wandel hat stattgefunden, wo man Konti¬
nuität vermutete, und Kontinuität herrscht

häufig dort,

wo

angebliche Wandlungen

dra¬

matisiert wurden. Zudem läuft der Wandel
zuweilen der
öffentlichen

Richtung entgegen, die
Dramatisierung fraglos

in der
unter¬

stellt wird.

nuität, als die Klischees eines Wandels

unter

den

Jugendlichen

nicht

ab-, sondern zugenommen haben (S. 14, S.
153ff.); ebenso, daß der Prozentsatz der

Jugendüchen,

hat

men.

„Reicht das

Aber:

der

von

aus,

um

der

Familien

zu
allgemeinen Zerrüttung
den
Bei
(S.
57).
Jugendlichen
sprechen?"
selbst gehen die Heiratsabsichten viel gerin¬

ger als erwartet zurück

(S. 93),

und auch der

Rückgang des Kinderwunsches ist nicht sehr
stark (S. 104); in beiden Fällen aber bleibt
der starke Einfluß

chenbindung

von

Konfession und Kir¬

über die Zeit konstant. Wenn

sich im Bereich der Familie etwas

geändert
weniger das Verhalten als die
Rechtfertigungen, die man dafür liefert: Es
hat,

dann

ist heute eben nicht mehr
verheiratet

zu

selbstverständhch,

sein und Kinder

dennoch aber wollen die

zu

haben;

Jugendlichen in der

Mehrzahl heiraten und Kinder bekommen.
Ganz ähnlich sieht
aus, der für viele

es

im Bereich der Arbeit

Jugendliche

mit der Schule

identisch ist. Die Arbeitslust

geht zurück,
jedoch nur sehr geringfügig (S. 69ff.). Arbei¬
ten und Schularbeiten aber werden gemacht

-

heute wie

früher; doch heute darf

seine

Lustlosigkeit äußern.
Rechtfertigungen wandeln

man

Auch hier: Die
sich stärker als

Aber

es

gibt nicht nur unerwarteten

del und unerwartete
sich

auch

Wandel,

ein

Kontinuität,

sozusagen

es

Wan¬
findet

unspektakulärer

der mit öffenthchen Dramatisierun¬

gen nicht in

(S.

wie leicht

beobachten meinen und deshalb nicht der

wohnen,
hat

54ff.).
Ergebnis zeigt,
man kategoriale Merkmale vorschnell
Das letzte

als

es

keine

Diskussion für wert erachten:

allein mit der

Mitgliedschaft
Cliquen (S. 38) und feste Freundschaften
(S. 42) nehmen zu. Die Jugendlichen heute

Stiefvater, weil

meinen, als Kind mehr Einfluß auf die Eltern

Krieg geblieben war. Also sagt
Zunahme der vollständigen Fami¬
nichts über eine gestiegene Bedeu¬

gehabt zu haben als die Jugendüchen früher,
und liberale Erziehungsmethoden für die
eigenen Kinder nehmen zu (S. 65). Die Vor-

Einstellungen

mißverstehen kann: 1962 leb¬

ten deutüch mehr

Jugendliche

Mutter oder mit Mutter und
der Vater im

hen 1983

um

Widerspruch geraten kann, weil
entsprechenden öffenthchen Dra¬
matisierungen gibt; Wandel, den wü alle zu

die bei den Eltern

ab-, sondern zugenommen

auch die

gilt

das Verhalten.

ist, daß zwischen 1962 und 1983 die

nicht

zum

lassen. Das

erwarten

es

Jugendlichen mit geschiedenen Eltern
knapp 5 Prozentpunkte zugenom¬

der

Ganz entgegen den öffentlichen Dramati¬

sierungen
Optimisten

Tag. Auf der
häufiger Konti¬

besonders im Bereich der Familie. Die Zahl

Sache heraus?

gleichsam

anderen Seite herrscht viel

erst der Zeit¬

CDU-Anhänger wie Grü¬

viel

Selbstläufern bereitet. Was kommt in der

(S. 173):

den

an

Schlechteren

Vergleich unabhängig

bereiche der

vergleich bringt

es

ihnen recht: Auch sie fin¬

Methodisch ist also der Boden für einen

ne.

tung der Familie? Gewiß, aber

in
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Stellung, daß

eine Mutter verheiratet sein

müsse, nimmt drastisch ab:

(S. 97).

Demokratische

von

90% auf 52%

Vorstellungen

von

der Politik nehmen zu, obwohl die Bereit¬

schaft

zur

Mitgliedschaft

zugenommen hat

(S.

in Parteien nicht

134 ff.). Zu beiden Zeit¬

punkten wird im übrigen die Parteipräferenz
der Jugendlichen sehr stark durch die des
Vaters

bestimmt,

wenn man

Erben der SPD sieht

die Grünen als

(S. 142). Allein,

ein

Ergebnis liegt voll im Trend der öffentlichen
Dramatisierung des Wandels: Zwischen 1962
und 1983 geht der Anteil derjenigen, die gern
oder sehr gern zur Schule gehen, von 75%
auf 43% zurück (S. 78ff.). Vieles aber spricht
dafür, daß der sich ausbreitende „Schul¬

tätige (S. 21).

Als Schüler aber wohnt

natürhch eher
stärker

an

zu

die Eltern

auch immer

man

man

Hause und ist faktisch

sich

gebunden,
von

wie stark

ihren Einstellun¬

(S. 59). Denn mehr
Bildung führt zu modernerer Einstellung und
damit zu potentiell stärkeren Konflikten mit
den Eltern (S. 67). Daß die Mädchen in der
Bildungsbeteiligung mit den Jungen gleich¬
gen distanzieren mag

gezogen oder sie sogar überholt

haben, ist

vielleicht mit einer

Umwertung von Bildung
in den geschlechtstypischen Lebensplänen
verbunden: Jungen suchen Status eher auf
dem Markt der

Berufe, Mädchen machen

Elternhaus kommt. Könnte die verstärkte

ja doch heiraten" (S. 77).
Durchsetzung demokratischer pohti¬
scher Wertvorstellungen ist geradezu eine
Absicht der politischen Erziehung in den

Aufmerksamkeit der Eltern für die Schullei¬

Schulen

streß" nicht

aus

der

Schule, sondern

aus

dem

stungen ihrer Kinder nicht auch eine
der

Problematisierungen

sens

in der

Folge
Bildungswe¬

des

Öffentlichkeit sein?

Abitur, „weil
Die

(s. 134).

Auf der anderen Seite ist mit dem Fernse¬
hen eine

Erziehungsmacht aufgetreten,
Jugendlichen des Jahres 1983 hat

neue

die erst die

gedrängte Übersicht

sie

Panorama. Ist der Wandel ein Wertwandel?

prägen können. Es liefert Bilder über
Sachverhalte, die man aus Anschauung nicht

Im Unterschied

von

kennt, und

kei¬

die

Soweit eine

der

Anlage

nem

zu

ihrer

über das

vielen Autoren, die

Untersuchung

hier

zu

Urteil autorisiert sind, vermeiden Al¬

lerbeck

und Hoag, die das sehr wohl wä¬

ren, sowohl den

wie die

in

Begriff
Wertung
zeigen sie durchweg Sensi¬
bilität für die Hintergründe mutmaßlicher
Wertwandlungen: Kulturelle Wandlungen
können
wie es in Analysen des Wertwan¬
dels häufig geschieht
nicht ungeprüft als
eigenständige Entwicklungen genommen
werden, zumindest solange nicht, wie ihre
Unabhängigkeit von parallelen strukturellen
Wandlungen nicht deuthch gemacht worden
ist. Ein Wertwandel bei Jugendhchen aber
der Sache. Dafür

-

-

könnte

vor

allem zwei strukturelle Wandlun¬

widerspiegeln: die Bildungsexpansion
und die Durchsetzung des Fernsehens. Dar¬
auf gehen Allerbeck und Hoag mit guten
Daten und guten Argumenten ein.
Die BUdungsexpansion hat den Statusauf¬
bau der Jugendhchen zwischen 1962 und
1983 drastisch verändert: Statt 20% gibt es
gen

fast 60% Schüler, statt 40%

nur

5% Erwerbs¬

voll

man

für

Motive,

sonst vielleicht sich nicht

klarge¬

es

liefert

Deutungen

macht oder für sich behalten hätte. Alle

Jugendlichen wissen,

daß

Punker, Rok-

es

gibt, wenige aber ken¬
Gruppen, und noch
jemand
sehr viel weniger sagen, selbst dazuzugehö¬
ren (S. 44ff.). Wenn man wieder und wieder
von „Bocklosigkeit" der anderen liest, hört
ker, Alternative

etc.

nen

diesen

und

aus

sieht, dann ist die Formel

für den Aus¬

eigenen Lustlosigkeit gefunden (S.
70). Wenn andauernd die allgemeinen Kri¬
druck der

sen

und Gefahren in der Öffentüchkeit her¬

vorgekehrt werden, dann ist verständlich,
daß die allgemeine Zukunft viel pessimisti¬
scher gesehen wird als die private. Die allge¬
meine Zukunft erscheint dann zugleich in
einem Überangebot möglicher Unglückssze¬
narios ausgemalt, während über die private
Zukunft,
mehr
nen

über Berufswahl und Heirat nicht

hinausgedacht wird: Jugendliche ken¬
Jugend und das Alter, aber
„Lebensmitte" (S. 148ff.). Angst emp¬

das Ende der

keine

finden die

Jugendlichen

1983

vor

globalen
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Katastrophen,

wie dem

Atomkrieg oder der
weniger in ihren

Umweltzerstörung,
Sachhintergründen kennen
die sie

als ihren emotio¬

nalen Werten nach in ihre

übernehmen

(S. 156),

Die

man

können,

Prognosen,
zweierlei.

überwiegt

den

man von

Freihanddiagnosen

erwar¬

müßte. Zweitens: Der Wandel der Ein¬

stellungen kann häufig auf paraUele Wand¬
lungen von Strukturen zurückgeführt wer¬
den. Wenig Wandel und kein Wertewandel.
sehen zwei

so

schlimm? Die Autoren

Gefahren, die in der bisherigen

Diskussion

den Pessimismus und die

um

Verunsicherung

der

Jugend

durchaus

neu

sind und m.E. mehr Beachtung verdienen als
diese

wird
send

ihre

gängigen Diagnosen.

Die erste Gefahr

den Autoren nicht zusammenfas¬

von

herausgestellt, aber sie begleitet
Darstellung wie ein verborgener

doch
roter

Faden. Sie betrifft das Selbstbild der heuti¬
gen

Jugend,

das

einige

illusionäre

hält. Bestimmte

Einstellungen
Lebenszyklus an den

Lauf des

Züge

ent¬

müssen im

Realitäten

scheitern. Drei Hinweise dazu sind mir auf¬

gefallen. Wie

kann

-

erstens

-

die Gleichalt¬

rigengruppe mit ihrer Hochwertung von Nä¬
he und Persönlichkeit auf das Erwachsenen¬

leben mit den Realitäten der Distanz und des
RoUenverhaltens

vorbereiten?

Wird

der

Übergang

ins Erwachsenenleben erschwert

(S. 50ff.)?

Wie kann

-

zweitens

-

die Beto¬

nung der
ter

bei

Gleichberechtigung der Geschlech¬
Jungen und Mädchen durchgehalten

werden,

wenn

Kinder kommen? Wird die

Doppelbelastung

der

Frau

verdrängt (S.

wenn, woran kein Zweifel

Die zweite Gefahr wird

zusammenfassend

von

einander,

die

Gesellschaft

herausgesteUt.

Sie betrifft

„Alterssegregation"
(S. 173). Eltern und

der Famiüe haben ein gutes

Alte und

Junge

voneinander
S.

68).

in

zu¬

unserer

Kinder in

Verhältnis,

aber

in der Gesellschaft haben

negative Stereotype (S. 46ff.,

Der

Generationenkonflikt

findet

Famiüe, sondern in der Öffent¬

hchkeit statt;
ein reales

ist,

den Autoren

das Verhältnis der Generationen heute

nicht in der

Zeitvergleichs ist

Haltung

gnosen beruflicher Chancen aufrechterhal¬

Prognosen eintreffen (S. 178)?

Kontinuität

Ist alles gar nicht

die

werden,

ignoriert

dramatisierenden

-

die

Wandel, in jedem Fall mehr, als
ten

drittens

ten

die sicher eintreffen werden.

Das Fazit des

-

Empfindungen

durchaus auch verhindert werden

Erstens:

kann

Überdruß und Trotz gegenüber den Pro¬

während sie auf Be¬

drohungen ihres eigenen zukünftigen Le¬
bensweges, wie schlechte Berufsaussichten,
mit Gleichgültigkeit reagieren (S. 90, S.
177f.). In beiden Fällen hat vielleicht die
Erziehungsmacht der Medien einen Reahtätsverlust herbeigeführt: Im ersten Fall
starrt man auf Prognosen, die eintreten, aber
im zweiten aber

115-129)? Wie
von

er

ist ein mehr ideologisches als

Phänomen;

er speist sich aus frem¬
fertigen Konstruktionen, nicht aus
Erfahrungen. Die Autoren sind skeptisch,
ob die positive Erfahrung im Nahbereich der

den und

Famihe hier auf Dauer als Korrektiv wirkt;
sie fürchten, daß die Stereotype über „die

Jugend" und „die Erwachsenen" das Verhal¬
ten nicht unberührt lassen. Die

Typisierung

Jugend und Alter, von Selbst- und
Fremdbüd der Jugend folgt nicht einem be¬

von

stimmten

Schlagwort, aber sie ist eine ins
gehende Gegenüberstellung von Gut
und Böse (S. 48f.). Die Generationsstereo¬
typen im Alltag sind begriffslos, aber äußerst
plastisch; sie werden von den Medien teils
produziert, teils verfestigt; sie bekräftigen
Detail

sich

wechselseitig. Aufklärung über diesen
nach Meinung der Auto¬
als
die Prägung eines neuen
wichtiger

Mechanismus ist
ren

-

-

Schlagworts

von

der So-und-so-Generation.

Allerbeck und Hoag operationalisieren

Jugend durch die statistische Gruppe der 15bis 19jährigen und verzichten auf
forschungs¬
praktisch bequeme und theoretisch wohlfeile

(„Postadoleszenz") Anhebungen der oberen
Altersgrenze (S. 184). Ihre Methode ist die
Konfrontation der Erhebungsdaten mit gän¬
gigen Stereotypen über den Wandel der Ju¬
gend. Sie treffen keine Voraussagen, son¬
dern lassen sich
Aber sie

sind

bisch, sondern

von

den Daten belehren.

keineswegs datenabergläu¬
kritisch in der Relativierung

Besprechungen
und
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phantasievoll

Daten

-

in der

weit mehr als

Ausdeutung

von

mancher Jugendfor¬

so

Fritz

Bohnsack/Liselotte

Bohnsack/Elisa-

beth MöUer/Hans Schön/Gunna Schürmann/

scher, der vorgefaßte Theorien „an Daten
überprüft". Ich fürchte, das wird ihnen bei

Hartmut

der Mehrheit der

und Grenzen der

eher Stirnrunzeln

müdigkeit" im AUtagsunterricht.

Sozialforschergemeinde
einbringen. Ihre Arbeit ist
jedoch ein gutes Beispiel dafür, daß Theo¬
rien in den Sozialwissenschaften weniger

Wenzel/Matthias

Schüleraktiver

Basel: Beltz 1984. 421

Gewöhnlich ist eher

oder

ein

ten Allerbeck und Hoag

gend 1962 oder 1983 ein
geben oder den Wandel

darauf, der Ju¬
Etikett

neues

zu

zwischen beiden

Generationen zusammenfassend in ein Sche¬

gießen (S. 173); sie bieten dafür eine
plastische Beschreibung,
sie häufig zu weitreichenden theoreti¬

-

in der

gemeinter

Regel

-

Skepsis angezeigt, wenn
Verlag werbewirksam

Buchtitel wieder ein

Lösung
verspricht. Kann denn

anderes

richt",

„schülerorientiertem

schen Schlüssen führen und die der Leser

ist

selber

wofür

daß die Lektüre
allein

Spaß

kann,

wenn

macht. Sie ist nicht

an

Wissenschaftler, sondern vor allem
die interessierte Öffentüchkeit gerichtet.
an

Vielleicht aber erwartet die interessierte Öf¬

fentlichkeit wiederum ein
und ist

von

neues

Schlagwort

der nüchternen Botschaft des

Buchs enttäuscht. Wenn die Autoren Recht
haben mit ihrer

Überlegung,

daß immer

nur

das

dieses

Buch

großer Sorgfalt wird hier ein
im Schulalltag doku¬
mentiert und analysiert, der sich an einem
anspruchsvollen Konzept orientiert und sich
zugleich auf die vielfältigen Bedingungen
praktischen Handelns in der Schule (und
natürlich über sie

hinaus) einläßt.
weniger bedeutsam

Es kann deshalb auch

Methode und für ihr Buch keine

ihrer

des

Außergewöhnlichen auch einmal das
Alltägliche eine Chance hat, daß nach den
ren

vielen Typisierungen auch einmal die genaue
Beschreibung Aufmerksamkeit in der Öf¬

fentlichkeit findet
wie

-

zumal

dann,

wenn

sie,

hier, aUe wissenschaftüchen Argumente

für sich hat.

zentralen

schung,

für

empirische

von

der

Schule, sondern
also

Bachemer Str. 40, 5000 Köln 41

streiten, ob diese

was

in der Schule

insgesamt,
len Lernangebot und Leistungsanspruch pas¬
siert, ist

und ihre

Sozialfor¬

die Autoren im

Begriffe den Sachverhalt und das Intendierte
voll treffen. Die Schüler sind ja nicht durch¬
gängig „müde" in der Schule und auch nicht
vor

Klasse",

allem neben dem offiziel¬

für sie als Personen durchaus be¬

„Aber das eigenthche,

Schüler wirklich

Zentralarchiv

was

allgemeinen Klärung
Begriffe ausführen. Man

kann wohl auch darüber

deutsam:

Dr. Heiner Meulemann

ver¬

Innovationsversuch

zur

schen, daß in den wechselnden Konjunktu¬

es

standes. Mit

sein,

wün¬

Und

Aufmerksamkeit

1. Teil des Buchs

großen

beansprucht.

dient, sondern die Behandlung des Gegen¬

und überraschend

zu

den Autoren in

von

weniger das programmatische Konzept,

Spektakuläre Neuigkeitswert hat und
ankommt, dann dürften sie sich für ihre
Chancen ausrechnen. Es ist ihnen

Unterricht"

Unterricht", „prozeßorientiertem Un¬

der Tat auch gar nicht

geschrieben,

„schü¬

„handlungsbezogenem Unterricht", „offe¬

die

so

mit

grundlegend
„Projektunter¬

sein als mit

gemeint

nem

weitertreiben

Kon¬

leraktivem Unterricht" etwas

terricht" usw.? Das wird

spekulativ

neues

für die bekannten

ma zu

mag. Zudem ist die Arbeit

„Schul¬

Weinheim/

vom

facettenreiche und

er

von

S., DM 61,-.

zept oder gar eine
Probleme

Möglichkeiten

Überwindung

Vorurteile

systematisieren als vorhandenes
produziertes Wissen transparent ma¬
chen sollen. Die Theorie ist die Magd der
Deskription; nicht Dogmatismus, sondern
Phantasie ist gefordert. Darum wohl verzich¬

Wesemann:

Unterricht.

was

die

interessiert,

sind sie selbst

Beziehungen zu den

anderen in der

so

Interview.

faßt

es

ein Lehrer in einem

„In der Schule tobt ein Leben, das

mit dem Unterricht höchstens sekundär et-
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was zu tun

Autoren

hat",

(S. 137).

bUanzdert

einer der

oder

Da darf kein Schüler „mü¬

wird

so

es

de" sem!

Begriff „Schulmüdigkeit" bringt nach
meiner Sicht auch nicht das Spannungsver¬
hältnis, die „ambivalente Erwartungsstruk¬
tur" (S. 197) von Schülern gegenüber den
Lehrern und der Schule
ist eher eine

zum

Ausdruck. Es

„Verdrossenheit",

die sich auf

die offizielle Ebene der Schule richtet und
gegen deren

Auswirkungen auf die informel¬

len Prozesse.

„inhaltliche Distanzierung gegenüber

schulischen Lerninhalten und

(S. 6)

hat ein Ausmaß

-prozessen"
erreicht, das in seinen

und

Auswirkungen

Erscheinungsformen
Disziplinproblem „schockierend" ist
(S. 229). Dem wird der „schülerorientierte"

z.B. als

bzw. „schüleraktive" Unterricht als „norma¬

tiv-didaktische

Komponente" (S. 10) entge¬
(S. 394werden
dessen
402)
wichtigste Aspekte be¬
nannt: „Transparenz des Unterrichts, Metagengesetzt. In einem „Zielpapier"

kommunikation über Unterricht, Mitbestim¬
mung des Unterrichts durch die

Schüler,

Aktivierung von Schülern, schülerbeteili¬
gende Unterrichtssteuerung und Gesprächsführung, Verbesserung der Kommunika¬
tionsstruktur, Verlebendigung der Lernin¬
halte, Kritische Überprüfung
gebnissen, Entwicklung von
plin'".

von

Lerner¬

.Selbstdiszi¬

Mit

„Aktivierung" ist „eine für den eige¬
BUdungsprozeß sinnvolle
aktive Auseinandersetzung mit Lerngegenständen/-inhalten" (S. 397) gemeint, wie
z.B. durch „das eigene Suchen nach Lösun¬
gen, durch .entdeckendes Lernen', eigene
Beobachtung, handgreifliches Tun, durch
Sammeln bzw. Anfertigen von Spielen"
(ebd.). Durch die Verbindung von „schüler¬
nen

Lern- bzw.

aktiv" und
sen

„Unterricht" soU darauf verwie¬
werden, daß Schüler- und Lehreraktivi¬

täten üi

heit",

etc.

transzendiert"

Dieses Vermeiden unfruchtbarer Alterna¬

Der

Die

Schülersteuerung
(S. 17).

einer „dialektischen Verbunden¬

in einem

Wechselbezug

zueinander

tiven oder gar

Antagonismen ist kennzeich¬
Projekt wie für den vorgeleg¬
ten Bericht. Didaktisch-konzeptionell wird
ein Ziel angestrebt, das im AUtag der gängi¬
gen Schule „punktuelle, ganz konkrete,
kleinschrittige Unterrichtsveränderungen"
(S. 233) anregen und ermögüchen wül. Das
Zielkonzept hat die Funktion einer Art
„Leitidee" gehabt, die in den verschiedenen
nend für das

Praxisfeldern des

Projekts nach Maßgabe
jeweihgen Bedingungen eingebracht
worden ist. Es hat auch nicht am Anfang der
Kooperation mit den Lehrern gestanden,
sondern der erste TeU des Projekts bestand
darin, die jeweüigen Bedingungen des Pra¬
xisfeldes zu analysieren, im Unterricht zu
hospitieren, gemeinsam Unterricht vor- und
der

nachzubereiten, die Lehrer

zu

interviewen

regelmäßigen Sitzungen
probleme zu besprechen.

Unterrichts¬

und in

In dieser ersten Phase

wurden

führt und

schriftlich

Buchs)

auf methodisch recht

Wegen: Die Lehrer

befragt.

wohltuend,

ver¬

wurden in¬

Ich

empfinde

es

dabei als

daß die verschiedenen methodi¬

schen

Moghchkeiten zwar in ihren jeweüigen
gesehen, aber nicht als einander
ausschließend gegenübergestellt werden (als
könne man ein so komplexes Phänomen wie
Erziehungs- und Bildungsprozesse entweder
nur „qualitativ" oder nur
„quantitativ" ange¬
messen erfassen), sondern daß auf den
ge¬
nannten Wegen versucht whd, die jeweüs
zugänglichen Aspekte herauszuarbeiten
(vgl. S. 127ff.). In der Ergänzung von Tie¬
feninterviews einerseits und Faktorenanaly¬
sen von Fragebogendaten andererseits wird
die Vielschichtigkeit der „Schulmüdigkeit"
und der Arbeitsbedingungen der Lehrer
Grenzen

deutlich.
Auch in der didaktischen Konstruktion

Fremd-

des

Lehrer¬

2 des

terviewt, in der Schule beobachtet und

und in der

Selbstbestimmung,

zwar

schiedenen

stehen und „das Denken in Alternativen wie
oder

(Teil

vielfältige Untersuchungen durchge¬

Buchs)

Kooperation
setzen

mit Lehrern

(Teil

3

die Autoren nicht auf ein

Besprechungen
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bestimmtes, sozusagen eng operationalisiertes Konzept „schüleraktiven Unterrichts".

richt

Da findet

gut nachvollziehbar,

nung

mit unterschiedlicher Beto¬

man

(fast)

alles

wieder,

was

chenden Literatur wiederholt

in der entspre¬

vorgeschlagen

und auch hier und da schon mit mehr oder
wemger

Erfolg erprobt

Metakommunikation

terricht")

bis

zur

worden ist:

(„Unterricht

„kooperativen

migkeit

Verhaltens¬

aber auch

so

schließen,

Mangel
Unstim¬

konzeptionelle

der Autoren

der

über Un¬

modifikation". Man kann dies als
sehen und auf eine

von

man

kann

es

verstehen, daß auf diese Weise

auf die verschiedenen

Bedingungen unter¬
schiedlich reagiert wird. Zu diesen gehören
hier auch die unterschiedlichen pädagogi¬
schen Vorstellungen der Berater (Projekt¬

gruppenmitglieder), die ihren Innovations¬
schwerpunkt an verschiedenen Schulen ge¬
habt haben.

Insgesamt macht der Band den Eindruck,
Kooperation zwischen den Autoren
zumindest unter Zeitmangel gelitten hat,
vermuthch aber auch durch konzeptionelle
Divergenzen beeinträchtigt war. Auch in der
Einschätzung der Ergebnisse des Projekts
bzw. der Innovationsbemühungen in den
Schulen findet man divergierende Aussagen,
wie zum einen den Hinweis auf positive
„Aspekte eines schüleraktiven Unterrichts
die sich fast automatisch ergaben" (S.
zum

den Lehrern
wöhnhch

anderen, daß

tagsorientierung

bezahlt

-

unge¬

gut funktioniert

zu

formulieren, sondern der „Widerstand

traditioneller Vorurteile
neUer Strukturen

Autoren] weniger
nicht

...

und institutio-

zeigt [nach Meinung

der

den Charakter starrer,

brechender Gesetzlichkeit als viel¬

zu

mehr den zäher Erschwernis"

(S. 295).

Eine

gewisse „Erschwernis" bereiten dem
Leser auch einige Merkmale des Textes: Ich
finde ihn
bei aller begrüßenswerten An¬
schaulichkeit
entschieden zu lang. Er ent¬
hält unnötige Wiederholungen (insbesonde¬
re in der Darlegung des Zielkonzepts), etli¬
che rhetorische Umschreibungen finde ich
entbehrlich. Ein konsequent gekürzter Text
hätte in einem augenfreundlicheren Druck¬
bild präsentiert werden können. Es ist auch
lästig, die Literaturangaben am Schluß jedes
-

„die AU-

[habe]

den ganzen Band durchzieht und alle Beiträ¬

Das muß sich natür¬

bezogen
ausschließen, aber ich würde doch

das eine und

können,

wann

wann

das andere

verweist wieder einmal darauf,
Theorie der Schule

einschließt, dann aber innerhalb der ein¬
noch einmal

neu beginnt.
geduldig über diese
„Erschwernisse" hinwegsetzt, kann man den

Beiträge

Aber

wenn man

sich

war¬

Band mit Gewinn lesen. Er macht einen

gut. Dies

Forschungs- und Innovationsprozeß transpa¬

daß eine

rent, der in seiner Art

und

fehlt, die die Unter¬

Erfahrungen und Ein¬
schätzungen verständüch machen könnte
(vgl. auch S. 125). Die zusammenfassende
Einschätzung der Projektergebnisse von
Fritz Bohnsack (Teil 4 des Bandes) läßt
sich auch als Beitrag zu einer solchen Theorie
schiedlichkeit solcher

lesen.

so

mit der Be¬

man

auf verschiedene Praxisfelder

ganz gern erkennen
um

sie nicht

persönlichkeitsspezifi¬
interpretiert. Aber es ist
nicht möglich, dies als Gesetzmäßigkeit im
Sinne eines theoretischen Gesamtkonzepts

tionserfolge" (S. 356).
nicht

Kooperation mit

sche Faktoren hin

zelnen

-

wo

die

ist und auch

institutionelle wie auf

ge

-

-

wo

gelungen

hat. Dies wird in Ansätzen immer wieder auf

grenzung auf relativ bescheidene Innova¬

hch

Forschungsbe¬

seiner Anschaulichkeit. Es ist recht

Kapitels suchen zu müssen; den auf S. 327 für
den Anhang angekündigten Vertragsentwurf
für kooperative Verhaltensmodifikation ha¬
be ich nicht gefunden. Sehr irritiert hat mich
die Numerierung der Textteile, die einerseits

...,

und

von

-

daß die

309),,

In erster Linie lebt dieser

sollte:

Veränderungen

offenbar

nur

dann bzw.

beispielgebend sein
Schulalltag sind
um so eher möglich,
im

Beteiligten auf eine intensive
Analyse des jeweihgen Hand¬
lungsfeldes einlassen, die gemeinsamen Er¬
fahrungen immer wieder besprechen und
zum Ausgangspunkt der Veränderungen ma¬
chen. Nachdem die großen institutionellen
wenn

sich die

und offene
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Reformprogramme mcht den erhofften
durchschlagenden Erfolg gehabt haben,

und sicher

kann dieser Bericht dazu

ermutigen,

durch

und in kleinen Schritten

an

ste Gewähr für ein umfassendes wie schnell

den Schülern wieder mog¬

erlangendes Weltverständnis
konsequente Schularbeit zu bieten.
Aber die Hoffnung auf Endgültigkeit trog
offenbar. Gewiß, das 1980 erschienene

hch machen können, sich auch mit dem

„Handlexikon zur Didaktik der Schulfächer"

„offizieUen" Teil der Schule, dem Unter¬
richt, zu identifizieren. „Ermutigen" heißt

diesqn Trend, füUte noch mit seinem „Über¬

arbeiten, die

zu

es

vor

Ort

Veränderungen

dabei aber nicht, IUusionen zu erzeugen.
Auch das kann der Bericht durchaus verhin¬
dern.
Wenn

Pädagogen sich in dieser Weise auf
Alltag der Schule einlassen wollen, dann
kann ihnen die Lektüre und Analyse dieses

(hrsg.

v.

L.

zu

Roth)

bilanzierte

sogleich

auch

blick über die

gegenwärtigen Schulfächer"
(S. 5) eine Lücke und erklärte sich gerecht¬
fertigt durch den Umstand, daß „ähnhche
Werke

...

seit Jahrzehnten nicht mehr

er¬

den

schienen" sind. Aber schon die dort

Buchs deuthch machen, mit welchen Schwie¬

versuchte Bestandsaufnahme des status quo
sah sich der Schwierigkeit gegenüber, dem

rigkeiten

sie

zu

rechnen haben, aber auch,

welche Chancen in dieser

Kooperation

he¬

gen. Deshalb wäre dem Band, dessen erste,
wenn auch niedrige, Auflage bereits
vergrif¬
fen ist,

zu

wünschen, daß

er

bald wieder

nur

hinzugekommenen Ordnungsgesichts¬
punkt der „Stufe" ebenfalls Rechnung tragen
neu

zu

müssen und dazu

zu

„die Fülle der Fächer...

berücksichtigen",

noch durch den

zusätzhch

erschwert

Umstand, daß diese Fächer

lieferbar ist.

„einschließlich der historischen Dimension"

Dr. Jörg Schlömerkemper

„Vorwort" vermittelte gleich eine Ahnung

(S. 6) präsentiert
Ludwig-Beck-Str. 9, 3400 Göttingen

wurden. Schon das

dortige

der

Aussichtslosigkeit, innerhalb dieser
Ordnung stiften zu können.
„Wirtschaftliche, politische und kultureüe

von

Dimension
Anneliese Mannzmann

(Hrsg.):

Geschichte

Motive" haben im Laufe der Zeit auf die

Unterrichtsfächer.
84. Bd. I: Deutsch, Engüsch, Französisch,
Russisch, Latein, Griechisch, Musik, Kunst.
1983. 240 S., DM 75,-; Bd. II: Geschichte,

„Einrichtung und Abschaffung von Fächern"
(G. Böhm: Wörterbuch der Pädagogik,
Stuttgart 121982, S. 165) so großen Einfluß

der

München: Kösel 1983/

Politische

Bildung, Geographie, Reügion,
Philosophie, Pädagogik. 1983. 224 S., DM
75,-; Bd. III: Biologie, Physik, Mathematik,
Chemie, Haushaltslehre, Handarbeit. 1984.
215 S., DM 75,-.

genommen, daß dem Beobachter leicht eine

„zusammenhanglose Fächer- und Lektions¬
(Ch. Berg: Die Okkupation der

vielfalt"

Schule, Heidelberg 1973, S. 132) die Durch¬
sicht verstellt, will er sich aus diesem Blick¬
winkel Klarheit über den inneren Zusam¬
menhalt der Institution

„Schule" verschaf¬

Die Kontroverse Fachunterricht/Gesamtun¬

fen. Zudem deutete sich

terricht schien

achtziger

endgültig überwunden,

als in

den

sechziger Jahren die Lerntheorie ihren
Siegeszug antrat. Über eine „sachstrukturell
richtige Abfolge" (E. Neuhaus) verwalteter
Lerninhalte ließ sich

nun

das institutionelle

Ordnungselement „Fach" zu Lasten anderer
(etwa „Klasse" oder „Lebens¬
bereich") aufwerten. Das Fachprinzip
schien, weitgehend orientiert an der Syste¬
matik der Wissenschaftsdisziplinen, die be¬
Alternativen

Jahre eine

ja mit Beginn der
gegenläufige Tendenz

an, der fortschreitenden

Isoherung der Lehr-

und Lernbereiche via Fach

energisch entge¬
genzutreten. Man erinnerte sich offenbar

-

angesichts einer generalstabsmäßig betriebe¬
nen

Curriculumlogistik

heim

bekannten

-

der seit E. Durk¬

Einsicht, eine „Wissen¬

schaft der Welt, auf eine universale Mathe¬
matik"

(Erziehung,

Frankfurt

Moral und Gesellschaft,
1984, S. 296) zurückgeführt und
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Perspektive versehen,

Ende der

am

curricularen Bahn „die Wahrheit auf einen

Schlag zu finden",

könne

nur

einem

„simph-

stischen Geist" entstammen und ihn erst
recht bewirken, sei daher

geradezu gefähr¬

enthoben

bleibt, läßt

freier über die

nun

den Blick

um so

„Geschichte" schweifen, der

Spur eines Faches folgt,
Auge reicht. „Eine erste Fäche¬

dann selektiv der
soweit das

(nämlich) bildeten die
(Böhm, a.a.O., S. 165),
diesem Fall, wie ja auch bei

rung des Unterrichts

hch für die Schularbeit mit dem Kind. Un¬

,artes liberales"'

übersehbar ist inzwischen die Entschieden¬

wenngleich in
Grau (Artikel „Lehrfächer, Lehrstoffe", in:
H. Schwartz [Hrsg.]: Pädagogisches Lexi¬
kon, 3. Bd., Bielefeld/Leipzig 1930, Sp.

heit, mit der einerseits dem „fächerübergrei¬
fenden" Prinzip das Wort geredet wird, an¬
dererseits aber „die Fächer selbst
sition"

(Friedrich-Forum

1984) gestellt werden.
Möghchkeit diskutiert,

in

zur

Dispo¬

Velber, Februar

Ernsthaft wird die
nicht

nur

den tradi¬

tionellen Fächerkanon oder die Hierarchie
der Fächer

zu

annullieren, sondern

sem

institutionellen

toto

abzugehen.

die¬

von

„Gliederungsprinzip"

in

331ff.) geschehen, besser von „Le/irfächern"
zu sprechen wäre. Aber dort gibt es ja auch
schon das „Trivium", abgetrennt vom „Quadrivium". Wie sehr der Herausgeberin an¬
scheinend zusätzhch auch noch daran gele¬
gen

ist, via „Unterricht" die Konkretheit

korrumpierter

Darum erscheint

es

auf den ersten Blick

gen

zu

schulischer Praxis

deplaziert, wenn ausgerechnet in diesen
achtziger Jahren, die anscheinend mit jener
erwähnten Mentalität der siebziger brechen
wollen, ein dreibändiges Werk erscheint, das
nicht nur diesem „Gliederungsprinzip" die

historische Schulform der

schenkt,
sondern, den Bück auf die historische Di¬

erster

Aufmerksamkeit

ausschließliche

dem Leser ein Arran¬

mension

eingegrenzt,
Fächergeschichten (Bd. I,
gement
von

anbietet.

S.

Auf den zweiten Blick wird

10)
er

daß die

Herausgeberin
häufig verwende¬
Terminus „Schulfach" eingelassen hat,

allerdings gewahr,
ja nicht auf den

sich

sonst

übersprin¬

können, verdeutlicht ein Beispiel. Die

schule",

von

ihr

„Deutschen Ober¬

abgestempelt

als eine Insti¬

tution

die neuhumanistische Tradi¬

lismus

„körperliche Ertüchtigung (Sport) an
Stelle" (Bd. I, S. 11); dieses Fach
folglich keinen Platz auf ihrem offe¬

„ohne
tion", plaziert in der Zeit des Nationalsozia¬

erhält

„Tableau von siebzehn Fächern"
S.
I,
17) eingeräumt. Dabei vereinigt
(Bd.

rierten

dieses

„Tableau"

mehr

Fächer, als der ein¬

zelne Schüler im Lauf einer Schulzeit ken¬

nenlernen kann, auf einem Niveau, durch

„Unterrichtsfach" auswählte. Bei der Lektü¬

„Sinnsetzungskriterien" (Bd. I, S. 18) zu¬
sammengehalten, die sich neben „Sprache"
und „Gesellschaft" auch aus dem „Aufga¬

wird dem Leser dann schnell diese Ent¬

benfeld" „Natur" ableiten, theoretisch also

ten

sondern offenbar mit Bedacht das Kennwort

re

verständlich: „Der Unterricht ist

scheidung
eine Ordnung der Theorie und Spekula¬
tion" (S. 284), sagt Durkheim, was bedeu¬
ten kann, sich von „der Tat und der Praxis"
abgrenzen zu wollen, weil die ja der „Moral"
...

auch den
Aber die

„Sport" berücksichtigen könnten.
Verteilung auf drei Bände erklärt

sich wohl letztlich

aus

der

Absicht, „eine

in seiner Version

Lernperspektive, sagen wir ruhig, für das
Jahr 2000", symmetrisch zu richten, zugleich
aber Vergangenheit und Zukunft zu über¬

hierin

spannen, und

verpflichtet sind. Aber
hegt sicher nicht der einzige Grund für
Herausgeber im
„Handlexikon der Schulfächer"

Was nämüch noch den
erwähnten

umtrieb,

die

Sorge,

Werk" verfassen

zu

„ein mehrbändiges

müssen, scheint mit die¬

sem Kunstgriff doppelt gebannt:
Niederungen der Schule und der

zwar an

einem

Bogen entlang,

„geseUschafthche Entscheidungen" (Bd.
I, S. 18) vorzeichnen. Daraus müßten sich
folgerichtig „Qualifikationen" ableiten, tat¬
sächhch hebt aber die Herausgeberin auf
„Kompetenz" ab, die innerhalb des „sprachhch-literarisch-künstlerischen"
Aufgaben¬
Grund gefeldes ermöghcht werden soU
den

die dezidierte Wortwahl.

Wer den

Didaktik

-

692

Besprechungen

nug, die

nämlich

vorgewiesenen „Aufgabenfelder",
„das sprachUch-literarisch-künstle-

sches Geschehen in den Dienst der Soziolo¬

gie gestellt, soll doch eine durch „Inhaltlich¬
eingeholte „geseUschafthche Gegen¬
wart" (Bd. II, S. 17) zum Zuge kommen, um

rische"

(Bd. I), (Bd. I, S. 18: „Sprache"),
„das gesellschaftswissenschaftliche" (Bd.
II), (Bd. I, S. 18: „Gesellschaft") und „das

keit"

mathematisch-naturwissenschaftlich-techni¬

eines Heute und

(Bd. III), (Bd. I, S. 18: „Natur")näher
in Augenschein zu nehmen.
AuffäUig ist nicht nur die Varianz der
Formulierungen, sondern auch der wech¬

und ihrer Unterrichtsfächer"

sche"

selnde Akzent.

wähnt, im

Während,

1. Band noch

Bückpunkt steht,

wie

schon

„Kompetenz"

ohne

Frage

Aspekte „historische Herleitung"
„fächergeschichtlicher Verbund", ohne
daß noch ausdrücklich auf die
Frage nach der
„Kompetenz" eingegangen whd. Was aber
doch wichtiger ist: Der Klappentext hebt
durchgehend auf die „Verschiedenheiten der
un¬

der unterschiedh¬

chen Positionen nicht in

schaften deuthch zu erkennen geben.
lich würde sich

Gleichsetzung von „Inhaltlichkeit" und „Un¬
Frage ableiten, ob hier nicht das

terricht" die

aUgemeine Verständnis
mit in Betracht

len.

-

Darin

hegt

also schon das erste Pro¬

blem, sowohl grundsätzlich wie im Zuschnitt
der ausgewiesenen Teilmengen. Vielleicht
wäre

es

nützlich gewesen, dem durch die

Jahrtausende getragenen erkenntnistheoretischen Problem

vom

Ganzen und den Teilen

mehr Aufmerksamkeit

zu

hier nurmehr

im 3. Band

geschehen

beiläufig

schenken, als

es

(S. 35)

ist.

So aber konnte H. Kern

(Schmid's Encyklopädie, 9. Bd., Stichwort „Unterrichtsge¬
genstände", Gotha 1873, S. 576-594) ebenso
selbstbewußt

behaupten: „Es giebt

zwei

[Hervorhebung hinzugefügt] Gruppen von
Unterrichtsgegenständen, die historische
und die

naturwissenschaftliche...",

wobei

er

gewichtigere Problem angespro¬
chen ist. Dabei zielt die Kritik nicht so sehr
auf den schheßhch aus dem

Vorsatz,

vom

zu

vom

wollen, konkurriert doch

Folge häufiger

„Lehre", „Bildung",
„Erziehung", ja „Schulfach" (Bd. II, S. 200).

Beklagt wird vielmehr die Abwesenheit ei¬
ner diesbezüglichen „Metatheorie".
Schließlich, und damit wäre das dritte
Problem angesprochen, weiß die Herausge¬
berin sehr wohl, daß

es

„die innere Form von

Unterrichtsabläufen" (Bd. I, S. 8) gibt,

wo¬

mit also

eigentlich der Gesichtspunkt der
Überfachlichkeit angesprochen wäre. Er fin¬
det aber zunächst nicht die erforderliche

Beachtung. Mit dem Wort „zunächst" al¬
lerdings ist signahsiert, daß die eingangs be¬
hauptete, dann aber nicht verfolgte Ge¬
-

schlossenheit der Konzeption der
ausschlag¬
gebende Grund ist, weswegen es sich lohnt,
diesem Werk mit interessierter Aufmerk¬
samkeit

gleichsam

Annahme zu, hier werde tatsächhch histori¬

Auge verlorenen

Unterrichtsfach und nicht

das Wort „Unterricht" in der

zweiten

„Lernzielbestimmung oder Kompetenz¬
orientierung" zu berücksichtigen, läßt die

„Unterricht"

zweite und

„Turnen" durchaus berücksichtigt und der

Gruppe zuzählt. Die Zahl 3 nun
ohne eine „Systemlogik" zu
begründen und
keine „Didaktisierung der Fächer" oder

von

ziehen wäre, womit das

zu

mit den Alternativen

vertei¬

Eigent¬

der nachdrücklichen

aus

terrichtsfächer"

zu

an

selbst, wie sich überhaupt

Schulfach reden

auf drei Bände

vorgeführte
an gesell¬

schaftswissenschaftlichen Setzungen als

Frage kommt, die
Rechtfertigung entfiele, ausgewählte „Un¬
so

mehr

bis in die Wortwahl hinein die Sozialwissen¬

und

Abstimmung

Dreiteilung

lösen. Zu¬

im

verschiebt sich das Ge¬

ab, womit, falls eine

zu

mindest orientiert sich die hier

der Gesellschaft

sten der

einzelnen Fächer"

Morgen mit Hilfe der Schule

er¬

wicht in den beiden anderen Bänden
zugun¬

terbliebene

„die besondere Aufgabe der Bewältigung

zu

begegnen.

Der erwähnte

„von oben her

gesamte Spannweite

von

Ansatz,

kommend" und die
Schulfächern über

die

Gegenwart hinaus geleiten wollend,
zwingt zwar dem einzelnen Beitrag eme Art
von

Obersatz auf,

läufig

aus

eine Vielfalt

dem sich aber zwangs¬

möglicher Ableitungen
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ergibt.

Dem

jeweüigen Autor,

der diese ge¬

botene Chance souverän nutzt, wird dadurch

Wahrnehmung der einzelnen Aufga¬
Handlungsspielraum erst geschaf¬
fen. Diesem Umstand verdanken jedenfalls
manche Beiträge ihre freie Weiträumigkeit
der Auseinandersetzung mit den zahlreichen
historischen Ungereimtheiten, die zuweilen
über die disziphnhistorische Betrachtung
hinausführt, vor allem aber eingefahrene

für die

ben der

Bahnen meidet. In der Summe whd

so

die

wichtiger Aspekte erweitert. Sicher
gebietet es die Eigenart des Fachs, gelegent¬
lich wegen der offenbar gewünschten quan¬

Varianz

-

titativen Einheitlichkeit
lichkeit

zu

dehnen,

-

einmal die Inhalt¬

im anderen FaU

chen. Sicher werden auch

zu stau¬

einige Sprachrege¬

lungen (s. „Faschismus") von
beherzigt; gewiß wird zum anderen auch die
gebotene Freizügigkeit genutzt, persönh¬
chen Meinungen im Medium des eigenen
Beitrags (etwa Bd. I, S. 109,169,238; Bd. II,
allen Autoren

S.

75, 214)

ein

bie¬

Multiplikationsforum
Soziologen Jargon die
Objektivierungsfunktion übernehmen kann.
zu

ten, wobei dann der

Aber solche Mißverständnisse in der Wahr¬
einer

nehmung

an

sich

wichtigen

bilden die

schafthchen

wissen¬

Ausnahme;

Aufgabe
überwiegenden Mehrheit wird der
Leser, häufig unerwartet, eben noch die eine
Diktion verärgert registrieren und sich dann
gleich einfangen lassen von anspruchsvollen
in der

und tiefen

Einsichten,

von

der Souveränität

im

Umgang mit zuweilen schwieriger Mate¬
rie, wobei ausgerechnet diejenigen Autoren,
die das längste Stück zurückzulegen haben
(Alte Sprachen, Reügion, Musik), besonde¬
re Beachtung verdienen. Gewiß verbleiben
deswegen immer noch manche Ausführun¬
gen im Vorfeld der Pläne und Postulate;

bleiben

auch

stecken

(in

Regel
einzigen

bei

einer

einzigen
Gymnasium)
oder in einem
Bundesland (in der
Regel Nordrhein-Westfalen); zuweilen aber
überspringt der eine oder der andere Autor
Schulart

der

dann

auf sehr beachtliche Weise die erwähnten

Barrieren und vermittelt dann höchst ein-

dringhch

eine

Vorstellung davon,

wie etwa

der historisch voUzogene Schritt
rieren

vom

Memo¬

vernünftigen Gespräch, von der
Predigt zum Dialog den Sprung in eine neue
Qualität bezeichnet, Ausdruck und Demon¬
zum

stration

aufgeklärter Ordnung wird und da¬
neuen Denkweise (Bd. II, S. 122)

mit einer

Bahn bricht. Es ließen sich noch

viele, gera¬

Aspekt der Überfachlichkeit betref¬
fende Beispiele anführen. Der wichtigen
Frage des Erklärenkönnens allerdings be¬
de den

gegnen wir bei der Lektüre des Mathematik¬

(Bd. III, S. 116); am Beispiel
„schulisch-musikalischer Sozialisation" (Bd.

unterrichts

I, S. 200) wird anschaulich die Schaffung

,,ästhetische[r] Realitäten" vorgeführt. Scha¬
also, daß sich, so vorgebracht, der Ein¬

de

druck vermitteln

Errungenschaft

könnte, dies sei

nur

des einzelnen Fachs. Es

die

paßt

in diesen Rahmen, daß einzelne Autoren den

Vorsatz, sich von jeglicher „Didaktisierung"
zu

distanzieren, unterlaufen, indem sie (etwa

Bd. I, S.

75ff.)

65ff., 95ff;

vor

ihren Sachverhalt

allem Bd.

II, S.

ausgesprochen

le¬

serfreundlich ausbreiten oder vertieft auf
den Aspekt der
Von diesen

„Anschaulichkeit" eingehen.

unterrichtsbezogenen Punk-,

abgesehen, die bis zum „Herstellen einer
quasi-natürlichen Sprechsituation im Unter¬
richt" (Bd. I, S. 34) reichen können oder gar
tatsächlich Vorgänge dieser Art aus vergan¬
gener Zeit berücksichtigen (Bd. I, S. 9; Bd.
II, S. 182), verdient auch eine Vielzahl allge¬
meinerer Aussagen mit aufschließender
Kraft ebensosehr Beachtung wie manche
faktenträchtige Darlegung. Hier soll nur eine
kleine Auswahl derartiger Beispiele erwähnt
werden, um eine Vorstellung von der Reich¬
haltigkeit dieses Angebots zu vermitteln: der
Aspekt „eigener Geschichtlichkeit" (Bd. II,
S. 68), der Zusammenhang zwischen Qualifi¬
kation und qualifizierenden Fächern unter
besonderer Berücksichtigung einer vorgese¬
henen Elite (Bd. II, S. 197), die Spannung
ten

zwischen dem Fach als Deklaration und der

„faktischefn] Ausgestaltung dieses Faches"
(Bd. II, S. 214), die konjunkturellen
Schwankungen eines Fachs (Bd. II, S. 119),
der Konkurrenzkampf zwischen den Fä-
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ehern, die angeblich dem einen Zweck die¬

gerade dort,

nen, Informationen auszustreuen

hört. Indem sie auf das Erlebnis von Alfred

120).

-

(Bd. III, S.

Schüeßüch erfährt der Leser manches

über die schuhsche

Organisation (Bd. III, S.
62ff.) etwa im Rahmen des Kapitels über
„Physikunterricht" -, unerwartet viel Inter¬
-

essantes

über Ritterakademien und Real¬

schulen. Auch der

Gesichtspunkt

ist

hung

der Erzie¬

häufig gegenwärtig,
dort, wo
über den Zusammenhang zwischen sexuellen
Tabus und dem Wunsch, Ordnungsfeindlichkeit in den Bann zu schlagen (Bd. II, S. 123),
reflektiert wird. Auch offene Fragen werden
etwa

diskutiert,
tion"

so

die „Gefahr der Überqualifika¬

(Bd. II,

Schultradition"
muß alles

35)
(Bd. II,

S.

gelesen haben,

bereichert werden
Die

oder die „Macht der

nur

zu

in Grenzen

S.

42).

Aber

man

auf diese Weise

um

zwanziger

Münchner Witteisbacher

Glücksfall. Ohnehin wäre

ja

seit Leib¬

imstande, mit Sachverstand

über das offerierte Tableau

zu

bücken, und

selbstverständlich auch nicht der Rezensent.
Seine Urteüe beziehen sich darum auch

nur

auf Formalien wie methodologische Folge¬
richtigkeit, Verständhchkeit, sprachüche Ei¬
genständigkeit, die hier in bemerkenswerter
Dichte positiv ausfallen, aber manches dar¬
auch davon ausnehmen. Als

durchgehend begrüßenswert können dage¬
gen die jeweiligen Literaturverzeichnisse an¬

Jahren ein¬
am

Gymnasium

dem

„Schulrat Himmler, Vater des berüchtigten
ausgeliefert ist, greift

Heinrich Himmler",
sie diese

Frage

aber nicht umfassend an,

sondern beschränkt sich

darauf, die hier zum
Austrag kommenden „Machtmechanismen
subtiler Art" anzusprechen. Dabei gräbt An¬

(Der Vater eines Mörders,
60ff.) schon tiefer, indem er
Zusammenhang die Frage stellt,

selbst

dersch

Zürich 1980, S.

in diesem
warum

hier dieselbe Person

eigenen

Sohn versagt

gegenüber dem
hat, im Dienst der

Institution Schule und da auf der Bahn des
riere macht. Was also,

niemand

auf¬

Griechischunterricht

durchgehaltene Koor¬

zum

er

den

im

klassischen Fachs „Griechisch"

niz

muß

aus

der

geht,

können.

dination der Autorenschaft wird damit fast

aus

Andersch

„Wissensvermittlung"

wo

so

jedoch Kar¬

möchte

man

fra¬

gen, unterscheidet denn die verdünnte Mate¬
rie

„Wissen" dort

Wer diese

Erzählung gelesen hat,

gerade darum
samtheit

und hier?

wird

nicht die Schule in ihrer Ge¬

jener „gesellschaftlichen Ver¬
antwortung"
können, die die Her¬
ausgeberin wohl nur dem Unterrichtsfach
aus

entlassen

auferlegen wül (Bd. II, S. 68). Wenn sie hier
dringt, mit HUfe eines

mit Nachdruck darauf

Unterrichtsfachs „Hitler und Auschwitz
meiden"

zu

helfen, dann kann

man

ver¬

ihr gern

beipflichten, möchte sie aber zugleich daran
erinnern, daß sie in ihrer „Einführung" den

gesehen werden, die nicht nur sehr reichhal¬
tig ausfallen, sondern großes Verweisungs¬

Funktionalitäten selbst abgeschworen hat.

gewicht besitzen. Der Leser ist hierdurch
leicht animiert, das dichte Netz der Sekun¬

zen? Zunächst doch wohl auf die

därliteratur zu durchbrechen,

um

nun, einen

weiteren entscheidenden Schritt vorankom¬

Worauf kann

man sonst

noch wirküch set¬

„Interpene-

tration", also die offene Bereitschaft des
Schülers

zur

fundenen

Annahme der

geistigen

von ihm
vorge¬
und morahschen Kultur.

mend, die Konfrontation mit dem tatsäenü-

Sie ist sicher nicht allein

chen Geschehen

stand des einen oder des anderen Fachs

zu

riskieren. Die

Herausge¬

an

den Wissensbe¬

berin liefert selbst dafür einen ersten wichti-

gebunden.

gend Hinweis: Gleich einleitend (Bd. I, S. 9)
rührt sie ein gedankenschweres und beden¬

Prof. Dr. Gerhardt Petrat

kenswertes Problem an, wie denn also Fach¬

Parkallee 153, 28 Bremen 1

unterricht sich konkret

auswirkt,

und

zwar
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