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Ankündigungen
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Fernuniversität
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Erziehungs- und Sozialwissenschaften der

auf die Initiative

von

Herrn Prof. Dr. H.

Dichanz

(Theorie der Schule und des Unterrichts) hin eine Peter-Petersen-Arbeitsstelle (PPA) gegründet. Eine ihrer Hauptaufgaben ist das Sammeln, Verarbeiten
von und die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Werken Peter Petersens
sowie aus seinem Umkreis unter kritischem Einbezug des Nachlaßmaterials, das
großenteils aus handschriftlichen Aufzeichnungen Petersens besteht, die in Stenotachygraphie, einer heute in Vergessenheit geratenen Kurzschriftform, abgefaßt
sind. Herr Dr. Hofmann, der die PPA betreuen wird, hat sich in diese
Stenographie
eingearbeitet und wird in Kürze erste Teile des bisher unzugänglichen Nachlasses
transkribieren.
Für Informationen

jedweder Art zu Leben und Werk Petersens, insbesondere für
entlegenen Stellen erschienene und daher weitgehend unbekannte
Veröffentlichungen von und über Petersen, sind wir dankbar. Im Rahmen unserer
noch sehr bescheidenen Möglichkeiten sind wir zur
Auskunfterteilung über die
Arbeit der PPA und ihre bisherigen Ergebnisse gerne bereit.
Hinweise auf

an
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First Annoucement and Call for

Papers of the Second International Congress on
Early Childhood Education Childhood in the Technological Era, which will be heid
in Israel during July 5-9, 1987.
For Information please contact
Congress Secretariat:
-

% international

Ltd., P. O. Box 29313,

61292 Tel Aviv, Israel
Tel.
4.

(03) 654541;

Telex: 33554

Bielefelder Winterakademie: Freizeit-Curricula
Weiterbildungsmodelle für Freizeit-, Kultur-

Aus- und

und

Tourismusfachleute,

16.-20. Februar 1987 in Bielefeld-Ubbedissen.

Organisation,

Koordination und Anmeldeadresse:

Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V.

(IFKA),

Postfach

6224,

4800 Bielefeld 1.
Tel.: 0521-106 3300/3315

(Prof.

Dr.

Nahrstedt).

Vorschau auf Heft 2/87

Themenschwerpunkt „Moralische Erziehung" mit Beiträgen von A. Bucher/F.
Oser, W. Edelstein, K. E. Nipkow, S. Reinhardt und G. Schreiner.
Weitere Beiträge von Ch. Berg: „Die interne Ökonomie des Unterrichts" und H.
Scheuerl: „Zur Gründungsgeschichte der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs¬
wissenschaft".

IV

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT

Förderpreis
Die Deutsche Gesellschaft für

Erziehungswissenschaft hat einen Förderpreis für
Erziehungswissenschaft gestiftet. Als Summe stehen insge¬
samt DM 6000- für drei Preise zur Verfügung (1. Preis DM 3000-, 2. Preis
DM 2000-, 3. Preis DM 1000,-).
Die Auszeichnungen erfolgen für deutschsprachige erziehungswissenschaftliche
Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften.
Gefördert werden Personen, die nach dem 31. 12. 1946 geboren sind und bis zum
Nachwuchskräfte in der

30. 06. 1987 weder habilitiert noch

zum

Professor ernannt

waren.

Vorschlagsrecht liegt bei den Redaktionen/Schriftleitungen von wissenschaft¬
lichen Zeitschriften, die in der Bundesrepubhk Deutschland, Österreich oder der
Schweiz erscheinen. Aus den Jahrgängen 1985 und 1986 können jeweils bis zu drei
Arbeiten eingereicht werden.
Die Einsendungen sind bis zum 30. 06. 1987 in fünffacher Ausfertigung (ggf.
Fotokopien) zu richten an Prof. Dr. Klaus Beck, Universität Oldenburg, Fach¬
bereich 4, Postfach 2503, 2900 Oldenburg.
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Korrekturen

Bildungsbegriff?1

am

Zusammenfassung
Ausgangspunkt
schen

der vorgetragenen Gedankengänge ist die Beobachtung, daß
gegenwärtig in theoreti¬
und in praktischen Projekten Probleme aufgeworfen werden, die scheinbar in der

Überlegungen

überlieferten

Bildungstheorie keinen überzeugenden Ort haben. Derartige Herausforderungen des
Bildungsbegriffs finden sich vor allem im Umkreis der „neuen sozialen Bewegungen" und in „postmoder¬
nen" Argumentationen. Es wird im Rückgriff auf historisch frühe Fassungen des
Bildungsbegriffs
diskutiert, ob und wieweit solche Herausforderungen akzeptabel sind, und zwar vor allem im Hinbhck auf
die Themen Leib, Arbeit, Prozeß-Orientierung und Authentizität. Dabei folgt die
Darstellung der Frage,
wie die im Bildungsprozeß immer erneut notwendige Reproduktion von
Subjektivität und Individuaütät
zu Rationalität/Irrationalität bzw. innerer Natur/äußerer Natur sich
verhalten, ohne diese Frage, im
theoretischen Handstreich

1.

gleichsam,

zu

beantworten.

Wovon die Rede sein soll

Der

Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung schrieb 1910 in einem Brief zum Plan
Gründung eines psychoanalytischen „Ordens": „Ich denke, man müsse der
Psychoanalyse noch Zeit lassen, von vielen Zentren aus die Völker zu infiltrieren,
beim Intellektuellen den Sinn fürs Symbolische und Mythische wiederzubeleben,
den Christum sachte in den weissagenden Gott der Rebe, der er war, zurückzuverwandeln, und so jene ekstatischen Triebkräfte des Christentums aufzusaugen, alles
zu dem einen Ende, den Kultus und den heiligen
Mythos zu dem zu machen, was sie
der

nämlich

trunkenen

Freudenfeste, wo der Mensch in Ethos und
Briefes, Sigmund Freud, mochte sich
zu derart schwärmerischem Ton nicht entschließen; er antwortete: „Lieber
Freund,
ja, in Ihnen stürmt und wettert es heute wieder und grollt entfernt zu mir herüber...
Mich aber sollen Sie für keinen Religionsstifter halten, meine Absichten reichen
nicht so weit
An Ersatz für Religion denke ich nicht, dies Bedürfnis muß
waren,

zum

Heiligkeit Tier sein darf".

Der Adressat des

...

sublimiert werden. Der Orden sollte

wie etwa eine

freiwillige

Feuerwehr"

wenig eine Religionsgemeinschaft
(Freud/Jung 1984, S. 136f.).

so

werden

Jungs

Anspielung auf den Gott der Rebe, Dionysos, legt eine Traditionsspur, die,
deren neuere Etappen zu nennen, in die Romantik zurückreicht und über
Nietzsche verläuft; bei diesem lese ich: „Es steht uns Philosophen nicht frei,
um nur

zwischen Seele und Leib

zu

trennen

...

Wir sind keine denkenden

Frösche, keine

Objektivier- und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden wir müssen
beständig unsere Gedanken aus unserem Schmerz gebären und mütterlich ihnen
alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen,
Schicksal, Verhängnis in uns haben" (Nietzsche 1977, S. 136). Mit dieser KulturStimmung waren ästhetische Neigungen verträglich, die sich in organischen Formen
ihren Ausdruck suchten, die an das historisch Frühe anschlössen, die mythische
Vorgeschichte der Moderne wieder beleben wollten. Der romantische Sozialrefor¬
mer und Kommentator derartiger Neuerungen in der Kunst, John Ruskin, gehörte
-

dazu, und

-

wie C. G. Jung in Sigmund Freud

Marinetti seinen

Z.f.Päd.,

33.

Jg. 1987,

Nr. 1

Widerpart:

-

fand Ruskin in dem Futuristen

„Wann endlich wollen

Sie", fragte

er

die Zuhörer

2
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eines Vortrages in London 1912, „sich von der lymphatischen Ideologie Ihres erbärm¬
lichen Ruskin befreien? Ich habe vor, ihn in Ihren Augen vollkommen lächerlich zu
machen.. .Mit seinem krankhaften Traum

von

einem

primitiven Hirtenleben, mit
legendenhaften Spinnrädern, mit
Elektrizität, ähnelt dieser wahnsin¬

seiner Sehnsucht nach homerischem Käse und

seinem Haß auf die Maschine, den Dampf, die
nige Verfechter der antiken Einfachheit einem erwachsenen Mann, der wieder in
seiner Wiege schlummern und an den Brüsten seiner nunmehr ergrauten Amme
trinken möchte" (zit. nach Banham 1964, S. 98). Eher auf der Seite Marinettis
als Nietzsches argumentiert 1978, im Zusammenhang der neuen sozialen Bewe¬
gungen, W. Kraushaar, wenngleich jetzt, versteht sich, im Sprachspiel des
marxistisch gebildeten Rationalismus, wenn er über sogenannte alternative Ökono¬
mie-Projekte schreibt: „So ehrenwert die Intentionen und so entschlossen die
einzelnen Umsetzungsversuche auch sein mögen, über kurz oder lang steUen sich
tiefgreifende Widersprüche in ausnahmslos jedem genuinen alternativen Projekt
ein, die den Kollektivzusammenhang in eine existenzbedrohende Zerreißprobe

zwischen Marktmechanismus einerseits und

Emanzipationsansprüchen andererseits
führen. Nicht ohne Grund ist bei den zumeist manufakturiell organisierten Alterna¬
tivbetrieben, die sich zwangsläufig durch einen niedrigen Entwicklungsstand der
Produktivkräfte auszeichen

...,

strukturelles ökonomisches
haar

die

Prinzip

Selbstausbeutung (!?)
...

bis

an

deren

der Ware Arbeitskraft ein

physische

Grenzen"

(Kraus¬

1978, S. 17). Dem hält eine sozialistisch orientierte Landkommune in

entwaffnend schlichter
viel Zeit

Tatsachenfeststellung entgegen: „In

miteinander,

Zeit

der Landkommune hat

arbeiten,
reden, zu feiern: sich gründlich
Die
Bauern haben wenig Zeit,
,Kapital'.
weil sie allein arbeiten. Dafür haben sie Maschinen, die wir nicht haben. Wir
dagegen sind viele und gleichen die fehlenden Maschinen zum Teil durch Handar¬
beit aus" (in Kraushaar 1978, S. 106; vgl. auch dokumentierend und
analysie¬
rend, Brand 1982; Knödler-Bunte 1981; Hornstein 19841.
man

kennenzulernen. Zeit ist

unser

Zeit

zu

zu

stärkstes

Nietzsche, Ruskin, Jung

und die Landkommune auf der einen Seite, Freud,
Marinetti und Kraushaar auf der anderen: Sind die Fronten so leicht auszuma¬
chen? Sieht man auf die gegenwärtigen
zu der
wie wir

Auseinandersetzungen

Frage,

gegen Ende dieses Jahrhunderts die Bildung des Menschen zu denken hätten,
könnte es fast so scheinen: Auf der einen Seite ein fundamentalistisch scheinender
uns

Widerspruch gegen das angebliche Erbe der Aufklärung, gegen industrialisierte und
großtechnische Vergesellschaftung, gegen die patriarchalische Hälfte der Vernunft,
gegen Volkszählung und Raketenstationierung, gegen die Organisation von Lernund Bildungsprozessen unter den
Gesichtspunkten von Legitimationsbeschaffung
und gesellschaftlicher Verwertung, oder
positiv formuliert eine Option für das
Spontane, für neue Formen des Verzichtes, für kleine, schwach formalisierte
Einheiten, für Wiederbelebung des geschichtlich Alten schließlich, fürs Archaische,
für die Revitalisierung von Urbildern
kurz: die pointierte Formulierung C. G.
Jungs „in Ethos und Heiligkeit Tier sein" dürfen, ist keinesfalls veraltet, wenn man
auf die Kind- und Bildungsprojekte schaut, die in diesem Umkreis konturiert
werden: Antipädagogik, Selbsterfahrung, mythisches Erinnern, feministisches
„Zurück zu den Müttern", die scheinbar endlos werdende Reihe von Para¬
Therapien. Auf der anderen Seite dann das Zögern der Rationalisten: freilich habe
die Aufklärung ihre „Dialektik"; aber müsse man, weil sich die Evolution als
-

-

-
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gleich ins „Archaische" oder auch nur Vorindustrielle
BUdungsprozeß von Kindern nicht trotz aller Zukunftsunge¬
wißheit-von Erwachsenen verantwortet und also organisiert werden? Wäre es denn
vernünftig, das „Post-Histoire" oder die „Postmoderne" auszurufen, ehe noch die
Imperative der europäischen Neuzeit, der Aufklärung sich in Gänze durchsetzen
konnten? Verfügen wir wirkhch, angesichts von Massengesellschaften, einer tech¬
nisch-wissenschaftlichen Zivilisation und Ausbeutungsbedrohung, über bessere
Konzepte als die des rationalen Diskurses, des demokratischen Gerechtigkeitsbe¬
griffes und einer entsprechenden Schulorganisation? Ist die Vernunft für die
Lenkung des menschlichen Handelns, d.h. dessen Argumentationszugänglichkeit
schwierig erweist,

nun

abdriften? Müsse der

-

im Hinbhck auf seine Motive, Ziele und

Mittel, nicht immer noch, seit Galilei und
Descartes, der beste Ratgeber? Können wir überhaupt, seit sie in der frühen
Neuzeit geboren wurde, die Vorstellung von der Kontinuität der geschichthchen

Bewegung aufgeben? Hat nicht also Freud recht, wenn er von religiösen
Umbruchserwartungen abrät und die Tätigkeit der kritisch kommentierenden oder
auch eingreifenden Intellektuellen, sei es in der Rolle des Psychoanalytikers, des
Philosophen, des Bildungsplaners oder Pädagogen, auf die bescheidene RoUe der
„Freiwilligen Feuerwehr" reduziert?
Wovon also soll die Rede sein? Unschwer scheint

erkennbar, daß die Frontlinien

zwischen Jung und Freud, Ruskin und Marinetti, Landkommune und Kraus¬
haar einerseits die Gegenaufklärung von der Aufklärung, andererseits die „neuen"

Bewegungen trennen. Ebenso leicht zu erkennen ist aber
Oppositionen. Es ist Mode geworden, die Aufklärung zu
in
Art
einer
denunzieren,
großzügigen Umgangs mit der Geschichte des europäi¬
schen Denkens, zumal mit der Geschichte der Wissenschaften, so als liege der
Grund für die gegenwärtige unheilvolle Lage unserer Gattung in der Sorgfalt und
Unnachgiebigkeit rationaler, d.h. vernunftzugänglicher, Argumentationen. Statt
dessen sollen wir nun, folgt man den Empfehlungen von Kommentatoren der
sogenannten „Postmoderne", aufs Transpersonale, auf das „Andere der Vernunft",
auf weibliche oder androgyne Ursprünge, auf die AUgegenwart des Emotionellen,
auf die analoge, nur auf das Jetzt bezogene Komponente von Kommunikation,
schließlich aufs Archaische uns beziehen und einen Begriff von Bildung des
Menschen finden, der nicht länger in der Abhängigkeit des europäischen „Projekts
Moderne" verharrt. Nimmt man die Krisenstimmung ernst, in der sich Teile der
Pädagogenschaft befinden, dann hat das Plausibilität. Plausibilität findet sich aber
auch auf der Gegenseite: in den Überzeugungen, daß das Projekt Moderne, gerade
auch in seinen szientistischen Komponenten, fortsetzungsfähig sei; daß ein Kind,
das mit Computern besser umgehen kann als seine Eltern, diesen also überlegen sei;
daß Erinnerungen an den Begriff neuzeitlicher Subjektivität und Individualität
nostalgische Rückgriffe seien; daß nur noch system theoretische Konzepte zum
Verhältnis von Mensch und Umwelt die Gegenwartsprobleme zukunftsfähig in
Begriffe fassen könnten.

von

den „alten" sozialen

auch die Aktualität dieser

Wie läßt sich, angesichts derartiger Frontstellung, bildungstheoretisch argumentie¬
ren? Seit Lessing, Fichte, Humboldt und Schleiermacher (um nur einige zu

nennen) ist es üblich, bildungstheoretischen Überlegungen eine „Theorie des
gegenwärtigen Zeitalters" vorauszuschicken. Und seit der wenig später geschriebe¬
nen „Deutschen Ideologie" von Marx/Engels wissen wir, in gut aufklärerischer

4
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Tradition, daß derartige Diagnosen mit Sozial-

und Wirtschaftsgeschichte, mit den
Grundlagen von Kultur und Bildung vermittelt werden sollten. Dagegen
gibt es, wenn ich recht sehe, kein vernünftiges Argument. Dennoch scheint mir ein
Verfahren rechtfertigungsfähig, das die Formulierung bildungstheoretischer Pro¬
blemstellungen nicht auf eine Analyse gegenwärtiger GeseUschaftsverhältnisse
gründet, zumal in einem knappen Text wie diesem. Ich will deshalb, statt die
„Theorie des gegenwärtigen Zeitalters" um eine weitere Variante zu bereichern
oder nur zu wiederholen, was andere schon gesagt haben, mich auf einige Anmer¬
kungen zur Sache beschränken, d. h. zu dem Gegenstand, der durch den Begriff
„Bildung" in den Blick genommen wird. Es wird sich freilich nicht vermeiden lassen,
auch auf „Gesellschaftliches" Bezug zu nehmen; aber das soll nur nebenbei
geschehen. Um überdies jeden Anschein einer Systematik, die der Sache vielleicht
vorschnell übergestülpt würde, zu vermeiden und um den fragmentarischen Charak¬
ter meiner Überlegungen zu betonen, gliedere ich sie in lockerer
Reihenfolge: Wie
alles anfing (2); Leib (3); Arbeit und Interaktion (4); Prozeß und Produkt
(5);
Authentizität (6).

materieUen

Indessen scheint eine
zwischen

Zwischenbemerkung angebracht. Da denn schon ein Zusammenhang
Aufklärung, Bildungstheorie und neuen sozialen Bewegungen ins Auge gefaßt

werden soll, seien die
-

möglichen

Anschlußstellen vermerkt:

Das

soziologische Interesse an den „neuen sozialen Bewegungen" konzentriert sich ganz,
vorwiegend, auf die Frage, inwiefern das darin sich anzeigende „Neue" mit
sozialstrukturellen Ereignissen oder Daten in eine erklärende Kontinuität gebracht werden
könne und ob sich daraus irgendeine nennenswerte Perspektive für politisches Handeln
oder gesellschaftliche Zukunft ergebe (Brand 1982).
oder doch

-

Das

erziehungswissenschaftliche Interesse,

so etwa von Hornstein (1984) zur
Sprache
gegenwärtig eher noch auf Appelle hinaus, auf die Aufforderung, die
Herausforderung jener Bewegungen für gründlichere Selbstreflexionen dieser Wissen¬
schaft und andere Forschungsprioritäten zu nutzen. Hornstein denkt sich eine „frucht¬
bare Beziehung der Pädagogik zu den neuen sozialen
Bewegungen" so: „Die pädagogische
Reflexion beteiligt sich an dem durch die sozialen Bewegungen in Gang gesetzten Prozeß
der geschichtlichen Selbstverständigung und Ortsbestimmung, und zwar im Hinbück auf
seine Impükationen für individuelle und kollektive
Emanzipation im Sinne der Selbstbe¬
freiung und humanen Verwirklichung menschlichen Lebens" (a. a. O., S. 157). Da ist alles
versammelt, was die Pädagogik seit der Aufklärung sich angemessen hat. Aber der Autor
plädiert auch für „Postmoderne"; für die Pädagogik solle sich die Konsequenz ergeben, daß
sie „in sehr viel entschiedenerer Weise als bisher Spontaneität,
Subjektivität und Eigenlei¬
stung der Individuen zu ihrem Ansatz- und Ausgangspunkt machen müßte" (a.a.O.,
S. 161); die Pädagogik solle sich auf ihre Funktion „im Prozeß der
Entstehung der
Moderne" besinnen; sie solle die Erziehungsaufgabe so suchen, daß darin „die
Mögüchkeit

gebracht,

läuft

der Zukunft

Gesellschaft"

...

inhaltlich als Entwurf eines humanen Lebens und einer humanen

offengehalten werde;

subjektiven Problemsichten

und sie solle in ihren

Forschungsprojekten „die

und Lebensentwürfe und darin erscheinenden alternativen

Lebensentwürfe" ermitteln

(a.a.O., S. 163f.). Diese Art von Aufforderung ist mir seit
„Erziehung des Menschengeschlechts", seit Schleiermachers Hermeneutik,
seit Hegels Phänomenologie, seit Marx und Siegfried Bernfeld, schließlich auch seit
der phänomenologischen Soziologie bekannt. Erinnern die neuen sozialen
Bewegungen
den Pädagogen also nur an bereits Bekanntes?
Lessings

-

Wolfgang Klafki scheint dieser

(deshalb?)

als kontinuierliche

Meinung zu sein und schreibt seine Bildungstheorie
Fortsetzung seiner theoretischen Anfänge aus den fünfziger
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Jahren. Jedes Kokettieren mit der „Postmoderne" ist ihm fremd. Sein
sches Denken

verbleibt, mit guten Gründen,

bildungstheoreti¬
organisierten

im Rahmen der durch Schulen

Lernprozesse; und dort gibt es nur die curriculare Variation, methodische und inhaltliche
Neuanpassungen also an jeweils neu scheinende Problemstellungen. Nach einer Auflistung
von „Schlüsselproblemen unserer Zeit", in die sehr viel von dem eingeht, was von den
neuen sozialen Bewegungen zum Thema gemacht wird und die durchaus Konturen eines
zukunftsfähigen Curriculums erkennen läßt, formuliert er, gleichsam als kategorialen
Extrakt, drei Notwendigkeiten: 1. „Offenheit dafür zu gewinnen, neue Erfahrungen
machen zu können"; 2. „Grundkategorien zu gewinnen, in deren Spur man an neue
Erfahrungen
Fragen stellen kann"; 3. „Bereitschaft erlernen, neue Informationen
einzuholen und zu verarbeiten" (Klafki 1985, S. 26). Für die Sekundarstufe II folgert
Klafki eine Weiterentwicklung der Grundidee Polytechnischer Bildung, eine Bemühung
um die Aufhebung „der schematischen Trennung von Allgemeinbildung und Berufsbil¬
dung", ein Fruchtbarmachen der „Spannung" von Kommunalität und Individualität der
...

„Ziele, Inhalte und Fähigkeiten", eine

„Überwindung

Bildung und sog. praktischer Ausbildung
(a.a.O., S. 28).

...,

von

der Scheidung von theoretischer
geistiger und körperlicher Arbeit"

Bildungstheoretische Problemstellungen von dieser Art halten sich in einer historischen
Kontinuität auf; sie reicht von der Einführung der Dreisatzrechnung in den Rechenschulen
des 15. Jahrhunderts, Montaignes Polemik gegen das Schulwissen, des Erasmus ironischen
Schulkommentaren, über den neuhumanistischen Streit um Allgemeinbildung und Utilität,
die

emphatische Erhöhung der Individualität/Subjektivität in der klassischen Bildungstheorie
zu den Gesamtschulkonzepten des Bildungsrates. Dieser geschichtlichen Kontinuität

bis hin

können wir nicht

entrinnen; wir können sie höchstens, wie Habermas das für die Philoso¬

phiegeschichte getan hat, präzisieren oder, mit Hinblick auf die gegenwärtige Lage, wenn wir
nicht wiederholen wollen, was schon vielfältig gedruckt vorliegt, auf diese oder jene Nuance
verweisen. Das will ich versuchen.

2.

Wie alles

anfing

Datierung dessen, was wir den Beginn der Aufklärung nennen können, haben
Ereignisse zur Wahl. Unter diesen, besonders wenn wir in bildungstheore¬
tischem Interesse argumentieren, ließe sich wohl Lessings Schrift „Die Erziehung
des Menschengeschlechts", ein Text oder ein Ereignis aus dem Beginn der Neuzeit,
schließlich aber auch ein Ereignis aus der griechischen Antike zur Wahl stellen. Um
Zur

wir viele

mich nicht allzu rasch und ohne Not dem Verdacht einer willkürlichen Parteinahme

auszusetzen, wähle ich die mittlere Position: den Beginn der Neuzeit.
Im 16. Jahrhundert schreibt ein

jugendlicher, später naturgemäß

erwachsener

inzwischen renommierter Arzt, davor aber nur Sohn eines
Druckers und zuvor verwahrlost durch Mitteleuropa vagabundierenden

der Stadt Basel

Bürger
Magisters,
Vaters, selbst

-

Sohn einer Bauernfamilie

aus

dem Wallis

-

schreibt also dieser Sohn

Emporkömmlings folgendes auf, angesichts der oder in
die
an
Verrichtungen eines Metzgers beim Schlachten und im Hinblick
Erinnerung
auf das gerade noch lebendig gewesene Tier, das dort geschlachtet wurde: „Waß
wunder dregst du in dir und wird der Metzger finden?" (Platter 1976, S. 111). Das
zur Zeit Dürers, des
ist, denke ich, eine ausgezeichnete Aufklärungsformel
Erasmus, Leonardo da Vincis, und fast schon Montaignes; die Problemstel¬
lungen des Descartes sind schon ahnbar: Wie weit dringt die analytische Kraft der
eines frühneuzeitlichen

-

Vernunft in das Leben ein, und

was

machen wir mit den unerklärbaren Resten?
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Indessen ist

doch, auch bei diesem Felix Platter aus Basel, auf Kräuterheilkunde
nur auf Anatomie erpichter Arzt, dessen Vater noch den Paracelsus gekannt hat, eine Opposition deutlich erkennbar, eine Dialektik (wenn man
will) zwischen dem analytisch Verfügbaren und dem nur phänomenologisch Ver¬
stehbaren; das eine findet „der Metzger", das andere muß man befragen. Felix
Platter beschrieb mit dieser Formel, wie wir heute sagen würden, sein Bildungs¬
motiv und damit zugleich auch die Grundgestalt seines Bildungsprojekts; analyti¬
sches Entzaubern, hermeneutisch kontrolliert; rationale Welterfassung im Kontext
der Sinnauslegung menschhcher Rätsel. Damit, daß er als einer der ersten in
und nicht etwa

deutscher Sprache seinen Bildungsweg in einer ausführlichen
Familie und seinen Mitmenschen
an

die Sozietät

(davon

Autobiographie seiner
Bindung

mitteilte, dokumentiert sich überdies die
wird im letzten Abschnitt noch die Rede sein).

Diese

Bildungsfigur erlaubt einen Rückgriff auf wesentlich Früheres. Mit gutem
verfolgen Adorno und Horkheimer die Spur der „Dialektik der Aufklä¬
rung" bis in die griechische Antike zurück. Unternimmt man einen derartigen
Streifzug in bildungstheoretischem Interesse, dann, so scheint mir, ist ebenso
ergiebig wie Odysseus das Orakel von Delphi. Es ist vielleicht nützlich, für einen
Augenblick auf diesen frühen Emanzipationsschritt zu schauen (für das Folgende
vgl. Rittelmeyer 1985). Die Erzählung, in der uns Herodot die Orakelbefra¬
gung in den Perser kriegen, vor der Schlacht von Salamis, überliefert, berichtet in
knapper Form die Geburt einer aufgeklärten Bildungsidee, und zwar als Verab¬
schiedung der archaisch-traditionalen Sinnhorizonte: Die wesentlichen Ereignisse
sind die folgenden: 1. Die Athener bitten das Orakel um eine Weissagung im
Hinblick auf den drohenden Krieg; 2. die Weissagung fällt unerfreulich aus („Denn
nicht das Haupt bleibt ganz, noch der Leib, noch die Füße,/ auch nicht die Hände,
noch bleibt ein Stück in der Mitte des Rumpfes/ übrig, sondern vernichtet wird
alles
"), und „als das die Gotteskundschafter hörten, ergriff sie tiefe Trauer";
3. die Athener aber geben sich damit nicht zufrieden, sondern kehren zum Orakel
zurück und bitten „um einen besseren Spruch"; 4. dieser fällt nun zwar nicht mehr so
niederdrückend aus, aber dafür ist er mehrdeutig. Zurück in Athen, beginnt auf
einer großen Versammlung eine umständliche Diskussion, wie der Spruch auszule¬
gen sei (Das Ende ist bekannt: man vertraut auf die Schiffe und gewinnt damit
480 v. Chr. die Schlacht bei Salamis).
Grund

...

An die Stelle bloßer

Mythengläubigkeit, das wird im 3. und 4. Schritt offenbar,
vernünftige Erwägung von Sachverhalten und rationale
des
Wollens,
Begründung
praktische Urteilsfähigkeit. Zur Büdungstheorie indessen
wird dieser Habitus erst durch das Arrangement des Orakels selbst. Im zentralen
Heiligtum nämlich sitzt die Pythia während der Befragungsprozedur auf einem
Dreifuß über einem Erdspalt, aus dem Dämpfe aufsteigen. Da andererseits das
Heiligtum dem Apollon geweiht ist, wird nun der Sinn der Zweideutigkeit des
Orakels erkennbar: Die Widersprüche zwischen den schwer kalkulierbaren Kräften
der vitalen Tiefe, des Leibes, der materieUen Hervorbringung, Gäa, und dem mit
Bogen und Leier ausgestatteten, dem Licht zugehörigen, nicht nur kraft-, sondern
auch maßvollen Apollon, diese Widersprüche sind in den Sprüchen der Pythia
naturgemäß verworren; die Menschen sind also darauf angewiesen, sie in ihrer
Vernunfttätigkeit aufzuheben. Dazu forderte der Satz über dem Tempeleingang
rückt also allmählich die

auf: „Erkenne Dich selbst".
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1

ist die

Problemstellung Felix Platters gerade
dregst du in dir und wird der Metzger finden".
Der weitere geschichtliche Verlauf, jeder weiß das heute, favorisierte die „Metzger"-Attitüde, das „Apollinische". Die Dialektik der Aufklärung hat sich bewährt
und zugleich gerächt. Gäa oder Demeter lassen sich nicht beliebig durch Herrschaft
oder Habitus unterdrücken, es sei denn dadurch, daß der Globus zur Ruine wird.
noch wiedererkennbar: „Waß wunder

Vor dem historischen

Hintergrund dieser Bildungsfigur ist zwar Freud nicht
schlechterdings gerechtfertigt, wird die Hoffnung Jungs, wieder „in Heiligkeit Tier
sein" zu dürfen, zwar nicht klüger, ist der Streit zwischen marxistischen Rationali¬
sten und Exponenten der neuen sozialen Bewegungen nicht zu schlichten; aber sie
erscheinen doch als die Eckpunkte einer dialektischen Bewegung der Aufklärung,
die, über viele Transformationen hinweg, heute darin eine neue Pointe erreicht hat,
daß der Widerspruch nicht nur in den Produktionen intellektueller Zirkel verhan¬
delt sondern in den Lebensorten des Alltags zum Thema wird .Eines dieser Themen
erscheint in der Frage, ob eine neue Sensibilität für unseren Leib, von dem Felix
Platter gerade noch einen konkreten Begriff hatte, uns nicht zu einer Verabschie¬
dung aufklärerischer Bildungstraditionen nötigt bzw. unser Nachdenken noch
einmal zurückbiegt auf die delphischen Anfänge.
,

3. Leib

Dialog „Rameaus Neffe", geschrieben zwischen 1761 und 1764, heißt
gleicht ihm weniger als er selbst" (Diderot 1984, S. 11).
Eine derartige Ich-Nicht-Ich-Irritation hat mit einer Schwierigkeit zu tun, die dem
modernen Dasein eigentümlich ist.
In Diderots
es von

diesem: „Nichts

Schiller, der das bis dahin ungedruckte Manuskript Diderots Goethe zeigte,
Goethe, der es fasziniert las und 1805 ins Deutsche übersetzte, erkannten darin einen
Schlüsseltext der Moderne, sondern auch Hegel: Einer der wenigen in seiner „Phänomeno¬
logie des Geistes" wörtlich zitierten Texte sind zwei Passagen aus jenem Dialog Diderots,
und zwar in dem Kapitel „Der sich entfremdete Geist. Die Bildung". Marx fand, es sei ein
Nicht

nur

und

„einzigartiges Meisterwerk" (zit.
Beleg für seine Theorie

weiteren

nach Trilling

des

1983, S. 34), und Freud fand darin einen

Ödipus-Komplexes.

Anstrengungen Hegels ist das hier angeschlagene Thema offenbar nicht
erledigt. Bildungstheoretisch hat es scheinbar seine Aktualität behalten. In seiner
abstrakteren Form heißt es heute „Identität" (vgl. Henrich 1979), in seiner
konkreten beispielsweise „Die Wiederkehr des Körpers" (Kamper/Wulf 1982).
Diderot erläutert jene Eingangsbehauptung („Nichts gleicht ihm weniger als er
selbst") zunächst nicht etwa, wie Hegel, als Problem des Bewußtseins, also schon
theoretisch, sondern erst einmal als Problem der Leib-Szene:
Trotz der

„Manchmal ist

Schwindsucht;
habe mehrere

er

mager und zusammengefallen, wie ein Kranker auf der letzten Stufe der
würde seine Zähne durch seine Backen zählen; man sollte glauben, er

man

Tage nichts gegessen, oder

Den nächsten Monat ist

er

feist und

er

käme

völlig,

aus

La

als hätte

er

Trappe.
die Tafel eines Financiers nicht

gegeben. Heute, mit
und
fast
ohne Schuhe, geht
in
zerrissenen
mit
Hosen,
gekleidet
Lumpen
Wäsche,
schmutziger

verlassen, oder

als hätte

man

ihn bei den Bernhardinern in die Kost
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gebeugtem Haupte, entzieht sich den Begegnungen, man möchte ihn anrufen, ihm
geben. Morgen, gepudert, chaussiert, frisiert, wohl angezogen, trägt er den Kopf
hoch, er zeigt sich, und ihr würdet ihn beinah für einen ordentüchen Menschen halten"
er

mit

Almosen

(Diderot 1984,
Das wurde

S.

11).

europäische Pädagogen anschickten, den Körper in
zwar ungleich rigoroser, als das schon
ihre Vorläufer in den Schulordnungen des 16. Jahrhunderts getan hatten. So, wie es
nur eine Vernunft geben soUte, so sollte auch nur eine Körperhaltung der Bildung
angemessen sein; der „aufrechte Gang" sollte auf methodisch zuverlässige Weise
gelernt werden (Böhme/Böhme 1985, S. 61ff.), um den so Gebildeten, nach den
ironischen Worten Diderots, wenigstens „beinah für einen ordentlichen Menschen
geschrieben,

als sich

das neuzeitliche Curriculum einzuführen, und

halten"

zu

können.

Die Ironie Diderots, die

vom Körper-Unglück zeugenden Bilder Goyas, die
scharfsinnigen Analysen des „unglücklichen" und des „zerrissenen" Bewußtseins
Hegels, der Spott Nietzsches über diese Art von Bewußtseinsphilosophie,
schließlich auch die Psychoanalyse Freuds und die philosophische Anthropologie
Plessners reichten offenbar nicht aus, um der deutschen Bildungstheorie einen
leiborientierten Blickpunkt beizubringen. Dieser nämlich, der traditionellen und
ohne Zweifel verdienstvollen Vorstellung von Vorgang und wünschbarem Ergebnis
der Bildung, von Humboldt bis Klafki, blieb der Körper, das Sinnliche in allen
Bildungsvorgängen, scheinbar ziemlich fremd.

gilt allerdings nicht dort, wo Bildungstheorie noch mit Anthropologie verknüpft war, in
Sprachtheorie Humboldts, der Psychologie Schleiermachers oder für Herder, in
dessen Aufsätzen „Plastik" und „Vom Erkennen und Empfinden" (Herder 1953, Bd. 1,
S. 677ff.undBd. 2,S. 347 ff.) beispielsweise eine Bildungstheorie des Leibes-wenn man so

Das

der

sagen darf

-

enthalten ist, wie ein Vorbote

von

Plessners

„Ästhesiologie

(Plessner 1980). In der Bildungstheorie, die dann folgte und sich auf
organisierten Lernens hin verengte und praktisch wurde, hatte indessen
rechten Ort; wir wissen nicht einmal, wie wir dieses Thema

-

des Geistes"

die Formen des
der Leib keinen

über die kleinen Selbsterfah¬

im Hinblick auf die
rungszirkel und die großen akademischen Inszenierungen hinaus
Bildung von Heranwachsenden fruchtbar machen könnten, und zwar so, daß es weiter trägt
als nur bis zu den Selbstregulierungs-Ritualen der Kinderladen-Bewegung oder den Grund¬
schulspielen. Im Grunde ist es ja ein altes Thema: Zur gleichen Zeit, in der die frühneuzeitli¬
chen Schulordnungen den Schülern eine harte Disziplin des Körpers (als Körper-Ding)
verordneten und eine kollektive (in der Schulklasse organisierte), an den Aufgaben der
organisierten Instruktion orientierte Körperhaltung zu trainieren vorschrieben (vgl. Vormbaum 1860), malte Rembrandt seine für uns Heutige bestürzend intensiven Leib-Bezie¬
hungsbilder, die in jeder Leib-Geste ihr Geistiges erscheinen lassen. Eine ähnliche Kontrast¬
erfahrung stellt sich ein, wenn man die von Francisco Goya 1799 herausgegebenen
Radierungen mit dem harmlos klingenden Titel „Caprichos" (Goya 1980) der gleichzeitigen
pädagogischen Essayistik gegenüberstellt. „Der Traum der Vernunft erzeugt Ungeheuer"
so der Titel eines der neuerdings meistzitierten Bilder Goyas -: von dieser Bedrückung üest
man beispielsweise bei Salzmann, Basedow oder Campe nichts. Weder von Rembrandt
noch von Goya noch auch vom exzellenten, aber praktisch folgenlos gebliebenen Schleier¬
macher hat sich offenbar die praktisch wirksam gewordene Pädagogik belehren lassen.
Irritiert durch derartige Beobachtungen kann man, wie K. Rutschky (1977) das tut, die
Geschichte der Pädagogik wie die Geschichte einer Obsession lesen: Bildung des Kindes
könne nichts anderes sein als die vernunftförmige Herstellung einer gesellschaftlich akzepta¬
blen Biographie, und sei es in der bescheidenen Variante bürgerlicher Brauchbarkeit; daß in
-

-
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„Wahrheit" des
nicht ange¬
wurde,
praktisch

„Vernunft" immer auch, mal mehr, mal weniger,

Diskussion stand, ist in der

Pädagogik,

wo

sie

die

kommen.

Es herrscht denn auch ein
ren vor.

elegischer Ton

in den

Zwischen den Beklommenheiten

jüngeren Körper-Leib-Kommenta¬

unserer

sektionierten Sinnlichkeit und

Appellen, die getrennten Sinne wieder zusammenzuführen, bleibt eine Lücke,
die, wenn überhaupt, von Ferienerfahrungen ausgefüllt wird. Man muß nicht zu der
waghalsigen These greifen, daß eine illegitime Herrschaft des Gesichtssinnes an
jener Sektionierung der Sinne wesentlich beteiligt sei oder gar jene Dissoziierung
bewirkt habe (Chapeaurouge 1983; Mattenklott 1982, S. 78ff.). Man darf
aber konstatieren, daß die „Einheit der Sinne" (Plessner) ein bisher bildungstheo¬
retisch uneingelöstes Programm ist. Allerdings ist die Pädagogik, oder auch die
Erziehungswirklichkeit, darin nur das getreue Spiegelbild dessen, was ohnehin
geschieht. Das für mich eindrucksvollste Bild, in dem dieses Problem symbolisiert
und diagnostiziert ist, ist Manets „Frühstück im Atelier". Im Unterschied zu
Rembrandt sind hier die Körper nur noch Zeichen für den beobachtenden Bhck,
nicht mehr füreinander; sie sind opak; die Leibgesten bleiben aus der Kommunika¬
den

tion

ausgesperrt, stehen

nur

noch für

sich;

was

in diese kommunikative Leere kann

sie bedeuten, ist niemandem mehr
nur noch Stilleben, „nature morte"

zugänghch;
eindringen (Hofmann 1985). Ich kenne keine ikonische Metapher, die die Essays
G. Simmels, die wenig später entwickelte Interaktionstheorie G.H. Meads oder
die Anthropologie H. Plessners historisch folgerichtiger erscheinen lassen.
entspricht, im Umgang mit dem Säugling, der Kinderwagen.
Sind also die gelegentlich zu beobachtenden neuen Praktiken, Säuglinge in Stoff¬
beuteln vor der Brust oder auf dem Rücken durch die Fußgängerzonen zu tragen,
nur „Anti-Gesten", nichts weiter als eine Erweiterung unseres Zeichen-Repertoi¬
Diesem Bild Manets

res, ein

Simulakrum, dessen Realitätsreferenz sich nicht mehr ausmachen läßt?

Jedenfalls scheint es, als hätten wir wenigstens, in unserer Büdungstradition, die
Leibhaftigkeit des Bildungsprozesses in die frühe Kindheit verbannt. Aber dort läßt

(die Körper-Inszenierungen von „Rameaus Neffe" deuten
Bildungsprozeß läßt sich nicht nur so denken, daß sein
hin):
rationalistische Vorstellung von „kritischem Bewußtsein"
eine
allemal
Fluchtpunkt
und im Fluchtpunkt als eine
ist, sondern auch so, daß er als ein Wechselspiel
sich auch etwas lernen
schon darauf

der

-

Balance

-

Wissen und Können erscheint. „Können" ist leibnäher als „Wissen".
(heutzutage noch) nirgends besser studieren als bei Kleinkindern. Das

von

Das läßt sich

nur in Beziehungskonstellationen, sondern auch in
Auseinandersetzung mit dem, was einerseits organisch, andererseits dinglich
gegeben ist; dazu bedarf es der Motorik des ganzen Leibes; die Bewegungen von
Seele und Körper repräsentieren sich wechselseitig: das Kind bt, was es kann. (Dies
ist der bildungstheoretische Grund dafür, daß „Arbeit" eine unverzichtbare Dimen¬
sion von Bildung ist.) Die Güte eines Bildungsprozesses wird nirgends auf eine so
harte Probe gestellt wie im Spiel des Kindes. Darin hatte Herder, hatte die
Frühromantik recht, weil sie zum ersten Mal seit Beginn der Neuzeit die Leibhaftig¬
keit der Bildung gegen die modernen Sektionierungen ins Feld führte, und weil sie

Ich des Kindes bildet sich nicht
der

damit auch die

Gleichzeitigkeit

von

Körper-Seele-Geist-Bildungen
Hinweise und die

zum

Thema

machte. Dennoch
dazugehörenden
derartige
Argumentationen überzeugend sein mögen: ist die „Wiederkehr des Körpers" heute
-

auch

wenn
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geschieht,

und

zwar

nach

als denen der romantischen Theorie? Ist der neuzeitliche Abschied

Mittelalter in dieser Hinsicht nicht vieUeicht doch

vom

am

endgültig,

irreversibel?

des modernen Bildungsproblems

die die

Entwicklung
Abspaltungen,
begleiten und sie vorangetrieben haben, wiederum „aufheben"? Ein Prüfstein dafür
wäre, ob in Hinsicht auf Bildung heute ein Konzept von „Arbeit" noch irgend etwas
Lassen sich die

vermag.

4. Arbeit und Interaktion

BUdungsbegriff ist arbeitslos. Polytechnische Bildung und
Anstückelungen geblieben; der Optimismus der fünfziger und
sechziger Jahre hat nicht gefruchtet. Weder Goethes Alternativ-Projekt in den
„Wanderjahren" noch die Arbeitsschulbewegung noch die ideologiekritischen
Revisionsversuche haben nennenswerte Wirkung gezeigt. Die Odenwaldschule, die
Kolleg-Stufe in Nordrhein-Westfalen, die Hibernia-Schule, die neuerdings aufle¬
bende Freinet-Pädagogik sind Ereignisse eher am Rande. Liegt das in der Natur der
Sache? Vermögen da die neuen sozialen Bewegungen etwas auszurichten, wo doch
das Scheitern in den vergangenen 150 Jahren schon mehrmals geprobt wurde?

Der klassische deutsche

Arbeitslehre sind

Ganz

unabhängig davon,

ob

es

sich dabei

um neue

Aufmerksamkeiten handelt und

Wiederholungen
längst Dagewesenem, möchte ich
uns (mit Bezug auf „Arbeit") Landkommunen,
Werkstätten, „Freie Schulen" usw. hinweisen:

nicht vielleicht doch

von

nur um

zunächst hervorheben, worauf
alternative
-

Sie weisen darauf
nur

-

eines Typs von Arbeit, die nicht
ist, immer noch wenigstens denkbar bleibt.

Rückgewinnung

will man das Denkbare ins Machbare übertragen
uns darauf hin, daß
Beziehung zwischen Arbeit und Lebenssinn zwar wieder dichter wird, daß
diese größere Dichte aber nur um den Preis eines Mehr an Arbeitszez'r, eines
Weniger an Wohlstand und einer gesellschaftlich-historischen Marginahsierung
-

die

zu

haben ist.

Sie weisen
Mehr

-

die

Sie weisen

-

-

hin, daß

mechanisiert und fremdbestimmt

an

uns

ferner darauf

Sinn mit sich

Sie weisen

uns

führt,

hin, daß dieses Mehr
als

es

an

Zeit

nur

insofern auch ein

mit mehr Kommunikation verbunden ist.

schließlich auf eine archaisch scheinende

Figur

hin: auf die

nämlich, daß das über gegenständliche Hervorbringungen vermittelte
Welt- und Selbstverständnis einen Halt im ökologischen Umfeld, im Verhältnis
zur Natur haben müsse, eine ethische Orientierung also, durch die ein mindestens
schonender Umgang mit Tieren, Pflanzen und Materialien nahegelegt wird.
Annahme

mir, haben viele Landkommunen (z. B. Leinewe1978), das Curriculum der Freien Schule Frankfurt
(von Hentig 1985), die Waldorf-Pädagogik (Edding u.a. 1985), manche Argu¬
mentationen der Friedensbewegung, die Freinet-Pädagogik, ja selbst die Betreiber
des „Mehringhofes" in Berlin-Kreuzberg (Knödler-Bunte 1981) gemeinsam,
freilich in je anderer Akzentsetzung. Ist das nun nichts anderes als der in die
Gegenwart hinein fortgesetzte Diskurs der Pädagogen über Arbeit und Bildung,
Diese vier Merkmale,

so

scheint

ber/Schiebel in Kraushaar
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Verlängerung

der

Argumente,

die

Rousseau mit seinem ein Handwerk erlernenden „Emüe", von den Philan¬
thropen im Hinblick auf einen praktischen Umgang mit der Natur, von Goethe mit
von

Bezug auf das Geistig-Bildende des Handwerks,

von

Marx im Hinblick auf die

materielle Basis aller
von

Bildung, von der Arbeitsschule im Hinblick auf
Arbeitsvermögen immer schon vorgetragen wurden? Ich denke,

dreierlei ist

neu

(wenngleich

bei

Goethe, in einer freilich

die

Bildung

mindestens

hermetischen

Form,

vorgebildet):
Bildung, soweit es überhaupt als praktisch
Problemstellung in unser Erziehungswesen Eingang fand, blieb, als
Verhältnis zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, immer (mit nur ganz wenigen
Ausnahmen) über die Status-Pyramide verteilt. Polytechnische Bildung, Arbeits¬
lehre, Betriebspraktika auf der Sekundarstufe hatten zumeist nur die Funktion, für
Hauptschüler künftige Berufswahlen vorzubereiten und für Gymnasial- oder Ober¬
stufen-Schüler die intellektuelle Aufklärung über das zu besorgen, was man später
glücklicherweise nicht zu machen brauchte, was zu wissen aber nützhch sein konnte.
Sofern der Arbeit, der gegenständlichen Hervorbringung als Tätigkeit, nicht nur als
Wissensinhalt, überhaupt eine für die Bildung der Person fundamentale Bedeutung
zugesprochen wurde, beschränkte sie sich auf die frühen Stufen des Bildungsprozes¬

(1)

Das Verhältnis zwischen Arbeit und

relevante

ses.

-

In dieser Hinsicht ist

dem intellektuell

Ausgebildete

Positionen im Bereich
ihre

nun

eine andere Situation entstanden: In dem Maße, in
sich

aus

akademischen Positionen entfernen und

Handarbeit aufsuchen, der Anteil von Abiturienten, die
nicht an den Hochschulen fortsetzen wollen, steigt, eine

von

Bildungskarriere
„postmaterialistische" Orientierung

rücksichtslos

immer

ausbeutenden

(Inglehart 1977; Dubiel 1985,
1984), die Grenzen einer die Natur

zunimmt

S. 46ff.; Brand 1982, S. 63ff.; Hornstein

wissenschaftlich-technisch-industriellen

in dem Maße könnte ein

Zivilisation

Verhältnis

von
Konzept
plausibler
Fachdiskussionen
und
Winkel
von
dem
aus
Modell-Projekten
Bildung
herausgeführt werden, das den Prozeß der Bildung des Menschen an die gegen¬
ständliche Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und seiner Leibhaftig¬
keit fundamental bindet.

werden

-

zum

Arbeit und

(2) Derartige Probleme stellen sich ihrer Art nach im Bereich gesellschaftlich
organisierter Arbeit der Erwachsenen anders als im Bereich der Bildung des
Nachwuchses. Diese bildungstheoretische Behauptung kann heute darauf hoffen,
nicht sogleich in Ideologieverdacht zu geraten. Vor 20 Jahren war das noch
schwieriger: Damals spielte in erziehungswissenschaftlichen Argumentationen eine
Art soziologischer „Realismus" gelegentlich eine wichtige RoUe, demzufolge vor¬
wiegend die Auseinandersetzung des Kindes mit den gesellschaftlich tatsächlichen
Formen von Arbeit, insbesondere der kapitalistischen industriellen Arbeitsteilung,
bildend sei. Versuche, die Kinder mit Arbeitsvollzügen vertraut zu machen, die eher
dem vorindustriellen Typus zugehören, galten als romantisch-volkstümelnd. Durch
die Optionen der neuen sozialen Bewegungen hat sich die Argumentationslage
verschoben. Es kann nun gleichsam wieder entspannter über den Bildungssinn von
Arbeit nachgedacht werden, in sorgfältiger Erwägung der Bedeutung von Alters¬
und Bildungsstufen und im Hinblick auf eine Bildungspraxis, die nicht nur eine
aufgeklärte Kritik des Systems gesellschaftlicher Arbeit zum Ziel hat, sondern
zunächst die bildenden Wirkungen lebendiger Tätigkeit, produktiver Handarbeit
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(vgl. z.B. Negt 1984). Wenn ein „schonender" Umgang mit Natur zu
unseren Bildungszielen gehören soll, dann verdienen gerade diejenigen Arbeitsty¬
die
wie immer auch
pen den Vorzug im Hinbhck auf den Bildungsprozeß,
erscheinen
lassen. Der
erfahrbar
als
Natur
gegenständlich
werkzeugvermittelt
eine
deshalb
enthält
O.
Negts
Satz
bildungstheoretische
soziologisch gemeinte
Bedeutung: „Die Alternative zum System bürgerlicher Erwerbsarbeit, das uns
der Kampf um die Vervielfältigung und
dumm und einseitig gemacht hat, ist
der Arbeit, die der Eigenproduk¬
Formen
anerkannter
Erweiterung gesellschaftlich
tion und der Selbstverwirklichung dienen" (Negt 1984, S. 175).
entfalten will

-

-

...

(3) Wenngleich „Selbstverwirklichung" in diesem Zusammenhang und übrigens
kein ganz glücklicher Begriff ist, jedenfalls solange, als eine
auch in anderen
befriedigende Auskunft darüber fehlt, wie sie sich zu „Selbstbestimmung" verhält
(vgl. Theunissen 1982), enthält das Zitat im Kontext des Buches von Negt
(„Lebendige Arbeit, enteignete Zeit") doch einen wesentlichen Hinweis, der weiter
reicht als nur bis zur Bildungsbedeutung der gegenständlichen Auseinandersetzung
so
des Menschen mit der Natur: Lebendige Arbeit entfalte ihren Bildungssinn
erst dann, wenn sie nicht nur zur Auseinandersetzung mit
verstehe ich O. Negt
anders läßt sich dies gar
äußerer Natur nötige, sondern zugleich mit innerer und
nicht empirisch begründet denken mit der „Natur" der anderen, des Alter Ego, mit
Interaktion also. Und eben dies scheint mir die pädagogisch relevante Pointe der
„alternativen" Arbeitsprojekte zu sein: Arbeit ist dort eingebunden in vielfältige
Kommunikation, oder auch umgekehrt: sinnvermittelnde Kommunikation hat sich
zu bewähren in gemeinsamer Arbeit; ihr Bildungssinn ist also nicht nur fundamen¬
tal, nicht nur in der gegenständlichen Auseinandersetzung des einzelnen Ich mit den
Widerständen der äußeren Natur zu suchen, sondern vor allem in einem „Gespräch"
(wenn man mit Bezug auf Arbeit so sagen darf), das seinen materiellen Halt in dem,
freilich vom „Du" immer schon mitgebildeten, Vermögen zu produktiver Tätigkeit
hat. Das bedeutet für viele Projekte besonders eindrucksvoU beispielsweise in dem
Krippen- und Kindergarten-Projekt in Reggio/Emilia zu studieren (Hermann
in der guten Tradition von Bürgerinitiativen und Gemeinwesenarbeit,
u. a. 1984)
daß die Tätigkeit des Kindes nicht nur an die tätige pädagogische Gruppe gebunden
wird, sondern an einen Austausch mit dem gesellschaftlich-kulturellen Umfeld, in
einem Netzwerk von Verständigungen. Derartige Projekte verknüpfen die Bil¬
dungsbemühungen mit einer Idee von pohtischer Kultur, in der die Tätigkeit des
Kindes nicht in eine pädagogische Oase verwiesen wird, sondern als „Moment" des
Ganzen erscheint. Das ist freilich nicht die dominante gesellschaftliche Wirkhch¬
keit; aber es hat einen Bildungssinn insofern, als es, innerhalb unserer Kultur, zur
Aufgabe des „Projekts Pädagogik" gehört, die Kultur gleichsam „noch einmal", aus
ihren Elementen und in einer, wie auch immer zu denkenden, Reihenfolge zu
-

-

-

-

-

-

-

-

-

konstruieren.

5.

Prozeß

versus

Eine andere

Produkt

Frage ist,

ob

Bildungsschritte

und die Produkte dieses

Weges,

„Leistungen" also, ohne weiteres aufeinander beziehbar sind, so daß das eine aus
dem anderen gefolgert werden kann. Der klassische BUdungsbegriff war bei
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Herder, Humboldt, Schleiermacher und Herbart so formuliert, daß Prozeß

allerdings jeden¬
falls in der Form, die W. von Humboldt diesem Begriff gab
weniger an dem
Produkt als einer gegenständlichen Hervorbringung des Menschen orientiert,
sondern eher an demjenigen Produkt, das der sich bildende Mensch als seine eigene
Individualität schließlich wurde. Aber es waren immer die Hervorbringungen der
tätigen Individualität, die die klassische Bildungstheorie interessierte. Indessen war
der „Gebildete", nach Hegels Meinung, nicht nur, was er als Tätiger und als diese
Gestalt seiner Individualität war, er war auch das, was er in seinen Entäußerungen,
seinen Objekten, seinen Werken war.
und Produkt dialektisch aneinander

gebunden

blieben. Er

war

-

-

Zusammenhang von individuellem Charakter, seiner Vernunftform einer¬
(„Des Menschen ursprünglicher Charakter ist kein anderer als der Charakter
seiner Persönlichkeit, von welcher dasjenige, was wir Vernunft nennen, nichts

Dieser

seits

anderes als eine Form ist,

unter

der wir sie selbst

bestimmtesten erkennen"; Humboldt

1956,

S.

115),

...

am

deutlichsten und

seinen Werken und der

Hervorbringens andererseits scheint nun seit einiger Zeit seine
sieht man einmal von den
einzubüßen. Den Anfang machten
die innerpädagogischen Argumen¬
Diskussionen zu Anfang des Jahrhunderts ab
tationen gegen den repressiv-selektiven Charakter des schulischen Leistungs- und
Leistungsbewertungssystems: „Es bedarf der Entwicklung von Leistungskriterien,
die sich auf geistige Prozesse beziehen, z.B. den Vollzug von Kommunikation im
Problemlösung";
Unterricht, die Entwicklung einer Kritik, den Vorgang einer
hieß es 1973 bei Wolfgang Klafki (1985, S. 175), und das war bereits die
Zusammenfassung einer damals schon ca. zehn Jahre währenden Diskussion,
allerdings noch durchaus in Kontinuität zu jenen klassischen Vorstellungen, die, im
Begriff der „Entäußerung", Tätigkeit und Produkt dialektisch aneinanderbanden.
Inzwischen ist das, was Klafki hervorgehoben hat, zugleich als Einbruchsteile für
„postmoderne" Tdeen deutlich. Der Prozeß wird wichtiger als das Produkt, die
Kommunikation wichtiger als ihr Inhalt, der Vorgang wichtiger als die Problem¬

Tätigkeit

des

Überzeugungskraft

-

-

...

lösung.
Diese

Akzentverschiebung

ist

schen Praxis und der Theorie

manchen „Fraktionen" innerhalb der pädagogi¬
verstärkt, wenn nicht gar gelegentlich radikalisiert

von

beispielsweise an folgende Erscheinungen: antiautoritäre
häufig dauerhaft so aus wie spieltherapeutische Kabinette auf
dem Höhepunkt der Benutzung durch aggressive Kindergruppen; „Antipädagogen"
möchten den Umgang mit Kindern auf empathisches Mitleben reduzieren und alle
Anforderungen, das Aufgaben-Stellen, das Beurteilen und Bewerten, das Formge¬
ben ganz ausschließen; „Humanistische Psychologen", zwischen Therapie und
Erziehung angesiedelt, konzentrieren ihre Aufmerksamkeit ganz auf das kommuni¬
kative „Jetzt" und liquidieren mit der Löschung der Zeitdimension auch die WerkIdee (und sei es das „Werk meiner selbst", das sich allgemeinen Gütekriterien
stellt), die ohne einen Begriff von Arbeitszeit sinnlos wird; „Transpersonale
Psychologen" gehen noch einen Schritt weiter und suchen einen Ausstieg aus der
Geschichte durch einen mystischen Anschluß an den Kosmos (Fittkau 1984); und
auf der, im Vergleich zu derartigen Höhenflügen, trivialen Ebene des Erziehungsund BildungsaUtags von Schulen findet man gelegentlich Projekt- und Aktionswo¬
chen, gelegentlich Unterrichtsstüe, die ihre Gütekriterien in der Bewegtheit der

worden. Ich denke dabei
Kinderläden sahen
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Abläufe, im momentanen Engagement der Teilnehmer, in der „Echtheit" der
Kommunikationen, in der Wahrhaftigkeit geäußerter „Bedürfnisse" suchen.

Derartige Beobachtungen, so unterschiedlich auch die je damit verbundenen
politischen Optionen sein mögen, haben einen inneren Zusammenhang. Für den
sensiblen, durch seine psychotischen Patienten mit dem Wahnsinn konfrontierten
Therapeuten besteht eines seiner Probleme darin, angesichts einer vieUeicht
chronischen Verfassung seines Irren, diesem in dessen Gegenwärtigkeit zu helfen,
„sinnvoll" zu leben. Das ist der humanistische Kern der „Antipsychiatrie" von
Laing oder Basaglia; sie verzichtet auf „HeUung", jedenfaUs sofern dieser
Ausdruck eine in der Zeitlinie des Lebenslaufs liegende „Normalisierung" bedeutet.
Eine solche EinsteUung hat auch für Pädagogen, die an der Fortsetzungsfähigkeit
so die
des „Projekts Moderne" zweifeln, etwas Faszinierendes: Wenn schon
stilisierten Antizipationen der Arbeitsmarkt auf Dauer für allzu viele verstopft, die
Zukunft der Kinder ungewiß, die Städte zu Müllhalden, der Globus zur Ruine zu
werden drohen (Böhme 1985), wie könnte dann noch ein Interesse an der Güte von
Produkten, an der Vergleichbarkeit von Leistungen, an der vernünftigen Allge¬
meinheit individueller Charaktere sinnvoll begründet werden? Die Herausforde¬
-

-

Leib, Natur, Kosmos oder Wahnsinn
rung durch das Andere der Vernunft
erscheint derart plausibel, daß Werke, Produkte und Charaktere als bildungsrele¬
-

-

Orientierungsmarken verblassen. Der Prozeß (und zwar ein solcher, der keine
perspektivischen Fluchtlinien mehr hat), die Kommunikation (in der nur noch
Verständigung oder „Selbstverwirklichung" als Selbstzweck intendiert wird), der
Vorgang (dessen Prozeduren wichtiger sind als dessen Ergebnis) avancieren zu den
ausgezeichneten Dimensionen, in denen die Güte von Bildungsereignissen

vante

bestimmt werden kann.

kündigt sich nun wirklich so etwas wie ein Abschied von der klassischen
Bildungstheorie, zumal von der Aufklärung, an. Konnte die Leib-Diskussion noch
als eine nachholende Präzisierung, die bildungstheoretische Hervorhebung der
fundamentalen und vor allem interaktiven Bedeutung von Arbeit und kindlicher
Tätigkeit noch als eine Erweiterung des überlieferten Bildungsbegriffs erscheinen
die Optionen für den Prozeß gegenüber dem Produkt kehren die traditionelle
Problemstellung um. Was Klafki noch als ein dialektisches Verhältnis erschien,
wird hier nach einer Seite hin „aufgelöst". Vor ungefähr 500 Jahren erfand die
frühbürgerliche Malerei die Perspektive, und zur gleichen Zeit erfanden die
städtischen Magistrate Schulen, die die Bürgerkinder auf eine produktive Zukunft
vorbereiten sollten. (Dieses Projekt hat heute freilich an Plausibilität eingebüßt!)
Die perspektivische Maltechnik war eine ästhetische Metapher für einen soziologi¬
schen Sachverhalt: die Lokalisierung des Ich zwischen Hier und Dort, Vorn und
Hinten, Vergangenheit und Zukunft; Prozeß und Produkt waren die Rahmendaten,
in welche die Bildung des Menschen gleichsam eingespannt war. Heute aber
verschwindet nicht nur das Produkt, sondern mit ihm als einer Möglichkeitsbedin¬
gung für die BUdung von Zeitperspektiven auch die Zeit aus dem „Prozeß". Es
Hier

-

bleibt

nur

noch: Ich-Du-Jetzt.

Verhakungen des bürgerlichen Subjekts in sich selbst, ist das die
fällige Verabschiedung der Moderne oder nur eine
notwendige,
Selbstverliebtheit
„alternativer" Individuen in die Schwierigkeivorübergehende
Sind das die letzten

die historisch
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ten, die sie mit ihrem „zerrissenen Bewußtsein" haben und darin noch das Niveau

unterbieten, das die deutsche Romantik
chen

Bewegung,

obsolet

geworden?

1800 schon erreicht hatte? Trifft also

um

Hegels Kritik der Romantik immer noch

zu

oder ist

Behält immer

sie, angesichts der geschichth¬
noch, beispielsweise, Horkhei¬

recht, der 1952 sagte, „daß der Weg der Bildung einer der Entäußerung ist...
Gebildet wird man nicht durch das, was man ,aus sich selbst macht', sondern einzig
in der Hingabe an die Sache, in der intellektuellen Arbeit sowohl wie in der ihrer
selbst bewußten Praxis" (Horkheimer 1985, S. 415)? Wie verhält sich dieser Satz
zum Alltag von Industriearbeit, und wie soll der Bildungstheoretiker heute, eine
Generation später, sich dazu steUen? Löst sich etwa „die Sache" der man sich
hinzugeben hätte, einerseits in eine arbeitsteilig funktionierende Operation, ande¬
rerseits in das „Selbst" und die Interaktionen auf, in die man involviert ist? Soll
mer

„Pädagogik"

wiederum

vorspiegeln,

was

gerade

nicht

gesellschaftlich

der Fall ist?

6. Authentizität

Frage: Die Favorisierung des „Prozesses" im Unterschied zum „Produkt"
Problemstellung zur Sprache, die uns in eine ziemlich schwierige Lage
bringt
wir überhaupt noch am neuzeitlichen Konzept der Bildung, als
sofern
versetzt,
und
Ergebnis, an der Konfrontation des Ichs mit Aufgaben, an der
Vorgang
Auseinandersetzung mit Sachverhalten außerhalb unseres „Selbst" interessiert sind.
Nicht um die aufgeworfenen Probleme zu lösen, sondern nur, um zunächst in ihrer
Beschreibung weiterzukommen, will ich versuchen, noch ein kleines Stück tiefer
einzudringen. Dazu scheint mir das modisch gewordene Stichwort „Authentizität"
geeignet. Denn: Was bleibt für den auf „Prozeß"-Quafitäten reduzierten Bildungs¬
die
vorgang an Gütekriterien übrig, nachdem die Inhalte der Kommunikation und
Bewertung ihrer Ergebnisse in den Hintergrund zu geraten drohen? Vor allem
offenbar die Wahrhaftigkeit der Selbstdarstellung.
Keine

eine

gegenwärtige gesellschaftliche Wirklichkeit
marginal getroffen wird. Überall dort nämlich, wo
Behauptung
es um Arbeit, um die Herstellung von Produkten, um materiell gegenständliche
Tätigkeit also geht (und das ist immer noch der bedeutsamste Teil gesellschaftlicher
Szenarien), dürfte sie kaum zutreffen; um so eher dagegen im „alternativen"
Ambiente, in Selbsterfahrungszirkeln, als Suche nach „authentischer Erfahrung",
am Ende gar im Bereich der Bildungsforschung. „Authentisch" heißt soviel wie
„vom Urheber selbst beglaubigt, erklärt, verbürgt." Dieser Spur folgen nicht nur
diese oder jene neuen „Therapien", nicht nur Apologeten einer „neuen Unmittel¬
barkeit"; auch in den Humanwissenschaften ist, gleichsam als Gegenstück zum
Strukturalismus, immer häufiger von „Authentizität", auch von „Betroffenheit",
noch häufiger von „Subjektivität" die Rede bei der übrigens nicht immer deutlich
ist, ob die Autoren nicht eher „Individualität" meinen -, von einem Interesse
jedenfalls, das Erlebte, Erfahrene, Gemeinte zum Vorschein, besser noch: zur
Geltung zu bringen.
Allerdings

mit dieser

hat

es

den Anschein, daß die
nur

eher

-

Diesem Interesse folgt ein großer Teil der im letzten Jahrzehnt erschienenen Autobiogra¬
phien ebenso wie die Forschungspraxis einer lebensweltorientierten, die sprachlichen Äuße¬
minutiös rekonstruierenden Interpretarungen beispielsweise in „narrativen" Interviews
-

-
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tionstätigkeit, aber auch die „alternative" Praxis. Huber schätzt, daß sich die AlternativProjekte ungefähr so verteilen: ca. 25% „professionelle Projekte", ca. 35% „duale Projekte"
(nur Teilmitarbeit der MitgUeder im Projekt), ca. 40% „Freizeit-Projekte" vorwiegend im
Bereich der Erziehung und Sozialarbeit (zit. nach Brand 1982, S. 125). Wenn man
annehmen darf, daß das Interesse an der unverstellten Artikulation von Bedürfnissen, am
Sich-Vertiefen in die eigene Emotionalität und die der Dialogpartner, an der wahrhaftigen

wahrscheinlicher

zum Zuge kommt, je
auftaucht, dann könnten jedenfalls jene
40% im „Freizeif'-Bereich wohl dazu gehören. Formelle soziale Situationen, also solche mit

Inszenierung

oder

Darstellung

des Selbst

um

so

informeller die sozialen Situationen sind, in denen es

Institutionahsierungsniveau, zeichnen sich ja u. a. dadurch aus, daß die
eingerichtet wurden, mindestens in der Werk- und in der ZeitProblemlösungen,
Dimension bewertungszugänglich sind. Erst von derartigen Zumutungen entlastet, läßt sich
über Authentizität unbefangen reden und läßt sie sich zur Geltung bringen.
relativ entwickeltem

für die sie

Angesichts

dieses Problems haben sich die Fronten offenbar erweitert: über die

Praxisränder dieses oder

jenes

alternativen

Handlungs-Terrains hinaus ist „Authen¬

tizität" ein aktuelles Thema, weit in die Zonen postmoderner Argumentation
hinein. Gerade deshalb scheint es mir nötig, hier aufmerksam zu beobachten; denn:
daß

es

um eine ganz wichtige innere Bewegung handelt, die ohne
der formell-institutionellen Engführungen unserer Gegenwarts¬

sich dabei

Berücksichtigung

kultur einerseits und des offenbar

unhintergehbaren Ich-Projekts

der Neuzeit

andererseits nicht gut verstanden werden kann, scheint mir mindestens
Worum also handelt es sich?

Ungefähr
aufbricht,

am
um

„This above all:

plausibel.

der Neuzeit erteilt ein Vater seinem Sohn, der

Beginn

nach Paris

zu

reisen, den folgenden

gerade

Rat:

night the day,/ Thoucanst
(In der Übersetzung Schlegels: „Dies über alles: sei dir selber
wie die Nacht dem Tage,/ Du kannst nicht falsch sein gegen

to thine own seif be true/ And it doth follow, as the

not then be false to any man"

treu,/ Und daraus folgt,

so

irgendwen").
Diese Szene

punkt

aus

für das,

Shakespeares „Hamlet" markiert den historischen Vergleichs¬
heute „Authentizität" heißt. Lionel Trilling nennt das darin

was

Selbst-Verhältnis „Aufrichtigkeit" (sincerity) (Tril¬
ausgezeichnet, daß in den Begriffen Shakespeares
der Treue zu sich selbst notwendig die moralische Bindung an die Sozietät
innewohnt, daß sie ihr folgt „wie die Nacht dem Tage". „Authentizität" hingegen
löst sich tendenziell aus dieser Bindung, kennt keine moralische Rücksicht; ja die
Rücksicht auf moralisch relevante Umstände gilt ihr gelegentlich geradezu als
Hindernis, als Fremdbestimmung. Die seit längerem schon kursierende Formel von
den „Bedürfnissen und Interessen" als Ausgangspunkt und Regulativ für Bildungs¬
so als ließe sich mit Neigung,
ereignisse ist dafür ein signifikantes Symptom
mit
zu sprechen, schon eine sittlich
Herbart
um
Spontaneität und purem Wollen,
Benner
verantwortbare Bildung begründen (vgl.
1986, S. 71ff.). Für jemanden,
nicht Normgerechte, alles
aUes
indessen
hat
Authentizität
der auf
erpicht ist,
besondere
eine
Wahnsinn
der
schließlich
Faszination, und zwar
gar
Irreguläre,

zum

Ausdruck

ling

1983).

gebrachte

Sie ist dadurch

-

-

-

deshalb, weil nur noch das „sei dir selber treu" Wahrheit und Sinn-Kontinuität zu
verbürgen scheint, ohne Rücksicht auf „irgendwen". Wir kennen die Sprengkraft,
das historisch Vorantreibende dieser
Kunst

zur

Darstellung

kam:

Problemstellung,

dort

wo

sie in der Form der

Goya, Baudelaire, Dostojewski,

van

Gogh,
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usw. Bemächtigen sich Pädagogen dieses „Selbst-Konzepts", ist seine
„Fortschrittlichkeit" schon weniger gewiß. Der Posaunenstoß, mit dem, Authentizi¬
tät versprechend, Rousseau seine „Bekenntnisse" begann oder, das eher introver¬
tierte Pendant, seine sensiblen späteren Selbstberichte in den „Träumereien", sind
geistesgeschichtlich interessant und von größter Wichtigkeit. Aber geben sie ein
bildungstheoretisches Konzept her? Mit der „Antipädagogik" verhält es sich,
obschon geistesgeschichtlich kaum bedeutend, nicht anders. Diderot, in dieser
Hinsicht scharfsinniger als sein ehemaliger Freund, hatte es wohl genauer getroffen:

Artaud

Nicht die Autonomie des sich selbst rücksichtslos, authentisch offenbarenden Ich ist
das Problem, sondern die Tatsache, daß auch noch die wahrhaftigste Selbstoffenba¬
die sich durch die

geschichtlichen Formen
autobiographischen Selbstoffen¬
endenwollenden
die
nicht
ihre
Nähe
zum Kitsch,
Selbsterfahrungs-Szenabarung,
rien, schließlich die Suche nach Authentizität im mystischen Verhältnis zum Kosmos
sind eher Fluchtwege aus dem „zerrissenen Bewußtsein".

rung eine soziale

Inszenierung ist,

hindurcharbeiten muß. Die Peinlichkeit mancher

bildungstheoretische Lehre, die schon einmal, in der
Romantik, zur Sprache gebracht wurde, aber erst heute zum Zuge zu kommen
scheint: Im klassischen BUdungsbegriff, vor allem in der Form seiner schulischen
Institutionalisierung, wurde der BUdungsprozeß, gut aufklärerisch, als eine lineare
Abfolge von Wirkungen gedacht, als gestufte Karriere, dessen Stufen durch
Kausalitäts-Annahmen in eine sinnvolle Kontinuität gebracht wurden (Oel¬
kers 1985). Das Authentizitäts-Konzept durchbricht diese Kontinuität. Es favori¬
siert den Büdungsmomercf gegenüber seinen Ursachen, Folgen und Funktionen; es
favorisiert die Bedeutung gegenüber der Kausalität, den Ich-Entwurf gegenüber
seinem objektiven Sinn. VieUeicht hängt damit die Schwierigkeit zusammen, die
sich für manche Pädagogen bei der Rezeption und dem Nachvollzug der „objektiven
Hermeneutik" U. Oevermanns häufig einstellt; das strikte Bestehen auf der
Sozietäts-Bindung des Individuums weist den beliebten Konstrukten von „Echtheit"
und „Authentizität" einen nur vorläufigen Status zu; das ist bitter für den, der doch
gerade den sozietären Standardisierungsprozeduren im Bildungsprozeß das sich
bildende Subjekt entgegenhalten möchte (Oevermann 1983). Eine derartige
Abwendung vom gesellschaftlich Objektiven liegt nahe, wenn es schwierig gewor¬
Dennoch enthalten sie eine

ist, Geschichte noch als Fortschritt zu denken, und wenn es nicht minder
schwierig geworden ist, angesichts der Universalität von „Entfremdungen" noch
individuelle und zugleich sozial gebundene Ich-Konzepte aufrechtzuerhalten, die
ihre Sozialbindung auch als geschichtliche Kontinuität begreifen. Die, wenn ich
recht sehe, immer stärker werdende Neigung zu allem Archaischen, der Mut zum
Irrationalen (Duerr 1981; Baudrillard 1982), die Vorliebe für symbolische
Ästhetisierungen kündigen einen Abschied von dem neuzeitlichen Geschichtsbild
und den dazugehörigen Ich-Entwürfen an. Sofern aber traditioneU Bildung immer
sowohl auf Geschichte als auch auf das unverwechselbare Individuum, das eine
Geschichte im kleinen durchläuft, bezogen wurde, liegt hier vielleicht die tiefste
den

Provokation.

Leib, Arbeit, Prozeß und Authentizität waren die Stichworte, mit deren HUfe ich
versucht habe, einige Herausforderungen der Büdungstheorie zu skizzieren. Die
Skizzen waren in einer Plausibilitätshierarchie angeordnet: Ist die Kritik an der
fehlenden „Leibhaftigkeit" des klassischen BUdungsbegriffs noch am ehesten
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die
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wenigsten. Es ist immer¬
beruhigend,
erziehungswissenschaftlichen
Lexika Eingang gefunden hat. Das ist deshalb beruhigend, weil mit dem Authentizi¬
täts-Konzept, so wie ich es, überspitzt stilisierend, skizziert habe, die Eingebundenheit von Bildungsprozessen in Sprechen und Handeln, in „Sich-Verständigen" und
Arbeiten, in soziale Kontinuitäten und Verantwortlichkeiten, aus dem theoreti¬
schen Blick verschwinden würde. Bedenklich wäre das natürlich nur insofern, als
wir, trotz aller Kritik, immer noch zu unterstellen bereit sind, daß „Bildung" kein
kosmisches Ereignis, kein persönlicher Zufall, keine natürliche Entfaltung, sondern
vernünftigem Handeln zugänglich, an die materiellen Fundamente der geschichth¬
chen Bewegung gebunden ist und also von den jeweils Älteren innerhalb von
so

Emphase

von

„Authentizität"

am

daß dieses Stichwort noch nicht in die

hin

Lebensformen verantwortet werden muß. Das

erlegt

dem

Spekulieren

und

Experi¬

mentieren Grenzen auf.
Nicht

jeder,

der den Ausdruck

„Authentizität" verwendet, wird sich mit der von mir

vorgenommenen Stilisierung identifizieren mögen. Immerhin gibt es ihn ja auch in
einer dialektischen Verwendungsform, beispielsweise bei Adorno. Anton von

Webern, der, wie mir scheint, kompromißloseste Komponist unter den Schülern
Schönbergs, notierte gegen Ende seines Lebens: „Das vollendete Kunstgebilde
hat keinen Bezug zum Menschen, außer dem, daß es ihn übersteht" (Moldenhauer 1971, S. 273); das scheint nun die radikalste Form zu sein, in der sich eine
Antithese

zu

Shakespeare formulieren läßt. Hört

man

aber seine Klaviervariatio¬

Opus 27, diese knappsten Formeln von Musik, dann möchte man Adorno
recht geben, der von dieser Musik sagte, sie sei „authentisch": Eben weü diese
Musik ihren Produzenten „übersteht", auch die zufällig zeitgenössischen Hörer,
bringt diese radikal individuelle Produktion das Allgemeine zum Vorschein, und
zwar, nach Adornos Worten, durch den „Mangel einer subjektiven Souveränität
des Komponierens" (Adorno 1959, S. 174; vgl. auch Schubert 1983), dadurch,
daß diese Musik im Dreieck von individueller Wahrheit, radikalster Werkdisziplin
und kulturell-allgemeiner Bedeutung bestimmt wurde.
nen

Das mindeste

auf dem

-

aber

Höhepunkt

macher:

Es sei

keineswegs

ausreichende

-, was man

der klassisch-neuhumanistischen

sagen

muß, formulierte

Bildungsdebatte

Schleier¬

„alles Ich-sagen ein beständiges Du-suchen" (1862, S. 18). Wer dies

akzeptiert, das delphische Orakel
spätere Belehrungen gelten

nicht

vergißt, auch noch Shakespeares und
will, hat es mit Konsequenzen zu tun, die
ziemlich weit reichen. Auf keinen Fall ist er genötigt, sich vom Bildungskonzept der
europäischen Neuzeit, von der ihm einwohnenden Rationalität überhaupt zu
Marx'

lassen

verabschieden.

Anmerkung
1

Überarbeitete Fassung eines Vortrages, der 1985 in Berlin, Bremen, Dortmund und
Kopenhagen gehalten wurde.
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Abstract
Are Revisions

ofthe concept of education (Bildung)

argumentation
problems are raised

The

inevitable?

Starts from the oberservation

which

seem

that, nowadays, in theory as well as in practice,
beyond the scope of the traditional theory of education. The
challenged above all by exponents of the "new social movements" and

to lie

traditional concept of education is
of "post-modernism". Drawing on earlier notions of the idea of education, the author discusses if and to

challenges are acceptable, especially with regard to such topics as body, work, process
orientation, and authenticity. The line of reasoning proceeds from the question whether and in what

what extent such

the reproduction of subjectivity and individuality is related to the dimensions of rationaUty/
irrationality and inner nature/outer nature; yet these questions cannot be answered in a theoretical tour de
manner

force.
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Jürgen Oelkers

Die Wiederkehr der Postmoderne
Pädagogbche Reflexionen

zum neuen

Fin de siecle*

„Weder Jesus noch der Teufel,
ach nein! zwischen ihnen,
zwischen ihnen ..."

(C.F. Ramuz)
Zusammenfassung

Begriff „Postmoderne" hat zwei heterogene Bezugspunkte, die philosophische Vernunft der
Aufklärung einerseits, die ästhetische „Moderne" der Jahrhundertwende andererseits. Die historische
These des Artikels geht dahin, daß Philosophie, Literatur und Kunst der Jahrhundertwende starke
Analogien zur heutigen „Postmoderne" aufweisen, so daß im gewissen Sinne von einer Wiederkehr
gesprochen werden kann. Die systematischen Implikationen dieser Entwicklung, die vor allem im
Bestreiten eines allgemeingültigen Vernunftanspruchs liegen, werden auf die Probleme der modernen
Pädagogik bezogen, die sich auf nachklassische Verhältnisse des Ethischen und des Ästhetischen wird
Der

einstellen müssen.

Das Verhältnis der

Pädagogik

zur

Moderne ist

zwiespältig;

einerseits bezieht sie die

Moderne als
ganz auf die neue GeseUschaft, andererseits ist sie der
Distanz zu
sich
der
aus
Theorie von Anfang an kritisch entgegengesetzt. Das erklärt

Erziehung

Leitkategorie
Pädagogik war, sondern stets nur zusammen mit „Natur" und „Sittlichkeit"
rezipiert wurde. Außerdem sagte sich die klassische Pädagogik nie von der Religion
los, sondern begründete ihr Konzept des Guten jeweüs im christlichen Denk¬
horizont. Materialistisch (wie die französischen Aufklärer) oder positivistisch (wie
die Erfahrungswissenschaften) wurde die Pädagogik in ihrem Kern gerade nicht.
Das Kind sollte im Sinne der Natur (Rousseau), der Sittlichkeit (Pestalozzi)
oder des göttlichen Kosmos (Fröbel) erzogen werden, nicht einfach nach Maßgabe

einem rein szientifischen

Vernunftbegriff,

der nie eine unbestrittene

der

der Wissenschaften. Die christliche Moral, und nicht etwa die szientifische Ver¬
nunft, begründete die Dynamik der frühen Pädagogik, die erst im Verlaufe des 19.

Jahrhunderts wissenschaftliche

Aspirationen

im

heutigen

Verständnis entwickelte.

philosophische Explikation der klassischen Pädagogik vor allem durch Kant
(vgl. Weisskopf 1970) hat sich darum bemüht, ihre Verträglichkeit mit dem
idealistischen Vernunftbegriff darzulegen, ja sogar die Pädagogik als dessen
ureigenste Praxisform begreiflich zu machen. Im Sinne Kants wäre eine Erziehung
zur Vernunft ja gleichbedeutend mit einer Erziehung zur Sittlichkeit, weil vorausge¬
setzt ist, daß es in der Natur des Menschen liegt, seine eigene Vervollkommnung
anzustreben. Aber die Pädagogik orientierte sich allzu konkret am Subjekt und
Die

verlor gegen Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem unter dem Einfluß der neuen
Kinderpsychologie, ihre idealistische Grundlage in theologischer wie in philosophi-

*

Die

folgende These ist teilweise

einem

Forschungsprojekt zur „Pädagogik des 19. Jahrhun¬
Erziehungswissenschaft der Hochschule Lüneburg

derts" entnommen, das der Fachbereich
unterstützt hat.

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr.
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Frage stellen, ob sie mit diesem Schritt über die
Moderne hinausgelangt ist oder aber deren säkularen Problemgehalt noch gar nicht
scher Hinsicht. Heute kann

die

man

erreicht hat.
Das rationalistische ModeU der Moderne wird derzeit unter dem Stichwort Post¬

moderne breit diskutiert, aber es ist auch schon am Fin de siecle angegriffen und mit
alternativen Positionen besetzt worden, ohne daß dabei bloß die Romantik fortge¬

(Friedell 1904, S. 110). Ich gehe davon aus, daß die „Post¬
weniger an die Romantik anschließt (vgl. Garvin 1980), als daß sie das
Lebensgefühl und den Theorieertrag jener Jahrhundertwende beerbt, die erstmalig
als „Ende" bezeichnet wurde. Jedenfalls hat die gegenwärtige Diskussion einige
bemerkenswerte Analogien zu Positionen und Motiven verschiedener Autoren des
Fin de siecle, die nicht zufällig auftreten, sondern entstehen, weil heute in einer sehr
ähnlichen Haltung ein analoges Problem bearbeitet wird, nämlich die Folgen der
Moderne für das Subjekt, seine Gesellschaft und deren Leitüberzeugungen.
setzt worden wäre

moderne"

Die These dieses Artikels werde ich in drei Schritten entfalten und in eine

pädagogische Richtung

lenken:

Zunächst bemühe ich mich

darum, einige der

Irritationen aufzulösen, die mit dem relativ wilden Gebrauch des Begriffs „Post¬
moderne" verbunden sind (1.); danach erörtere ich Motive und Theoreme der

Philosophie,

Literatur und Kunst der

Jahrhundertwende,

um

die Kontinuität dieser

darzulegen (2.); abschließend frage ich nach den Konsequenzen für
die „moderne" Pädagogik, die diese Entwicklungen nicht erreicht oder sie ent¬
schlossen ignoriert hat und ihnen dennoch ausgesetzt ist (3.).

Postmoderne

1. Moderne und Postmoderne

Die Postmoderne kann nicht

1986, S.77), aber sie ist
neuen

kulturellen

beliebig historisch nach hinten verlängert werden (Eco

auch nicht einfach eine

„Tatsache" im Sinne einer ganz

Epoche (Jameson 1986a, S.26), als stünde diese „gesellschaft¬
Ergebnis einer Zuschreibung. Wer von „Post¬

lich" fest und sei nicht bloß das

moderne"

spricht,

Beobachter in der
Von

muß zuerst klären,

Lage

ist, die

was er

unter

„Moderne" versteht,

Positionsbehauptungen

zu

so

daß der

überprüfen.

„Moderne" kann man immer nur in Abgrenzung sprechen. Diese Strategie geht

auf das frühe Mittelalter und die

Unterscheidung von modernus und antiquus
(Freund 1957; Zimmermann 1974) zurück, die zunächst nur zur Bezeichnung
einer chronologischen Differenz gebraucht wurde, dann aber sehr bald
im
13. Jahrhundert
politisch-strategische Konturen gewann. Das neue Argumenta¬
tionsmuster erlaubte dreierlei: die klare Ausgrenzung der eigenen Epoche aus dem
Strom der historischen Zeit (Gössmann 1974, S. 40), ihre Definition als „VerfaU"
oder „Fortschritt" und die entsprechende Wertung der damit konstruierten Zeit¬
dimensionen. Das Neue und Zukunftsreiche übersteigt so den Nahraum der
unmittelbaren Ereigniswirklichkeit und kann nunmehr als Aneignung der überlege¬
nen Vergangenheit oder als progressive Tendenz der eigenen Gegenwart in
Abgrenzung von jeder Vergangenheit gedacht werden.
-

-

Aufklärung gab die erste Möglichkeit, die Überlegenheit der Antike (ebd.,
S.48ff.), preis zugunsten eines offenen Fortschritts der Zukunft.1 Damit änderte
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sich nicht das Muster der

begriffspolitischen Auseinandersetzungen,

wohl aber die

Zeitstruktur der „Moderne" selbst, die sich fortan nur noch nach vorn hin (ins
Unbekannte) entwerfen konnte und sich nach hinten abgrenzen mußte. Zugleich
für jede Moderne nur ein begrenztes Quantum an Zeit; und
Es
das

Tempo:

stieg

gibt

diese Dauer nimmt im offenen Fortschrittsmodell stetig ab, selbst dort, wo
„Moderne" und „Fortschritt" gleichgesetzt worden sind. Wer diese Dauer verlän¬

behauptet.
Modernitätsbehauptungen müssen in jedem Falle „alt" und „neu" möglichst schroff
und „zukunftsreich" so
entgegensetzen und mit der Wertungslinie von „veraltet"
dem
Ansatz
je gegenwärtigen Publikum als der
zusammenbringen, daß der eigene
überlegene erscheint.

indem
gern will, kann dies nur,

er

die Modernität des Veralteten

Behauptung eines „Posfrnodernismus", und zwar
Radikalisierungen (Bergfleth 1985, S.91), Umbesetzungen der Leitbe¬
die Vernunft der
griffe (Baudrillard 1982, S.74) und vor allem dadurch, daß
anderen Seite bestritten wird. Die besondere Pointe der Postmoderne hegt, wie zu
-die
zeigen sein wird, darin, daß sie mit Nietzsche (Habermas 1983, S. 759ff.)
nicht
ist
nur eine Modeerscheinung; an dieser
Das
bestreitet.
Vernunft überhaupt
Stelle ist zu Recht ein Problem markiert worden (Wellmer 1985, S. 58).
Diese Chance nutzt auch die

durch

-

Der

heutige

Gebrauch des Wortes

und vorschnell bezeichnet worden
Bürger

„postmodern"2 ist

als breit

(Martin 1980, S. 143;

variierend, suggestiv
1984, S. 893;

Honneth

1983, S. 177). Aber darin liegt zunächst nichts Ungewöhnliches, denn

begriffspolitische Auseinandersetzungen nehmen selten Rücksicht auf analytische
Bedürfnisse der Explikation. Bemerkenswert ist jedoch, daß „modern" und „post¬
modern" einander auf sehr verschiedenen Feldern gegenüberstehen und ihre
Gemeinsamkeit nur darin zu haben scheinen, daß jeweils ein Avantgardeanspruch
werden soll. Das polemi¬
gegen die „klassisch" gewordene Moderne durchgesetzt
sche Spiel der „Postmodernen" richtete sich zunächst gegen den Bauhaus-Funktio¬
nalismus der Architektur, die modern classics der Literatur und die gealterten
Experimente der Zwölftonmusik. Erst nach diesen (überwiegend amerikanischen)
Diskussionen geriet der Begriff in die philosophische Auseinandersetzung, vor
allem vermittelt über den französischen Poststrukturalismus und die Soziologie der

„postindustriellen
Im Streit

um

GeseUschaft".

den Poststrukturalismus schien dann

jene Ebene des Allgemeinen (im

Bestreiten) erreicht zu sein, die in den partikularen Auseinander¬
Behaupten
Establishment gewordene Moderne der Literatur und Kunst
die
zum
um
setzungen
hatte. Der Streit gewinnt allerdings nur dann Kontur
S.
1986,
und im

(Kramer

7)gefehlt

Deutung gleichsetzt, die der deutsche
hat. Nur dort kann von einem
gegeben
bürgerlichen
werden, das gegen
der
1981,
1985)
gesprochen
„Moderne"
(Habermas
Projekt
Nihilismus und Dekadenz verteidigt wird. Die Verteidigungsposition läßt sich in die
und Dramatik,

Idealismus der

wenn man

„Moderne" mit

der

Gesellschaft

Frage kleiden, ob die moderne Gesellschaft im 20. Jahrhundert ein Stadium erreicht
hat, aus dem heraus sie sich nicht mehr in Richtung auf die Leitideale der
bürgerlichen Vernunft emanzipieren wird. Nach dem Zerfall der überkommenen
Geschichtsphilosophie spitzt sich diese Frage auf die Haltbarkeit dessen zu, was
Kant mit einem universellen Anspruch Vernunft genannt hat.
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Wer

so

aggressiven Modernitätsanspruch
antiquus zurückweisen. Die Zensur

die „Postmoderne" diskutiert, muß ihren

bestreiten und die

zugeschriebene

Position des

über das Veraltete und das Zukunftsreiche darf
nicht dem

jede

Gegner

um

den Preis der Moderne selbst

überlassen werden. Andererseits steht

gerade

mit der Neuzeit

dieser Differenzen selber in einer fundamentalen Differenz:

„Wenn die

Vergangenheit eingeleitet worden
sein sollte, so impliziert
Zugeständnis, daß erst von diesem
und
her
erkannt
werden
konnte, worauf es seit jeher hätte
gedacht
Neubeginn
ankommen müssen" (Blumenberg 1976, S. 24). Von dieser Gewalt ist auch die
Rede der Aufklärung durch Vernunft, die um den Preis ihres Anspruchs behaupten
muß, jene Prinzipien entdeckt zu haben, nach denen es in der Geschichte eigentlich
immer hätte zugehen müssen, die nur eben noch nicht gültig formuliert worden

Neuzeit durch einen radikalen Bruch mit ihrer
dies allemal das

waren.

Anspruch der Vernunft darf andererseits nicht empirisch genommen werden,
sondern genau in der Weise, die Kant als praktisch beschrieben hat, transzendental
begründet und doch innerweltlich wirksam, mit Gott als „höchstem Gesetzgeber"
Der

(WW VIII/S. 808)

und der Pflicht als archimedischem Punkt

darum der Freiheit des Menschen

zu

(WW VI/S. 393),

ohne

entsagen. Diese Begründung ist im Poststruk¬

turalismus nach beiden Seiten hin

aufzusprengen versucht worden, empirisch und
Grundlage des ersten Versuchs ist Wittgensteins Sprachspielkon¬
zept, welches Lyotard (1986, S. 34) seiner Hauptthese zugrundelegt: „Die
kognitive Vernunft (liegt) in den Regeln des Sprachspiels". Der Unterschied zur
Moderne Kants besteht darin, daß sich diese Vernunft nur zirkelhaft, also ohne
archimedischen Punkt, begründen kann: „Zwar kann die Vernunft der Vernunft
nicht ohne Zirkel gegeben werden, aber das Vermögen, neue Regeln (Axiomati¬
ken) zu formulieren, enthüllt sich in dem Maße, als ein ,Bedürfnis' nach solchen
Regeln spürbar wird" (ebd., S. 35). Das gilt grundsätzlich für alle Sprachspiele,
unter denen die Wissenschaft (und damit der moderne Wahrheitsbegriff) kein
Sonderfall ist. Von den Wissenschaften geht also die Vernunftkritik gar nicht aus,
weil auch sie pragmatisch funktionieren und ihre Sprachspiele je nach Bedürfnis
ändern können. „Der Zweifel an der »Vernunft' hat seinen Ursprung nicht in den
Wissenschaften, sondern in der Kritik der Metasprache, d.h. im Niedergang der
Metaphysik" (ebd., S.39).
transzendental.

Metaphysik Kants kann andererseits aber auch überboten werden, wie
gezeigt hat. Sie ist, paradox genug, auf die Endlichkeit, nicht etwa auf die
Unendlichkeit, bezogen (vgl. Lyotard 1985, S. 36), aber die Aufklärung ist von
der Apokalypse nicht ablösbar (Derrida 1985, S. 59f.). Auch Kants grandioser
Entwurf eines „Reiches Gottes auf Erden" (WW VIII/S. 753ff.) stand unter der
Prophezeiung des Endes der Welt, selbst wenn Kant dies aus geschichtsphilosophischen Gründen nicht thematisierte (ebd., S. 788ff.). Weil aber diese christliche
Geschichtsphilosophie preisgegeben wurde, konstatiert Derrida „eine Apoka¬
lypse ohne Apokalypse..., eine Apokalypse ohne Vision, ohne Wahrheit, ohne
eine Apokalypse jenseits von Gut und Böse" (Derrida 1985, S.
Offenbarung,
87f.). Kants Vision hatte noch den Sieg des „guten Prinzips über das böse" (WW
VIII/S. 751ff.) im ethischen Gemeinwesen behauptet, das Derrida gleichsam in
Beckettscher Manier entzaubert: „Es gibt nur die Apokalypse ohne Apokalypse"

Die

Derrida

...
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(Derrida 1985,

S.

89),

also keine endzeitliche

Katastrophe,

sondern

nur

ihr

Simulakrum.

pragmatische Sprachspieltheorie als auch die ironische Kritik der
Aufklärung, die um ihr Ende gebracht wird, haben eine Gemeinsamkeit, nämlich
das Bestreiten „endlicher Vernünftigkeit von der Möglichkeit eines Fortschritts ins
Sowohl die

Unendliche aus, der durch die Idee der Vernunft im kantischen Sinne und die
Möglichkeit eines Vertrages zum ewigen Frieden geregelt wird" (ebd., S. 128). Der
Zerfall

(nicht

die

Reformulierung)

des

Vernunftbegriffs

zieht alle

Weiterungen

der

Postmoderne nach sich, die Frederic Jameson als Auflösung von „Tiefenmodel¬
len" der Theorie beschrieben hat: das „hermeneutische Modell von Innen und

Außen", das „dialektische ModeU von Wesen und Erscheinung", das „Freudsche
Modell vom Latenten und Manifesten", das „existentiaüstische Modell von Authen¬
tizität und Nichtauthentizität" sowie die
kant und

„große

semiotische

Opposition von Signifi¬

Signifikat" (Jameson 1986, S. 56ff.).

Vernunftbegriff bezogen,
ideologiekritische Entlarvung, die thera¬
herrschaftsfreien
den
Dialog und die unzweideutige Relation
peutische Aufklärung,
von Sprache und Wirklichkeit. In jedem Falle wird vorausgesetzt, daß es in der Tiefe
etwas zu erkennen gibt, welches der Vernunft näher kommt als das, was die
Oberfläche darbietet. Streicht man den Vernunftbegriff, dann werden die Opposi¬
tionen leer, das Subjekt blind und die Moderne schwarz. Jameson konstatiert dies
Diese

Begriffspaare

sind in verschiedener Weise auf den

durch das hermeneutische Verstehen, die

nur als Deutung, und führt vier Kriterien der
„Kultur der Postmoderne" (Jameson 1986a, S. 27) an: Eine neue Oberflächlichkeit,
die aus dem Verlust der Tiefendimension resultiert; ein damit zusammenhängender

als kulturelle Tatsache, nicht etwa

Verlust

an

Historizität; eine völlig neue emotionale Grundstimmung, die sich von
her leiten läßt; sowie die Abhängigkeit dieser Phänomene von einer

„Intensitäten"

völlig neuen Technologie,
(Jameson 1986, S. 50).
Alle vier Kriterien sind

die ihrerseits für ein

poststrukturalistischen

neues

steht

Weltwirtschaftssystem

Theoremen

verpflichtet,

dem

fines

posthbtoire
(Derrida 1976)3,
(Lyotard 1985, S. 9ff.)4, der Prävalenz der Informatik und damit dem Verlust der
materialistischen „Realität" (Baudrillard 1982, S. 54ff.) sowie schließlich der
vorrangigen Bedeutung von sprachlichen Referenzproblemen (Derrida 1976,
S. 422ff.). Streicht man dabei den spezifischen Jargon, so lassen sich vier grundle¬
gende hypothetische Kriterien für die Position der Postmoderne bestimmen:
der

hominb

mindestens

der

Intellektuellen

muß ohne Tiefendimensionen des

Allgemeinen

auskommen, wie sie die subjektorientierte Vernunft seit Descartes
des Subjekts gesprochen
angenommen hat; in diesem Sinne kann vom Tod

und Leibniz

1. Die

heutige

Theorie des

Subjektiven

werden.

subjektorientierte Vernunft ist seit der christüchen Metaphysik eine Geschichtsphi¬
losophie gebunden gewesen, die die Voraussetzung war für die Entwicklung des histori¬
schen Denkens; mit dem Zerfall der Geschichtsphilosophie zerfällt die Geschichtlichkeit
als Kategorie des Bewußtseins.

2. An die

Gesellschaft kann nur noch informationstechnologisch begriffen werden, so
bisherigen Deutungen (der Soziologie des 19. Jahrhunderts) hinfällig werden;
setzt diese GeseUschaft ihre eigene Utopie frei noch auch ist sie mit Hilfe eines

3. Die moderne
daß alle
weder

Jürgen Oelkers: Die Wiederkehr der Postmoderne

26
kollektiven

Subjekts

in dieser

Richtung

steuerbar. Ihr Grundmerkmal ist

heterogene

Vielfalt, nicht Einheit.

Grundproblem der Erkenntnis ergibt sich aus dem Zerfall der natürlichen Referenz
Sprache; die unaufhebbare Differenz zwischen Sprache und Wirklichkeit ist
die Voraussetzung für jede neue, auch linke, Theoriebildung, nachdem die „Tricks"
(Lyotard 1979, S. 81) überhaupt jeder Theorie entlarvt wurden und theoretische
Apathie eine reale Möglichkeit geworden ist. Theorie und Kunst erscheinen deckungs¬
gleich, weil beide nur ästhetische Spiele veranstalten.

4. Das

und also der

Es kann keinen Zweifel daran

daß diese Postulate der „Moderne" im Sinne

geben,

des deutschen Idealismus kontradiktorisch

entgegenstehen

und nicht etwa „dialek¬

(Bürger 1983, S. 191; ausf. Wellmer 1985). Die Moderne
im Sinne der Philosophie der bürgerlichen Gesellschaft hat darauf vertraut, den
tisch" aufzulösen sind

allgemein Guten und zu seinem Besten zu bilden, mit
gebildeten
gesellschaftliche Zukunft vernünftig planen und aufgrund
einer transparenten Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit alle Konflikte
lösen oder jedenfaUs unterhalb der Kriegsschwelle halten zu können.

Menschen

dem

gemäß

Menschen die

Nun kann

dieser

man

Deutung

die hbtorbche

Epoche

der

Industrialisierung

und

Säkularisation entgegensetzen, deren Auswirkungen am Ende des 19. Jahrhunderts
endgültig abzusehen waren. Nicht ohne Grund läßt daher Lyotard (1986, S. 13)
hier

die

„Postmoderne" beginnen, denn neben allem gesellschaftlichen und

technischen Wandel entstanden hier
sich das 20. Jahrhundert
1. Das

Aufgeben

vom

jene drei Voraussetzungen, durch die vor allem
bürgerlichen Zeitalter unterscheiden mußte:

der mechanischen Kausalität in der

determinierten Natur, der nicht

entgegengehalten

länger

Physik

und damit der

vollständig

das ganz andere Reich der menschlichen Freiheit

werden konnte.

2. Der Zerfall des christlich Guten in der
Friedrich Nietzsches; damit wurde
nen

Philosophie, vor allem durch die Rezeption
zugleich die Legitimationsbasis aller Ersatzreligio¬

des 19. Jahrhunderts erschüttert, einschließlich der des

3. Die Erosion der

objektiven

Form in den

Übermenschen.

Künsten, ihre Verflüssigung

zu

Spielarten

Individualität und die Konstanz allein des immer erneuten Bruches mit allen
Formen und Tendenzen

(Wellmer 1985,

S.

56),

einschließlich der ästhetischen

vität selbst, die nicht mehr einem Kosmos oder der Sitte

nachgebildet

der

neuen

Subjekti¬

wird.

Die

postulatorische Rede vom „AUgemeinen" hört darum nicht auf, aber die
gewissermaßen naiven Legitimationen werden unmöglich. Die bürgerlichen
Begründungen der Freiheit (als Gegensatz zur Notwendigkeit), der Sittlichkeit (in
der strikten Unterscheidung des Guten vom Bösen) und des Subjekts (als fertige
Entität) führen in unlösbare Aporien, wenn ihre Voraussetzungen
Mechanik,
Religion und objektive Ästhetik aufgegeben werden.
-

-

entsprechenden Prozesse vollziehen sich langsam, widersprüchlich, zunächst
Zusammenhang und kulminieren erstmals am Fin de siecle.5 Der
rückhaltlose und nicht mehr partielle Bruch mit dem Bürgerlichen, der sich hier
vollzieht, geschieht im Rücken dieser neuen Tatsachen, und ihn gilt es nachzuzeich¬
nen, um die merkwürdigen Anfänge der Postmoderne und damit auch ihre
Die

ohne inneren

„Wiederkehr"

zu

verstehen.
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2. Fin de siecle

Stimmung, deretwegen das Fin de siecle seine Zitationskraft erlangt
einem Dialog von Dorian Gray unübertroffen zusammengefaßt:

Die literarische

hat, wird in

,Fin de siecle', murmelte Lord Henry.
,Fin du globe', erwiderte die Gastgeberin.
,Ich wünschte, es wäre Fin du globe', sagte Dorian mit einem Seufzer. ,Das Leben
„

große Enttäuschung'
(Wilde WW I/S. 196).

ist eine

"

Phüosophie der Aufklärung nicht denken, denn der offene
Fortschritt kann nicht vor dem möglichen Ende der Welt erscheinen. Noch ihre
abschließende große Spekulation Hegels absoluter Geist, setzte dessen Unsterb¬
lichkeit voraus. Ende des 19. Jahrhunderts aber wurde es ausgerechnet in der Physik
möglich, in Anwendung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik über den
Wärmetod des Universums zu spekulieren (Boltzmann 1898, IL Teil/S. 251 ff.,
256ff.), der das Ende zwar fern, aber realistisch erscheinen ließ. Die Physik
bestätigte gleichsam die Apokalypse, nur in unvorstellbaren Dimensionen
Fin du

globe

konnte die

,

Weltuntergangsvisionen wurden gegen Ende des Jahrhunderts chronisch, einherge¬
hend mit einer breiten Thematisierung des Todes in Literatur und Kunst, die den
Optimismus der positivistischen Gründer jähre ablöste. Der Tod im Leben war eine
der bevorzugten Metaphern, die der junge Hofmannsthal 1891 paradigmatisch so
verwendete: „Das Leben ist uns ein Gewirre zusammenhangloser Erscheinungen;
froh, eine tote Berufspflicht zu erfüllen, fragt keiner weiter. Erstarrte Formeln

stehen bereit, durchs ganze Leben trägt uns der Strom des Überlieferten. Zufall
Wir leben ein totes Leben. Wir ersticken unser Ich.
nährt uns, Zufall lehrt uns
...

Man kann ganz
(G. W. VIII/S.

glücklich
118/119).

sein in solchem Leben, aber

Das ist zunächst eine Reaktion auf die

man

ist doch furchtbar elend"

„zahllosen, flüchtigen, oberflächlichen

(Zerbst
Begegnungen
Berührungen
die als
S.
Großstadt
der
social
die
auf
S.
1946,
114f.),
(James
1904,
vagueness
43),
Identitätszerfall und „eigentliche Krankheit" der Zeit (Hart 1899, S. 58) gelesen
wurde. Die Komplexität des modernen Lebens zwingt zur Oberflächlichkeit und
institutionellen Äußerlichkeit (Zerbst 1904, S. 10ff., 32f., 45), dergegenüber das
Ich als bedrohte „innere" Instanz behauptet und radikalisiert werden konnte (ebd.,
S. 123). Das „Innensein" wurde zur eigenen Wahrheitsinstanz erhoben und dem
„Objektivitätsmenschen des neunzehnten Jahrhunderts" entgegengesetzt (Hart
1899, S. 52f.; ähnhch Bahr 1891, S. 146ff.). Die Wahrheit trennte sich von der
Wirklichkeit (Ball 1946, S. 66; Hart 1899, S. 3), eine Einsicht, die gerade als
im Verkehr der modernen Menschheit"

und

Erfahrung

der

neuen

Kunst

(Bahr 1897,

S.

193f.)

unausweichlich schien.

betraf auch das „Innen" selbst, das nicht mehr als christliche
Seele, aber auch nicht mehr als romantisches Fragment erschien, sondern als
Assoziation oder Collage beobachtet wurde: „Ich bin Myriaden Ichs und meine IchPersönlichkeit, die mir von der Innenanschauung aus als etwas ganz Unzusammen¬

Die

Radikalisierung

gesetztes erscheint, besteht für die Außenbetrachtung

258).
impressionbte: „Die geistige Verfassung

(Hart 1899,
l'homme

S.

aus

unendlichen Ich-Wesen"

Egon Friedell nannte diesen Wandel den

Triumph

des

des Fin de siecle bedeutet den
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endgiltigen Sieg des Impressionismus... Die gesteigerte Impressionabilität, hervor¬
gerufen durch (die) Übermenge der Reize, wird zur Unfähigkeit, etwas anderes zu
Der Mensch vermag die Erfahrung nicht mehr als Einheit
tun als zu perzipieren
zu konzipieren. Im Strom des Bewußtseins tauchen die Eindrücke auf wie verein¬
zelte Wellen, tauchen auf, gehen unter, der Impressionismus wird Selbstzweck"
(Friedell 1912, S. 78f.).
...

Philosophie der Aufklärung hatte noch ein stabil erzogenes und insofern
„Subjekt" angenommen, das sich in die Gesellschaft hin veräußerlichen
kann. Friedell konstatierte die „fast pathologische Verinnerlichung des Men¬
schen", in die die Außenwelt hineingezogen wird, weü die Wahrnehmung nur noch
„eine Realität: die Seele" (ebd., S. 79) akzeptiert. Und die „Seele" ist nicht länger,
wie in der christlichen Mythologie, das Gefäß Gottes, sondern der Resonanzraum
des Inneren, der sich von allen äußeren Bindungen freimachen will.
Die

verläßliches

radikalen Konsequenzen, denn nunmehr können Wissenschaft,
zu
Phüosophie und Logik als bloß äußerliche Betrachtungsweisen angesehen (Hart
1902, S. 132f.) und kann alles Allgemeine, zumal alles allgemein Verpflichtende
(ebd., S. 167f.), bekämpft werden. Befreiung wird dann gleichbedeutend mit
authentischem Erleben (ebd., S. 132), Lust (Zerbst 1904, S. 154 u. pass.) oder ist
auch die „organische Schöpfung neuer und natürlicher Formen" des Zusammenle¬
bens (ebd., S. 33). Die Institution als solche kann als Feind des Menschen
erscheinen (Friedell 1912, S. 33; Zerbst 1904, S. 10), der sich die freie Kette der
subversiv entgegensetzt.
Assoziationen
die Collage des Selbst
Das führt

-

-

Die vier Themen der Postmoderne sind damit deutlich

antizipiert: Der Tod des
Auflösung der Einheit

der Vernunft wird als

oder des

Subjekts
Subjekts
Allgemeinen und des Besonderen zugunsten einer radikalisierten Theorie
impressionistischer Singularität gedacht; der Zerfall der Geschichtlichkeit erscheint
als Reduktion auf das Leben im Hier und Jetzt (Hart 1902, S. 151); die
gesellschaftliche Utopie wird nach Innen genommen und als Selbsterhebung der
„modernen Seele" (Messer 1899, S. 91) konzipiert, die sich in anarchistischer
Skepsis gegen alle Autorität und jeden Glauben behauptet (Gumprecht 1892, S. 2,
74); die öffentliche Sprache erfährt die Avantgarde als hochgradig abstrakt und
konventionell, weder verläßlich als Spiegel der Wirklichkeit noch geeignet für den
Ausdruck des Erlebens und der inneren Wahrheit (Hart 1902, S. 127ff.).
essentiellen
des

„Cagliostro-AUüren der Modernität" (Ball 1946, S. 178) sind als decadence
gedeutet worden, wobei vor allem die NiETZscHE-Rezipienten sich bemüht haben,
dies als Bedingung des „geistigen Fortschreitens" in der Moderne hinzustellen
(Kaatz 1892, S. 78; Pannwitz 1909, S. 138ff.). Die Bedingung ist, den Zerfall des
christlich Guten (etwa Kniepf 1892, S. 14 ff., 62 ff.) zu akzeptieren und Freiheit oder
Verantwortung vom ungebundenen Zugriff des singulären Ichs aus zu denken. Das
„Gute" bt so „Leben und Selbstsein" (Schellwien 1892, S. 107), ohne daß das
Handeln länger vom „absolut ,Guten'" abhängig gemacht werden soll oder kann
(Zerbst 1904, S. 119).
Diese

Die Freiheit der

Subjekt

gebunden

an die objektive Vernunft, über die das
verfügen konnte. Das Fin de siecle entlarvte
„begrifflich abstrakt" (Hart 1899, S. 59) und als eine, die nicht

Aufklärung

war

nicht nach seinem Belieben

diese Vernunft als
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Freiheit, sondern zur „Knechtschaft" geführt habe (ebd., S. 300). Aus diesem
System der Gesetze und wissenschaftlichen Kausalitäten gäbe es
nur zwei Auswege, nämlich die Überwindung des „Zeitalters der Vernunft" in der
Phantasie (ebd., S. 59) oder seinen Tod. „Die Abneigung gegen das Dasein wächst,
der Spleen vernichtet", schrieb Huysmans (1981, S. 226), und Tolstoi nahm in
seinem radikalen Gebot der Enthaltsamkeit selbst den Untergang des Menschenge¬
schlechts in Kauf (Tolstoi 1901, S. 86ff.). Angesichts dieser Alternativen bleibt für
das Fortschrittsmodell der Aufklärung kein Platz mehr, auch theoretisch nicht (vgl.
Kniepf 1892, S. 106f.).
zur

rationalistischen

Die Vorläuferschaft des Fin de siecle

zur

Postmoderne ist natürlich nicht übersehen

worden, wurde aber zumeist nur im Hinblick auf Stimmungen unter den Stichworten
Pessimismus (Lyotard 1986, S. 120ff.; Honneth 1984, S. 898f.) oder eben

(Lyotard 1985, S. 27f.; 1985a, S. 60f.) betrachtet, was den Gehalt
Analogie nicht erschöpfen kann. Man muß gleichermaßen Versuche berück¬
sichtigen, die Themen der ästhetischen Avantgarde angemessen zu begreifen, ohne
sich in vagem Pessimismus zu erschöpfen. Diese These läßt sich vor allem an der
Wiener Moderne (vgl. allg. Schorske 1982) verifizieren, in der die Theorie des
Subjekts, die Philosophie der Sprache, die Kritik der Sexualität, der Kausalitätsbe¬
griff der Physik und die Theorie der Kunst folgenreiche Veränderungen erlebten,
von denen unmittelbar auch die Postmoderne ausgeht, so daß die Dazwischenkunft
des Poststrukturalismus so gesehen gar nicht notwendig gewesen wäre:
decadence
dieser

(1)

impressionbte geht auf Ernst Mach zurück, der die
Subjekts aufgibt und das Ich elementarisiert. Primär ist

Friedells l'homme

Substanzvorstellungen

des

nicht das Ich und seine

primär

Einheit, die nicht vorausgesetzt werden kann, sondern
(Empfindungen). „Das Ich ist keine unveränderliche

sind die Elemente

Wichtig ist nur die Continuität" der
begrenzte Einheit
Elemente, also der jeweilig aggregierte „Ich-Complex" (Mach 1900, S. 16ff.).
Daher kann Mach die Idee des „allgemeinen Menschen" leugnen zugunsten der
radikalisierten Besonderheit, in die allenfalls „zufällige Besonderheiten" anderer
Menschen eingehen (ebd., S. 215). Das collagierte „Ich" kommt ohne „Tiefendi¬
mensionen" aus und wird als fließend in der Zeit gedacht mit nur einer Begrenzung,
bestimmte scharf

...

dem Tod.

(2)

hochgradig konventionalisierten Sprache ist von
(vgl. Heller 1981), der darauf aber nur mit einer
konnte, die das „verlorene Urbild" der Sprache (Kraus

Die Funktionsweise einer

Karl Kraus untersucht worden
Verfallstheorie antworten

1913,

S.

69)

stilisierte. Radikaler thematisierte Fritz Mauthner das Problem,

sprachpragmatischen Nominalismus, der einer Abbildtheo¬
(Mauthner 1982, Band II/S. 21 ff.) und einen subjektiven
Relativismus in Kauf nimmt (Mauthner 1982, Band I/S. 422 ff.). Sprache wird als
eigene, nach Spielregeln und als soziale Institution funktionierende Reahtät (ebd.,
S. 25ff., 42ff.) beschrieben, die nur die „großen Abstraktionen" der PhUosophie
anders, nämlich substantiell, einschätzen. Aber die philosophischen Begriffe sind
nur Worte, und „der ZufaU der kleinen persönlichen Erfahrung bestimmt, was der
Einzelne bei den Worten sich vorstellt" (Mauthner 1982, Band III/S. 628ff.,
635ff.). „In" der Sprache liegt kein allgemeiner Gehalt mehr, der die Pluralität
jeweiliger Verwendungsweisen übersteigen würde.
nämlich mit Hilfe eines
rie widerstreitet
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allmäh¬
jenes verschwiegene Hauptthema der Epoche, welches
Freuds
zwei
Psychoana¬
Modelle,
lich öffentlich wurde. Dafür sorgten im Prinzip
Sexualität anderer¬
lyse einerseits, Weiningers aggressive Kritik der weiblichen
seits. Karl Kraus (1913a, S. 20) hatte nur zur Hälfte recht, als er die Psychoana¬
es auch legitim
lyse als „Racheakt" der „Inferiorität" denunzierte, denn mag
Sexuahtät

(3)

war

erscheinen, die Psychoanalyse auf sich selbst anzuwenden,

so

ist doch Freuds

Dialog verpflichtet, welche in
TherapiemodeU durchaus einer Aufklärung
Geschlechter
der
aufgegeben wird, weil sich Mann und
Weiningers Weltkampf
Materie
und
Form
Frau unversöhnlich wie
gegenüberstehen (Weininger 1980, S.
zur beliebten Ideologie in den Wiener
avancierte
aber
391 ff.). Dieser Weltkampf
radikalen Feminismus den Weg, der
einem
Cafes und ebnete paradoxerweise gerade
die Fronten verkehrt.
und
nur
Grundmodell
das biologische
aufgreift
durch

(4)
ist

Der

von

den
zu

„Gott der Causalität", den Julius Hart (1899, S. 300) verächtlich machte,
abgelöst worden, und zwar mit einem weitreichen¬

Ernst Mach schon 1872

Vorschlag, „den Ursachenbegriff durch den mathematischen Functionsbegriff
(Mach 1900, S. 66; vgl. Mach 1872). Ähnlich wie Mauthner bestritt

ersetzen"

Abbildungstheorie der Erkenntnis, die durch eine Ökonomie der
Wissenschaft (Mach 1982, S.457ff.) ersetzt wird. Jede Erkenntnis steht unter
ökonomischen Bedingungen der Selektion und Passung, deren Regeln Mach die
„Nachbildungsanweisungen" nennt. Das „Kausalgesetz" spricht dabei nur „die
nicht eine
Abhängigkeit der Erscheinungen voneinander aus" (ebd., S. 478), die aber
Vielmehr
so:
„Alle Wissen¬
gegenüberliegend angenommene Wirklichkeit spiegeln.
und
nachbilden
vorbilden, die wir
schaft kann nur Komplexe von jenen Elementen
den
sich
um
Zusammenhang dieser
gewöhnlich Empfindungen nennen. Es handelt
hat ihren Testfall
Erkenntnis
Elemente" (ebd., S. 484). Gerade die wissenschaftliche
beschreibt. Ihre
und
Realität
richtig einfängt
also nicht darin, daß sie die eine
von
Reaktionen
Objekten (Mach 1976, S. 134),
Begriffe bezeichnen erwartbare
Tatsachen ergeben kein
beschriebenen
die
so
Und
S.
nicht diese selbst (ebd.,
136).
auch Mach die

fixes Quantum

„Realität".

(5) Die Theorie der Kunst schließlich wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts endgül¬
Fin de
tig zur Theorie des Künstlers, aber die impressionistische Subjektivität des
siecle steigerte diese Theorie noch einmal zur Nachbildung der Großstadterfahrung,
die den „Dichter der Straße" hervorbrachte. So nannte Friedell (1912, S. 123ff.)
Peter Altenberg, dessen „impressionistisches Schreiben" die Geschwindigkeit
der neuen Wirklichkeiten einfangen und ausdrücken sollte (Wysocki 1986, S. 35 f.).
Altenberg hat die Impression mit dem Ton verglichen, der gleichsam ohne
„erlösenden Akkord" bleibt (Altenberg 1979, Bandll/S. 103) und daher auch als
literatische Form
sondern

nur

nur

vereinzelt auftreten kann. Das wirkt nicht etwa dissonant,

unverbunden, eine Reihung

von

„minutiösen Details"

(Altenberg

1979, Band I/S. 195), die keine Summe und kein Ganzes mehr ergeben.

Das ist weit

gedacht, wo noch der „fremde"
(Schönberg 1911, S.355ff.). Radikaler als

radikaler als etwa in Schönbergs Harmonielehre
Ton

Zusammenklang sein

kann

Altenberg ist andererseits der Dadaismus Hugo

„Tenderenda

der Phantast"

den literarischen
entkommen.

(Ball 1984,

S.

Fragmenten selbst auflöste,

377-417)
um

Balls, der
-

noch die

-

vor

allem in

logische Folge in
Sprache zu

dem Rationalismus der
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beruhigen gewesen, daß Wissenschaft und
pseudorevolutionäre Anspruch der Litera¬
tur preisgegeben wurde (Lublinski 1909, S.308ff.). Vielmehr wirkten sie fort,
gerade weil sie bestimmten Grundpositionen von „Vernunft" und „Fortschritt"
widersprachen: Substantialistischen Annahmen über „das" Subjekt, einer weitrei¬
chenden Metaphysik „der" Sprache, einer an traditionellen Regeln und Formen
orientierten Kunst, einer problemfreien und konsensgesicherten Definition von
Diese Themen sind nicht dadurch

zu

Kunst deutlicher unterschieden und der

Sexualität und schließlich einem deterministischen Bild der Natur, welches von der
gesetzmäßigen Relation zwischen „Ursachen" und „Wirkungen" beherrscht wird.6
Die

heutige

Gegentrends fort und radikali¬
(poststrukturalistischen) Bezug auf das philosophische

Diskussion der Postmoderne setzt die

siert sie durch den strikteren

Vernunftproblem. Aber ihre vier Leitthemen
vorgedacht und in gewisser Weise auch vorgelebt

sind deutlich im Fin de siecle
worden:

Subjekts war gleichbedeutend mit der Radikalisierung der „inneren"
Wahrnehmung, die unter dem Stichwort „Impressionabilität" diskutiert wurde und ihren
radikalen Schluß darin hatte, daß das Band zwischen dem Allgemeinen und-dem
Besonderen zerschnitten wurde. Was Stirner und Nietzsche begonnen hatten (Schell¬
wien 1892), führte Mach auf seine Weise fort und setzte Altenberg in Literatur um.

1. Der

Tod des

2. Der Verlust der Geschichtlichkeit

zeigte

sich

doppelt,

als

katastrophische posthistoire

einerseits, ästhetische Innenwendung andererseits. In beiden Fällen ging mit der kollekti¬
ven Zukunft auch die Vergangenheit verloren, was seinen tieferen Grund im Zerfall der
deterministischen Kausalität hatte, von der die klassische Geschichtsphilosophie letztlich
lebte.

3. „Moderne" hieß nicht mehr „Gesellschaft", sondern die neue Kunst und Literatur,
überhaupt das Zeitgefühl der ersten Jahrhundertwende nach Industrialisierung und

Säkularisierung.

Darin

lag keine soziale Utopie, sofern

man

literarischen Protest damit

Subjektivität speiste und nicht
etwa einem gesellschaftspolitischen Programm verdankte. Surrogate wie „Gemeinschaft"
oder „Volk" waren lediglich Formeln des Protestes. Dem eigenen Leben, dem ja jede
institutionelle Form abgehen sollte, konnten auch radikale politische oder soziale Pro¬
nicht verwechseln kann, der sich

aus

der frei flottierenden

gramme nicht mehr standhalten.

„Sprachkritik" äußerte sich als grundsätzliches Mißtrauen gegen die öffentliche
Sprache, deren hermetische Standardisierung in den Massenmedien praktisch offenbar nur
noch mit neuen ästhetischen Codes unterlaufen werden kann. Theoretisch antizipierte
Mauthner das heutige Referenzproblem, das Wittgenstein dann in die Form einer
relativistischen Theorie der „Sprachspiele" brachte, von der viele Kritiken der Moderne

4. Die

geprägt sind.

3.

Pädagogik

Versteht

und Moderne

man

unter

„Moderne" das,

was

die idealistische

Philosophie

mit der

bürgerlichen GeseUschaft verband, nämlich eine Organisationsform
der
praktischen Vernunft, dann ist diese Moderne als pädagogisches Projekt
gemäß
zu denken, denn „vernünftig" kann die GeseUschaft nur werden, wenn ihre Subjekte

Zukunft der

gemäß dieser Maxime erzogen worden sind. Wie wenig das politische und das
pädagogische Projekt miteinander verbunden waren, zeigte schon Rousseaus
doppelter Begründungsversuch im „Emüe" und im „Contrat social". Immerhin aber
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konnte die ideahstische

Bürgers)

Pädagogik in der Erziehung des Menschen (statt

ihre Konsensformel finden, die sich in der

einfach des

allgemeinbildenden

Schule

materialisieren sollte.
Dieser Konsens

war

nie

unumstritten,

konnte aber als

Legitimationsinstanz beim
eingesetzt werden. Am

im 19. Jahrhundert zweckdienlich

Schulsystems
jedoch eine radikale Schulkritik7, in der zwei wesentliche
Elemente des pädagogischen Projekts der Moderne in Frage gestellt werden, die
Emanzipationstheorie der Erziehung und ihre institutionelle Form, also die staatli¬
che Schule der Industriegesellschaft. Es ist diese Gleichsetzung, die in die Kritik
aber
geriet: „Alle Reformatoren der Pädagogik glaubten die Kinder lieb zu haben;
sie alle waren ruchlose Weltverbesserer, ruchlose Optimisten, welche die Kinder

Aufbau des

Fin de siecle entstand

irgendeiner Zucht unterwarfen, die Schule zum Zuchthaus machten um der Zukunft
wiUen, um einer Utopie willen, um der Kinder Hand nach der eigenen Phantasie zu
gestalten" (Mauthner 1980, S. 388).
pessimistischen Ausgang (ebd., S. 397f.; Hauer 1910,
pädagogische posthistoire
Lebendigkeit verloren, sie
sind abstrakt geworden und langweilig, weü in sie die Absichtlichkeit hineingelegt
worden ist, zu bilden" (Rilke 1965, S. 588). Die Schule wurde als Herrschaftsinstru¬
ment des modernen Staates beschreibbar (Kaatz 1893, S. 44 f.); die Bildung, die sie
vermittelte, erschien als Barbarei (Hart 1899, S. 11), vor allem deswegen, weil sie
anstaltsförmig organisiert war (Horneffer 1908, S. 39)8. Damit stand, erstmals seit
der Aufklärung, für eine keineswegs nur avantgardistische Öffentlichkeit die
Legitimität der Schule in Frage. Und dieses wesentliche Medium der bürgerlichen
Revolution wurde in dem Augenblick als ungeeignet angesehen, in dem es
umfassende Verbreitung gefunden hatte.

Diese Kritik hatte oft einen

S. 38ff.; Hart 1899, S. llff., 44, 63 u.ö.), der die
stilisierte. „Die großen Ideen haben in den Schulen alle

Die

Pädagogik

konnte auf diese Kritik wiederum

nur

ambivalent

reagieren.

Sie

selbst, nicht auf
ihre anti-modernen oder „anarchistischen" Implikationen (vgl. Guex 1913,
S. 627ff.) einlassen. Mit einem Einstieg in die longue duree der Postmoderne würde
die Pädagogik ein für sie suizidales Programm übernehmen, aber es war die Frage,
wie sie dieser Konsequenz ausweichen sollte. Wie kann ohne allgemeine Vernunft,
mußte sie moralisch überbieten, durfte sich aber,

fixiert auf das Hier und Jetzt der
von

um

den Preis ihrer

Gegenwart, in einem bloß subjektiven Verständnis

„Moderne" und angesichts unüberwindbarer Referenzprobleme der Sprache

Erziehung begründet werden? Pädagogische Theorien benötigten immer die
umgekehrten Sicherheiten: Die Vernunft des Allgemeinen, die Hoffnung des
historischen Wandels, ein Programm gesellschaftlicher Reform und eine stabile
Referenz von Sprache und Wirklichkeit. Wenn alles das, zumal als Ensemble, nicht
mehr zu haben ist, dann löst sich die klassische Auffassung von „Erziehung"

noch

offenbar auf.

Theorieentwicklungen in der Pädagogik seit der Jahrhundertwende
Experimentieren mit dieser Situation, aus der jedoch keine
„postmodernen" Konsequenzen gezogen werden soUten. Die Fin-de-siecle-Stimder Erziehung ersetzen, obwohl doch
mung sollte nicht die klassischen Motive
Anpassungen an neue Theorielagen notwendig waren, die die Pädagogik des 18. und
frühen 19. Jahrhunderts so nicht kannte. Diese riskante Strategie läßt sich an drei

Man kann die

verstehen als ein
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Beispielen demonstrieren, die für die Pädagogik des 20. Jahrhunderts von erhebli¬
cher Bedeutung gewesen sind: Die geisteswissenschaftliche Kulturpädagogik der
zwanziger Jahre reagierte auf die Entwicklung des historischen Bewußtseins im
19. Jahrhundert und also den Zerfall der idealistischen Systeme; die progressive
education des Pragmatismus ging von den politischen Emanzipationsbewegungen
und Demokratisierungsprozessen aus und brachte zudem Erziehung mit den
Entwicklungsbedingungen der Wissenschaft in Verbindung; schließlich die radikale
Pädagogik vom Kinde aus griff Einsichten der neuen Kinderpsychologie sowie der
Entwicklungsbiologie auf und konzipierte die „natürliche" Erziehung als Wachstum
der inneren Kräfte des einzelnen Kindes.

(1)

Die

Kulturpädagogik

„Geschichtlichkeit
sondern als

der

gewann ihre Problemsicht aus der Grundannahme der
die nicht länger mit Hilfe einer Fortschrittstheorie,

Welt",

Kontingenzerfahrung

der modernen Gesellschaft selbst verstanden

wurde. Der permanente historische Wandel verläuft nicht kontinuierlich, sondern
anti-linear und anti-teleologisch, aber er ist nicht ohne Ergebnis, wie der Relativis¬

musverdacht vermuten ließ. Im Wandel bilden sich Strukturen, die über eine

längere

festlegen können. Dieses institutionelle Argument stützte
pädagogischen Aufgabe, die nun als „Initiation" (W. Flitner)
die objektive Kultur beschrieben werden konnte. Trotz der

Dauer Zukunft

die Definition der
des

Subjekts

in

Geschichtlichkeit der Welt würde sich hier nicht alles auf einmal verändern und also

Erziehung möglich

sein.

Folgeprobleme sind allerdings gravierend, denn das historische Bewußtsein
kann Fragen der Legitimation nur noch relativ zu einer Epoche und also einem
Kontext beantworten, nicht mehr allgemein in dem Sinne, daß für bestimmte
Prinzipien und Regeln eine zeitlich und räumlich unbegrenzte Geltung in Anspruch
genommen wird. Genau so aber sind pädagogische Maximen immer formuhert
worden: Die „Bildung des Menschengeschlechts" oder der „Respekt vor dem Kind"
waren keine relativen Prinzipien, die je nach Kontext oder Zeitrahmen gelten
sollten oder auch nicht. Ihre Geltung war unbedingt und der Theorierahmen
idealistisch, denn die Leitannahme ging dahin, daß die allgemeinen Prinzipien der
Erziehung durch die Praxis nicht widerlegt, sondern höchstens außer Kraft gesetzt
werden können. Das gilt auch und nachdrücklich für die Leitkategorien der
geisteswissenschaftlichen Kulturpädagogik.
Die

pädagogisches Modell lieferte John Dewey, der in „Democracy
(1916) Grundlinien einer modernen Erziehung aufzeigte, die die
wissenschaftliche Erfahrung und die Entwicklung der demokratischen Gesellschaft
in den Mittelpunkt steUte. Die Krise der Metaphysik, noch zentral für die Aporien
der Kulturpädagogik, kommt darin nicht mehr vor, denn philosophische Skepsis
wird zum kontrollierten Zweifel in der methodischen Erforschung der Wirklichkeit,
die als das Denken selbst verstanden wird (Dewey 1964, S. 198ff.). Die richtige
Erziehung muß nur altersgemäß variieren und auf das Gesellschaftsmodell einstel¬
len, was der Weg aUer lernenden Erfahrung und jedes erfolgsorientierten Handelns
ist. Erziehung bt daher „Entwicklung" (ebd., S. 75ff.), aber nicht teleologisch
verstanden, sondern als „unaufhörliche Reorganisation" der Erfahrung selbst (ebd.,
S. 75).

(2)

Ein anderes

and Education"

der Postmoderne
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das
an der Definition des Guten,
Die Probleme dieses Entwurfs zeigen sich
einem
in
aber
andererseits
S. 453f.),
einerseits pragmatisch relativiert whd (ebd.,
Gesellschaft
bezogen bleibt (ebd., S. 458f.).
die
auf
Sinne
absoluten
gute
durchaus
education selbst nicht aufgegeben
Das Ziel kann um den Preis der progressive
Axioms ist aufschlußreich: Wenn es ein
werden. Aber die Behandlung dieses
19. und beginnenden
charakteristisches Merkmal der „Moderne" des ausgehenden
des Positiven und
Verhältnis
dialektischen
20. Jahrhunderts ist, daß sie zu einem
anerkannt und
also
das
Negative
des Negativen gelangte (Sydow 1921, S. 258ff.),
ist noch die
dann
wurde,
nicht von vornherein zugunsten des Guten ausgeschlossen
Guten
zum
nur
und
Guten
zum
Daß
Reformpädagogik Deweys ««modern.
der
keine
hier
auch
sich
Spur
daß
ist so selbstverständlich,
erzogen werden soll,
findet.
du mal, des ennui oder der decadence

fleurs

(3)

Dekadenz ist in der

Pädagogik

der Jahrhundertwende anathema oder Gegen¬
S. 84ff.; Gurlitt 1906, S. 66; Horneffer

stand von Abwehr (so etwa: Lietz 1897,
also vom Guten her, betrachtet
1909, S. 19f.), weil die Erziehung nur moralisch,
die
für
auch
psychologische Pädagogik vom Kinde
wird. Das gilt in gewisser Weise
inneren
der
Entwicklung des Kindes her versteht
das Gute von
aus, die allerdings
Kräfte
rechnet, sofern nur die äußeren
der
Wachstum
und mit einem positiven
sind. Diese liberale Bedingung der Pädagogik ergänzt

Bedingungen angemessen

die als Entwicklung der Ausdrucksfor¬
eine ästhetische Definition der Erziehung,
und von ihm hervorgebracht werden.
sind
Kind
dem
eigen
men gedacht wird, welche
erscheinen (Götze 1898; Sully 1909,
Das Kind kann so geradezu als Künstler
die
alle
Genie
dessen
Originalität ihren Ausgang nimmt. Und
Kap. IX), von
bemißt
als Voraussetzung und Ziel der Erziehung (Gurlitt 1905)

„Persönlichkeit"

sich

vor

allem

an

ihrer

Originalität.

widerstritt Auflösung und Zerfall und
um sie mit dem Bild der
akzeptierte die Kritik an der öffenthchen Erziehung nur,
Selbstverwirklichung
individuellen
der
besseren Pädagogik zu konfrontieren, die
sollte (Key
dienen und so die Grundstruktur der organisierten Bildung aufsprengen
der
und
Dewey
bei
als
Kulturpädago¬
Damit ist allerdings, klarer
Auch dieser

pädagogische Optimismus

1906, S. 290,408).

die
der klassischen Pädagogik vollzogen, denn
gik, ein radikaler Bruch mit
mit
mehr
nicht
wird
S.
196)
„Entwicklung der kindlichen Seele" (Gansberg 1909,
sondern nur noch aus
der allgemeinen Menschennatur oder dem universell Guten,
individuelle
die
Entwicklung unterstützt, nicht
sich heraus begründet. Gut ist, was

mehr,

was

für AUe das Beste wäre, sofern dies nicht einfach

„Selbstverwirklichung"

sein kann.
der „Postmoderne", denn sie
Alle drei Entwürfe leben aber sozusagen im Schatten
Definition des
die
am
gesellschaftliche
Idealismus,
Kritik
akzeptieren die historische
einzelnen
eines
zugunsten
des
philosophisch Allgemeinen
Guten und die Auflösung
sie ihre Sätze
formulieren
Dennoch
Subjekts und seiner einzigartigen Entwicklung.
nicht von einer historisch oder gesellschaftlich beschränkten

allgemein, gehen

die sich gegen
aus und verwenden idealbtische Begründungen,
Tatsachen des 20.
die
doch
obwohl
katastrophalen
Relativismus
richten,
und
Zerfall
Aber irgendwie steht
Jahrhunderts gerade diesen Schluß hätten nahelegen können.
Kraft ist, die, wird mit
für alle drei Positionen fest, daß Erziehung eine erstrangige

Geltung ihrer Sätze
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eine

Zukunftshoffnung

auch

jenseits

der

negativen

Wirklich¬

gestattet.

Offenbar ist dieser

Optimismus
werden
gesprochen
„Erziehung"

hintergehbar,

nicht

dieser selbst unterschieden werden. Was

man von

überhaupt noch
Entwurf der Zukunft

wenn

soll. Freilich muß der

von
von

den riskanten Reduktionen der

Pädagogik des 20. Jahrhunderts lernen kann, ist die Notwendigkeit, mit Hilfe
pädagogischer Entwürfe Zukunft zu antizipieren, weil sich nur so Hoffnungspo¬
tentiale symbolisch ausdrücken lassen. Nur auf diese Weise kann eine Art Vertrauen
in die unabsehbare Zukunft gewonnen werden, das sich in jeder Form von
Antipädagogik, die seit dem fin de siecle denkbar wurde, nicht mehr artikulieren
läßt. Neu an der damit in Gang gesetzten kulturellen und intellektuellen Dynamik ist
aber die immer schnellere Relativierung der eigenen Konzepte. Es wird beständig
schwieriger, an Zukunftsentwürfe der besseren Erziehung zu glauben, wenn immer
absehbarer wird, daß sie sich nicht erfüllen lassen.

pädagogbches Projekt

Ein

war

die Moderne

unter

sehr einfachen Theorieverhält¬

nissen: stabile Definition des Guten, Fortschrittstheorie der Geschichte, praktische
Vernunft und eine darauf eingestellte Subjektivität. Das Fin de siecle und seine

„postmodernen" Fortsetzungen belehren darüber, daß diese Verhältnisse nicht
mehr gegeben sind. Aber darin liegt nicht unbedingt Verlust, denn erst auf diese
dialektische Weise wird sichtbar, daß der Projektcharakter der Moderne unvollendbar ist und sich die Erziehung und ihre Theorie hierauf einzustellen haben. Daß sie
differente Verhältnisse zuläßt und Heteronomie zur Grunderfahrung erhebt, macht
gerade

die Besonderheit der Moderne

aus.

Ihr

„ambivalenter" Charakter ist nicht

„Zerrissenheit" zu deuten, die gar noch durch pädagogische Bemühun¬
werden könnte. Vielmehr liegt darin die Maxime aller der
aufgehoben
gen
Möglichkeiten des Denkens und Handelns, die sie bereitstellt. Daß die „allgemeine"
Theorie dann vorsichtig werden muß, liegt auf der Hand, aber kann sich die
Pädagogik, mit ihrer Traditionslast, auf diese Lage einstellen?
einfach als

-

-

Pädagogik, zu-ihrem Schaden, am fin de siecle eher despektierlich
vorbeigegangen ist, hilft vielleicht folgende Überlegung: Bei pädagogischen Sätzen
ergeben sich immer sofort Legitimationsprobleme aUgemeiner Art, wenn die
Infragestellung ihrer Axiome radikal genug ist. Jede denkbare Antwort aber kann
nicht anders als wiederum axiomatisch ausfallen, die Geltung des Gödelschen
Nachdem die

vorausgesetzt. Entscheidend wäre dann das Einführen neuer Axiome, mit
denen entweder ältere ersetzt oder einfach andere Terrains reklamiert werden

Beweises

können, ohne alle Axiome aufzuheben. So verhef etwa das Spiel der Kulturpädago¬

gik,

der

progressive

education oder die

Pädagogik

vom

Kinde aus, die

Akzeptanz

fanden, weil sie ihre Modernität plausibel machen konnten, ohne pädagogisches

überhaupt preiszugeben. Es wurde neuen Theorielagen angepaßt, jedoch
Zwang zum Allgemeinen, Definition vom Guten aus, idealisti¬
nicht verändert, auch nicht um den Preis von Aporien, an denen
Rahmen

Denken

in seiner Struktur
scher

-

-

sich aber die Herausforderer abarbeiten müssen. Warum sollte das in der
Postmoderne anders verlaufen?

neuen
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Anmerkungen
als

weil sie die

Gegenwart
querelle des anciens et des modernes bereitet diesen Weg,
Man kann aber nicht die eigene Gegenwart als in diesem
darstellt.
Geschichte
der
Spitze

1 Die

Fortschritt denken.
„modern" verstehen und die Geschichte als unaufhörlichen
erscheint und nur in
unwiederholbar
als
daß
die
„Zeit"
Dieser zweite Gedanke setzt voraus,

Sinne
eine

Richtung fließend, nämlich

vorwärts. Ein solches Zeitverständnis muß

nur

noch mit

zusammengebracht werden, um das Modernitätskonzept der Aufklä¬
wird mit dem „offenen Horizont einerwachsen¬
rung zu erhalten, welches gleichbedeutend
S. 168).
des
1965,
Perfektion
den
Zukünftigen" (Jauss
Erwähnun¬
Die Karriere des Begriffs „postmodern" ist bemerkenswert. Nach beiläufigen
Arnold
ihn
Jahre
der dreißiger und vierziger
gebrauchte
gen in der Literaturkritik
der
eines
zur
Bd.
Epochenwandels
1/S.
Bezeichnung
Bd.
Toynbee (1979,
81;
2/Kap. 12)
unter Bezug auf Toynbee (Köhler
wurde dann
Der
1875.
seit
Begriff
Weltgeschichte
1977, S. llf.)- fast gleichzeitig in der amerikanischen Architekturtheorie (Venturi 1966)
die Heraufund Literaturkritik (Fiedler 1971; Hassan 1971) verwendet, um ebenfalls
kunft einer neuen Epoche zu bezeichnen.
Gemeint ist mit der „Verkündigung" des „Endes" des Subjekts (vgl. Derrida 1985,
Das Ende des
S. 60ff.) nicht das Bestreiten der singulären Existenz (Lyotard 1985, S. 60).
ist
nur das Ende des Zusammenhangs von IchS.
Ich
1986,
60)
(Jameson
bürgerlichen
antihum¬
Monade und universellem Anspruch von Erkenntnis und Moral (in diesem Sinne
Theoretisch
113
S.
Derrida
ff.,
1976,
120).
anistisch wie Heidegger es verstehen wollte;

Fortschrittstheorien

2

-

3

,

Gefühlen

übrigen Arnold Gehlen, wenn er von „frei flottierenden"
spricht (Jameson 1986, S. 60).
Sub¬
Lyotard (1985, S. 16f.) konstatiert den Verlust des „kommenden, universellen
die
das
und
erhebt
praktische
Denken
zugleich
Anklage"
jekts", in dessen Namen „das
nicht geben, und was
Veränderung durchsetzt. Einen Menschheitsfortschritt kann es daher
Entwick¬
immer „Entwicklung" genannt werden mag, „es ist unmöglich geworden, diese
rechtferti¬
zu
Menschheit
der
gesamten
lung durch das Versprechen einer Emanzipation
der Geschichte muß allerdings
gen" (ebd., S. 64f.). Das Ende der bürgerlichen Theorie
zumal in der
von dem unterschieden werden, was man seit Cournot posthistoire nennt,
der
Industriegesellschaft (vgl. BöhBedeutung Gehlens als endgültige „Kristallisation"
beerbt Jameson im
im sozialen Räume

4

ringer

5 Fin de

1982).

siecle, 1890 in Paris als Komödie aufgeführt, kann sehr eng verstanden werden, etwa
Jahrfünft

eingeschränkt auf Vienne debut d'un siecle (Piel 1975) oder einfach das „letzte
des vorigen Jahrhunderts" (Friedell 1912, S. 78). Ich werde einen weiteren Begriff
zwischen
zugrundelegen, der bestimmte Strömungen der Literatur, Philosophie und Kunst
1890 und 1914 umfaßt, die sich mit den drei genannten Kriterien der physikalischen
Indetermination, des ethischen Antiessentialismus und der ästhetischen Libertinage
bestimmen lassen.

Erläuterung: Die französische
rezipiert wurde, zur Vorausset¬
überhaupt kritisiert werden. Das Subjekt

6 Das bedarf im Blick auf die historische Aufklärung der
eclaircissement hatte Newtons Physik, die über Voltaire
zung;
sollte

nur so

konnten die

Dogmen

plangemäß (und nicht
Aufklärung!) erzogen werden,

der Kirche

seiner Natur nach
was

-

Rousseau

auch stabile Geschlechtsrollen

war
zur

der Kritiker der

Bedingung

hatte.

Naturschönen orientiert, wie eindrucksvoll die amerikanische Malerei
des 18. Jahrhunderts zeigt (vgl. Novak 1980). Und die Sprache schließlich wurde nicht
Gebrauch aufgelöst, sondern mit metaphysischen Substanzen
etwa in ihren

Die Kunst

war am

empirischen

versehen.
7 Viele Autoren des Fin de siecle lasen die

organisierte Erziehung als negative Kausalität,
war (vgl. Oelkers 1987). Die Kritik

deren besonderer Ausdruck die öffentliche Schule

postmoderner

Autoren

(Lyotard 1985,

S.

16f., 47ff.; Lyotard 1986, S. 26f.; Baudril-
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1982, S. 82) folgt weitgehend dieser
wenige (vgl. Jameson 1986, S. 95ff.).

lard

nur

Linie.
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Optimistisch zur Erziehung äußern

sich

pauschal für alles mögliche Negative verantwortlich gemacht werden,
„Unterdrückung der Persönlichkeit" (Ostwald 1909, S. 29), die körperlichen und
seelischen Fehlentwicklungen der Kinder (Benda 1900, S. 41 ff.) oder auch das „schwache
Nationalgefühl" der Deutschen (Gurlitt 1903, S. 23). Die Dichter kritisierten die
„Lehrbeamten, Drillmaschinen, Flachsmanns" des Schulsystems und setzten dagegen
„Vitalität" und „Leben" (Hofmannsthal G.W. VIII/S. 620), also gerade das, was nicht
organisierbar war und außerhalb der Professionsmoral der Pädagogen stand (Oelkers
1986).

8 Die Schule konnte
die
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Abstract
The

return

of post-modernism

Today's "postmodernism"

-

Pedagogical reflections

refers

ambivalently

on a new

fin

de stiele.

to two different sources, the "reason" of

enlightenment

and the "modern" aesthetics of the late nineteenth Century. The article discusses two main points: Certain
strong analogies between "postmodernism" and fin de siecle literature, art and philosophy on the one

hand, systematic implications of postmodern critique of reason
education

depend

on

the

philosophy

of

enüghtenment which

on

pessimism in a way that surpasses classical ethics and aesthetics so
in pedagogy.
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Prof. Dr. Jürgen Oelkers,

Hochschule

Lüneburg,

the other hand. "Modern" theories of

has to be defended
that

Postfach

against decadence and
"postmodernism" can be met even

2440,

2120

Lüneburg

Dieter Lenzen

Mythos, Metapher und
Zu den Aussichten

Simulation

Systematischer Pädagogik

in der Postmoderne

Zusammenfassung
Rezeption der Diskussion um das Verhältnis von modernem und postmodernem Denken steht für die
Erziehungswissenschaft noch aus. Für sie, die in ihren auf die Aufklärung rekurrierenden Positionen wie
kaum eine zweite Disziplin mit dem von Habermas so genannten „Projekt Moderne" verbunden ist,
kann die Aufnahme postmoderner Theoreme eine bestandskritische Bedrohung darstellen. Wenn man
indessen auf den analytischen Aspekt poststrukturalistischen oder auch postmodernen Denkens abhebt,
wird zunächst eine Sicherheit erschüttert, die nicht mehr selbstverständhch ist: der Bezug der Zeichen,
auf eine pädagogische Wirklichkeit. Der Beitrag
aus denen Erziehungstheorie sich konstituiert,
untersucht die Implikationen dieser postmodernen Verunsicherung in mehreren Stationen des Wirklichkeitsverlusts und diskutiert mögliche und unmögliche Lösungswege für die Pädagogik.

Die

1.

Vorbemerkung

Zeit, in der als nicht unkritisch geltende Wissenschaftler dem Verdacht des
an der europäisch-abendländischen Geschichtsidee ausgesetzt sind, wenn
sie von „Postmoderne" reden, ohne mit dem Ausdruck der Empörung die Zugehö¬
rigkeit zu den Hütern des kritischen Erbes zu dokumentieren, ist eine Vorbemer¬
kung zu einer Abhandlung erforderlich, die sogar noch weitergeht. Die folgenden
Überlegungen stellen deshalb fast ein Sakrileg dar, weil sie drohen, ein konstitutives
In einer
Verrats

Pädagogik als Wissenschaft zu problematisieren, die sogenannte Systema¬
Pädagogik. Dieses geschieht nun aber nicht aus postmoderner Zerstörungs¬

Stück der
tische

lust, sondern darum, weil der Autor das Reden

Programm,
Die

sondern vielmehr als

jetzt breit

aufbrechende

von

der Postmoderne nicht als

Analyse begreift.

Auseinandersetzung

über den Status

unserer

sogenannten Projekt Moderne (Habermas) hat,

Kultur in

einigen
Erziehungswissenschaft bislang keinerlei Rezep¬
tion erfahren. Soweit darüber doch geredet wird, geschieht dieses, zunächst nicht
ohne Grund, abwehrend wegen der Befürchtung, das pädagogische Genre als
solches könnte bedroht sein, welches wie kaum ein zweites Kulturprodukt mit der
Idee der Aufklärung verknüpft ist. Solcherart Befürchtungen speisen sich aus der
Auffassung, die „Postmodernen" planten gewissermaßen die Abschaffung der
Aufklärungsverpflichtung zugunsten von Indifferenz. Bei dem folgenden Rekurs
auf die Postmoderne-Thematik geht es indessen nicht um eine LiquidationsProgrammatik für die Pädagogik, sondern um ein Ernstnehmen poststrukturalistischer Analyseergebnisse. Gemeint ist die Auffassung, daß der Symbolverkehr zum
jetzigen historischen Zeitpunkt eine Dimension erreicht hat (nicht erreichen soll),
die eine sinnvoUe Beziehung von Zeichen, zu denen auch pädagogische Theorie
gehört, auf eine Wirklichkeit zunehmend unwahrscheinlich macht. Das Band
zwischen den pädagogischen Theoretikern und der „Praxis", auf die es sich bezieht,
scheint zerrissen, ohne daß eine Wiederaufnahme der Bemühungen erfolgverspre¬
chend erschiene, das sogenannte Theorie-Praxis-Verhältnis zu optimieren.

ihrem Verhältnis

zum

Anmerkungen abgesehen,

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr.

1

in der

von
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Grundlage dieser ja nicht nur „postmodernen" Analyse wäre zu fragen, wie
es weitergehen soll mit dieser Disziplin, bevor es diejenigen tun, die nicht fragen,
Vom Standpunkt einer postmodernen philosophischen
sondern entscheiden.
waltende Zurückhaltung indessen inakzeptabel, weil
die
hier
Programmatik wäre
der theoretischen Tradition dem Fehler verfällt, sich
mit
eine Auseinandersetzung
der
das
auf
Theorieproduzenten wieder einzulassen, welches
Simulationsspiel
des
Spottes ist. Ähnliches gilt für das in der Wissenschaftskultur
gerade Gegenstand
etablierte Spiel der gelegentlich theoretischen, gelegentlich bissigen Debatte in
Abhandlungen, Vorträgen und Rezensionen. Anderes (um den Terminus „Postmo¬
dernes" nun zu vermeiden, weil er eine fremde Etikettierung ist) Philosophieren

Auf der

-

entzieht sich dieser Zirkulation der Zeichen. Deshalb konstatiert Nutt in einer
zweier Diskussionsbände zur „Postmoderne" (vgl. Schmidt 1986;

Besprechung

Huyssen/Scherpe

1986)

zu

Recht, daß „die Exponenten eines Projekts der

reagiert haben und „nun zu ihrer
1986, S. 9). Wenn aber die
(Nutt
zurück(kehren)"
Deckungsarbeit
dieses
auf
trotzdem
sich
einlassen, dann mag das als
Spiel
Überlegungen
folgenden
in adjecto. Abgesehen davon,
contradictio
oder
als
werden
gedeutet
Inkonsequenz
daß sie sich nur auf den analytischen Teil der poststrukturalistischen Einlassungen
beziehen, kann aber eine solche Charakterisierung auch deshalb nicht verfangen,
weil deren Basis, die zweiwertige Logik mit ihrem Widerspruchsverbot, dem
analysierten Zusammenhang selbst angehört.
Moderne

...

eher mit rhetorischem Gefuchtel"

bewährten

Pädagogik und ihren Gegenstand,

Was die

die

Erziehung, betrifft,

so

hält der Autor

einstweilen daran fest, daß ihre Existenz nicht zu leugnen ist und daß beide die
Reflexion lohnen, dieses aUerdings künftig eher in dem Sinne eines Nachdenkens
über ein

Zeichensystem, das interessanterweise unter Erziehung Verhältnisse von
zu chiffrieren weiß, die nicht nur durch die Zugehörigkeit

Menschen untereinander

verschiedenen Generationen, sondern auch zu verschiedenen Geschlechtern und
einigen anderen Wesentlichkeiten gekennzeichnet sind, wie etwa der Zugehörigkeit

zu

zur

2.

Natur.

Systematische Pädagogik

Daß die

vor

einem Ende?

Erziehungswissenschaft

in einer Krise

stecke, ist eine Feststellung, die,

selbst dann, wenn sie zutrifft, heute keinerlei Anspruch auf Originalität mehr
erheben kann. Krisen zu beschwören ist im übrigen kein Spezifikum der Pädagogik.
Weiter

ausgreifende Analysen haben einen

solchen Zustand bisweilen den

europäi¬

schen Wissenschaften schlechthin prädiziert und behauptet, daß ihre Eigenschaft als

Tatsachenwissenschaften einen „Verlust der Lebensbedeutsamkeit" impliziere: „In
hat diese Wissenschaft uns nichts zu sagen." So
so hören wir
unserer Lebensnot
-

-

-

jedenfaUs Husserls Verdikt in seiner Krisis-Schrift (Husserl 1982, S. 4). Im
Gegensatz zu der transzendentalen Phänomenologie hat sich aber die Hoffnung der
Krisentheoretiker auf die Begründung eines neuen Paradigmas selten erfüllt, sei es
aus Unvermögen der Krisenwissenschaftler oder ihres Publikums, das ihnen die
Analyseresultate nicht abnahm. Insofern ist es in der Pädagogik ein besonderes
Risiko, von einer neuen und aberneuen Krise zu reden, und doch ist es notwendig,
weil die Krisensituation in diesem Fach eine ganz

neue

Qualität angenommen haben
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Pädagogik wird offenbar weniger von neuen Paradigmenwechseln
geschüttelt, wie dieses noch am Ende der siebziger Jahre mit der vorschnell
angezeigten AMtagswende (vgl.TmERSCH 1978) der FaU schien, als vielmehr von der
Bedrohung ihrer Fortexistenz. So hat Klaus Mollenhauer gefragt: „Krise der
Pädagogik:... Das Projekt ,Moderne', das im 15. Jahrhundert begann, ist es an sein
Ende gekommen? Wird Pädagogik, als die systematbche (Hervorh.: D.L.) Bemü¬
hung, junge Generationen zugleich in eine gegebene Welt stufenweise einzuführen
und dabei, auf jeder Stufe, die Humanität unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit
nicht zu versäumen, überflüssig werden?" (Mollenhauer 1985, S. 374)
könnte. Die

Auch

wenn

man

nicht die

Erziehungswissenschaft

das

Hybris besitzt,

allein mit einem

Niedergang

der

Habermas gern so genannte „Projekt Moderne"
muß man sich jenseits vordergründiger Diagnosen,

von

insgesamt scheitern zu sehen,
die diese Entwicklung lediglich einer politischen Tendenzwende zuschreiben,
fragen, ob sich die denkgeschichtlichen Bedingungen geändert haben, die ehedem
der Systematischen Pädagogik, der Allgemeinen Pädagogik, der Erziehungs- und
Bildungstheorie dazu verhalfen, Kernstück der Erziehungswissenschaft zu sein.

3. Das mixtum

specificum

der

Pädagogik:

Theorie und Praxis

Weil, insgesamt gesehen, der Mensch nur Mensch durch Erziehung werden könne
und weil, objektiv betrachtet, durch Erziehung die „ganze Menschengattung zu
ihrer Bestimmung" geführt werden müsse, bedürfe es, so hatte Kant gemeint (vgl.
Kant 1964b, S. 699 und 702), einer Pädagogik, die nicht nur kunstvoll, sondern
auch planvoll zu sein habe, einer Systematischen Pädagogik: „Der Ursprung sowohl,
als der Fortgang dieser Kunst ist entweder mechanisch, ohne Plan, nach gegebenen

judiziös. Mechanisch entspringt die Erziehungskunst
Gelegenheiten, wo wir erfahren, ob etwas dem Menschen
schädlich oder nützlich sei. AUe Erziehungskunst, die bloß mechanisch entspringt,
muß sehr viele Fehler und Mängel in sich tragen, weü sie keinen Plan zum Grunde
hat. Die Erziehungskunst oder Pädagogik muß also judiziös werden, wenn sie die
Der
menschliche Natur so entwickeln soll, daß sie ihre Bestimmung erreiche
Mechanismus in der Erziehungskunst muß in Wissenschaft verwandelt werden,
sonst wird sie nie ein zusammenhängendes Bestreben werden, und eine Generation
möchte niederreißen, was die andere schon aufgebaut hätte" (Kant 1964b,
S. 703f.)
Umständen

geordnet,

oder

bloß bei vorkommenden

...

Gegenüberstellung von „mechanisch" und „judiziös" steckt das KANTSche
Programm, das sich gegen eine habituelle, situative, natürliche Erziehung zugunsten
einer urteilsfähigen, d.h. dem Vernunfturteil folgenden, eben „judiziösen" Erzie¬
hung wendet. Damit werden zwei Systemtypen abgelöst, die Scheuerl im
Anschluß an Schleiermachers Dialektik-Vorlesung als „deduktiv" bzw. „induk¬
tiv" bezeichnet hat (Scheuerl 1975, S. 31). Für den ersten, von obersten
vorpädagogischen Sinn-Normen ausgehenden und auf die Handlungsebene des
pädagogischen Feldes deduktiv schheßenden Systemtyp steht Comenius, für den
zweiten Rousseaus „negative Erziehung", die von Einzelerfahrungen zu verallge¬
meinerungsfähigen Sätzen aufzusteigen sucht. Schleiermacher selbst repräsen¬
tiert für Scheuerl dann den „dialektischen" Typus, „der auf gleicher Ebene mit
In der
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Auseinandersetzung vorgefundenen Phänomenen und Intentio¬
um sie an ihrem eigenen Standort auf ihren prinzipiellen
Gehalt hin auszulegen, in Beziehung zueinander zu rücken, zu prüfen und durch

den in Praxis und
nen zu

bleiben sucht,

Diskussion bewußter
Diese

zu

Metasystematik,

machen"

(Scheuerl 1975,

der sich zweifellos ein

Ansätze zuordnen

Teil der

später erschienenen

Kriterium, diese ModeUe nach der logischen
die zwischen den Normen auf der einen Seite und

den Tatsachen auf der anderen vorzunehmen
Normen abzuleiten sei oder

Als Scheuerl seine

pädagogische

großer

31).

dem

ließe, folgt
Grundoperation zu differenzieren,
aus

S.

Typologie

umgekehrt

ist,

also

danach, ob das aktuelle Tun

oder beides.

Beginn der siebziger Jahre abfaßte, hatte das
Höhepunkt erklommen. Deshalb war eine
beanspruchte, die Frage nach der Zulässigkeit
zu

Genre einen historischen

solche Sicht angemessen, die
normativer Elemente in einer Wissenschaft beantwortet

zu

haben. Die Habermas-

Traditionsstrang der
geisteswissenschaftlichen, einfügen. Auf dem Hinter¬

sche Interessenlehre ließ sich scheinbar bruchlos in den einen
den

Erziehungswissenschaft,
grund des sogenannten Positivismusstreites und der breiten Akklamation zu einer
kritischen Position bheb jedoch eine Warnung Lochners ungehört, den Ruf der
Pädagogik als Wissenschaft nicht zu gefährden, unbeachtet auch seine verwunderte
Feststellung: „Man sieht vielfach in der Pädagogik sogar ein wissenschaftliches
Unicum, in dem theoretische und praktische Gesichtspunkte angeblich unentwirr¬
bar durcheinandergehen sollen ..." (Lochner 1960, S. 2). Ob Lochner bei dieser
Charakterisierung an Kant dachte, ist ungewiß. Denkbar wäre ein solcher Bezug,
weil sein Postulat einer judiziösen Pädagogik letzlich nichts anderes war als die
Konsequenz aus seiner Einsicht, hinsichtlich der Pädagogik eine Unterscheidung
von empirischen und normativen Sätzen nicht durchhalten zu können, und deshalb
bevorzugte er eine Verbindung zwischen, eine Mischung aus beiden.
Es ist dieses Unicum der

1960,

S.

2),

von

Pädagogik,

ihr

angeblicher „Mischcharakter" (Lochner

Luhmann/Schorr 1982 als das Verhältnis
welches

von

Kausalität und

leitenden Kriterium einer

Typolo¬
aufgegriffen,
gie Systematischer Pädagogik gemacht werden müßte, wenn heute noch Bedarf an
dergleichen Metasystematiken bestünde. Dabei würde sich herausstellen, daß es,
vieUeicht mit wenigen intentionalen Ausnahmen (vgl. Brezinka 1978; Lassahn
1977), eine ausgearbeitete Systematische Pädagogik, die eine Entwicklung von
„Theorie, Empirie und Praxis" (Benner 1973, S. 322ff.) versucht hätte, kaum gibt.
Dabei wäre das „Unicum" keineswegs die einzig denkbare Konsequenz aus der
KANTschen Forderung nach einer judiziösen Pädagogik gewesen, insbesondere die
Integration von Empirie und Theorie nicht.
Selbstreferenz wieder

Verfolgte

man nun

eine

so

zum

angelegte Typologie Systematischer Pädagogik

histo¬

risch, dann würde sich verdeutlichen, daß sich das strittige Verhältnis von „Theorie
und Praxis" als Dauerquelle für die Generierung aU jener Krisen geeignet erwies,

Pädagogik wie kaum eine zweite Disziplin begleitet haben. Neben aller
Verunsicherung, die diese Wechselfälle mit sich gebracht haben mögen, ging von
den Krisen jedoch auch eine einheitstiftende Funktion aus, ja es läßt sich sagen: Die
pädagogische „scientific Community" war sich darin einig, daß der Gegenstand ihrer
Uneinigkeit das Verhältnis von Theorie und Praxis sein sollte und daß sich die
Pädagogik darin von anderen Disziphnen zu unterscheiden habe. Bei genauer
die die
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Betrachtung einiger der Krisen, die durch diese unentschiedene Relationalität
gekennzeichnet waren, zeigt sich nun, daß die gegenwärtige Krise eine qualitativ
andere ist, daß also deshalb die Bedingungen kaum noch gegeben sind, unter denen
Systematische Pädagogik im KANTschen und nachkantischen Sinne noch einmal
eine Blüte erfahren könnte.

4.

Vergebliche Entmischungsversuche
Theoriebildung

im 20. Jahrhundert und der

Übergang

zu

reaktiver

ausgehenden 19. Jahrhunderts, dem
geisteswissenschaftliche Neuorientierung, war sowohl
Ansatzpunkt
der „Realitätsbezug pädagogischen Denkens" durch die erfahrungswissenschaftli¬
che Arbeit von Psychologie und Pädagogik als auch die normative Orientierungska¬
pazität der praktischen Philosophie unsicher geworden (vgl. Tenorth 1984, S. 53).
Auf den Trümmern dieser Demontage gedeiht zwar zunächst einmal bis etwa zum
Ende der Monarchie in Deutschland die Propagierung erfahrungswissenschaftlicher
Pädagogik, doch dieses nicht ohne Skepsis: „Noch ist ja der Glaube an die
Möglichkeit solcher (für alle Zeiten und Völker geltender) Systeme nicht ausgestor¬
ben, noch wird der Traum des 19. Jahrhunderts fortgeträumt" (FrischeisenKöhler [1917], 1969, S. 151). Frischeisen-Köhler mag gewußt haben, daß er
Besonders in der „Gewißheitskrise" des
für Diltheys

sich mit dieser Kritik einer Universalitätsannahme nicht auf Kant oder auf
Hjerbart beziehen konnte. Denn wie

zur

Versöhnung

mit der Tradition konzediert

die Gestaltung der Erziehung
Frischeisen-Köhler gerne, daß die „Ethik
beherrscht", wenn man nur bereit ist zu akzeptieren, daß sie „auch von ihr
...

empfängt" (S. 203). Es gelingt den Vertretern erfahrungswissenschaftlicher Pädago¬
gik an dieser für sie günstigen Stelle nicht, eine Entmischung in ihrem Sinne
durchzusetzen. Wie ihre Kritik an der fehlenden Erfahrungsorientierung aufgenom¬
men wird, zeigt der Beitrag von Willy Moog von 1918: „Die Fehler der bisherigen
philosophischen Systeme liegen großenteüs an ihrer Unwissenschaftlichkeit und
Unexaktheit, weil sie entweder zu spekulativ waren und den Zusammenhang mit der
Erfahrung verloren oder infolge falscher Berücksichtigung auch des zufällig Wirkli¬
chen eine nur ganz zeitlich bedingte Geltung besitzen konnten" (Moog 1969, S.
234). Deshalb fordert er die Neuauflage des Integrationsmusters von Theorie und
Praxis: „Von den Prinzipien der reinen phUosophischen Pädagogik muß die Theorie
der angewandten Pädagogik abgeleitet werden, wenn sie auf Wissenschaftlichkeit
Anspruch macht, ohne daß man die Erfahrung zu vernachlässigen braucht" (S. 234).
Gegen diese Tendenz haben auch die Einlassungen Aloys Fischers aus dem Jahr
1921 nichts vermocht, der gerade auf einer Normalisierung der Pädagogik bestand:
„Die akademische Aufgabe der Pädagogik ist nach m.E. zunächst und zuletzt keine
andere als die jeder Wissenschaft: Sie soU erkennen, nicht kritisieren und reformie¬
ren, nicht auf Praktiken vorbereiten oder

wieder zu

zu

einem Tun anleiten außer allenfalls

pädagogischem Forschen und Erkennen selbst" (Fischer 1969,

S. 251 f.).

Beitrag von Theodor Litt, in dem er sehr wohl
Pädagogik konstatiert, weU die Wissenschaftlichkeit der
(neue)
Zweifel stehe; aber er zieht daraus den für den dann
im
weiterhin
Pädagogik
kommenden Erfolg der geisteswissenschaftlichen Pädagogik wesentlichen Schluß,
Ebenfalls 1921 erscheint auch ein
eine

Krise der
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„theoretischen Erforschung eines tatsächlich bestehenden Kulturphäno¬
mens" (Litt 1969, S. 271) Nutzen haben zu wollen: „Zwar hat auch die Pädagogik
der

aus

vorgefundenen Tatsachen der Wirklichkeit zum
derjenigen Vorgänge und Leistungen, die den
Gegenstand,
der
Erziehung ausmachen, aber sie betrachtet diese Erscheinungen nicht
Inbegriff
sie so, wie sie ihr vorliegen, zu verstehen und zu deuten, sondern um
um
lediglich,
aus ihrer gedanklichen Verarbeitung Nutzen zu ziehen für die Praxis der Erziehung
selbst". (S. 271).
einen bestimmten Kreis

von

eben die Wirklichkeit

In dem

Maße,

in dem die Art dieses Nutzens

geisteswissenschaftliche Pädagogik

offenblieb, empfahl sich diese

mit ihrem Verständnis einer der Praxis

nachge¬

ordneten Theorie bekannthch bestens in Zeitläuften, in denen eine prinzipienorien¬
tierte Systematische Pädagogik mit dem Risiko behaftet war, die falschen, weil

gerade politisch nicht opportunen Prinzipien zugrunde zu legen, und eine erfah¬
rungswissenschaftliche vor der Wahl stand, entweder die Erfahrungen zu sammeln,
denen die Herrschenden interessiert waren, und so zu reüssieren oder die Arbeit
wegen offenkundiger Praxisirrelevanz einzustellen. Möghcherweise liegt hier der
an

dafür, daß das Schicksal der Pädagogik seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts
Bildungskrise in der Bundesrepublik Deutschland am Beginn der sechziger
Jahre relativ krisenfrei erschien, wenn man den spezifisch anderen Krisentypus der
Grund

bis

zur

NS-Pädagogik

einmal ausblendet. Die

potentiellen wissenschaftstheoretischen Ver¬

unsicherer konnten gar nicht in Erscheinung treten, auch wenn sie nicht Reichwein
hießen. Demgegenüber scheinen mit Beginn der sechziger Jahre die Krisen, seien es

Erziehungstheorie oder ihrer Theoretiker, einander abzulösen. Erleich¬
Bildungskatastrophe eine Rezeption erfahrungswissen¬
schaftlicher Pädagogik, so wurde dieser zurückhaltende Versuch einer „realisti¬
schen Wendung" schnell durch die Ereignisse überroUt. 1966 konstatierte Klaus
Schaller in seinen „Studien zur systematischen Pädagogik" (vgl. Schaller 1966,
S. 102ff.) eine Legitimationskrise der Erziehung, die er in der studentischen
Forderung nach „kritischem Rationalismus" repräsentiert sah, womit er offenbar
die Orientierung an der kritischen Theorie der GeseUschaft meinte. Im unmittelba¬
ren zeitlichen Umfeld dieser Entwicklung erschienen 1973 Benners „Hauptströ¬
mungen der Erziehungswissenschaft", deren Überlegungen zur „Theorie des päd¬
agogischen Experimentes" für das warben, was Schorr dann als „Vermischung von
erzieherischen und wissenschaftlichen Generalisierungsproblemen" kritisiert hat
(vgl. Benner 1973, S. 327ff. und Schorr 1981, S. 447).
nun

die der

terte zunächst die drohende

Unabhängig von der durch Tenorth gestellten Frage, ob die von Benner
gewählten Kategorien „wissenschaftstheoretisch plausibel" (Tenorth 1984, S. 59)
ausgewiesen werden, darf nicht übersehen werden, daß Benners Ansatz strukturell
am ehesten in der Lage gewesen ist, solche Vorbehalte gegen eine Erziehungswis¬
senschaft der siebziger Jahre abzufangen, die aus dem „Technologiedefizit" der
Pädagogik (vgl. Luhmann/Schorr 1982) resultierten und den Abbruch der
Reformbemühungen um das Bildungswesen nicht gerade erschwert haben. Denn
Benner versuchte, den als Neinsagern lästig gewordenen Anhängern einer kriti¬
schen Erziehungswissenschaft mit dem Konzept einer „Anleitung der Positivitätssetzung" (Benner 1973, S. 337) eine Brücke zwischen negativer Dialektik und
kruder normativer Theorie zu bauen, was allerdings nur unzureichend registriert
wurde. Auch die Orientierung an Phänomenologie, Ethnotheorie undEthnometho-
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dologie unter dem Signet der Alltagsorientierung (vgl. Lenzen 1980; Schründer
1982) kann als Konsequenz auf selbstkritische Überlegungen zu einem Relevanzde¬
fizit pädagogischer Theorie gewertet werden, jedoch gleichfalls ohne daß daraus
eine systematische TheoriebUdung erfolgt wäre.
den unterschiedhchen Krisen der (systematischen) Erziehungswissen¬
fast immer der reaktive und nichtprojektive Charakter
Jahrhunderts
schaft dieses
der Erziehungswissenschaft zeigen läßt, so gilt diese Mechanik auch für die in

So wie sich

an

jüngster Zeit vorgetragenen Ansätze. Die Krise der Umwelt provoziert „systemöko¬
logische" Überlegungen mit dem Ziel einer „ökologischen Pädagogik" (HuschkeRhein 1984) und die generelle Sinnkrise einen Neuansatz Systematischer Pädagogik
„als Reflexion auf die sinntheoretischen Strukturen der Systematik des Daseins
selbst" (Schütz 1984, S. 27). Gleichzeitig setzt sich die Reihe solcher Abhandlun¬
von systematischer Erziehungswissenschaft
gen fort, die sich mit älteren Begriffen
und den Einwänden gegen sie befassen. In diesem Sinne pocht Heitger noch
einmal darauf, „daß nur jene Akte als pädagogisch zu gelten haben, die dem
vernünftigen Denken aufhelfen, die das Handeln unter den Anspruch von Vernunft
im Sinne einer letztgültigen Verantwortung stellen" (Heitger 1984, S. 404), und
verteidigt diese Pädagogik „ex principiis" gegen den Vorwurf von Dogmatismus und
Indifferenz. Wolfgang Fischer stellt demgegenüber skeptischer fest, daß es
derzeit keinen Ausweg aus der offenkundigen Obsolenz Systematischer Pädagogik
gebe, ohne jedoch den Bedarf einer „Grundlegungsproblematik" der Pädagogik in
Frage zu stellen (vgl. Fischer 1984, S. 422f.). Für Ballauff sodann verbindet sich
das Systematische der Pädagogik immer noch mit der Assoziation einer Ordnung
pädagogischen Denkens (vgl. Ballauff 1984, S. 427).

5.

„Theorie und Praxis" ab Exempel für

Blumenbergs

„Buchmetapher"

Verunsicherungen oder Krisen der Systematischen Pädagogik scheinen nun
durch ein gemeinsames Merkmal gekennzeichnet zu sein: Sie steUen Variationen auf
ein Thema dar, von dem ich behaupten möchte, daß es der „Buchmetapher" sehr
nahe kommt, deren Geschichte Hans Blumenberg in „Die Lesbarkeit der Welt"
erarbeitet hat. Blumenberg verfolgt bekanntlich mit dem Projekt einer „Metaphorologie" den Gedanken, sogenannte absolute Metaphern in der Geschichte der
Wissenschaft aufzudecken, die für deren Geschichte bedeutsam gewesen sind (vgl.
Blumenberg 1960). Die Buchmetapher steht für eine Erscheinung, die mit der
Abfassung des Buches der Bücher, der Heiligen Schrift, oder anderer heiliger
Schriften virulent wurde: „Zwischen den Büchern und der Wirklichkeit ist eine alte

Die

Feindschaft gesetzt. Das Geschriebene schob sich an die Stelle der Wirklichkeit, in
der Funktion, sie als das endgültig Rubrizierte und Gesicherte überflüssig zu
machen. Die geschriebene und schließlich gedruckte Tradition ist immer wieder zur

Schwächung von Authentizität der Erfahrung geworden. Es gibt so etwas wie die
Arroganz der Bücher. Durch ihre bloße Quantität, die schon nach einer gewissen
Zeit schreibender Kultur den überwältigenden Eindruck erzeugt, hier müsse alles
stehen und es sei sinnlos, in der Spanne des ohnehin allzu kurzen Lebens noch
einmal hinzusehen und wahrzunehmen,

gebracht

worden war"

was

(Blumenberg 1981,

einmal
S.

67).

zur

Kenntnis genommen und
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Das Verhältnis

von

Büchern

Theorie und

Wirkhchkeit

zur

Mythos, Metapher und Simulation

entspricht strukturell

dem Verhältnis

Theorie und Praxis. Das in den unterschiedhchen

Empirie,
Konzepten Systematischer Pädagogik traktierte Verhältnis von Theorie und Praxis
der Erziehung ist nichts anderes als eine Metapher, die ihren entscheidenden
Ausgangspunkt in der deutschen Aufklärung Königsberger Provinienz nimmt. Da
behauptet Kant gegen den Erfahrungshunger des Sturm und Drang und in gewisser
Hinsicht auch gegen Berkeleys Prinzip der bloßen Erfahrung sowie gegen
Newtons Nüchternheit, Gott werde „durch unsre Vernunft selbst der Ausleger
seines durch die Schöpfung verkündigten Willens" (Kant 1964a, S. 116). Dieses ist
eine aufklärerische Fassung der Buchmetapher, die offenbar für die Mehrzahl der
Ansätze Systematischer Pädagogik seit dem 19. Jahrhundert wegweisend geblieben
ist, obgleich die Metapher sich, unbeachtet von den Vertretern Allgemeiner
Pädagogik, schnell weiterentwickelte. Blumenberg berichtet über einzelne Statio¬
Schon Lichtenberg formulierte eine Ausnahme vom Vernunftsprinzip der
nen.
Lesbarkeit dahingehend, daß menschliche Gesittung am Äußeren unerfaßbar sei
(vgl. Blumenberg 1981, S. 199). Auch Goethe hat in den Fragmenten zu
Geologie und Mineralogie entschieden bestritten, daß das Wesentliche der Wirk¬
lichkeit mittelbar sei (vgl. Blumenberg 1981, S. 216). Die Universalität der
Romantik ging sogar noch einen Schritt weiter: „Alles spricht von sich aus, wenn
ihm nur das Gehör nicht verweigert wird" (S. 234). Und bereits bei Schlegel
begann der Prozeß, der das ebenso aufrechte wie naive aufklärerische Konzept des
Realen erschütterte, an dem jede Konzeption Systematischer Pädagogik festhalten
muß, weil die KANTSche Feststellung einer Erziehungstafcac/ie, daß nämlich „der
Mensch das einzige Geschöpf (ist), das erzogen werden muß" (Kant 1964b, S. 697)
die unabdingbare Voraussetzung und Legitimation einer Allgemeinen Pädagogik
ist. Blumenberg paraphrasiert Schlegel: „Wenn die Welt nur Allegorie ist, folgt
daraus, daß jedes Wesen nur soviel Realität hat, als es Sinn, Bedeutung, Gebt hat..."
(Blumenberg 1981, S. 273).
von

von

-

Von diesen
nen

Wandlungen

der

Buchmetapher

bheben die

systematischen Konzeptio¬

durch die Krisen hindurch nahezu unbeeindruckt. Weder hinterließ die Einsicht

in die

Verselbständigung

des

Geschriebenen, der Theorie, des Stils wie bei
irgendei¬

Flaubert, noch Schopenhauers Reduktion der Realität auf die Ideen
nen

Schaden,

von

dem sich das konservative Beharren auf der streckenweise

zu

gedeuteten Königsberger Version der Buchmetapher etwa nicht wieder
erholt hätte. Das systematische Genre der Pädagogik gleicht der großen Somnam¬
bule, die auf dem Dachfirst als Schutz vor dem Absturz jeden Zuruf überhört,
überhören muß, weil sonst das für das Spezifikum der Pädagogik gehaltene, jenes
Unicum im Sinne Lochners, die notwendige Vermengung von Theorie und
Empirie, von Buch und Wirklichkeit und mit ihm die Pädagogik schlechthin vom
umfassend

Absturz bedroht gewesen wäre.
Noch die

jüngste Forderung von Egon Schütz nach einer „Systematik des Daseins
(Schütz 1984, S. 27) als Basis einer Systematischen Pädagogik zeugt von der
Sicherheit des Glaubens an die eine Wirkhchkeit, deren Existenz Voraussetzung für
ein solches Unternehmen wäre, entgegen nicht nur den Verunsicherungen des 19.
Jahrhunderts von der Romantik bis zur Traumdeutung, sondern insbesondere
entgegen denen, die der Funktionalismus, der Strukturalismus und die poststrukturahstischen Ansätze der letzten 30 bis 10 Jahre notwendig implizieren mußten.
selbst"

Dieter Lenzen:

49

Mythos, Metapher und Simulation

6. Die Zeichen der Theorie maskieren die Abwesenheit

von

Realität

-

Struktura¬

lismus
de Saussures „signifiant" und
Zerstörung der Erscheinungswelt im 19.
Tod der Moderne 1983, S. 25) eine Veränderung erfahren.

Das Verhältnis der Zeichen

„signifie",

zum

Bezeichneten,

haben seit der aufklärerischen

Jahrhundert

(vgl.

Der

Die mittelalterliche Ähnlichkeitsannahme zwischen dem Realen und den Zeichen
Foucault 1977, S. 46ff.), daß nämlich das Reale ein Zeichen für Gottes

(vgl.

demgemäß durch Offenbarung zu schauen sei, wich der Auffassung, das
Zeichen, das Bild sei ein Reflex tieferliegender Realität, eine Aufgabe der

Willen und

Von Bacon bis Marx entwickelte sich eine Skepsis gegen¬
über der Unschuld der Zeichen; ihr möglicher Ideologiegehalt, ihre Maskierung und
Denaturierung der tieferhegenden Realität (vgl. Baudrillard 1978, S. 15) wurde

Interpretationskunst.

offenbar, eine Einsicht, die 100 Jahre später Eingang in die Allgemeine Pädagogik

Erziehungswissenschaft fand. Aber schon die nächste Phase der
Entwicklung, die strukturaUstische Entdeckung der Zeichen, die eine „Abwesen¬
heit tieferliegender Realität" maskieren (S. 15), wie sie sich in Riten und Mythen
finden, blieb der Rezeption systematischer Theoriebildung in der Pädagogik
verschlossen. Als eine Ausnahme heße sich Henningsens „Sprachen und Signale
der Erziehungswissenschaft" kennzeichnen, wenn es sich dabei um eine Abhand¬
lung handeln würde, die der Systematischen Pädagogik im strengen Sinne zuzurech¬
nen wäre (vgl. Henningsen 1980).
sensu

Kritische

Dabei war diese Variante, wie mit Blumenberg zu zeigen war, seit Flaubert
bekannt, verbreitet im expressionistischen Jahrzehnt, allerspätestens mit dem

Verarbeitung dieser Einsicht in die Verselbständigung der Zei¬
auch das systematische Genre der Pädagogik gehört, hätte
allerdings das Eingeständnis dessen impliziert, daß ihr Hauptgegenstand, das
Theorie-Empirie/Praxis-Verhältnis, welches gleichfalls die Abwesenheit der Reali¬
tät verschleiert, eine Metapher ist, ein Mythos vieUeicht, der in rituellen Diskussio¬
nen der scientific Community beschworen wird. Und noch mehr: Die Gegenstände,
die Dispositive (vgl. Foucault 1977), sind nicht Generate vernünftiger Subjekte,
sondern sie führen ein Eigenleben im großen historischen, gattungs- oder auch
kulturspezifischen Diskurs über sie. Insofern ist das Theorie-Empirie- oder TheoriePraxis-„Problem" Systematischer Pädagogik nicht ein Problem „der Praxis" oder
der Subjekte in ihr, sondern ein zugegebenermaßen hartnäckiges Dispositiv, mit
dem eine Gattungsfraktion als solche sich kennzeichnet, also erkennbar wird.
Überspitzt formuliert: Die Buchmetapher in ihrer Tradierung der Königsberger
Fassung in der Systematischen Pädagogik, ja Systematische Pädagogik in ihrer
vorfindbaren Form schlechthin, ist ein Dispositiv des Diskurses, in dem Pädagogen
Dadaismus. Eine

chenwelt,

von

zu

der

anderen Wissenschaftlern unterschieden werden. Wir sehen also, daß die
Rekonstruktionsmöglichkeit des mythologischen Gehalts der Zei¬

strukturaUstische

chen,

zu

dem auch die Theorien der

Reichweite einer

Metaphorologie

Systematischen Pädagogik gehören,
entspricht.

im Sinne Blumenbergs

etwa der
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Realität mehr

-

Poststrukturalbmus

Seit dem Auftauchen poststrukturalbtischer

Argumentation läßt sich diese Analyse¬
Systematischer Pädagogik erweitern. So
vertritt Jean Baudrillard (vgl. 1978) die Auffassung, daß das zentrale Verhältnis
von Zeichen und Realem in jüngster Zeit eine neue Dimension angenommen hat.
Diese Dimension markiert die neueste Krise der Wirklichkeit, von der ich annehme,
daß auf sie nicht mit herkömmlichen theoretischen Mitteln zu reagieren ist. Denn
die bloße Entschleierung des Theorie-Praxis-Syndroms als eines Mythos im pejora¬
tiven Sinne, mit dem sich das systematische Genre am Leben erhält, zieht
keineswegs die Konsequenz nach sich, das Unternehmen zu beenden. Strukturalis¬
mus ist keine Ideologiekritik. Ganz im Gegenteil: Über die möglicherweise begrü¬
ßenswerten Implikate Systematischer Pädagogik nicht für die Praxis, sondern für
den institutionellen Kontext wissenschaftlicher Pädagogik war damit noch gar nichts
gesagt. Aus funktionalistischer Sicht ließe sich ja zum Beispiel fragen, was verhin¬
möglichkeit

der kulturellen Funktion

dert oder erreicht werden

bezahlt,

kann,

daß sie sich mit einer

wenn

ein Staat zahlreiche Intellektuelle dafür

Metapher beschäftigen?

jedoch wenigstens tentativ den Schritt von einer strukturalistischen
Richtung auf eine poststrukturalistische Beurteilung des Verhältnisses
von Zeichen und Realem nachvollzieht, dann ändert sich auch die Einschätzung der
Aussichten Systematischer Pädagogik. Die Zeichen haben begonnen, nicht mehr
nur die Abwesenheit des Realen zu bezeichnen, sondern sie verweisen auf keine
Realität mehr, sie sind ihre eigenen Simulakra geworden, sie simulieren eine
Wirklichkeit. Das Reale wird durch die Zeichen substituiert, es gibt keine Referentiale zwischen den Zeichen und dem Bezeichneten mehr (vgl. Baudrillard 1978,
S. 11). Unsere Kultur ist in eine Situation geraten, die an die des Arztes im
Angesicht eines Patienten erinnert, der im Verdacht steht, Simulant zu sein. Da
dieser zur Glaubhaftmachung seiner Krankheit deren Symptome erzeugen muß,

Wenn

man nun

Analyse

in

läßt sich nicht mehr sagen, ob er wirklich krank ist oder nicht. Reales und Zeichen
diffundieren ununterscheidbar, mehr noch: die Zeichen bringen eine Wirklichkeit
selbst hervor, die Wirkhchkeit der Krankheit. Baudrillard hat diesen Mechanis¬

Beispielen erläutert: „Disneyland wird als Imaginäres hinge¬
zu erwecken, alles übrige sei real. Los Angeles und
stellt,
ganz
die
es
Amerika,
umgeben, sind bereits nicht mehr real, sondern gehören der
Ordnung des Hyperrealen und der Simulation an" (S. 25).

mus an

zahlreichen

um

den Anschein

Oder die sogenannte Antipädagogik: Sie ist ein Konglomerat von Zeichen, das dazu
dient, die Realität der Erziehung zu beweisen und zu stabilisieren, die sich dadurch
aber als

Hyperrealität

erweist. Mit diesem

Umschlag

der vormals bedeutenden in

nunmehr simulierende Zeichen verliert das Reale seine Isolierbarkeit

Zeichen. Es ist nicht mehr

glauben

machen

man, wie die

den

Wissenschaften

1982, S. 116). Es vermischt sich mit den Modellen und wird
„ästhetischen Halluzination der Realität" (S. 116), eben hyperreal.

drillard

von

uns
das,
positiven
woUten, „eine äquivalente Reproduktion herstellen kann" (Bauwovon

zu

einer

Wim Wenders hat diesen Mechanismus in „Der Stand der Dinge" in denkbar
kurzer Weise veranschaulicht, wenn er Joe, den Kameramann, den Vorzug des
Schwarz-Weiß-Films kennzeichnen läßt: „Das Leben ist in Farbe. Schwarz-weiß ist
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Hier schiebt sich das Medium

-
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(Film)

an

die Stelle des Realen und

zu sein. Die
hyperreal
beansprucht,
noch
vielleicht
läßt
sich
den
Zeichen
mit
Realen
des
nachhaltiger an
Vermischung
Fernsehserie
der
unserer
Kultur,
dem folgenreichsten Zeugnis
gegenwärtigen
neben den
traten
23.1.1985
vom
der
In
demonstrieren:
Clan"
Episode
„Denver
der
und
Kissinger
Henry
erstmals
der
Serie
ehemalige
bekannten Schauspielern
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Gerald Ford, auf. An den Beruf
des gegenwärtigen Präsidenten der USA wird in diesem Zusammenhang erinnert.

realistischer

-

nichts anderes also als

-

Beispiele gern polemisch, wenn sie dem Politischen
kulturelle spektakulär, gelegentlich auch feuületonistisch. Solche

Gewiß erscheinen solche
entstammen, als

Prädikate, die das Bewußtsein vor dem Verlust seiner Mitte schützen wollen, vor der
Irritation sich verflüssigender Wirkhchkeit, lassen sich nicht aufrechterhalten, wenn
man sich einer genauen Betrachtung nicht sozial, sondern technisch erzeugter

Hyperrealität

zuwendet.

Leitung von Jean-Francois Lyotard hat das Pariser Centre Pompidou
(die Immaterialien) eine Ausstellung
Hyperwirklichkeit in den unterschied¬
lichsten Lebensbereichen zeigt. Zu den dort vorgestellten Exponaten gehören
Videoclips, in denen Bilder des Sängers, seiner Partner und des Raumes im
Rhythmus und der Melodie der darin gespielten Musikstücke durch Schnitt und
Montage so bewegt wurden, daß über der im FUm ohnehin vorhandenen Ebene
abgebildeter Realität eine Hyperrealität zweiter Potenz entsteht, der nichts Wirkli¬
ches mehr entspricht.

Unter der

1985 unter dem Titel „Les Immateriaux"
veranstaltet, die das Vordringen simulierter

ist die japanische Hotel-Schlafzelle, eine in Japan entstandene
m3
Volumen, die, auf bloße Funktionalität (Bett und Anschluß
Behausung
an ein Rundfunk-, Fernseh- und Telefonnetz für den Benutzer) reduziert, nur noch
als bloße Prothese eines Heims im Sinne von „habitare" erscheint. Hier wird nicht
Ein anderes

Beispiel

von ca.

mehr

gelebt,

2

sondern Leben simuliert.

Wie die Zeichen, in einem Fall die Laute, im anderen die Schrift, zu einer
Hyperrealität werden, zeigte dann das Spektogramm, eine Visualisierung von
Lautzeichen in Bildern und ein
eines Rechners einen Roman

Maschine

Videotext-Speicher,

aus

bringt korrespondierend

dazu eine Büdinformation hervor.

Beispielpaar zeigte eine
weitergehende Dimension. Vergleicht
Ein weiteres

schen" Fruchtaroma,

so

mit dessen Hilfe der Benutzer

einzelnen Elementen schreiben lassen kann. Die

wiederum
man

ein

alltägliche,

„natürliches"

wird deutlich, daß der

synthetische

aber

qualitativ noch
„syntheti¬

mit einem

Geruch einer Birne,

ist als der natürliche. Einen

intensiver, „wirklicher"
Apfels
qualitativen Sprung vollzieht auch eine Konstruktionsmaschine, die in der
Kraftfahrzeugproduktion bei Citroen verwendet wird. Ein Lichtstrahl tastet den
Styropor-Prototyp eines PKW ab und setzt die Information in die Hyperwirklichkeit
eines Autos um, die „besser" ist als das Design des Konstrukteurs.
eines

und einer Banane

solchen

Erscheinung eines qualitativen Sprungs von der Wirklichkeit (über das
Zeichen) zur Hyperrealität hat eine wichtige normative Implikation: Die Hyperrea¬
lität erfährt eine einzigartige Legitimation dadurch, daß sie besser, „realer" ist als
die Realität selbst. Weil dieses Urteil ohne die Beanspruchung von Normen
Diese
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auskommt,

die außerhalb der

Vorlage existieren,

Mythos, Metapher und Simulation
welche die Wirklichkeit

ist, kann

für sich reklamieren, die frei von jedem Dogmatismus
ist. Denn die Produktion des Hyperrealen bedient sich nur einer fehlerfreien

Hyperrealität

eine

Geltung

Auslegung und Anwendung derjenigen Standards,
selber zu extrapolieren gestattet.
Wenn wir in diesem totalen

die die sogenannte Wirklichkeit

Simulationszusammenhang

der Zeichen die Rolle der

Systematischen Pädagogik betrachten, dann stellen wir fest, daß auch sie dem
Produktionszusammenhang des Hyperrealen angehört. Denn dieses war allen
Ansätzen gemeinsam: Eine Vermischung von Zeichen und Realem, d.h. von
Theorie und Empirie/Praxis. Mithin bringen Theorien Systematischer Pädagogik
Simulakra, Trugbilder, Phantasmagorien hervor. Die „Erziehungswirklichkeit",
von der dort geisteswissenschaftlich, oder die „Systematik des Daseins", von der
existential-ontologisch gesprochen wird, ist hyperreal. Diese Theorien haben als
Zeichenkomplexe ihre Referenz auf eine irgendwie geartete Wirklichkeit verloren,
kreisen in sich selbst und rechtfertigen das erziehungswissenschaftliche Genre
ebenso, wie die Kritik der schwarzen Pädagogik (vgl. Rutschky 1977) den
Gedanken an eine „weiße" Pädagogik aufrechterhält.
Maße, in dem ihm folgend
„gehandelt" wird, indem also, wie in den
der
aus
von
Citroen,
Vorlage einer Erziehungstatsache als Wirk¬
Fertigungshallen
lichkeit erster Ordnung theoretisch (Lichtstrahl!) eine gesollte Erziehungswirklich¬
keit nicht nur postuliert, sondern angefertigt wird, ist diese Erziehungshyperrealität
und das in ihr stattfindende „pädagogische" „Handeln" legitimiert, weil es seine
Standards, nicht anders als synthetischer Bananengeruch, aus einer konsequenten
Anwendung der Regeln jener Wirklichkeit bezieht, die aus sich niemals in der Lage
wäre, so gut, weil so wirklich zu sein. Genau das ist das Programm der Rousseauschen Pädagogik gewesen, der Wirklichkeit sensu Natur die Standards abzulau¬
schen, die aus Emile einen hyperrealen Zögling (und einen Roman) sowie aus seiner
Erziehung eine Prozedur machten, von der man im 19. und 20. Jahrhundert gern
geglaubt hat, ihr müsse der Umgang mit leibhaftigen Kindern aus Fleisch und Blut
entsprechen. Rousseau wollte nicht den realen „homme sauvage", sondern den
hyperrealen „homme naturel"! So nährten seine und die Theorien der Systematiker
den Glauben daran, der erwachsene Mensch sei das Subjekt der Erziehung, zu
einem Zeitpunkt, zu dem gerade das Gegenteil wahrscheinlich geworden ist,
dadurch nämlich, daß das Konstrukt „Kindheit" den Menschen zum Objekt
In dem

gemacht

8.

-

-

hat.

Unmögliche Lösungen: Kritik, Versöhnung,

Pseudotheorie

Einschätzung des Realitätsstatus Systematischer Pädagogik in die
Richtung einer Prognose oder eines Postulats verlängern? Mehrere Möglichkeiten
Wie läßt sich diese

-

sind denkbar.
Die einfachste

Empfehlung, die zumal dem Kritiker naheliegt, geht dahin, Allge¬
Systematische Pädagogik künftig als Theoriefcrift'Ä: zu betreiben, von der
die vorliegende Analyse des Problems selber ein Teil wäre. Diese Option verbietet
sich aber von selbst, weil logischerweise die theoretische Analyse des Theoriestatus
meine oder
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Produktionszusammenhang von Hyperrealität selber angehört und
für die Dissimulation Systematischer Pädagogik nur einen weiteren Beleg böte, weil
die Theorie-Analyse sich naturgemäß noch weiter von dem Referenten der Theorie
dem kritisierten

entfernt als die Theorie selbst.

angesiedelten Alternative ist eine bodenständigere
Analyseergebnis akzeptiert und daraus die Konsequenz
beizugesellen,
dem Zeichenkonglomerat „Systematische Pädago¬
zwischen
die
Referenz
ableitet,
und
der
„Realität" wiederherzustellen, die systematische pädagogische Theorie
gik"
wieder „realitätsnäher" zu machen. Dieser Vorschlag entspricht etwa der Position
vieler junger Architekten, die im Namen eines Transavantgardismus oder auch im
Namen einer postmodernen Architektur sich vom Bauhaus-Projekt abwenden, um
den Zeichen, die ihre Entwürfe sind, wieder einen Referenten zu geben. So begreift
Lampugnani unter dem Signet der Postmoderne eine architektonische Kultur, die
zwar der Auffassung gerecht wird, es gebe viele Wirklichkeiten, die aber den

Dieser auf einer Metaebene

die das

Bewohnern das Gefühl der Heimat vermittelt und darin der

von

ihm bei Adorno

gehorcht, „den Worten muß ihre ursprüngliche Bedeutung
die beliebige Schnoddrigkeit muß dem präzisen, tapferen
werden,
zurückgegeben
Dieser Vorschlag ist weder einlösbar
Ernst weichen" (Lampugnani 1984, S. 51).
entdeckten Maxime

-

noch auch sinnvoll. Die

rie)

und Bezeichnetem

Wiederherstellung der

Referenz zwischen Zeichen

(Realität/Praxis/Empirie)

einzelner Fraktionen der Kulturproduzenten zu leisten,

Systematischen Pädagogik gehören,

weil

es

(Theo¬

ist nicht durch die Umkehr
zu

denen auch Vertreter der

sich bei der Dissimulation

um

einen die

gesamte Kultur umfassenden Prozeß handelt. Er wird in Gang gehalten durch die
Totalität der technischen Medien, von denen das mit Systematischer Pädagogik

Papier nur ein Teil ist. Ganz unabhängig davon wäre die Rückführung
Systematischer Pädagogik auf ihren Referenten aber nur möglich, wenn sie auf das
Prinzip der Vermischung von Theorie und Empirie/Praxis verzichtete, was sie aber
nur um den Preis der Aufgabe ihrer Legitimität könnte. Systematische Pädagogik
bedruckte

steckt

so

in einer Paradoxie: Sie könnte die Referenz
daß sie ihre Theorie

wiedergewinnen,
löste, weil dieser gerade die Ursache für den
dadurch

von

dem

Verlust

an

die Wirklichkeit

nur

(behaupteten) Praxisbezug
Realitätsbezug darstellt.

an

Die dritte und angesichts der institutionalisierten Verfaßtheit der Erziehungswissen¬

Systematischer Pädagogik wird die Verlängerung
die Selbsterhaltungsmechanik der inzwischen
ihrer Gegenwart
etablierten Erziehungswissenschaft könnte für eine Fortsetzung der Erzeugung
theoretischer Hyperreahtät sorgen, sondern auch der Realitätsbedarf ihrer in den
Strudel des kulturellen Sinnverlusts gerissenen Klientel: Denn nichts stabilisiert den
Glauben an eine real existierende Erziehungswissenschaft mit handelnden pädago¬
gischen Subjekten mehr als die Präsenz einer möglichst ekstatischen Theorie, die für
diese Wirklichkeit da zu sein behauptet. Auch diese pessimistische Prognose einer
Krise der Systematischen Pädagogik, der man den vorliegenden Beitrag zurechnen
wird, wenngleich er das Gegenteil beabsichtigt, tut das ihre: „Aber nichts bekommt
dem Bestand einer geschichtlich langher legitimierten Institution besser als die
Proklamation ihres Untergangs" (Blumenberg 1981, S. 267).
schaft wahrscheinlichste Zukunft
sein. Nicht

Diese

Erwägung baut

Geschichte.

auf

nur

die

Wenn indessen die

sinnstiftende Funktion

Ereignisse

der Theorie

selber sinnlos

zu

und

der

werden drohen,
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erreicht, wie

-

noch kulturkritisch

-

Hendrik

Mythos, Metapher und Simulation
de

Man

gezeigt hat, Geschichte

1951, S. 135f.). Dann kann Systematische
(vgl.
funktional
sinnstiftend
nicht
sein, nicht einmal mehr im ideologischen
Pädagogik
Sinne der Erzeugung falschen Scheins, der die Suggestion der Existenz einer
selbst ihre Grenzen

de

Man

Wirklichkeit stabilisiert, denn in dem so gekennzeichneten Posthistoire wird alles
zur Routine aus Mangel an Wandel (vgl. Seidenberg 1950, S. 179).

Hyperrealität, materialistisch oder idealistisch,
an
30). „Für den Sinn ist keine Hoffnung mehr. Aber
gelangt (vgl. 1981,
vielleicht ist Hoffnung noch in dem, worauf das Reich des Sinns gegründet wurde, in
dem sie es vernichtete: Im Reiche der Erscheinungen" (S. 37).
Auch für Baudrillard ist Welt als
S.

ihr Ende

Perpetuierung des Kreisens systematischer Phantasmagoncn konnte im übrigen
mit einigem Recht auf die Analyse des Kritikers selbst verweisen, derzufolge
nämlich der permanenten Erzeugung von Hyperrealität sich ohnedies niemand
entziehen könne. Dieser Hinweis wäre richtig, und doch kann aus ihm noch eine
andere Konsequenz gezogen werden. Wenn man sich an der Produktion pädagogi¬
scher Hyperrealität gezielt beteiligt, dann heißt das nicht, daß immerzu systemati¬
sche Theorien vom selben Typus erzeugt werden müssen. Selbst Habermas,
unverdächtig sein „Projekt Moderne" nihilistisch zerstören zu wollen, verlangt die
Rehabilitierung eines alten Erfahrungsmodus, desjenigen der Ästhetik, um die
zerrissenen Fäden zwischen Erkenntnis (also Empirie) auf der einen und Ethik und
Politik auf der anderen Seite wieder verknüpfen zu können (vgl. Habermas 1985,
S. 20ff.). Dieser Vorschlag zielt also hinterrücks auf eine Funktionalisierung der
Kunst in der naiven Absicht, den Zeichen ihren Referenten zurückzugeben. Dazu
ist aber nicht einmal die Kunst der Fotografie in der Lage, wie groß die mimetischen
Hoffnungen in sie auch gewesen sein mögen. So verständlich der HABERMASSche
Hinweis auf etwas Drittes neben Theorie und Praxis aber auch ist, er greift nicht,
solange am vorfindbaren theoretischen Genre festgehalten wird, was selbstver¬
ständhch nicht nur für Systematische Pädagogik gilt. Dieses ist jedenfalls die
Die
Auffassung Lyotards: „Heute geht es darum, die Theorie zu zerstören
Rekonstruktion der Theorie kann nur am Leitfaden einer solchen Parodie erfolgen;
sie besteht keineswegs in einer Kritik der Theorie, da die Kritik selbst ein
Die

...

theoretisches Moment ist,

von

dem

man

nicht die Destruktion der Theorie erwarten

kann. Die Theorie destruieren heißt, eine oder mehrere Pseudotheorien
Das theoretische Verbrechen
tard

liegt

in der

Erstellung

von

zu

machen.

Theorie-Fiktionen"

(Lyo¬

1979, S. 92f.).

Der Unterschied

zu

dem HABERMASschen

Vorschlag wird deutlich.

Die Hyperreali-

nehmen, heißt, diesen Prozeß auf die Spitze treiben,
Theorien zu erzeugen, die dadurch ihren inkriminierten Charakter verlieren, daß sie
gar nicht mehr den Anspruch erheben, auf Wirklichkeit zu referieren, und so zu

sierung

der Kultur ernst

Kunst werden. Dieser

zu

Standpunkt

darf nicht mit dem Paul Feyerabends

ver¬

wechselt werden, der in der Analogie zu Alois Riegls Kunsttheorie die Wissen¬
schaften schlechthin als Kunst deklariert hat, insofern die Kriterien „Wahrheit" und

„Überprüfbarkeit"

entsprechen (vgl. Feyerabend 1984).
Absolutheitsanspruch der
begreiflich,
Theorie zerstört, aber sie bleibt nur analytisch und gibt keine Aussicht frei auf das,
was getan werden kann. Theorie als Kunst zu betreiben, bedeutet dagegen für

Diese Ansicht ist

nur

zwar

den Kunststilen

insoweit sie den
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Lyotard, den Modus der Argumentation, der auf Wahrheit rekurriert, durch den
ersetzen, Wirklichkeit zu erfinden in einer Weise, wie Freud
Todestrieblehre
dieses mit der
getan hat, ein Konstrukt, dem keine meßbare

der Kreativität

zu

Wirklichkeit mehr

korrespondiert.

Freigabe von Utopien verwechselt
Systematische Pädagogik dann hieße, pädagogi¬
sche Utopien zu erzeugen. Utopien können zwar auch die Form von Kunstwerken
annehmen, wenn sie etwa in Geschichten gekleidet sind, aber das ist zu wenig.
Postmoderne Theorie hieße demgegenüber noch einen Schritt weiter zu gehen,
nämlich die Regeln für die Erzählung solcher Geschichten zu bestimmen, „die
Regeln dessen erstellen, was gemacht worden sein wird" (Lyotard 1982, S. 142).

Dieser

Vorschlag

werden,

so

könnte mit der theoretischen

daß die Auskunft für die

Die künftigen Geschichten selbst zu erzählen, wäre aber schon zu viel, weil es wieder
dem Irrtum verfiele, Theorie müsse Wirklichkeit bieten, wo doch nicht mehr

möglich ist,

„Anspielungen
(S. 142).

als

werden kann"

auf ein Denkbares

zu

liefern, das nicht dargestellt

Diese Auskunft ist schwer verständlich, weil sie mit dem Inkommensurablen
arbeitet, arbeiten muß, wenn die Auskunft nicht dem Verdikt verfallen soll, nichts
anderes anzubieten als
rer

Elemente der

nicht einer

aus

die, wissenschaftliche oder künstlerische, Produktion weite¬

Hyperrealität.

Nur

der Wirklichkeit erster

Zusammenhang

gelänge, etwas hervorzubringen, das
Ordnung extrapolierten Regel folgt, wäre der

wenn es

der Simulation durchbrochen. Dieses Etwas darf aber nicht mehr

sein als eben eine Anspielung auf ein Denkbares, das auszusprechen es schon wieder
zu einem Element der Hyperrealität machen würde. Mehr als dieses ist von dem

Standpunkt einer Analyse aus grundsätzlich nicht sagbar, die an der Totalitätsten¬
denz des Hyperrealen keinen Zweifel hegt. Für jeden bekannten Typ von Theorie,
für Systematische Pädagogik insbesondere, bedeutet das aber eine Absage, weil sie
immer mit der Suggestion eines Bezugs zur Wirklichkeit einhergeht und darin
Hyperrealität erzeugt.

postmodernen Menschen eine wenn auch vage
hervorbringbar sein, Zeichen natürhch (Anspielungen),

Immerhin beläßt Lyotard dem

Hoffnung,

es

möchte etwas

belassen, die dieses Andere nicht selbst

die etwas anderes

(„Denkbares")

in ihm

transformieren

zu

Zeichen und

nicht dem

9.

Schwierigkeit:

Eine weitere

es

Die

Hyperrealen beifügen.

imaginative Überwindung

der

Hyperrealität

fraglich, ob es zu dieser Hoffnung auf der Grundlage der einmal getroffenen
Analyse irgendeinen Anlaß gibt. Um sich dieses vor Augen zu führen, ist es
erforderlich, an der geistesgeschichtlichen Stelle anzusetzen, an der Lyotard die
Präsentation der Immaterialien-Idee unternommen hat. Merkwürdigerweise gibt er
nämlich zu erkennen, daß ihm die physikalische Formulierung der Materie als
„Energiezustand" durchaus bekannt ist (vgl. Lyotard 1985, S. 25), wie sie sich seit
der Entdeckung nichteuklidischer Geometrien, besonders aber mit der aUgemeinen
Relativitätstheorie durchgesetzt hat. Wenn aber Materie eine von Raum und Zeit
Es ist

nicht differenzierbare Entität ist, ist sie auch von Nicht-Materie, von Immateriellem
nicht mehr unterscheidbar; sie ist auf Immaterielles reduzierbar. Das bedeutet, daß
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eine Theorie als Immaterielles, die auf eine Wirklichkeit als Materielles referiert,
grundsätzlich gar nicht geben kann. Also sind es im Theorie-Empirie/Praxis-

es

Zusammenhang (auch Systematischer Pädagogik) immer nur Typen von Immaterialität, Erscheinungen, Simulakren, die zueinander in Beziehung treten.
Die Theorie als Immaterielles bezieht sich auf Wirklichkeit als Immaterielles.
muß auch für das „Denkbare" gelten, auf das im postmodernen

Entsprechendes

„Anspielungen" zulässig sein sollen, so daß also auch jenes
Erscheinungen angehört, die nicht mehr mate¬
„Denkbare"
Die
sind.
rielle Wirklichkeit
Imagination, auf die Lyotard ganz offensichtlich
sich
als
mit
der
hat
reflektiert,
Hyperrealität erweisenden Wirklichkeit gemeinsam,

Schreiben

nur

noch

als Immaterielles den

daß sie immateriell ist. Wenn aber die Immaterialität, das Simulative, mit dem

Hyperrealen einhergeht, dann geht es auch mit dem Imaginativen einher, gleichgül¬
tig, ob das Imaginative sinnlich wahrnehmbare Zeichen produziert oder nicht. Es
dürfte außersprachlich kaum denkbar, also kein „Denkbares" sein.
jedenfaUs die Position, die uns dann aufgenötigt wird, wenn wir der
KANTSchen Vernunftkonzeption in der Interpretation von Böhme/Böhme folgen,
die ihr „Anderes" konsequent unterdrückt, die, wie beide darlegen, Leib und Seele
analytisch spaltet und die Leiblichkeit vom Primat des Intelligiblen her degradiert
(vgl. Böhme/Böhme 1985, S. 106). Unter diesen Bedingungen gerät die Imagina¬

Dieses ist

tion, das „Denkbare", von vornherein unter die Dominanz einer Vernunft, die alles,
selbst die Materie, qua Rationalität immaterialisiert hat. Denn die Resultate einer
theoretischen Physik, die Materie auf Energie reduziert, sind historisch von einem
Rationalitätskonzept nicht zu lösen, das sich alles, selbst das Greifbare noch,
einverleibt, besser: einvergeistigt.

Spaltung des Materiellen vom Immateriellen ist also ein analytisches Produkt,
eigens dazu dient, Vernunft als ein Solitär zu konzipieren, das dem Leib
gegenübersteht als sein Anderes. Nur so ist es nämlich möglich, der Vernunft die
Aufgabe zu übertragen, den daraus erwachsenden Leib-Seele-Dualismus zu über¬
winden. Sie soll zu einer Ganzheit fügen, was mit ihrer Hilfe selbst zunächst
analytisch getrennt wird, zu einer Ganzheit auf höherer Ebene, versteht sich.
Diese
das

10.

Zwbchen Nihilismus und

Aber die

Mythologie: Mythologie

Spaltung des Immateriellen vom MaterieUen (oder umgekehrt) hat noch
Implikation. In der „Theorie des Himmels" schreibt Kant (1975,

eine weitere

275): „Dieser Zustand der Natur, wenn man ihn, auch ohne Absicht auf ein
System, an und vor sich selbst betrachtet, scheint mir der einfachste zu sein, der auf
das Nichts folgen kann. Damals hatte sich noch nichts gebildet." Kant geht also
davon aus, daß Materie sich einem Umschlag aus dem Nichts verdankt und daß sie
später durch die Einwirkung von Kräften in Welt verwandelt wird. Dieses ist die
eigentliche Quelle für jdie Spaltung von Immateriellem (Nichts) und Materie. Sie hat
aber eine logische Konsequenz, die letzthch dazu führt, daß die analytische

S.

Differenz zwischen dem immateriellen Nichts und der seienden Materie sich als
unhaltbar erweist. Der

hang

an

Heidegger

auf: Zunächst ist mit Severino

an

geschulte

Blick deckt diesen Zusammen¬

Aristoteles Rede

von

dem

Untergang
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des Sinns

Sein

vom

aus

dem

57

„liber de interpretatione"

zu

erinnern, demzufolge das

Sein als dem Nichts entgegengesetzt begriffen wird. Dieses Sein kann aber nur dann
dem Nichts entgegengesetzt sein, wenn es ist, denn, wenn es nicht ist, ist es Nichts
und ist damit nichts entgegengesetzt.
man nun, wie Kant, davon ausgeht, daß es vor dem Sein ein Nichts gegeben
hat, dann „ist ,das Sein, das nicht ist', wann es nicht ist (in der Vor-Zeit; D.L.),
nichts anderes als das Sein, das mit dem Nichts identifiziert worden ist, ,das Sein, das
nichts ist', das Positive, das negativ ist. ,Das Sein ist nicht' besagt gerade, daß ,das
Sein das Nichts ist', daß ,das Positive das Negative ist'" (Severino 1983, S. 55). Die

Wenn

der seienden Materie ein immaterielles Nichts

gab,
gleich, daß die seiende Materie gleich dem immateriellen
Nichts ist. Die analytische Spaltung von Materie und Immateriellem, von Leib und
Vernunft führt in eine Aporie.
also, daß

Annahme

es

vor

kommt der Annahme

Denkwege sichtbar, die sich dem nachaufklärerischen
akzeptiert nihilistisch die Aufhebung des Materiellen im
die theoretische Physik seit etwa 80 Jahren für die Materie¬

An dieser Stelle werden zwei

Denken öffnen. Der eine

Immateriellen, wie

es

theorien tut und wie

es

sich in der Präsentation der Immaterialien Lyotards

ausdrückt. Die materielle Wirklichkeit ist

von

einer immateriellen

Hyperrealität

auf

der ganzen Linie zurückgelassen worden. Auch das „Denkbare" Lyotards, auf das
in wissenschaftlichen Theorien, also auch in pädagogischen Theorien, nurmehr

angespielt werden kann, gehört der Sphäre des nur noch Immateriellen an. Für
Systematische Pädagogik hieße dieses im schlimmsten Fall: Business as usual, im
besten: Auflösung zugunsten einer Kunstform.
Weg, der durch Böhme/Böhme zumindest nahegelegt wird, ginge
dahin,
analytische Spaltung aus Materie und Immateriellem, aus Leib und
Vernunft zu revidieren und das „Andere der Vernunft", die Wirklichkeit, zu
Der zweite
die

prästabilierter und nicht erst unter dem Primat der
Ungeachtet der Frage der historischen Möglichkeits¬
einen
für
Rückgriff hinter eine einmal stattgehabte Zerstörung des
bedingungen
Materiellen würde diese Alternative einen ganz anderen Typus von Wissenschaft
implizieren, der vielleicht dem mythischen Denken wieder näherkommen müßte.
Dabei ist indessen an die erklärende und sinnstiftende Kraft des Mythos im
Gegensatz zu der Kritik an ihm zu denken, welche ihn unter einen Ideologieverdacht
rehabilitieren in einer Art
Vernunft

gestifteter Ganzheit.

stellt.
Auf beiden

Pädagogik,
von

Wegen

ist indessen kein Platz für ein Verständnis

die selbst noch in ihren

Vernunft und Wirklichkeit

Heitgers

zeigt: „Im Prinzip

jüngsten Einlassungen

wiederholt, wie

es

sich etwa

der Vernunft weiß das Ich

Systematischer
aporetische Spaltung
in einer Formulierung

die

um

sein Wissen. Dieses

um

pädagogischen Umgang („Wirklichkeit"!
die
stiftet
mit
sich
selbst,
Möglichkeit von Bildung im Vollzug der Selbstbe¬
D.L.)
S.
1984,
403).
stimmung" (Heitger
sich selbst wissende Wissen stiftet den

Beschreibung des ersten Weges bei dem Hinweis auf die
„Anspielungen" enden muß, bietet der zweite zur Vermeidung des dem ersten
innewohnenden Nihilismus die Möglichkeit, die Schreibrichtung ein wenig weiter
anzudeuten: Die Revision der beschriebenen Spaltung wird nicht auskommen

Während

nun

die
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Besinnung auf das, was in unserer Kultur mächtig fortwirkt: Der
Mythen, von dem allzu Eilige schon lange geglaubt haben, er sei mit der
Aufklärung, wenn nicht schon in der Antike selbst im Boden des Logos versiegt (vgl.
Nestle 1940).
können ohne die
Strom der

Die Geschichte der

gigantischer

Erziehung

und die Geschichte der

Erzählungen
Mythos von der ewigen Wiederkehr
oder der

Pädagogik

ist vielmehr ein

Diskurs, in dem sich entgegen aller Rationahsierung die großen
erhalten haben, wenn auch nur als sehnsüchtige Erinnerung, wie der

vom

in dem

Arrangement einer Klinikentbindung

verlorenen Sohn in der Kultur der Straßen-Sozialisation und zahllose

(vgl. Lenzen 1985). Diese Geschichten müssen wiedererzählt werden in
großen Mythologie der Erziehung, ohne deshalb bloße Wiederholung zu sein.
Jede Epoche kleidet diese Mythen in neue der Kulturentwicklung angemessene
Erzählungen, von denen die aufklärerische, der die Systematische Pädagogik
entstammt, nur eine unter anderen ist, obgleich sie beanspruchte, die Mythen hinter
sich zu lassen: „Den Mythos zu Ende zu bringen, das will einmal die Arbeit des
Logos gewesen sein. Diesem Selbstbewußtsein der Philosophie widerspricht, daß
sich die Arbeit an der Endigung des Mythos immer wieder selbst als Metapher des
Mythos vollzieht" (Blumenberg 1979, S. 681). Bei einem solchen Unternehmen
wird es darauf ankommen, die Denk-, Erzähl- und Publikationsverbote jener zu
unterlaufen, welche in der Vergegenwärtigung einer Jahrtausende alten Mensch¬
heitsgeschichte eine Provokation oder eine Satire wittern oder hoffen, dahinter eine
reaktionäre Gesinnung entdeckt zu haben.
andere

einer

-

Das wäre vielleicht eine vage Aussicht

pädagogischen

Schreibens in der Postmo¬

des Theorie-Praxis-Profr/ems als solche in den Strom

tragende Metapher
jener Mythen zurückzulassen, dem sie entstammt, und dazu die Wunde aufzuspü¬
nicht
ren, die der Mythos von der zu „kultivierenden" Freiheit, derer sich der
bedienen
es sei denn durch den Zwang der Erziehung
nicht
zu
wisse,
Erzogene
(Kant 1964b, S. 711), gerissen hat. Das wäre auch der Ort gewesen, an dem sich die
pädagogische Wirkhchkeit durch ihre Bezeichnung allein verflüchtigte. Hie et nunc
derne: Die

zu

sagen, worin das ganze Ausmaß dieser Wunde bestünde und wie es auszumessen
zu überwindende Probleme. Vielleicht ist diese

wäre, stößt auf gegenwärtig kaum

Formulierung zunächst nicht mehr als eine Art selbsttherapeutischer Reserve
gegenüber der radikalen nihilistischen Konsequenz, im wissenschaftlichen Genre
generell keinen Sinn mehr zu sehen, weü es wie jedes andere Genre der Kultur
nurmehr Hyperrealität erzeugen kann. Wenn man einmal zu dieser Entscheidung
(nicht: Einsicht!) gelangt ist, gibt es indessen keinen Weg mehr zurück. Das muß
nicht per se entsetzlich sein, aber ohne das ganze Ausmaß jener Wunde erzählt zu
haben, müssen wir fürchten, nicht nur hinsichtlich des pädagogischen Genres, von
der Geschichte und damit von der Zukunft abgeschnitten zu werden, wie Canetti
es gesagt hat: „Eine peinigende Vorstellung: Das von einem bestimmten Zeitpunkt
ab die Geschichte nicht mehr wirklich

insgesamt

die Wirklichkeit

plötzlich

war.

Ohne

es zu

merken, hätte die Menschheit
geschehen sei, wäre

verlassen; alles was seither

gar nicht wahr; wir könnten es aber nicht merken. Unsere Aufgabe sei es nun, diesen
Punkt zu finden, und solange wir ihn nicht hätten, müßten wir in der jetzigen

Zerstörung verharren" (Canetti 1978, S. 69).

Dieter Lenzen:

59

Mythos, Metapher und Simulation

Literatur

Ballauff, Th.: Ist Systematische Pädagogik heute noch möglich und notwendig? In:

Vierteljahresschrift
'

für WissenschaftUche

Pädagogik

60

(1984),

S. 425-441.

Baudrillard, J.: Agonie des Realen. Berhn 1978.
Baudrillard, J.: Transparenz. In: Berliner Hefte 17 (1981), S. 30-37.
Baudrillard, J.: Der symbolische Tausch und der Tod. München 1982.

Benner, D.: Hauptströmungen der Erziehungswissenschaft. München 1973.
Blumenberg, H.: Paradigmen zu einer Metaphorologie. In: Archiv für Begriffsgeschichte 6

(1960),

S. 7-142.

Blumenberg, H.: Arbeit

am

Mythos.

Frankfurt/M. 1979.

Blumenberg, H.: Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt/M. 1981.

Böhme, H./Böhme, G.: Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstruk¬

Beispiel

turen am

Kants. Frankfurt/M. 1985.

Brezinka, W.: Metatheorie der Erziehung. München/Basel 1978.

Canetti, E.: Aufzeichnungen 1942-1972. Frankfurt/M. 1978.
Der Tod der Moderne: Eine Diskussion.

Tübingen

1983.

Feyerabend, P.: Wissenschaft als Kunst. Frankfurt/M. 1984.
Fischer, A.: Über das Studium der Pädagogik an den Hochschulen. In: Nicolin, F. (Hrsg.):

Pädagogik als Wissenschaft. Darmstadt 1969, S. 244-267.
Fischer, W.: Erziehungswissenschaft und Systematische Pädagogik. Bemerkungen zu ihrem
Verhältnis untereinander. In: ViertelJahresschrift für wissenschaftliche

(1984),

Pädagogik

60

S. 411-424.

Foucault, M.: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt/Berün/Wien 1977.
Frischeisen-Köhler, M.: Philosophie und Pädagogik. In: Nicolin, F. (Hrsg.): Pädagogik
als Wissenschaft. Darmstadt 1969, S. 147-204.
Habermas, J.: Moderne und postmoderne Architektur. In: Ders.: Die Neue Unübersichtüchkeit. Frankfurt/M. 1985, S. 11-29.
Heitger, M.: Über die Notwendigkeit und

Möglichkeit einer Systematischen Pädagogik. In:
Pädagogik 60 (1984), S. 396-410.
Henningsen, J.: Sprachen und Signale der Erziehungswissenschaft. Stuttgart 1980.
Huschke-Rhein, R.: Über die Zukunft der Allgemeinen Pädagogik. In: Zeitschrift für
Viertel Jahresschrift für wissenschaftliche

Pädagogik

30

(1984),

S. 31-48.

Husserl, E.: Die Kritik der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänome¬

nologie. Hamburg 1982.

Huyssen, A./Scherpe, K. R. (Hrsg.): Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels.
Reinbek bei

Hamburg

1986.

Kant, I.: Über das Mißlingen aUer philosophischen Versuche in der Theodizee. In: Ders.:
Werke in sechs Bänden, hrsg. v. Wilhelm Weischedel. Band VI. Darmstadt 1964, S.
105-124.

(a)

Kant, L: Über Pädagogik. In: Ders.: Werke in sechs Bänden, hrsg.
DEL..J3and VI. Darmstadt 1964, S. 695-761. (b)

v.

Wilhelm Weische-

Kant, I.: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. 2. Teil. In: Ders.: Werke in
sechs Bänden, hrsg. v. Wilhelm Weischedel. Band I. Darmstadt 1975, S. 271-374.
Lampugnani, V.M.: Eigensinn ohne IUusion. In: Freibeuter (1984), H. 23, S. 41-55.
Lassahn, R.: Grundriß einer AUgemeinen Pädagogik. Heidelberg 1977.
Lenzen, D. (Hrsg.): Pädagogik und Alltag. Stuttgart 1980.
Lenzen, D.: Mythologie der Kindheit. Reinbek bei Hamburg 1985.
als
Litt, Th.: Das Wesen des pädagogischen Denkens. In: Nicolin, F. (Hrsg.): Pädagogik
Wissenschaft. Darmstadt 1969, S. 268-304.
Lochner,
für

R.: Zur

Pädagogik

6

Grundlegung einer selbständigen Erziehungswissenschaft. In: Zeitschrift

(1960),

S. 1-21.

Dieter Lenzen:

60

Mythos, Metapher und Simulation
In:

Pädagogik.
Luhmann, N./Schorr, K.-E.: Das Technologiedefizit der Erziehung
Selbstreferenz. Frank¬
Luhmann, N./Schorr, K.-E. (Hrsg.): Zwischen Technologie und
und die

furt/M. 1982, S. 11-40.

Lyotard, J.-F.:

Apathie in der Theorie.

Berlin 1979.

postmodern?

Lyotard, J.-F.: Beantwortung der Frage: Was ist

In: Tumult

(1982),

H. 4,

S. 131-142.

(Lyotard 1985) Philosophie

in der

Diaspora. Gespräch

Jean-Francois Lyotard. In: Lyotard, J.-F.

u.a.:

zwischen Jacques Derrida und

Immaterialität und Postmoderne.

Berlin 1985, S. 19-26.

München 1951.
Vermassung und Kulturverfall. Eine Diagnose unserer Zeit.
für die Pädagogik. In: Der
ihre
und
Umbrüche
Historische
K.:
Folgen
Mollenhauer,
Mensch. Kindlers Enzyklopädie in 10 Bänden. Band IX. München 1985, S. 363-375.

Man, H.

de:

In: Nicolin, F.
Moog, W.: Die Möglichkeit der Pädagogik als philosophischer Wissenschaft.

(Hrsg.): Pädagogik als Wissenschaft.

Darmstadt

1969, S. 214-234.

Logos. Stuttgart 1940.
der
Nutt, H.: Strategien des Verschv/eigens. Zwei Versuche, die Zeichen
lesen. In: Frankfurter Rundschau, 19.8.86, Jg. 42, Nr. 190/34, S. 9.

Nestle, W.: Vom Mythos

zum

Postmoderne

zu

Pädagogik. Frankfurt/Berlin/Wien 1977.
Systematischen Pädagogik. Heidelberg 1966.
u.a. (Hrsg.):
Scheuerl, H.: Probleme einer systematischen Erziehung. In: Ellwein, Th.
4. Berlin 1975, S. 13-84.
Band
Handbuch.
Erziehungswissenschaftliches
Darmstadt/
Schmidt, B.: Postmoderne Strategien des Vergessens. Ein kritischer Bericht.

Rutschky, K.

(Hrsg.):

Schaller, K.: Studien

Schwarze

zur

-

Neuwied 1986.

Schorr, K.-E.: Das Allgemeine in Erziehung und Wissenschaft. In: Bildung und Erziehung
34

S. 446-455.

(1981),

Schründer, A.: Alltagsorientierung in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/Basel 1982.
Schütz, E.: Einige
schrift für

Überlegungen zur Fragwürdigkeit systematischer Pädagogik.
30 (1984), S. 17-29.

In: Zeit¬

Pädagogik

Seidenberg, R.: Posthistoric Man. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1950.

Severino, E.: Vom Wesen des Nihilismus. Stuttgart 1983.
Tenorth, H.-E.: Berufsethik, Kategorialanalyse, Methodenreflexion. In: Zeitschrift für

Pädagogik

30

(1984),

S. 49-68.

Thiersch, H.: Alltagshandeln und Sozialpädagogik. In: Neue Praxis 8 (1978), H. 1, S. 6-15.

Abstract

Myth, metaphor, and Simulation
So far, the debate

on

-

On the prospects

of systematic pedagogics

the relation between modern and

in

post-modern

post-modern thinking

times

has not met with any

well be due the fact that for educational science, a discipüne
response in educational science. This may
what
which
by drawing on the enlightenment in formulating its principles is closely connected with
Habermas has called the "Projekt Moderne" (,project of modernity'), the adoption of post-modernist
-

-

theorems may represent a real threat. If,
structuralist or post-modernist thinking,

on

the other hand, the focus is upon the analytical aspect of posthas to admit that it is no longer self-evident that the (verbal)

one

The author
signs out of which educational theory is constituted actually do refer to an educational reality.
and
inquires into the implications of this phenomenon, looking at different stages of the loss of reality,
then goes on to discuss possible and impossible Solutions for pedagogics.
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Dietrich Benner/Karl-Franz Göstemeyer

Pädagogik: Analyse
gesellschaftlichen Wandels?

Postmoderne
eines

oder Affirmation

Zusammenfassung
Praxis, die Zukunft antizipiert, gestaltet und offenhält,
vorausgesagt worden. Heute sprechen nun einige Erziehungswissen¬
schaftler vom Ende der Pädagogik, vom Ende der Erziehung und der Kindheit, der pädagogischen
Bewegung und des pädagogischen Generationsverhältnisses. Sie berufen sich nicht auf Schelsky,
Das Ende der Politik als einer Form menschlicher

ist

von

H. Schelsky schon 1961

eigene Erfahrungen und zum Teil auf Aussagen zur Postmoderne unserer Gegenwart in
Analysen französischer Philosophen. Im folgenden werden der Grundansatz
neuzeitlicher Pädagogik (Teil 1) sowie Foucaults, Lyotards und Baudrillards Konzepte zur
Postmoderne (Teil 2) einander gegenübergestellt und die von Lenzen, Wunsche und Giesecke
vertretenen Thesen vom Ende der Pädagogik daraufhin überprüft, inwieweit die in ihnen enthaltene
Verabschiedung der neuzeitlichen Pädagogik einer Affirmation der Dialektik der Aufklärung verpflich¬
sondern auf

neostrukturalistischen

tet

ist

(Teil 3).

1. Der Grundansatz neuzeitlicher

Altes

von

Neuem

Pädagogik

abzugrenzen, gehört

zur

Struktur menschlicher Welt- und

sagen, daß die Unterscheidung zwischen
Selbsterfahrung.
Älterem und Neuerem ein historisches Apriori ist, das innerhistorisch erfahren
wird. Es lassen sich zwei Weisen dieser Unterscheidung gegenüberstellen, die
Insofern kann

man

Unterscheidung zwischen „antiquus" und „modernus" sowie diejenige zwischen
„modern" und „postmodern". Die aus dem Mittelalter stammende Unterscheidung
von „antiquus" und „modernus" ist viel älter als diejenige zwischen Moderne und
Postmoderne. Sie kann nur in geschichthchen Situationen gemacht werden, in
denen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch eine zwischen ihnen vermit¬
telnde, auf Erhaltung, Fortschritt oder VerfaU ausgerichtete Kontinuität verbunden
sind. Anders verhält es sich mit der Unterscheidung zwischen Moderne und
Postmoderne. Sie ist der Sache nach neuzeitlichen Datums. In ihr ordnet sich die

jeweilige Gegenwart weder in den Strom der Geschichte, noch in eine erzählende
Erinnerung der Vergangenheit, noch in eine heilsgeschichtliche Ordnung von
Vergangenheit und Zukunft ein.

gegenüber dem Älteren für sich nicht nur den Charakter des
Neueren, sondern denjenigen eines grundsätzlich Neuen beanspruchte, steUte in der
abendländischen Geschichte erstmals die Aufklärung dar. Der Versuch, Vernunft
nicht auf eine menschhcher Willkür und Subjektivität entzogene teleologische
Ordnung, sondern auf den menschlichen Verstand zu gründen und alles ohne
Ausnahme unter Gesetze zu bringen, die keiner vorgegebenen Ordnung entstam¬
men, sondern vom menschhchen Verstand gefunden oder gar konstruiert werden,
ließ sich in die älteren teleologischen Ordnungsvorstellungen nicht mehr als eine nur
hinzukommende Modernität einfügen. Er erhob den Anspruch auf eine Modernität
außerhalb jedweder teleologischen Vermittlung von Altem und Neuem. In diesem
Sinne kann man sagen, daß die Aufklärung im Vergleich zur traditionellen
Unterscheidung von „antiquus" und „modernus" erstmals postmodern war.
Eine Modernität, die

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987,

Nr. 1
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die neuzeitliche
Aufklärung als der Postmoderne älterer Epochen hat
Rousseau als
seit
sich
erwies
jedoch spätestens
Pädagogik ihren Ursprung. Dieser
der
die
war
Einerseits
Entwicklung
ambivalent.
in sich widersprüchlich und
te¬
Auflösung
der
mit
die
Aufklärung einhergehende
neuzeitlichen Pädagogik ohne

In der

Andererseits
leologischer OrdnungsvorsteUungen und -strukturen gar nicht möglich.
Handeln
aus den tra¬
und
Denken
menschhche
das
ließ sich die Idee der Aufklärung,
einer
Autonomie
die
auf
und
befreien
gesetzge¬
zu
einzig
ditionellen Abhängigkeiten
sich dis¬
als
Menschen
den
auf
lernendes,
zu
Vernunft
menschlichen
benden
gründen,
nicht in gleicher Weise wie auf
Wesen
entwickelndes
handelnd
und
interaktiv
kursiv,
eine
die außermenschhche Natur auslegen. Sollte die Bestimmung des Menschen
sie
konnte
so
vorgegebenen
ebensowenig
Vernunft
werden,
autonomen
seiner
solche
mechani¬

teleologischen OrdnungsvorsteUungen entnommen wie durch eine der
schen Naturerklärung vergleichbare Gesetzgebung ermittelt werden, denn die auf
eine mechanische Erklärung aller Weltbegebenheiten zielende Gesetzgebung hätte
allenfalls den konstruierenden Gesetzgeber als frei erweisen können, den Menschen
als Explanandum und Objekt solcher Gesetzgebung aber als kausal determiniert
auffassen müssen.

Aufklärung zog die neuzeitliche Pädagogik die Konse¬
die Ablehnung teleologischer Ordnungsvorstellungen betrifft, in
was aber die Kausalität pädagogischen Wirkens betrifft, in

Aus dieser Dialektik der

quenz, daß sie, was
Übereinstimmung,
Distanz

zu

aufklärungsphilosophischen Versuchen,
mechanisch

Entwicklung
leologisch deutete: die
deren

zu

die menschliche

Psyche

erklären, die Bestimmung des Menschen

und
a-te-

Kausalität pädagogischen Wirkens begriff sie nämlich nicht
Sinne des griechischen Wortes „autömatos". Auf diese
im
sondern
mechanisch,
Weise wurde die neuzeitliche Zielperspektive menschlichen Handelns mit der

Vorstellung einer sich selbst aus eigenem Antrieb bewegenden Tätigkeit
verknüpft. Anspruch, Eigenart und Leistung neuzeitlicher Handlungstheorie kön¬
nen wir heute nur verstehen, wenn wir die Verbindung zwischen a-teleologischer
Zielbestimmung und „automatischer" Wirkungsart unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Bedeutungen des lateinischen Wortes „machina" und des griechi¬
schen Wortes „autömatos" interpretieren.
antiken

Werkzeuge sind, die keiner Eigenbewegung
eingesetzt werden, sind „automati¬
zweckgerichtet
folgen,
sche" Bewegungen gerade nicht mechanisch fremdgesteuert, sondern Eigenbewe¬
selbst haben, weil sie der Selbsterhaltung von etwas
gungen, die ihren Zweck in sich
dienen, das sich aus eigenem Antrieb bewegt (vgl. hierzu Leibniz 1714, § 64f.).
Diese lange vor der Aufklärung entwickelte Vorstellung von einer automatischen,
nicht mechanischen, sondern in sich zweckhaften, durchaus teleologischen, jeder
fremden Willkür entzogenen Bewegungsart und Wirkungsweise, die in der außer¬
menschlichen Natur das organische Leben auszeichnet, welches seinen Zweck in
sich hat, insofern es der Erhaltung der jeweihgen Art dient, versuchte die neuzeitli¬
che Pädagogik mit den erst durch die Aufklärung möglich gewordenen Vorstellun¬
keiner vorgegebenen Ordnung verpflichteten
gen von einer a-teleologischen, freien,
verbinden. Eindrucksvoll läßt sich dies an
Menschen
zu
Zweckbestimmung des
die neuzeitliche Pädagogik in ihren systema¬
welche
jeder Programmatik aufzeigen,
der
Theorie
der
tischen Fragestellungen
Erziehung, der Theorie der Bildung und der

Während Maschinen mechanische
sondern

Theorie

vom

Menschen

pädagogischer

Institutionen entwickelt hat.
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teleologisch normierte Bestimmung des Menschen brachte Rous¬
Begriff, als er im „Emile" feststellte, das Ziel der Erziehung
sei nicht durch die Gewohnheiten der GeseUschaft oder eines Standes festgelegt,
sondern „die Natur selbst" (Rousseau 1762, S. 110). Herbart faßte diese nicht¬
teleologische Zielbestimmung pädagogischer Praxis im Prinzip der Bildsamkeit,
welches „ein Übergehen von der Unbestimmtheit zur Festigkeit anzeigt" (Her¬
bart 1841, S. 165) und besagt, daß die Heranwachsenden in der pädagogischen
Interaktion als an der Aneignung ihrer Bestimmung mitwirkende Subjekte anzuer¬
Die nicht mehr
seau

auf einen ersten

Frage nun, wie sich auf die Natur des Menschen so einwirken lasse,
künftige Bestimmung der Heranwachsenden weder teleologisch vorbe¬
stimmt, noch mechanisch bewirkt, sondern als Resultat einer sich aus eigenem
Antrieb bewegenden Tätigkeit („autömatos") hervorgebracht wird, beantworteten

kennen sind. Die
daß die

Rousseau, Humboldt, Schleiermacher und Fichte damit, daß sie pädagogi¬

Einwirkungen auf Lernprozesse anderer kategorial
forderung zur Selbsttätigkeit deuteten.
sche

als solche einer Fremdauf¬

Prinzipien der Bildsamkeit und Aufforderung zur Selbsttätigkeit begrün¬
deten zusammengenommen eine nicht-teleologische Bestimmung der Aufgaben
pädagogischen Handelns und eine nicht-mechanische Kausahtät pädagogischen
Wirkens. Mit ihren bildungstheoretischen Vorstellungen von einer zwar nicht
ihren
unendlichen, gleichwohl vielseitigen Bildsamkeit aller Menschen und mit
zur Selbst¬
über
einer
zu
Fremdaufforderungen
erziehungstheoretischen Konzepten
die neuzeitliche
tätigkeit vermittelten Kausalität pädagogischen Wirkens versuchte
zu partizipie¬
Telosschwund
fortschreitenden
der
dem
seit
an
Aufklärung
Pädagogik
zu unterwerfen und die pädagogische
der
Dialektik
der
sich
ohne
Aufklärung
ren,
Praxis als Herrschaft autonomer Vernunft über den Menschen zu begründen.
Die beiden

auf die Art und Weise pädagogischen Wirkens gerichte¬
Hinsicht bemühten sich Theoretiker wie Rousseau und Schleiermacher um
eine Neubestimmung des Generationsverhältnisses. Sollte es gelingen, die Heran¬

In

erziehungstheoretischer,

ter

wachsenden

zu

Subjekten

zu

erziehen, die

an

der

Aneignung

ihrer

Bestimmung

mußte die überkommene Sitte, die die künftige Bestim¬
Heranwachsenden
der
geburtsständisch regelte, überwunden werden und die
mung
erwachsene Generation lernen, nicht die durch den Status der Eltern vorgegebene

selbsttätig mitwirken,

so

als
Frage nach der Bestimmung der Kinder, sondern diese Frage
tradieren.
zu
solche, ohne teleologische Antwort im Sinne der überkommenen Sitte
der
In bildungstheoretischer Hinsicht, also bezogen auf die Frage nach dem Ziel und
Antwort auf die

Herbart und

wie
Aufgabe pädagogischen Handelns, bemühten sich Theoretiker
der
pädagogischen Praxis zu
Humboldt um eine Neubestimmung des Verhältnisses
den anderen gesellschaftlichen Praxisformen. Sollte es gelingen, Heranwachsende
in ihrer vielseitigen BUdsamkeit anzuerkennen und nicht für einen bestimmten
Stand und eine bestimmte, gesellschaftlich vorgegebene Tätigkeit zu erziehen, so
mußten die teleologischen Ordnungsvorstellungen der überkommenen Sitte nicht
im Verhältnis der
nur innerhalb der pädagogischen Praxis, sondern zugleich
anderen
gesellschaftlichen Handlungsbereichen über¬
pädagogischen Praxis zu den

wunden werden. In institutionstheoretischer Hinsicht schließlich stellte sich die
Praxis zu organisie¬
an welchem Ort und in welcher Form eine pädagogische

Frage,
in den Familien
ren sei, die nicht mehr dem traditionellen Generationsverhältnis
und
Einheit
Berufsbildung
von
traditionellen
Standeserziehung
der
und auch nicht
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verpflichtet ist. Als ausschließlicher oder vorrangiger Ort eines erziehungs- und
bildungstheoretisch legitimierten pädagogischen Handelns schied nach der Auflö¬
und Produktionssphäre eine Institutio¬
sung der traditionellen Einheit von Familienreine
Praxis
als
Famihenerziehung ebenso aus wie
nalisierung der pädagogischen
die veränderten Arbeitsstätten
Praxis
an
der
eine Anbindung
pädagogischen
allenfalls standesspezifische
hätten
dort
wie
Da
industrieller Warenproduktion.
Bildsamkeit des Menschen
universellen
der
eine
aber
nicht
Traditionen fortgeführt,
können.
werden
erlernt
des
Interesses
affine Vielseitigkeit
Pädagogik gründete sich auf professioneUe Pädago¬
nicht mehr standesspezifischen Schule und in
gen, die in der neuen bürgerlichen,
und
Zusammenarbeit
Abstimmung mit der sich ändernden Familienerziehung
in
und
der
einerseits
Entwicklung begriffenen bürgerlichen Öffentlichkeit anderer¬
zu einem die Grenzen herkunftsbedingter Einseitigkeit
Heranwachsenden
die
seits
überschreitenden vielseitigen Interesse und einer über die Standesmoralen hinaus¬
führenden moralischen und politischen Urteilskraft befähigen sollten. Hierfür aber
galt es, eine neue pragmatische Dimensionierung der pädagogischen Praxis zu
entwickeln. Sie mußte quer zu der nun beginnenden Ausdifferenzierung der
pädagogischen Praxis in familiäre, schulische und außerschulische Erziehung liegen,
wenn sie den Anforderungen der teleologisch nicht festgelegten Bestimmung und
universeUen Bildsamkeit der einzelnen und einer durch Aufforderung zur Selbsttä¬
tigkeit kategorial ausgewiesenen Kausalität pädagogischen Wirkens genügen sollte.
der neuzeitlichen

Die

Hoffnung

Die

Konzeption für die neue, bürgerliche, in unterschiedlichen Institutionen
pädagogische Praxis, wie sie von Rousseau bis Herbart ausgearbei¬
wurde, unterschied sich von der Ordnung der traditionellen Erziehung in

auszuübende
tet

dreifacher Hinsicht. Sollte die universelle Bildsamkeit der einzelnen anerkannt und

gefördert werden,

so

mußte erstens das traditionelle Gewaltverhältnis zwischen den

pädagogisches Gewaltverhältnis überführt, mußten zweitens
Formen des Erfahrungs- und Umgangslernens durch Formen

Generationen in ein
die traditionellen

Erfahrung und Umgang überschreitenden und erweiternden Lehrens und
Lernens ergänzt und mußte drittens Sorge dafür getragen werden, daß die Heran¬
wachsenden im Anschluß an die Erweiterung ihres Erfahrungs- und Umgangshori¬
zontes so in die bürgerliche Gesellschaft übergehen, daß sie in dieser ihre Bestim¬
mung aufgrund eigener Selbsttätigkeit finden können.
eines

Den genannten drei Unterschieden zwischen traditioneller und bürgerlicher Erzie¬
hung entsprechen jene drei Dimensionen pädagogischen Handelns, die HERBARTin
seiner „Allgemeinen Pädagogik" als „Kinderregierung", „erziehender Unterricht"
und „Zucht" umschrieben hat. Als pädagogisches Gewaltverhältnis unterscheidet
sich die Kinderregierung von den traditionellen Formen intergenerationeller
Gewaltausübung dadurch, daß diese teleologisch im Hinblick auf eine standesspezi¬
fische Tradierung der Bestimmung der einzelnen legitimiert waren, die Kinderregie¬
rung dagegen ihre Berechtigung nur dann besitzt, wenn sie „keinen Zweck im

Gemüt des Kindes

zu

erreichen" sucht, sondern die Heranwachsenden

nur

an

uneinsichtigem Handeln hindert (Herbart 1806, S. 32). Von den verschiedenen
Formen standesspezifischer Unterweisung unterscheidet sich bildender Unterricht,
der erzieht, dadurch, daß jene Standes- und berufsbezogene Kenntnisse und
Fertigkeiten vermittelten, erziehender Unterricht aber seine Legitimation auf eine

Benner/Göstemeyer: Postmoderne Pädagogik: Analyse oderAffirmation

65

Erfahrungen und Umgang und die Förderung eines vielseitigen
Analoges gilt auch für die „Zucht", welche im Unterschied zur
bloßen Gewöhnung an eine vorgegebene Sitte die Heranwachsenden zu eigenem
und
einsichtigen Handeln und zur Mitarbeit am Aufbau einer durch Öffenthchkeit
Her¬
gegenseitige Anerkennung der einzelnen gekennzeichneten Sitte anhält (vgl.
bart 1806, S. 274-345; siehe auch Benner 1986 a, S. 88-145).

Erweiterung

von

Interesses stützt.

pragmatischen Dimensionen pädagogischen Handelns weisen jeweils
spezifische Aporien auf, welche zusammengenommen die aporetische Grundstruk¬
tur neuzeitlichen pädagogischen Denkens und Handelns ausmachen und aufs engste
mit jener Dialektik der Aufklärung zusammenhängen, der die neuzeitliche Pädago¬
suchte.
gik durch die ihr eigene Nähe und Distanz zur Aufklärung zu entgehen
unter
Ausnahme
Verfolgte die Aufklärung die Idee, alle Weltbegebenheiten ohne
brin¬
Vernunft
zu
die Herrschaft einer autonomen, gesetzgebenden menschlichen
gen, so verbietet die Grundnorm pädagogisch legitimer Gewaltausübung gerade,
Kinder und Heranwachsende im Sinne einer solchen Gesetzgebung zu regieren.
Erkannte die Aufklärung als Erfahrung und Umgang erweiternde Instanz nur die

Die drei

neuzeitliche Wissenschaft an,

so

intendiert erziehender Unterricht eine Erweiterung

Durchgang durch die Wissenschaften, welche zu
theoretischer und praktischer Urteüskompetenz befähigt und eine Vielseitigkeit des
Interesses ermöglicht, die in der Einseitigkeit, alle Weltinhalte auf Gesetze des
menschlichen Verstandes zu bringen, gerade nicht aufgeht. Führte die Aufklärung
zu einer Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche und zur Ausgrenzung gesell¬
von

Erfahrung und Umgang

schaftlich

im

notwendiger Lernprozesse

in

pädagogische Institutionen,

so

versucht die

und Lern¬
pädagogische Praxis die Heranwachsenden in institutionalisierten Lehrihr
die
zu
und
eigentli¬
Urteilsbefähigen,
zu einer
Handlungskompetenz

prozessen

Bewährungsfeld nicht in, sondern
hat, dort aber nicht angeeignet werden
ches

außerhalb der

pädagogischen Institutionen

kann.

Aporetik diejenige einer zweckfreien Ausübung pädagogischer
angesichts eines machtförmigen Begriffs autonomer Vernunft, diejenige
eines im Durchgang durch die Wissenschaften bildenden, aber gerade nicht zur
Wissenschaftsgläubigkeit erziehenden Unterrichts und diejenige einer ausgegrenz¬
die Gesellschaft
ten Vorbereitung der Heranwachsenden auf ihren Eintritt in
kennzeichnet die Problemstellungen, die mit einem nicht-teleologischen und überszientifischen Verständnis menschhcher Mündigkeit untrennbar verbunden sind.
und
Ohne gesellschaftliche Anerkennung der in den Kategorien der Bildsamkeit
Han¬
Aufforderung zur Selbsttätigkeit begründeten Eigenstruktur pädagogischen
delns kann diese Aporetik in der pädagogischen Praxis nicht ausgehalten werden.
Würde die Gesellschaft nach der Ausgrenzung der pädagogischen Praxis in beson¬
der
dere Institutionen sich davon entlasten, zugleich Vorsorge für den Eintritt
und
eine
selbsttätige
Heranwachsenden in die gesellschaftlichen Handlungsfelder
zu treffen, so
Mitwirkung der Heranwachsenden an der menschhchen Gesamtpraxis
Heranwachsende
Fundament.
ihr
Praxis
verlöre die pädagogische
gesellschaftliches
in Schulen zum Beispiel auf eine spätere Arbeitslosigkeit vorzubereiten, wäre
ebenso sinnlos, wie spätere Arbeitslosigkeit freizeitpädagogisch durch aktives
Wandern zu bekämpfen.

Diese dreifache

-

Gewalt

-

Konfrontiert
die

man

Möglichkeit

die

einer

Hoffnungen, die die Pädagogik in den letzten 200 Jahren in
Erziehung zu Freiheit und Mündigkeit gesetzt hat, mit jener
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Analysen zur SteUung des Menschen in der
(vgl. Schelsky 1979), so zeigt sich die
wenn die Aporetik neuzeitlichen
bevorstehen
die
uns
würde,
Ausweglosigkeit,
unter den Bedingungen vom Menschen
sich
und
Handelns
Denkens
pädagogischen
produzierter, nun aber irreversibler Sachzwänge bewähren müßte. Denn dies
bedeutete nicht nur das Ende der Politik, sondern auch das Ende der Pädagogik. Als
bloße Anpassung an Sachzwänge ist reflektiertes pädagogisches Handeln ebenso
wenig wie politisches Handeln möglich.
Diagnose,

die Schelsky in seinen

wissenschaftlichen Zivilisation entwickelte

Kant unterschied zwischen zwei Formen

von

Unmündigkeit,

von

denen die eine

die andere auf eine fehlende

hat,
„Mangel
Entschließung und mangelnden „Mut" zurückgeht, sich des eigenen Verstandes frei
zu „bedienen" (Kant 1783, S. 53). Als Mangel des Verstandes sah er nicht nur

ihren Grund in einem

des Verstandes"

fehlende Kenntnisse einzelner oder gar eines ganzen Volkes an, sondern, wie seine
kritischen Schriften ausführen, auch jenen Irrtum, der entsteht, wenn zwischen den

Aussagesystemen neuzeitlicher Wissenschaft und der aller wissenschaftlichen
Erklärung und Erfahrung vorausgesetzten Wirklichkeit der Welt nicht mehr unter¬
schieden wird. Was unter der von Kant geforderten Unterscheidung, was unter der
transzendentalen Differenz zwischen der Welt der Erscheinungen und der Welt als
Ding an sich zu verstehen ist, läßt sich an Schelskys Abhandlung zur Stellung des
Menschen in der wissenschaftlichen Zivilisation verdeutlichen. Soweit diese Aussa¬
worden sind
gen über Sachgesetzlichkeiten macht, die vom Menschen produziert
und nun auf ihn zurückwirken, handelt es sich um wissenschaftliche Aussagen, die
die Erscheinungswirklichkeit zivilisierter Gesellschaften im Hinblick auf die Folge¬
probleme einer weltbeherrschenden, autonomen, gesetzgebenden Vernunft analy¬
sieren. Dies gilt auch noch für Schelskys empirisch überprüfbare Aussage, daß im
technischen Staat die politische Praxis den Charakter einer fiktiven Entscheidungs¬
tätigkeit annehme oder schon angenommen habe (vgl. Schelsky 1979, S. 465ff.).
Schelskys Schlußfolgerung jedoch, es gelte ein solches Ende der politischen Praxis
zu bejahen und diese künftig als eine fiktive Entscheidungstätigkeit von Berufspoli¬
tikern auszuüben, deren Funktion es sei, die Bürger mit den von Experten
erforschten und kontrollierten Sachgesetzlichkeiten wissenschaftlicher Zivilisation
zu befreunden, basiert nicht mehr auf wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern stellt
angesichts der in ihr vernachlässigten Differenz zwischen kausal-analytischer Erklä¬
rung der Erscheinungen und der diesen uneinholbar vorausgesetzten individuellen
und gesellschaftlichen Praxis eine Grenzüberschreitung dessen dar, was wir auf¬
grund empirisch abgesicherter Analysen wissen können.
Mit der transzendentalen Differenz
das kritische

von

Ding an sich und Erscheinung wandte Kant

Geschäft, das die Aufklärung mit ihrem Anspruch verband, alle

Vorgegebenheiten nach Maßgabe einer autonomen, gesetzgebenden menschlichen
Vernunft zu überprüfen, gleichsam noch einmal auf die Aufklärung selbst an.
ÜberaU dort, wo neuzeitliche Wissenschaft über die durch sie mögliche Erklärung
und Ordnung von Weltgegebenheiten hinaus den Anspruch für sich erhebt,
Erkenntnis der Welt als Ding an sich zu sein und menschliches Handeln orientieren
und normieren zu können, führt wissenschaftliche Aufklärung in eine neue, „selbst
verschuldete Unmündigkeit", die es durch transzendental-kritische Aufklärung
bewußt zu machen gilt. Darum schließt Kants Aufforderung „Sapere aude!" die
andere Aufforderung ein, sich der Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens
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Aussagesysteme bewußt zu werden. Sie ist darum auch

Aufklärung selbst und ihre Dialektik anzuwenden (vgl. Horkheimer/
Adorno 1947; Adorno 1966). Wird nämlich die transzendentale Differenz ver¬
kannt und eingeebnet, so entsteht die Gefahr, daß analytisch-konstruktive Erklä¬
auf die

rungen

von

Weltbegebenheiten

Legitimation der durch sie ermöglichten
Welt ausgegeben werden. In den Naturwissen¬
wir zwischen den von unserem gesetzgebenden

schon als

Herrschaft des Menschen über die
schaften führt dies dann dazu, daß

Naturerscheinungen und der solcher Erklärung vorausgesetzten
Natur nicht mehr zu unterscheiden vermögen. In den Sozialwissenschaften kann
dies dazu führen, daß Analysen der vom Menschen in der Geschichte selbst
als Legitimation
hervorgebrachten Sachzwänge, statt uns über diese aufzuklären,
und der aus
Wandels
eines aus den Sachzwängen resultierenden geseUschaftlichen
werden.
ihm hervorgehenden Postmoderne ausgegeben
Verstand erklärten

Das Ende der

eines

politischen und pädagogischen Praxis, das durch die Affirmation
analysierten gesellschaftlichen Wandels herbeigeführt würde, hätte

wissenschaftlich

Sachzwängen wissenschaftlicher Zivilisation, sondern
mit Hilfe der Wissenschaft selbst verschuldeten Unmündig¬

freihch seinen Grund nicht in
in einer

vom

Menschen

keit. Inwieweit Kants Kritik der

analysierte

und

tionen eines

2.

Aufklärung nicht

nur

für die

von

Schelsky

legitimierte Postmoderne, sondern auch für gegenwärtige Antizipa¬
Zeitalters gilt, soll im folgenden untersucht werden.

neuen

Foucaults, Lyotards und Baudrillards Konzepte

zur

Postmoderne

Meinungen und Auffassungen der französischen Protagonisten einer
zur Postmo¬
postmodernen Philosophie, an die sich die pädagogische Diskussion
So sehr sich die

derne anlehnt, im einzelnen auch unterscheiden mögen, in einem scheinen sie zu
Post¬
konvergieren: Die neostrukturalistische Phüosophie strebt eine ganz andere
traditionellen
Unterscheidung
modernität an als jene, die aus der Überbietung der

„antiquus" und „modernus" hervorging, eine Postmoder¬
nität nämlich, deren Signum es sein soll, die Aufklärung in einem kommenden
Zeitalter ohne neuzeitliche Subjektivität, ohne Fragen nach dem Menschen und

und Vermittlung zwischen

dem Sinn menschlicher Praxis

zu

vollenden.

„Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissen¬
(französischer Titel: „Les mots et les choses") konzipiert Foucault
Umrisse einer Postmoderne, in der „der Mensch verschwindet wie am Meeresufer

In seiner Arbeit

schaften"

ein Gesicht im Sand"
strukturiert

er

(Foucault 1971,

S.

462). Um diese These zu erhärten,
Epochen, in die Epoche vor der

die neuzeitliche Geschichte in vier

in die
Aufklärung, in das Zeitalter der Aufklärung, das er auch „Klassik" nennt,
dem
nach
Zeitalter
Epoche der Moderne und in ein schon beginnendes künftiges
die
durch
strukturalistisch
werden
Verschwinden des Menschen. Alle vier Epochen
Wörtern
les
et
mots
choses",
in ihnen jeweils geltenden Beziehungen zwischen „les

und

Dingen, Zeichen

und Bezeichnetem bestimmt.

Das Denken der vorklassischen Welt zeichnet sich nach Foucault dadurch aus,

daß in ihm Zeichen und Bezeichnetes nicht unmittelbar aufeinander verweisen,
„tiefe Beziehung der Ähnlichkeit verbunden sind", die in der

sondern durch eine
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kosmologischen Ordnung alles Seienden begründet ist. Älteres
und Neueres gehören demselben Zusammenhang an, und dieser ist jeglicher
menschlicher Willkür entzogen: „Zwischen den Zeichen und den Wörtern gibt es
den Unterschied der Beobachtung und der akzeptierten Autorität oder des Verifi¬
zierbaren und der Tradition nicht. Es gibt überall nur ein und dasselbe Spiel, das des
Zeichens und des Ähnlichen." (ebd., S. 65f.; S. 74f.). In der für Foucault
klassischen Epoche der Aufklärung verliert die ordo-philosophische Vermittlung
von Sprache und Welt ihre Geltung, und an die Stelle der Vermittlung von Denken
und Sein in einem ontologischen, Ähnlichkeiten begründenden Allgemeinen tritt
eine „strikt binäre Organisation", in der die Zeichen ein netes repräsentieren und
das Bezeichnete das ist, was die Zeichen repräsentieren. Foucault kennzeichnet
die Aufklärung als Zeitalter der Transparenz, weü in ihr die Ordnung der Dinge
nicht mehr in einem ontologischen AUgemeinen, sondern in einer künstlichen,
doppelten Repräsentation der Dinge durch die Zeichen und der Zeichen durch die
Dinge gesehen wird, welche für alle Weltbegebenheiten, die äußere ebenso wie für
die menschliche Natur, gilt (vgl. ebd., S. 113 und S. 375).
und

ontologischen

Von der Vorklassik und der

Epoche

der

Aufklärung unterscheidet

sich die Moderne

nach Foucault dadurch, daß in ihr der Zusammenhang zwischen Zeichen und
Bezeichnetem weder in einer ontologischen, noch in einer künstlichen Ordnung

begründet ist,

sondern über die neuzeitliche

Menschen vermittelt wird. In dem
alle Weltinhalte

zu

Subjektivität

des reflektierenden

neuzeitlichen Denkens, konstitutiv für

Anspruch
gleicher Weise wie diese Gegenstand des

sein und darum nicht in

können, erblickt Foucault keinen Fortschritt im Bewußtsein
Dinge, sondern einen Rückschritt, der hinter die Transparenz der
Ordnung
als
des
klassischen Zeitalters der Repräsentation zurückfällt (vgl. ebd.,
Aufklärung
S. 30ff.; S. 377ff.; S. 413ff.). Die moderne „episteme" der philosophischen

Wissens werden
der

zu

der

hervorgehenden Humanwissen¬
befangen, unter dem „Namen des
Menschen ein Wesen konstituiert (zu haben), das... positives Gebiet des Wissens
sein muß und nicht Gegenstand der Wissenschaft sein kann" (ebd., S. 439). Eine
Entparadoxierung dieses Dilemmas ist im Zeitalter der Moderne nicht möglich. Sie
kann nur in Verbindung mit dem Verschwinden neuzeitlicher Subjektivität und der
Rückkehr zu einem über die Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften
hinausführenden einheitswissenschaftlichen Paradigma gelingen, für welches dem
klassischen Paradigma der binären Repräsentation Vorbildcharakter zukommt.
Darum lautet Foucaults Maxime, es gelte, die hermeneutische und dialektische
Analyse der Geschichte zu beenden und „zum Standpunkt des 17. Jahrhunderts
zurück(zukehren)" (Foucault 1966, S. 204). Was er unter diesem Programm
verstand, hat er in einem Interview zu seiner Arbeit „Die Ordnung der Dinge"
folgendermaßen charakterisiert:
Systeme

des 19. Jahrhunderts und die

aus

diesen

schaften sind nach Foucault in der Paradoxie

„Der Versuch, der gegenwärtig von einigen unserer Generation unternommen wird,
besteht... nicht darin, sich für den Menschen gegen die Wissenschaft und gegen die
Technik einzusetzen, sondern deutlich zu zeigen, daß unser Denken, unser Leben,
unsere

Seinsweise bis hin

Organisationsschemas

zu

unserem

sind und also

von

alltäglichsten Verhalten Teil des gleichen
den gleichen Kategorien abhängen wie die

wissenschaftliche und technische Welt. Es ist das ,menschliche Herz', das abstrakt
ist. Wir aber bemühen uns, den Menschen mit seiner Wissenschaft, mit seinen
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Entdeckungen, mit
auch S.

seiner

Welt, die konkret ist,

verbinden"

zu

(ebd.,

S.

207; vgl.

206).

Mit dieser

Option

für eine

Rehabilitierung

Aufklärung,

der

die ebenso

von

Schelsky hätte stammen können, fällt Foucault hinter seine eigene Kritik an der
Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts zurück, indem er der Geschichte als

Telos das Verschwinden des Menschen zugunsten subjektfreier Erkenntnis zuweist.
Es ist nicht ohne Ironie, daß Foucault mit dieser Option wider Willen die von

„Dialektik der Aufklärung" bestätigt.
darin, daß das, was die Kritische Theorie zutiefst

Horkheimer und Adorno rekonstruierte
Der Unterschied besteht freilich

bestürzte, Foucault zutiefst beruhigt. Während Horkheimer und Adorno das

ontologisch-allgemeinen Naturbegriffs und die Entwicklung
neuzeitlicher Subjektivität als einen in sich antinomischen historisch-gesellschaftli¬
chen Prozeß zu begreifen und die Möglichkeit einer Aufhebung der Widersprüche
der bürgerlichen GeseUschaft bei gleichzeitiger Einlösung der bürgerlichen Idee
einer freien, gleichen und solidarischen Anerkennung der Subjekte offenzuhalten
Verschwinden eines

suchten, entwirft Foucault seine Vorstellungen
Rückkehr

zur

Aufklärung,

indem

er

die

als die der Moderne deutet. Erst in den

von

Aufklärung

der Postmoderne als einer

idealisiert und deren Dialektik

Arbeiten, die nach „Les

mots et les choses"

entstanden, bemerkt er die Künstlichkeit seiner strukturalistischen Rekonstruktion
der Aufklärung als vergangener und kommender Postmoderne, distanziert er sich
im allge¬
von einer „analytischen Philosophie", die strukturalistisch die „Wahrheit
der
Tradition
in
die
sich
selbst
ordnet
er
und
Praxisphilosophie
meinen

präsentiert",

von

Kant bis

zur

Frankfurter Schule ein

(vgl.

Foucault

1984).

zufolge erweist sich die
in einer
Konzeption von „Les mots et les choses" als zirkulär, als befangen
Bezeich¬
und
strukturalistischen Sprachtheorie, welche die Adäquanz von Zeichen
und zum
netem zum Wesen der Sprache hypostasiert und die Aufklärung zur Klassik
Diesen kritischeren Einsichten des

späten

Foucault

Vorbild der Postmoderne erhebt. Erst nach dem Umweg über Kant und in
mit der griechischen Philosophie ahnte Foucault, daß die

Auseinandersetzung
den Menschen
Sprache Vermittlerin zwischen Mensch und Welt sowie unter
ist und daß
(Humboldt 1812, S. 122f.; siehe auch Platon: Kratylos 427e-440e)
eine
Hinsicht
ganz andere
der neuzeitlichen Subjektivität in praxisphilosophischer
eines
die
positivistischen
Durchsichtigkeit
Bedeutung zukommt als diejenige,
souci de soi"
Begriffs der Welt zu trüben (vgl. Foucault 1985). Der Autor von „Le
kann nicht mehr als

einer Postmoderne nach dem Vorbild seines
klassischen Zeitalter der Repräsentation gelesen werden.

Protagonist

eigenen Konstrukts vom

der Geschichte, welche Foucaults radikale Gegenüberstel¬
und Moderne überwindet und folglich nicht zwischen vier,
Aufklärung
lung
sondern drei Epochen unterscheidet, hat Lyotard in seinem systematischen
Literaturbericht mit dem Titel „Das postmoderne Wissen" entwickelt. Als Abgren¬
Eine

Epochisierurig

von

zungskriterium einzelner Epochen legt er nicht mehr Foucaults strukturaUstische
Verhältnisbestimmung von Zeichen und Bezeichnetem, sondern die jeweilige
Legitimation der in einer Epoche vorherrschenden Wissensform zugrunde.
Postmoderne Wissenschaft unterscheidet sich Lyotard zufolge von allen anderen
Formen menschlichen Wissens dadurch, daß sie zu einer fundamentalen Verände¬
rung der

Sprachspiele führt,

aus

denen alle

bisherigen Wissensformen ihre Legitima-
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Macht

bezogen. Die Basis des modernen Wissens ist für Lyotard, daß Wissen
den
ermöglicht und infolgedessen in den fortgeschrittensten Industriegesellschaften
der
Wertform,
Status einer Produktivkraft einnimmt, die wie die Warenproduktion
Mehrwert zu produzieren, angepaßt ist. Die neueste Computertechnologie ermögli¬
che es nun, so Lyotard, daß „Erkenntnisse" in unbegrenztem Umfang gespeichert
und „wie Geld in Umlauf gebracht werden" (Lyotard 1986, S. 29). Dies aber
tion

verlange nach einer

Legitimation des Wissens,
gleichermaßen abhebe.

neuen

und modernen Formen

die sich

von

den traditionellen

Legitimation von Wissen:
(ebd., S. 63ff.),
derjenigen der traditioneUen „Pragmatik
dadurch
sich
und
wird
legitimiert,
welches in der Form der Erzählung weitergegeben
daß die jeweiligen Hörer vermittelt über die ihnen zuteil werdenden Erzählungen zu
potentiellen Erzählern werden; derjenigen der „Pragmatik des wissenschaftlichen
Wissens" der Moderne (ebd., S. 76ff.), das seine Erklärung der Wirklichkeit im
innerwissenschaftlichen Diskurs an den Nachvollzug der Verifikation bzw. Falsifi¬
kation seiner Ergebnisse zurückbindet und zur Sicherung seiner allgemeinen
Akzeptanz in Gestalt der „großen Erzählung" von der Befreiung der Menschheit
durch Wissenschaft auf Argumentationsmuster des narrativen Wissens zurückgreift;
sowie derjenigen „postmoderner Wissenschaft" (ebd., S. 157ff.), welche gerade
nicht an stabilen Legitimationen, sondern an der „Erforschung der Instabilitäten"
interessiert ist und nicht, wie neuzeitliche Wissenschaft im positivistischen Ver¬
stände, der bloßen Sicherung von „Effizienz", sondern der Hervorbringung „neuer
Ideen" und der Erfindung neuer Sprachspiele dient, die in der Form regionalisierter,
spezifischer „kleiner Erzählungen" den wissenschafthchen Erkenntnisfortschritt
vorantreiben, statt diesen an Konsens zu binden (ebd., S. 173ff.).
Lyotard unterscheidet zwischen drei Formen der

des narrativen Wissens"

rigider Abgrenzung aufeinanderfolgender Zeitalter unterscheidet
sich Lyotards Einteilung der Geschichte in Epochen dadurch, daß die in einer
Epoche wirksame Legitimationsform des Wissens in der nächsten nicht etwa
verschwindet, sondern aufbewahrt wird. Und hierauf gründet Lyotard seine
Hoffnung auf eine Postmoderne, in der unter den Bedingungen der heute möglich
werdenden vollständigen technischen Abspeicherung alles menschlichen Wissens
die neuzeitliche Bindung von Wissen und Macht durch die „Informatisierung der
ist im
Gesellschaften" überwunden wird: „Die Linie, die man verfolgen muß,
den
zu
müßte
freien
Öffentlichkeit
Speichern und
Zugang
Prinzip sehr einfach: die
mit
dann
werden
Die
Datenbanken erhalten.
vollständiger
Spiele
Sprachspiele
Von Foucaults

...

...

Information sein.

...

Es zeichnet sich eine Politik

und der nach Unbekanntem

Gerechtigkeit
(ebd.,S. 192f.).

ab, in der der

Wunsch nach

gleichermaßen respektiert sein werden"

Metaerzählung von der künftigen Versöhnbarkeit von Technik und
Gerechtigkeit in einer informatisierten Gesellschaft endet mit dieser Perspektive.
Um deren pragmatische Realisierbarkeit glaubhaft machen zu können, ordnet
Lyotard den drei Formen der Legitimation von Wissen drei Formen pädagogi¬
scher Lehr-Lern-Prozesse zu. Während das narrative Wissen aus der Erfahrung des
Lyotards

Hörens erlernt werde und den Hörer immer schon

zum

Erzähler bilde, sei die

Wirkung der modernen, neuzeitlichen Wissenschaft zurückgebunden
gewesen an praktische und spekulative Lernprozesse, an die politische Emanzipa-

bildende
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einerseits und den

Bürgertums in den kapitalistischen Gesellschaften
ande¬
philosophischen Aufstieg vom empirischen zum absoluten Wissen (Hegel)
kreativen
durch
es
die
und
Wissen
Sprach¬
möglichen
rerseits. Das postmoderne
andere
spiele mit Datenbanken vollständiger Information verlange dagegen ganz
und
philosophisch¬
als
Lehr-Lern-Formen
diejenigen bürgerlicher Emanzipation
der
spekulativen Wissens. Statt Inhalte zu lehren, sei die pädagogische Aufgabe
tion des

einzelnen
Zukunft, in die Regeln der Sprachspiele einzuführen und die

zern

vollständiger

Foucaults

Information und

zu

Erfindern

neuer

zu

Benut¬

Sprachspiele auszubilden.

einer Postmoderne als Wiederkehr des Zeitalters der
stellt Lyotard das Bild einer Postmoderne gegenüber, die nicht durch
als Information", sondern durch „eine unauf¬
der

Antizipation

Transparenz
Sprache
„die flache Vorstellung
hebbare Undurchsichtigkeit inmitten der Sprache selbst" (Lyotard 1985

a, S.

86)

definiert ist. Auf diese Weise kann er den Zirkel einer strukturalistisch-binären
in welchen Foucaults Argumentation in „Les mots et les choses"

Sprachtheorie,

die von Wittgenstein
geriet, vermeiden, dies jedoch nur um den Preis, daß er
Kants
mit
Begriff des „Erhabenen" in
stammende Kategorie des „Sprachspiels"
Lyotard
zufolge die Erhabenheit des
eine Synthese zwingt, deren Substanz
S.
Lyotard
1984,
163), welches „unaufhörlich
kapitalistischen Systems ist (vgl.
bleiben"
zu
(vgl. Lyotard 1985b, S. 118).
,Neues' braucht, um konkurrenzfähig
die
Damit aber erhebt Lyotard
legitimationsbedürftige Postmoderne zur Legiti¬
Foucault mit seinem Begriff der Postmo¬
Affirmierte
mationsbasis ihrer selbst.
Lyotard unsere
eine
als
derne die Aufklärung
vergangene Epoche, so affirmiert
die im
traditioneller
Gesellschaften,
die
auf
Sprachspiele
Gegenwart im Rückgriff
keiner
Wissens"
bedürftig
narrativen
des
Legitimation
Horizont der „Pragmatik
einmal mehr den Schein von
waren. Postmodern argumentieren hieße dann, nicht
läßt sich an Baudrillard
verstehen
zu
hierunter
Was
ist,
wahren.
Legitimation zu
aufzeigen.

Epochen der letzten Jahrhunderte weder nach in
zwischen Zeichen und Bezeichnetem, noch nach in
menschlichen Wissens, sondern nach Gra¬

Baudrillard unterscheidet die

ihnen

geltenden Beziehungen
Legitimationsmustern

ihnen tradierten

den des Verschwindens

von

Realität und der Zunahme

von

Simulation

(vgl.

15). Der Sache nach distanziert sich Baudrillard
Foucaults wie von Lyotards Gegenwartsanalysen und

Baudrillard 1978a, S.

gleichermaßen von
Geschichtsteleologien.

Er bestreitet sowohl die

Wiederkehr des Zeitalters der

Repräsentation,

Möghchkeit

einer

postmodernen

denn nach dem Verschwinden des
werden könnte, als auch die

gibt es nichts mehr, was noch repräsentiert
in der Postmoderne
Möghchkeit einer Postmoderne kreativer Sprachspiele, denn
könnten. Nach Baudrillard sind
erzählen
etwas
die
keine
es
mehr,
Subjekte
gibt

Realen

These vom Verschwinden des Menschen in
ganz im Sinne von Foucaults
mehr
ein Zeitalter ohne Subjekt eingetreten; aber in ihm ist keine Repräsentation
der
Zeitalter
ein
Unsere Epoche ist zwar ganz im Sinne von Lyotard

wir

zwar

möglich.

Information; aber in ihm gibt es reflexive Subjekte ebensowenig,

Sprachspielen irgendeine
Sprachspiel „in

narratives

wie den narrativen

Realität zukommt. Für Baudrillard ist Lyotards
Wirklichkeit" nur ein Sprachspiel der Simulation: Das

erreicht, sowohl in der Geld-Sphäre
als
mit dem Floaten, dem Verlust des Goldstandards und mit den Schriftsystemen,
Sinne
in
dem
Zeichen
alle
der
in
der
Zeichen,
auch, durch die Medien, in der Sphäre
„Stadium totaler Relativität ist

heute überaU
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untereinander, keineswegs aber gegen ,Reales' sich
austauschen." (Baudrillard 1978 b, S. 39; vgl. auch 1978 a, S. 7f.)

Simulation sind, daß sie

Die

zwar

des Realen"

„Agonie

beißender Ironie stellt

er

spürt

Baudrillard in allen Praxisfeldern auf. Mit

„Disneyland existiert, um das ,reale' Land, das ,reale'
Disneyland wird als
Disneyland ist, zu kaschieren

fest:

Amerika, das selbst ein

...

Imaginäres hingestellt, um den Anschein zu erwecken, alles Übrige sei real"
(Baudrillard 1978a, S. 25); vergleichbar beweise sich das Theater durch „das
(die) Pädagogik durch die
Anti-Theater,
(die) Kunst durch die Anti-Kunst,
(die) Psychiatrie durch die Anti-Psychiatrie" (ebd., S. 34).
Anti-Pädagogik,
...

...

...

auf, ein „Äquivalent" in der Realität
haben, und gelangen Politik, Soziales und Ökonomie an ihr Ende. Übrig bleibt
als „einzig noch funktionierender Referent" die „schweigende Mehrheit", „deren
Existenz (jedoch) keine gesellschaftliche", sondern nur eine „statistische" und
Im Zeitalter der Simulation hören die Zeichen

zu

einzige Erscheinungsweise die Meinungsforschung ist" (Baudrillard
1978b, S. 39f.). Das Schweigen der Mehrheit deutet Baudrillard nicht als
politische Apathie der Massen, sondern als deren Fähigkeit, wo immer sie zum
Gegenstand der Meinungsforschung und zum Objekt der Meinungsbildung gemacht
werden, allen zugemuteten Sinn zu absorbieren, gestellte Fragen tautologisch zu
beantworten und sich jeglicher machtförmigen Beherrschbarkeit zu entziehen:
„Manipulation hat es nie gegeben. Es wurde von beiden Seiten mit gleichen Waffen
gekämpft, und niemand könnte sagen, wer heute den Sieg davongetragen hat: die
von der Macht über die Massen ausgeübte Simulation oder die umgekehrte
Simulation, mit der die Massen der in ihr versinkenden Macht zu Leibe rücken....
verwirklicht das Paradox, zugleich ein Objekt und ein Subjekt der
Die Masse
deren

...

Simulation

zu

sein"

(Baudrillard

1979 a, S.

27).

Hoffnung, nicht in einem unendlichen
umgekehrter Simulation, sondern führt über die
Regreß von
beider
zu
„einer Explosion nach innen, einer Implosion", aus der
Neutralisierung
dann eine Gesellschaft hervorgeht, „die sich einzig den Spielen massenhafter
Simulation widmet" (Baudrillard 1978a, S. 65 und S. 82). Die kommende, ohne
Realitätsbezug spielende Gesellschaft nennt Baudrillard Sozialismus, der aus
dem Tod des „Sozialen hervorgehen wird, wie die Religionen aus dem Tod Gottes
hervorgegangen sind" (ebd., S. 42). Dies scheint auf den ersten Blick hoffnungsvoll
zu klingen, ist aber gar nicht utopisch gemeint, denn Baudrillards Vorstellungen
zur Implosion markieren, indem sie dieses zum Telos der gegenwärtigen geschichtli¬
chen Entwicklung erheben, eine Wiederkehr „primitiver und traditioneller Gesell¬
schaften" (Baudrillard 1979b, S. 44).
Die Geschichte endet,

so

Baudrillards

Simulation und

Baudrillards Konstrukt

vom

Zeitalter

spielender

Simulation ordnet die

Weltge¬

schichte, metaphysischen Fehldeutungen der physikalischen Urknalltheorie durch¬

vergleichbar, in die Epochen einer geregelten Implosion, die außer Kontrolle
gerät, um in explosive Entwicklungen überzugehen, und einer geregelten Explo¬
sion, die ebenfalls wieder außer KontroUe gerät und in implosive Entwicklungen
übergeht. „Nichts ist zum Ziel seiner Geschichte gelangt und nichts wird jemals zu
seinem Ziel gelangen ..." (ebd., S. 55). Dieser Auffassung zufolge wäre dann die
Rückkehr in eine sogenannte „primitive" GeseUschaftsform zwar nicht das Telos der

aus

73
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insgesamt, wohl aber die uns bevorstehende Postmoderne
explosiven in eine implosive Phase der Geschichte.

Geschichte
von

einer

Seinem

eigenen Selbstverständnis

nach

betätigt

sich Baudrillard

die Geschichte der letzten Jahrhunderte kennzeichnenden Verlusts
als ein sinnstiftender Simulant, für den

Ordnungsvorstellungen

im

Übergang

angesichts des
teleologischer
subjektiv die

unerträglich" ist und der darum seine Zuflucht in der
Simulation von Hyperrealitäten sucht, so in derjenigen der Sicherung des Friedens
durch das „Paradoxon des Nuklearen": „die Möglichkeit, ein ganzes Land mit einem
Knopfdruck auszulöschen, bewirkt nur, daß die Elektroniker, die diese Waffen
bedienen, niemals auf den Knopf drücken werden" (1978 a, S. 63ff.). Foucaults
Postmoderne als Rückkehr in ein Zeitalter der Repräsentation und Lyotards
Postmoderne vorbürgerlicher, kreativer Sprachspiele fügt Baudrillard als ein
weiteres Modell seine Postmoderne als Wiederkehr „primitiver" Gesellschaftsfor¬
men inmitten technischer Zivilisation hinzu. Die „Vorzukunft" (Lyotard 1982,
S. 142) unserer Gegenwart, welche Foucault als Rückkehr ins 17. Jahrhundert
bestimmt und Lyotard als Wiederaufnahme voraufklärerischer Sprachspiele
deutet, wird von Baudrillard noch weiter in die Geschichte zurückverlegt und
mündet dann keineswegs in einer „Agonie des Realen", sondern in Baudrillards
eigener Agonie der Simulation.
„Realität

der Simulation

...

3. Lenzens, Wunsches und Gieseckes Thesen

vom

Ende der

Pädagogik

In den vorausgegangenen Abschnitten wurden zwei Konzeptionen einer Postmo¬
derne vorgestellt, diejenige der Aufklärung und der aus ihr hervorgehenden

Pädagogik, welche eine nicht affirmative Theorie
pädagogischen Handelns entwickelte, und diejenige neostrukturalistischer Phüoso¬
phie, welche mit den Sachzwängen wissenschaftlicher Zivilisation zu befreunden
sucht. In den neueren Bemühungen um eine postmoderne Pädagogik treffen beide
Konzeptionen so aufeinander, daß die neuzeitliche Pädagogik in ihrem a-teleologischen und antimechanistischen Grundansatz verkannt oder negiert, die zweite
Postmoderne affirmiert und infolgedessen vom Ende der Pädagogik gesprochen
wird. Im einzelnen läßt sich dies an D. Lenzens Bestimmung der „Aussichten
Systematischer Pädagogik in der Postmoderne" (vgl. den Beitrag „Mythos, Meta¬
der
pher und Simulation" in diesem Heft), an K. Wunsches Essay „Die Endlichkeit
Ende der
Arbeit
Gieseckes
H.
und
an
„Das
pädagogischen Bewegung" (1985)
die
Erziehung" (1985) aufzeigen, welche darin übereinstimmen, daß die Pädagogik,
sie als in sich kreisende Reformpädagogik verstehen, ihrem Ende entgegengeht oder
kritischen Tradition moderner

zumindest ihr Ende finden sollte.
Ende systematischer Pädagogik damit, daß es
Sinne nie gegeben habe. Kants Forde¬
haltbaren
diese in einem wissenschaftlich
und eine theoriegeleitete praktische
werden
müsse
„judiziös"
rung, die Pädagogik
der pädagogischen Aufklärung des
Kritik
an
als
nicht
wird
Urteilskraft

Lenzen

begründet

seine These

vom

begründen,

18. Jahrhunderts, sondern, Kants Intentionen entgegengesetzt, als Option für eine
habe in der
„Mischung" „empirischer und normativer Sätze" gedeutet. Dies
daß sich anstelle wissenschaftlicher Forschung in der
dazu

Folgezeit

geführt,

sogenannten systematischen Pädagogik die Redeweise

von

der

Vermittlung

zwi-
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„Metapher" durchsetzte, welche sich heute mit den
strukturalistischer und neostrukturalistischer Analyse als ein „Mythos im

sehen Theorie und Praxis als

Mitteln

pejorativen Sinne" entlarven lasse. Eine dem strukturalistischen Ideal der
Adäquanz von Zeichen und Bezeichnetem genügende systematische Pädagogik hat
die
es nach Lenzen nie gegeben und wird es auch künftig nicht geben, weil
Substi¬
seit
Rousseaus
die
Simulation von Wirklichkeit,
systematische Pädagogik
tution des „realen ,homme sauvage'... (durch) den hyperrealen ,homme naturel'"
betrieben hat, inzwischen universell geworden ist, so daß die schon immer ihren
Realitätsbezug simulierende Pädagogik heute zusammen mit anderen zur Simula¬
tion übergehenden Disziplinen jener „Ordnung des Hyperrealen und der Simula¬
tion" angehört, die Baudrillard als diejenige künstlicher Selbsterhaltung von
Pädagogik, Kunst, Theater und Politik durch Antipädagogik, -kunst, -theater und
-pohtik nachgewiesen hat.
Lenzen versteht seine

Überlegungen zum Zusammenhang von „Mythos, Metapher

programmatische Auswege
Ideologiekritik der Frankfurter
Schule, Foucaults Option für eine Wiederherstellung der Adäquanz von Zeichen
und Bezeichnetem und Lyotards Destabilisierung durch bewußte Pseudotheorieproduktion gleichermaßen aus. Von Schelskys Alternativen für die Postmoderne,
nämlich wählen zu können zwischen formaler Toleranz und metaphysischer Dauer¬
reflexion (nach Baudrillard beide nur unterschiedliche Spielarten der Simula¬
tion) sowie metaphysischem Nihilismus, der sich unter der Bedingung „einer
in einer konsequenten
wissenschaftlich-industrialisierten Weltzivilisation
Existenzweisen
vorindustrieller
1961, S. 484f.)
(Schelsky
verkörpert"
Bewahrung
von diesen drei Alternativen bleibt damit nurmehr die letzte übrig. Lenzen
erweitert sie zu derjenigen einer nun jedoch nicht-pejorativ gemeinten Mythologie,
der er den Vorzug einräumt, weil sie es gestattet, die „Geschichte der Erziehung und
die Geschichte der Pädagogik" als einen „gigantischen Diskurs" zu begreifen, „in
dem sich entgegen aller Rationalisierung die großen Erzählungen erhalten .haben,
wenn auch nur als sehnsüchtige Erinnerung, wie der Mythos von der ewigen
Wiederkehr in dem Arrangement einer Klinikentbindung oder der vom verlorenen

und Simulation"
aus

analytisch,

nicht

programmatisch.

Als

der totalen Simulation scheiden für ihn die

...

-

Sohn in der Kultur der Straßensozialisation... Diese Geschichten müssen wiederer¬
zählt werden in einer

großen Mythologie der Erziehung".

Argumentationsweise basiert, durchaus vergleichbar seiner eigenen Sicht¬
systematischer Pädagogik, auf einer Mischform und Verbindung zweier
Argumentationsmuster. In der Analyse des Verhältnisses von Zeichen und Bezeich¬
netem sowie in der Feststellung des Verschwindens von Realität folgt er einerseits
dem Weg von Foucault über Lyotard zu Baudrillard. Andererseits distan¬
ziert er sich von den postmodernen Programmatiken der strukturalistischen und
neostrukturalistischen Philosophie, wenn er mit Berufung auf Blumenberg (vgl.
Lenzen, Kapitel 5) die Arbeit an einer Mythologie der Kindheit und der Pädagogik
als Gegenstand postmoderner (systematischer) Pädagogik ausweist. In der Bearbei¬
tung dieses Gegenstandes aber greift Lenzen wiederum auf die strukturaUstische
Sprachphüosophie und deren Grundannahme einer Adäquanz von Zeichen und

Lenzens

weise

Bezeichnetem zurück,

nur

Sprachstrukturen,
sucht (vgl. Lenzen 1985,

ter

daß

sondern
S.

er

die Tiefenstrukturen

nun

nicht mit Hilfe konstan¬

mythologischen Ursprüngen her zu erschließen
Dieser
35).
Rückgriff führt dann zur Rekonstruktion
von
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mythischer Adäquanzen wie denjenigen von ewiger Wiederkehr und Kreissaalent¬
bindung oder verlorenem Sohn und Straßensoziahsation. In methodologischer
Hinsicht steUt sich hier, wie Lenzen selbst andeutet, die Frage, ob solche
Rekonstruktion die Phasen von „Mythos, Metapher und Simulation" überwindet
oder noch einmal durchläuft und damit jenen Zirkel wiederholt, der durch sie
gerade überwunden werden soü (vgl. ebd., S. 28).
Paradigmas und seine
eigene Genese (vgl. hierzu
Rezeption
Frank 1983). An Baudrillards Analysen zur Agonie des Realen zeigt sich
gerade dort, wo diese gesellschaftliche Realität erfassen, daß dem adäquanztheoretischen Zugriff die Wirklichkeit ebenso entschwindet wie dem nominalistischen.
Sofern nämlich nicht mehr zwischen sprachlich ausgesagter und unseren Aussagen
unvermittelt vorausgesetzter Wirklichkeit unterschieden wird, gerinnen der neostrukturalistischen Analyse alle Weltinhalte zu Produkten einer Hyperrealitäten
erzeugenden Simulation. Hierum zu wissen setzt aber jene Unterscheidung von
vorausgesetzter und sprachlich vermittelter Wirkhchkeit, die nach Baudrillard
Dies aber verweist auf die
gar nicht mehr möglich ist, noch einmal voraus.
und Hum¬
Schleiermachers
der
Platons,
Sprachphilosophie
Überlegenheit
boldts, welche die Wahrheit sprachlicher Aussagen nicht linear auf ein Verhältnis
So wirft Lenzens Modifikation des strukturalistischen
des Neostrukturalismus ein Licht auf dessen

von

Zeichen und Bezeichnetem, sondern auf die Dialektik zwischen den weltvermit¬
Leistungen der Sprache gründeten. So gesehen führt

telnden und kommunikativen

Weigerung, der Auflösung der Wirklichkeit in die Simulation zu folgen,
systematische Pädagogik, wenn sie einen Gegenstand haben soll,
auf adäquanztheoretisch-strukturalistischer Basis nicht möglich ist. Dem wäre mit
Verweis auf die Tradition zuzustimmen (vgl. Abschnitt 1), die von Rousseau bis
Schleiermacher in ihren systematischen Aussagen gerade nicht adäquanztheoretisch-strukturahstisch, sondern dialektisch, d.h. sprachlich-interaktiv im Hinblick
auf die in sprachlicher Verständigung gerade nicht aufgehende Wirkhchkeit argu¬

Lenzens

den Nachweis, daß

mentiert hat.

Aufgabe und Gegenstand einer Mythologie der Pädagogik ist es nach Lenzen, die
„tragende Metapher des Theorie-Praxis-Problems als solche in den Strom jener
Mythen zurückzulassen, dem sie entstammt, und dazu die Wunde aufzuspüren, die
der Mythos von der zu kultivierenden' Freiheit, deren sich der nicht Erzogene nicht
zu bedienen wisse
gerissen hat". K. Wunsches Essay kann als ein Beitrag in
dieser Richtung gelesen werden. Die Geschichte des pädagogischen Diskurses teilt
Wünsche in drei große Phasen ein: in diejenige vorbürgerlicher Pädagogik, in der
pädagogisches Denken und Handeln integriertes Moment anderer gesellschaftlicher
Tätigkeiten war und „der Sohn an die SteUe des Vaters" trat, um „gegenüber dem
Tode die Ordnung des Lebens wieder her(zustellen)" (Wünsche 1985, S. 435 f.); in
diejenige der „Rationalisierung des ErziehungsvoUzugs", in welcher „die Nachkom¬
...,

men" nicht mehr

ihrer Väter"

„als Erben sowohl der Sünden als auch des Besitzes wie der Natur
sondern als „lernendes Individuum,
(als) selbsttätig

galten,

...

Subjekt" angesehen wurden (ebd., S. 433); und in
diejenige der Rückkehr des „pädagogischen Bezugs" in die Sphären der „Wissen¬
schaften", der „Künste" und der „Produktion" (ebd., S. 448).

entdeckendes und destruierendes

Wünsche

dung

justiert

wie Foucault, ohne freilich dessen idealisierende Unterschei¬
Aufklärung und demjenigen der Moderne zu

zwischen dem Zeitalter der
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übernehmen, die Erfindung des Menschen in einer mittleren Periode und deutet,

explosiven Zeitalter und dessen Übergang zur Implo¬
sion vergleichbar,
Pädagogik der Moderne als Ideologie einer expansiven
ihren
die
Kulminationspunkt inzwischen überschritten hat und in eine
Entwicklung,
Phase
übergeht. Die Entdeckung der Kindheit in den zurückliegenden
implosive
Jahrhunderten war nach Wünsche expansiv deshalb, weil sie durch ein „teleologi¬
sches Lehrer-Schüler-Schema" vorangetrieben wurde, unter welchem „der Erzieher
als Forscher" handelte, indem er „Mechanismen der Erziehung in der Absicht

Baudrillards Thesen

vom

die

...

(erfand), im Kind einen Ausdruck von Authentizität herstellen zu können. Mensch¬
werdung ist... nicht möglich, wenn man das Kind sich selber überläßt, die Natur will
gemacht sein". „Emile wird zuerst ausgeforscht, und da zeigt sich, was das heißt, ihn
erziehen; so wird er nun erzogen und wieder ausgeforscht und erzogen u.s.f. Das
Kind lockt zu uferlosen Entdeckungen" (ebd., S. 439 und S. 437).
avantgardistische Traum der Pädagogik, Initiator und Motor der Menschwer¬
dung des Menschen zu sein, geht nach Wünsche unweigerlich seinem Ende
die
entgegen. Der Zirkel von Destruktion und Entdeckung, den Wünsche für
Geschichte der Pädagogik nachzuweisen versucht, hatte zur Folge, daß die mit ihm
einhergehende Expansion zu einer Pädagogisierung aller Lebensbereiche führte,
welche nun auch die Erwachsenen als pädagogischer Hilfe bedürftig ausweist:
„schließlich sehen wir heute die Pädagogik ebenso für Babys wie für Greise als
zuständig an" (ebd., S. 433f.). Mit der VergeseUschaftung der Pädagogik kommt
die „pädagogische Bewegung" zum „Stillstand", weil ihr das spezifische Thema, das
Kind, und mit ihm die entscheidende Bedingung der Realisierung ihrer Prätention,
die Differenz von Kind und Erwachsenen, sozusagen abhanden gekommen ist.

Der

Nach dem Verschwinden des vormodernen Generationsverhältnisses im

Untergang
pädagogischer Hilfe und Menschheitsbildung freien Erbfolge in der
Unterrichtsprinzips Vormachen-NachmaStändegesellschaft und des „ältesten
chen" (ebd., S. 441 f.) und nach der Auflösung des modernen Generationsverhält¬
der

von

...

nisses wird heute „das Verhältnis der Generationen zueinander reversibel", so daß
ein fließendes Gleichgewicht (herrscht): City as
„zwischen Leben und Lernen
...

jegliche Erfahrung. An seinem
an
ausgeschlossen von Arbeit, Wissen,
Tag
Sexualität". Nachdem das vorbürgerliche Generationsverhältnis ebensowenig wie
das bürgerliche wiederherstellbar ist, erweist sich die Pädagogik der Moderne als

school.

...

Jederzeit sei der Lernende offen für

ersten wie

sei keiner

seinem letzten

überholt: „Obsolet der Grundsatz, die Zeit führe uns in unserem Leben von Gestalt
zu Gestalt hin zur Menschheit, in seiner Zukunft liege die Authentizität des

Individuums; nein, jetzt sei schließlich jederzeit der Mensch ein mögliches Ereignis,
dies betreffe die Individuen wie die GeseUschaften. Das

Erziehungssystem ermögli¬
allseitige Austauschprozesse, keine Hierarchie lege Identität fest, das Erzie¬
hungssystem korrespondiere vielmehr mit dem Verlangen der Ökonomie nach
ständiger Disponibilität der Subjekte und dem Verlangen der Politik nach deren
Offenheit. Kontingenz statt Telos, die pädagogische Bewegung ist ins Gedächtnis
verabschiedet" (ebd., S. 447).
che

Hier
nur

zeigt sich,

daß Wunsches

Thesen

vom

Umschlag explosiver

in

einer

postmodernen Pädagogik nicht
Repräsentation und Baudrillards
implosive Prozesse, sondern auch Lyotards

Prospekt

zu

Foucaults Vorliebe für ein Zeitalter der
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Metaerzählung von der Versöhnung von Ökonomie und Spiel in der lernenden
Informationsgesellschaft nahesteht. Die Zuversicht freilich, daß die Pädagogik als
in Traditionen ihrer
„ein vorübergehender Zustand unseres Erziehungssystems
Schulkultur" manifest bleiben könne und „in den Wissenschaften, den Künsten und
in der Produktionssphäre als deren eigener pädagogischer Bezug wahrnehmbar
sein" (ebd., S. 448) werde, mit der Wunsches Essay schließt, ist zumindest
unvermittelt. Denn von „Schulkultur" war auf dem Weg durch die Pädagogikge¬
schichte nicht die Rede; und die Maxime, „keine Hierarchie lege Identität fest",
entstammt nicht der postmodernen Pädagogik, sondern der von Wünsche kritisier¬
ten Tradition neuzeitlicher Pädagogik von Rousseau bis Schleiermacher.
Deren systematisches Hauptanliegen bestand gerade darin, ältere teleologische
Legitimationsmodelle pädagogischen Handelns zu überwinden, ohne die Bestim¬
mung des Menschen kausal zu erklären oder dem Zufall preiszugeben. So gesehen
ist Wunsches programmatische Perspektive „Kontingenz statt Telos" durchaus
ambivalent. Ihre Kritik an teleologischen Normierungen der Erziehung steht der
neuzeitlichen Pädagogik weitaus näher, als deren teleologische Interpretation
vermuten läßt; ihre Anerkennung von Kontingenz gehört dagegen der von der
neuzeitlichen Pädagogik kritisierten Dialektik der Aufklärung an.
...

Dies

gilt

auf andere Weise auch für Gieseckes Arbeit mit dem

postmodernen Titel

„Das Ende der Erziehung" (1985), mit der er die 1977 in einem von ihm herausgege¬
benen Band gestellte Frage „Ist die bürgerliche Erziehung am Ende?" beantwortet

(vgl. Giesecke 1977). Trotz ihres Titels mag es fraglich erscheinen, ob Gieseckes
jüngste Arbeit überhaupt zur Pädagogik der Postmoderne zu rechnen ist, denn sie
entwickelt ihr „Ende der Erziehung" ohne Konnotationen zur neostrukturalistischen Philosophie. Mit Lenzen und Wünsche verbindet sie die Feststellung, daß
das Generationsverhältnis verschwindet, und die Kritik an der Pädagogisierung der
GeseUschaft; von diesen trennt Giesecke, daß er weniger analytisch und stärker
programmatisch argumentiert. Gemeinsamkeit und Differenz werden von ihm so
synthetisiert, daß an seinen Thesen ablesbar wird, wie zumindest eine mögliche
Form postmodernen pädagogischen Argumentierens aussehen könnte.
Während Lenzen und Wünsche sich

von

der

Pädagogisierung

der Gesellschaft in

insgesamt distanzieren, konzentriert sich Gieseckes Kritik
auf die Pädagogisierung der Gesellschaft in unserem Jahrhundert, auf die Jugendbe¬

den letzten 200 Jahren

Studentenbewegung und die schon in Schelskys
(1977) kritisierte Wende der pädagogi¬
schen Praxis zu einer Betreuungspraxis. Vor der „Erfindung der Kindlichkeit des
Kindes" entsprach nach Giesecke die „Erziehung eher dem, was wir heute
Sozialisation nennen", und in Sozialisation sich weitgehend wieder aufzulösen,'ist
das Telos, das Giesecke der pädagogischen Praxis zuweist (Giesecke 1985,
S. 15ff.). Dazwischen liegt die Phase der Erziehung in der bürgerlichen Gesell¬
schaft, welche das Kind „als Transmissionsriemen des bürgerlichen Aufstiegs"

wegung,

die Schüler- und

Abhandlung „Die Arbeit

tun die anderen"

definierte. Wie für Lenzen und Wünsche ist auch für Giesecke Rousseau nicht
Erfinder der Kindlichkeit des Kindes, sondern zugleich (Mit)Erfinder der
von pädagogischer Profession und Wissenschaft",
„problematischen Allianz
welche gemeinsam das Kind ausforschten, um es „Kinderexperten" zum „Zwecke
der Erziehung und Bildung (zu) überantworte(n)" (ebd., S. 18).
nur

...
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nicht vöUig
Analysen wird die Antinomik neuzeitlicher Pädagogik
wie die
der
von
Frage,
zumindest
sondern
angedeutet: angefangen
ausgeklammert,
Zukunft und diese nicht seiner Gegenwart zu
seiner
nicht
Kindes
des
Gegenwart
in Räumen, die von den
opfern sei (ebd., S. 21), bis hin zu den Schwierigkeiten,
für Kinder zu
Gesellschaft
sind,
Verantwortung
der
Ernstsituationen
abgesondert
zu entlasten
Übernahme
der
diese
von
Verantwortung
ohne
eigener
übernehmen,
wir der Pädagogik
deren
Diese
Aufklärung
20undS.
Antinomik,
S.
22).
(vgl. ebd.,
der Moderne verdanken, bedarf jedoch nach Giesecke heute keiner pädagogischen
Er nennt
Klärung mehr, denn sie ist nach seiner Auffassung im Schwinden begriffen.
drei Gründe hierfür: die beginnende Abkopplung des Bildungssystems vom
Fol¬
Beschäftigungssystem, den angesichts seiner „ökologischen und militärischen
sinnstif¬
die Verlagerung des
gen" fraglich werdenden „Fortschrittsoptimismus" und

In Gieseckes

diesen

Mittelpunkts des Lebens von der Arbeit in die Freizeit. Von
Entwicklungen begrüßt Giesecke die erste und die letzte, weil der „Emanzipations¬
Arbeiter
weitge¬
prozeß gesellschaftlicher Teilgruppen wie der Frauen und der
hend zum Abschluß gekommen" sei und die „gegenwärtige strukturelle Arbeitslo¬
Problem
sigkeit nicht überschätzt" werden dürfe, da sie als „sozial-technisches
und
sei
„die Verände¬
z.B. durch Neuverteilung der vorhandenen Arbeit" lösbar
S.
Arbeit und Freizeit" forciere (ebd.,
24-29).
rung des Verhältnisses von
tenden

...

...

für die keine Belege angeführt werden und über die in
Konsens besteht, entwickelt Giesecke seine Kritik
kein
auch
unserer Gesellschaft
Der Pädagogik der letzten Jahrzehnte
Gesellschaft.
der
der
an
Pädagogisierung
Unter solchen

Perspektiven,

Vorwurf, sie habe die „Pädagogisierung der GeseUschaft" über den
„Lebensraum des Kindes" ausgeweitet. Verantworthch für diese Entwicklung sind
nach Giesecke insbesondere die aus der sozialwissenschaftlichen Wende hervorge¬

macht

er

den

in denen er den
gangenen „modernen Erziehungswissenschaften",
S. 63). Diese
erblickt
der
Motor
und
(ebd.,
Pädagogisierung"
„Träger

eigentlichen
Entwicklung
soll durch eine Rückkehr zur geisteswissenschaftlichen Pädagogik korrigiert werden
(vgl. ebd., S. 78). Nachdem die Sorge um die Zukunft der Heranwachsenden, die
für die pädagogische Praxis in der bürgerlichen GeseUschaft maßgeblich gewesen
sei, an Bedeutung verloren habe, müsse heute den Kindern wieder eine größere
Verantwortung für ihr eigenes Handeln und ihre eigene Zukunft zugemutet werden.
jedoch zwischen den historisch-gesellschaftlichen Gründen für das Schwin¬
Zukunftsperspektive und der kritisierten Pädagogisierung der Gesellschaft
eine Beziehung herzustellen und nach dem Zusammenhang beider zu fragen,
entwickelt Giesecke im letzten TeU seiner Arbeit „generelle strategische Hinweise
für pädagogisches Handeln im Rahmen der beschriebenen Tendenzen", welche
darauf zielen, die Pädagogisierung zurückzunehmen. Sein „Plädoyer" für ein „Ende
der Erziehung" erhebt dabei den alten Anspruch, „daß es Aufgabe aller Erziehung
sei, die Fähigkeiten des Kindes sich entfalten zu lassen und sich allen Einflüssen und

Statt

nun

den der

...

widersetzen, die dies behindern". An Einflüssen, denen es sich
widersetzen gilt, bleiben freihch, weil die Tendenzen des gesellschaftlichen

Einwirkungen
nun zu

Wandels der

zu

bürgerlichen Aufstiegs-

zur

Freizeitgesellschaft

affirmiert

nurmehr die pädagogischen übrig. Und so lautet Gieseckes Strategie,

es

werden,

gelte nach

Zukunft,
kleine, aber ständig größer werdende Erwachsene zu

dem Verschwinden des Erwachsenenstatus und dem Verblassen der

„Kinder

erstens wieder wie

behandeln und ihnen dabei zweitens

zu

einer

optimalen Entwicklung ihrer Fähigkei-
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Konsequenz gezogen aus der Tatsache, daß
längst selbst verinnerhchen müssen, daß ihnen
aber andererseits durch die Pädagogisierung ihres Lebens die Übernahme der
Verantwortung dafür verweigert wird" (ebd., S. 77ff.).

ten

zu

verhelfen. Damit würde

nur

die

ohnehin die Kinder ihre Zukunft

Realisierung dieser Strategie werden ein „neuer Familientyp" (ebd., S. 83) und
eine neue Schule gefordert, die nun für die Lösung der Probleme zuständig sein
sollen, die der gesellschaftliche Wandel uns beschert und die die bisherige Pädagogi¬
sierung des Generationsverhältnisses nicht hat lösen können. Zum „Hauptfeind" für
die „Übernahme (von) Verantwortung" erklärt Giesecke die „Pädagogisierung".
Sie soll vermieden werden, indem Eltern ihr „Engagement an den Schulleistungen
der Kinder" hintanstellen und Kinder selber Verantwortung für das übernehmen,
was sie in der Schule lernen. Frei von den durch Pädagogisierung verursachten
Sorgen, soll die Familie zum „sozialen Heimathafen" werden, in dem Kinder und
Eltern sich voneinander emanzipieren (ebd., S. 82-110). Und abgekoppelt vom
Beschäftigungssystem soll die Schule „nicht der Ort eines aUgemeinen ,sozialen
Lernens' (sein) dafür sind die Familie und die Gleichaltrigen da-, sondern der Ort
(werden), wo man lernt, gemeinsam mit anderen geistige Arbeit... zu betreiben."
Hierzu muß die Schule die „Suche nach ,Wahrheit' oder ,Richtigkeit'" wieder ins
Zentrum des Unterrichts rücken und ein „kategorial erschlossenes Weltverständ¬
nis" fördern, dessen Gesamtrahmen in der vergessenen didaktischen Analyse
geisteswissenschaftlicher Pädagogik ungenutzt bereitliege (ebd., S. 111-122).
Zur

-

Entpädagogisierungsstrategie mit der oben in
pragmatischen Dimensionierung pädagogischen Handelns,
die die neuzeitliche Pädagogik auf der Grundlage erziehungs-, bildungs- und
institutionstheoretischer Reflexionen entwickelt hat, so zeigt sich, daß Gieseckes
strategische Hinweise nicht nur, wie Lenzen und Wünsche auch, eine unzulässige
Pädagogisierung der Gesellschaft zu Recht bekämpfen, sondern darüber hinaus
auf eine Entpädagogisierung zielen, die hinter das Problembewußtsein der Tradi¬

Vergleichen

wir

Gieseckes

Abschnitt 1 skizzierten

-

-

tion zurückfällt. Während nämlich Rousseau, Kant, Herbart und Schleier¬
macher zwischen einem politischen und einem pädagogischen Machtverhältnis

übereinstimmten, daß die Ausübung pädagogischer
nur dann legitim ist, wenn sie keinen Zweck im
Motivationshorizont der Heranwachsenden zu erreichen sucht, sondern diese
lediglich an uneinsichtigem Handeln hindert, heißt es bei Giesecke: „Die Eltern
haben Macht über ihre Kinder, einfach weil und solange sie über die sozialen,
und

unterschieden

darin

Gewalt über Heranwachsende

emotionalen und ökonomischen
können. Dies

zu

leugnen

Lebensbedingungen

wäre ebenso töricht wie

es

der Kinder

verfügen (!

abschaffen

zu

wollen"

d. A.)
(ebd.,

Und während die kritische Tradition Unterricht als Erziehung durch
Unterricht verstand und dem erziehenden Unterricht die Aufgabe zuwies, den
S.

85).

Gedankenkreis der Heranwachsenden, anknüpfend an deren Erfahrung und
Umgang, sowohl in seinen Weltinhalten als auch hinsichtlich der Teilnahme an den
zwischenmenschlicher Verständigung zu erweitern, trennt Giesecke strikt

Fragen

zwischen

Erziehung

Eltern zuweist,

und Unterricht, zwischen der Erziehungsaufgabe, die er den
Unterrichtsauftrag der Schule. Von der dritten Dimension

und dem

pädagogischen Handelns, derjenigen der pädagogischen
Übergang zum intergenerationellen Handeln, ist überhaupt nicht mehr
neuzeitlichen
Die

Verantwortung hierfür sollen nach Giesecke, wie die in

Praxis im
die Rede.

der Familie

nur
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die Schulabsolventen, die in der Schule
erzogenen Kinder für ihre Schulleistungen,
unterrichtet worden sind, alleine tragen.

nur

Beschreibung pädagogischer Situationen im
Verkennung der durch Rousseau
Erziehungsroman „EmUe",
und normierenden, sondern
bestimmenden
nicht
eines
begründeten Urteilskraft
als Beginn der „problemati¬
Handelns
und
Denkens
reflektierenden pädagogischen
Wissenschaft"
und
Profession
Allianz
von
(ebd., S. 18)
schen
pädagogischer
Gesellschaft
der
zur
Gieseckes
leiden
Entpädagogisierung
Ratschläge
deutet,
der
in
bestimmende
eine
für
sich
daß
sie
Klärung
Urteilskompetenz
darunter,
die
als
in
Urteilskompetenz
nehmen,
allgemeine
Anspruch
pädagogischer Fragen
notwendig abstrakt ist, weil sich der Wahrheitsanspruch reflektierender pädagogi¬
scher Urteile stets in pädagogischen Situationen und in der Interaktion mit den
Heranwachsenden erst erweisen kann. Die postmoderne Pädagogik, die sich als
Überwindung der Pädagogik der Moderne versteht, muß noch lernen, zwischen
handlungstheoretischer Reflexion über verallgemeinerbare Maximen, handlungs¬
theoretisch orientierter Beratung in der Praxis, wissenschaftlich abgesicherter
Erfahrung und dem Vollzug der Praxis selbst zu unterscheiden und nach deren
Zusammenhang zu fragen (vgl. Benner 1986 b). Dann werden Sätze wie die
folgenden, so nicht mehr nebeneinander stehen können: „Wie nie zuvor können
heute verpaßte Schulabschlüsse nachgeholt werden, das Video-Zeitalter wird diese
Möglichkeiten noch vergrößern. Zudem beginnt die Schule ihre Karriere-Funk¬
tion' immer mehr zu verlieren. Die Gründe dafür also, im Interesse der Zukunft der
Kinder Druck auf die Schulleistungen auszuüben, werden immer unrealistischer.
Heute weiß ein Kind mit 10 bis 12 Jahren wenn man es nicht pädagogisiert sehr
und weil es das weiß, kann es
genau, was es z. B. heißt, das Abitur nicht zu machen;
dafür auch die Verantwortung selbst übernehmen. Wenn es später z.B. den
Abbruch einer SchuUaufbahn bereut, weil es dann seinen beruflichen Plänen
widerspricht, muß es eine solche Entscheidung eben korrigieren" (ebd., S. 86).
Im Unterschied

zu

Rousseaus fiktiver

den Giesecke in

...

-

-

Mit Gieseckes

strategischen Ratschlägen

zur

Überwindung

der Gesellschaft schließt sich der Kreis der hier

Pädagogik

der Postmoderne. H.

von

Hentig hat

der

Pädagogisierung
vorgestellten Entwürfe zu einer
zu

Recht Gieseckes Thesen als

„Pädagogisierungs-Syndroms" gekennzeichnet (von Hentig 1985,
S. 487). Von Lenzens Ortsbestimmung systematischer Pädagogik in der Postmo¬
derne her ließen sie sich als ein Beitrag zum Mythos von der Entpädagogisierung der
Gesellschaft dechiffrieren. K. Wünsche sieht in ihnen einen Beleg für die „Endlich¬
keit der pädagogischen Bewegung": „Die vielfältigen Reformversuche fahren
Karussell...; der Vorschlag, Kinder nicht als Kinder, sondern als kleine Erwach¬
solche eines

sene

anzusehen, wird mit einem ,wieder' verbunden, wie

über die Bahn der

Aufklärung
(Wünsche 1985, S. 447).

zum

wenn uns

großen pädagogischen Sprung

Indes, wir glauben nicht, daß eines der hier vorgestellten Konzepte

ein Neuanlauf

bevorstünde"

zur

Pädagogik

gerecht werden kann oder gegen die anderen
ist. Vielmehr verweisen alle drei auf einen gesellschaftlichen Wandel

der Postmoderne dem anderen

auszuspielen

des Generationsverhältnisses und auf

Pädagogik

Krisenerfahrungen, in die die neuzeithche
Pädagogik war schon immer
eingebettet
Theorie-Praxis-Verhältnisses (Lenzen), sie ist heute zunehmend

untrennbar

eine Krise ihres

ist. Die Krise der
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zugleich eine Krise der Verabschiedung der kritischen Tradition der Pädagogik „ins
Gedächtnis" (Wünsche) und eine Krise der Pädagogisierung der Gesellschaft
(Giesecke). Für solche Krisen aber einseitig die Pädagogik verantwortlich zu
machen, wäre Teil eines Pädagogisierungs-Syndroms, das die ethischen, politischen
und ökonomischen Bedingungen des Menschen im Zeitalter wissenschaftlicher
Zivilisation außer acht ließe oder als Sachzwänge affirmierte oder einer erneuten,
gesteigerten, Ökonomie, Sitte und Politik von der Rücksichtnahme auf die Erzie¬
hungstatsache entlastenden Pädagogisierung der Gesellschaft überantwortete.
Das Ende pädagogischen Handelns herbeizuführen war seit Rousseaus Programm
negativer Erziehung und Schleiermachers dialektischer Theorie der Erziehung
ein genuiner Gedanke der neuzeitlichen Pädagogik, dessen Tiefe gerade darin liegt,
gezeigt zu haben, daß wir das Ende der Erziehung schon von deren Anfang her
konzipieren müssen. Diese Idee in ihr Recht zu setzen und die ökonomischen,
ethischen, pädagogischen und pohtischen Bedingungen zu erforschen und sicherzu¬
stellen, die ein solches Ende der Erziehung ermöglichen, ist die in Theorie, Praxis,
Empirie und Forschung zu bewahrende Aufgabenstellung neuzeitlicher Pädagogik.
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Abstract

Post-modernist education:

Analysis

or

affirmation of societal change?

the
Germany, Helmut Schelsky was one of the first to understand post-modernism as affirming
Schelskys claim that the end of politics is
this
In
times.
of
modern
article,
technological development
about to come is taken as a starting point for contrasting fundamental principles of modern pedagogics

In West

with Foucaults, Lyotards and Baudrillards concepts of post-modernism. In the third and last part of
the article, the authors deal with the question in how far today's post-modern educational science with its

proclamation of the end of pedagogics is indebted to an affirmation
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Sprach-

und

Lesestörungen im Kindesalter

Neurolingubtische Untersuchungen

und

Implikationen für die Pädagogik*

Zusammenfassung
In den letzten Jahren haben sich immer mehr Wissenschaftler mit dem Problem der Sprach- und
und die
Lesestörungen im Kinderspracherwerb befaßt. So haben zum Beispiel die Neurowissenschaften

Kognitionspsychologie einen bedeutenden Beitrag zu unserem Wissen über die Entwicklung sprachlicher

in Deutschland hat es
Systeme und ihrer Störungen geleistet. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch
daß die auf diesem Gebiet
wieder
immer
und
beschäftigt,
Entwicklungspsychologen
Pädagogen
erarbeiteten theoretischen Ergebnisse keine Auswirkungen auf die pädagogische Praxis haben (s. die
Arbeit untersucht
Erörterung weiterer theoretischer Probleme in Valtin 1982.). Die vorhegende
zu
exemplarisch ein in diesem Gebiet angesiedeltes Forschungsprogramm, das sich mit zwei Hauptfragen
von Sprach- und
Sprach- und Lesestörungen befaßt, nämlich mit der Bestimmung einzelner Bereiche
der Lesefähigkeit. Im
Lesestörungen bei Kindern sowie mit dem Problem der frühzeitigen Einschätzung
letzten Teil der Arbeit werden die pädagogischen Implikationen der mit diesem Ansatz gewonnenen

Ergebnisse

erörtert.

1. Zum Stand der

Forschung

Forschung in den kognitiven Wissenschaften befaßt sich zum großen Teil mit der
Frage, wie Menschen Informationen wahrnehmen, darstellen, zugänglich machen,
und
speichern und abrufen, das heißt wie wir Daten über die Welt verarbeiten
sich
deren
deuten. (Sternberg [1981] liefert eine Beschreibung der Ansätze,
Kognitionspsychologen zur Untersuchung der verschiedenen geistigen Vorgänge
bedienen, die bei der Repräsentation und Verarbeitung von Informationen ablau¬
fen.) Ein Kernpunkt dieser Arbeiten ist der Versuch, die zugrundeliegenden
Komponenten bzw. die Mikrostruktur der verschiedenen perzeptuellen, sprachli¬
chen und kognitiven Prozesse zu erfassen. Eine wichtige Methode ist hierbei die
Konstruktion von Modellen, die das wiedergeben, was wir bereits über eine
gegebene Funktion wissen. Diese Modelle werden dann geprüft und den Ergebnis¬
In den letzten Jahren wurden einige kognitive
sen entsprechend abgeändert.
Modelle auf der Basis neurologischer und neuropsychologischer Forschung im
Bereich der Pathologie, also auf dem Gebiet der Sprachstörungen, entwickelt.
Dabei wurde folgendes Prinzip angewandt: Wenn die Störung einer bestimmten
mehrere
sprachlichen Funktion bzw. eines sprachlichen Prozesses auf einen oder
oder
einer
die
auf
oder
Manipulation
isolierbare zugrundeliegende Subprozesse
als
diese
haben
dann
zurückzuführen
Variablen
ist,
Subprozesse
mehrerer externer
Funktion
zu
dieser
Mikrostruktur
der
sprachlichen
notwendige Komponenten
Betracht
in
Funktion
dieser
beim
müssen
Variablen
die
und
Operieren
gelten,
Die

gezogen werden.
Im

folgenden Forschungsbericht

werden wir erörtern, wie die

nisse im Bereich der Sprachpathologie
*

übersetzt

von

Annette Roeder

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr.

1

bisherigen

Erkennt¬

sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern

im Kindesalter
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von Leseprozes¬
Untersuchung der Entwicklung und des Zusammenbruchs
der
Das
wurden.
Grundprinzip
sen und von Wortfindungsprozessen übertragen
und der
Untersuchung dieser beiden Prozesse (Lese- und Wortfindungsprozeß)
relativ neuen Konvergenz mehrerer
Beziehungen zwischen ihnen basiert auf der

auf die

aufeinander aufbauender

Forschungsergebnisse.

Zunächst scheint

es

mehrere

erworbene

Beeinträchtigung des Nennvermögens bei Erwachsenen
als Folge einer teilweisen Hirn¬
Aphasien (bestimmte Arten des Sprachverlustes
Muster von Nennstö¬
schädigung) zu geben. Die Erforschung der verschiedenen
sich bei dem Erinnern eines Wortes um einen komplexen
rungen hat gezeigt, daß es
von
und störbaren Prozeß handelt, dessen Komponenten ein ausgedehntes System
-

Arten der

-

bezeichnen,

wir als

Benennung
Subprozessen bilden. Oder anders gesagt: Das,
miteinander verbundener
Kontinuums
eines
Oberfläche
die
lediglich
einzelne für den normalen
kognitiver und sprachlicher Operationen, von denen jede
die verschiedenen
Maße
Ablauf der Wortfindung notwendig ist. In welchem
der BenennungForm
der jeweihgen
Subprozesse eingesetzt werden, hängt ab von
was

ist tatsächlich

und davon

gibt

es

viele

(Macnamara, 1983).

des
Hiermit verbunden ist die Erkenntnis, daß bestimmte Formen der Störung
Mechanis¬
die
über
zugrundeliegenden
Nennvermögens Auskunft geben können
verursachen. So haben zum Beispiel Goodglass
die eben diese

Störungen

men,

und qualitative Analyse
(1980) und seine Mitarbeiter gezeigt, daß die quantitative
unterschiedhcher
Rahmen
im
Aufgaben die Isolierung
von Benennungsleistungen
wie
etwa bei semantischen
bestimmten
Sprachfunktionen
von Schwierigkeiten bei
oder auditiven Prozessen
ermöglicht (Goodglass/Baker 1976).
-

-

Ein weiteres

Forschungsergebnis zeigt,

daß

Schädigungen

des

Benennungsvermö¬

der Aphasie auftreten, sondern ebenso in vielen Fällen
gens nicht nur im Bereich
wobei der Verlust der Lesefähigkeit
von im Erwachsenenalter aufgetretener Alexie,

auf eine teilweise

Hirnschädigung zurückgeht (Ajax Schenkenberg/Kosteua-

1977; Geschwind 1974) und auch in Fällen von angeborener Dyslexie (eine
Reihe heterogener, schwerer Lesestörungen). Denckla/Rudel (1976a, b), Johnsowie Strominger/Bashir (1977) betonten die Notwen¬
son/Myklebust

netz

(1967)

und
digkeit einer genaueren Untersuchung der Beziehungen zwischen Benennung
an
allem
und
vor
Lesen bei Kindern im Grundschulalter, die an Lernstörungen
besten
Kinder
am
welcher
stellt fest, daß der Faktor,
leiden. Rudel

(1983)

Dyslexie

Leseschwierigkeiten klinisch behandelt werden,
die in
Störungen des Benennungsvermögens seien und daß diese Störungen,
die
sowohl
Dyslexie als
direkter Beziehung zum Leseprozeß stünden, zukünftig
können.
kennzeichnen
auch ihre verschiedenen Subtypen

charakterisierte, die aufgrund

von

Forschungsergebnis betrifft die sprachliche Seite des
übrigen Ergebnisse. In den letzten zwei Jahrzehn¬
Leseprozesses
der
ten hat die Untersuchung
komplexen Komponentenstruktur des Lesens große
es mehrere wichtige Veränderungen in unserem
wenn
Auch
Fortschritte gemacht.
Verständnis des Phänomens Lesen gegeben hat, so ist wohl der wichtigste Wandel
durch die Einsicht bewirkt worden, daß das Lesen in erster Linie sprachlicher und
nicht perzeptueller Natur ist (Velluttno 1979), was dazu führt, daß ein Zusam¬
menhang zwischen Dyslexie und Wortfindungsprozessen einerseits und Leseprozes¬
des
sen andererseits hergestellt wird. Denn, wenn das Lesen größtenteils auf TeUen
Das vierte hier

zu

nennende

und verbindet alle
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Sprachsystems basiert und wenn Komponenten der Benennung für eine erhebliche
von sprachlichen Prozessen stehen, dann können wir daraus schließen, daß
zumindest einige dieser Komponenten von Bedeutung für die Aneignung, die
Entwicklung oder die Störung der Lesefähigkeit sind; das heißt, es ist wahrschein¬
lich, daß einige Subprozesse der Benennung sich mit Subprozessen des Lesens
überschneiden oder überlappen. Hierbei ist wichtig, daß wenn es Überschneidun¬
der Benennungsprozeß, der zeitlich früher zu beobachten ist, eine früh
gen gibt
einsetzbare Technik bietet, um die Entwicklung des Sprach- und Lesevermögens
besser zu erfassen (und vielleicht vorherzusagen).

Anzahl

-

-

2.

Vorstellung

des

Forschungsprojekts

beschriebene, noch laufende Forschungsprojekt stellt den Versuch dar,
systematisch zu untersuchen, was sich hinter dem komplexen Akt der Benennung
verbirgt. Die zentrale Aussage der vorliegenden Studie ist, daß eine genaue
Kenntnis der Komponentenstruktur der Benennung es uns erlaubt, die frühe
Entwicklung der Subprozesse, die vielen Bereichen des Sprach- und Lesevermögens
zugrundeliegen, genauer zu untersuchen. Im Hinblick auf dieses Ziel wurde ein
Drei-Stufen-Programm entwickelt, das hier vorgestellt werden soll.

Das hier

Phase 1: Ein Modell des Lesens und des Worterinnerns
der Wortfindung und des Lesens wurde
Benennungs- und Lesestörungen (Studien zur
Anomie sowie zu erworbener und angeborener Dyslexie aus den Jahren 1884 bis
heute) ebenso wie Forschungsarbeiten zur Psychologie normaler Wortverarbeitung
Zur

Erstellung

eines

Komponentenmodells

neurowissenschaftliche Literatur

und
von

zu

Sprachentwicklung herangezogen.

Das erarbeitete Modell unterscheidet sich

den meisten anderen Modellen dieser Art

(z. B.

Morton

in mehreren bedeutenden Punkten. Zunächst handelt

1979)
lungsmodell,

1960; Seymour 1973,

es

sich

um

ein Entwick¬

miteinbezieht

entwicklungspsychologische Forschungsergebnisse
entwicklungsbedingt sich wandelnden Prozeß darsteUt. Zweitens
liefert es ein grundlegendes Gerüst für die Organisation unseres Wissens über die
Wortfindung und das Lesen. Das Modell soll weder eine endgültige Beschreibung
sein, noch der Versuch, die Gesamtheit des Phänomens Wortfindung zu erklären.
Auf theoretischer Ebene liefert es die Grundlage für die Isolierung spezifischer
Komponenten der Benennung, die uns ein besseres Verständnis für die Entwicklung
der frühen Wortfindungsprozessse und ihre eventuelle Bedeutung für das spätere
Lesen ermöglichen sollen. Sein praktischer Zweck besteht darin, diese Komponen¬
ten als Grundlage für die Erstellung von Bewertungs- und Vorhersage-Instrumenten
nutzbar zu machen, die das Funktionieren verschiedener Teile des Benennungs- und
des Lesesystems messen und vielleicht auch prognostizieren können.
das

und das einen

Operationen
motorische)
(perzeptuelle, konzeptuelle,
extern manipulierbarer Variablen (z.B. Automatismen der Verarbeitung und
Eigenschaften der Buchstabenfolge sowie Worthäufigkeit). Es wurde bereits in

Das Modell

beschreibt,

kurz

gesagt, vier Systeme bzw. Gruppen

lexikalische und

von

sowie mehrere Ebenen
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früheren Arbeiten detailliert beschrieben (Wolf 1979, 1982, 1984, 1985; vgl. hier
daß sich die
Abbildung 1). Das ModeU verdeutlicht dank seiner „Sparsamkeit",
daß sie
und
Lesens
des
und
der
gleichen

Benennung
wichtigsten Operationen
denselben externen Einschränkungen unterliegen (z. B. Geschwindigkeit, Klarheit,
Stimuluseigenschaften). Viele der Unterschiede zwischen Lese- und Benennungssy¬
Variablen
stemen liegen nicht in internen oder externen Komponenten und
erfüllen
zu
die
die
verschiedenen
den
Systeme
Aufgaben,
begründet, sondern in
lexikalischen
zu
verschiedener
die
Zugangswege
Schaffung
haben, wie zum Beispiel
Prozessen, differentieller Gebrauch der Kategorisierung und die Verfügbarkeit
automatisierter Verarbeitungsprozesse zur ErfüUung der jeweiligen Aufgabe. So
ließe sich die Hypothese aufstellen, daß sich weniger komplexe Formen von
Benennungs- und Leseaufgaben, wie etwa schnelles Benennen von Buchstabenrei¬
hen und schnelles Lesen einzelner Wörter, im Einsatz der zugrundeliegenden
Operationen gleichen, daß sich dagegen andere Aufgabenkombinationen, wie etwa
schnelles Buchstabennennen zusammen mit komplexerem Still-Leseverständnis,
stärker unterscheiden. Die letztere, schwierigere Leseaufgabe scheint eher jenen
Wortfindungsaufgaben zu gleichen, die Prozesse auf einer höheren Ebene verlangen
(z. B. Benennung von Bildern, Benennung aufgrund einer Definition). Es läßt sich
weiterhin vermuten, daß schlußfolgerndes Denken erfordernde, anspruchsvollere
Leseformen unter den das Lesen und die Wortfindung kombinierenden Aufgaben
die

geringsten Ähnlichkeiten

aufweisen.

zugrundeliegende Annahme ist die, daß sich die Benennungs- und
Lesesysteme größtenteils derselben sprachlichen Subprozesse bedienen, daß diese
jedoch je nach Art der Aufgabe und je nach Entwicklungsstand unterschiedlich
aufgerufen und genutzt werden. Das jeweilige Stadium der Lese- und Sprachent¬
Die dem Modell

wicklung ist daher von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Beziehun¬
gen zwischen Lesen und Benennung.

Phase 2:

Testerstellung

und

Querschnittstudie

Erstellung der grundlegenden Struktur des Modells bestand der nächste
Entwicklung von Tests, die so viele elementare Komponenten und
Faktoren des Modells wie möglich erfassen sollten. Ziel war es, verschiedene
Aspekte des Modells zu testen und Daten zu gewinnen, die eine Veränderung der
Anfangsstruktur ermöglichten. Eine Reihe von Benennungs- und Lesetests wurde
ausgewählt oder entwickelt, um das Funktionieren wichtiger interner Komponenten
und die Wirkung verschiedener externer Aufgabenanforderungen und Stimulusei¬
genschaften zu testen. So wurden zum Beispiel als wichtige Operationen visuellperzeptuelle Prozesse, konzeptuelles Wissen, Geschwindigkeit der Kategorisierung
von Symbolen sowie Zugänge zu lexikalischen Prozessen gewählt. Die drei weitge¬
faßten Aufgabenkategorien zur Wortfindung waren rezeptive Benennung, Benen¬
Die wichtigsten Stimuluseigen¬
nung von Bildern und Worterzeugungsaufgaben.
schaften, die getestet wurden, waren Automatisierungsgrad bzw. Geschwindigkeit,
perzeptuelle Redundanz, Worthäufigkeit und syntaktische Anforderungen. Mit den
Lesetests sollte die unterschiedliche Hervorhebung von komplexeren oder weniger
Nach der

Schritt in der

komplexen Subprozessen

des Lesens gemessen werden; sie schlössen lautes Lesen,
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im Kindesalter
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Still-Leseverständnis sowie das Erkennen einzelner Wörter mit ein. Tabelle 1 zeigt

Kategorisierung der Wortfindungsaufgaben nach internen Komponenten, exter¬
Tests
nen Variablen und Aufgabentypen. Eine kurze Beschreibung der einzelnen
Wolf
liefert
eine
(1982,1984).
findet sich in Anhang A;
vollständige Beschreibung
die

Auf der Ebene der Theorie sollte in Phase 2 ermittelt werden, inwieweit sich das
Modell und die zugehörige Testbatterie dazu eigneten, erstens die Beziehung

Wortfindung und Lesen zu untersuchen und zweitens mit Hilfe von
Wortfindungstests durchschnittliche von stark gestörten Lesern zu unterscheiden.
Drittens sollte festgestellt werden, inwieweit diese Aufgaben es ermöglichen, die
Entwicklung früher Wortfindungsprozesse zu skizzieren, Wortfindungsprozesse,
von denen angenommen wird, daß sie der späteren Lesefähigkeit zugrundeliegen.
Mit anderen Worten: wir wollten die Entwicklung von Subprozessen der Wortfin¬
dung nutzen, um einige der sprachlichen Grundlagen des Erwerbs der Lesefähigkeit
zwischen

-

untersuchen. Von solch detaillierten Informationen erhofften wir uns genauere
Erkennntnisse über mögliche Bereiche früher Störungen bei jungen Lesern mit
zu

Dyslexie.
Querschnittuntersuchung (Wolf 1982) mit 64 Kindern im Alter von sechs bis
erbrachte mehrere
32 durchschnittliche und 32 schwer gestörte Leser1
wichtige Ergebnisse. Erstens wurden sehr ausgeprägte allgemeine Zusammenhänge
.7385; p < .001).
zwischen den Wortfindungs- und Lesetests aufgezeigt (r2
Eine

elf Jahren

-

-

=

Zweitens

erwiesen sich

Wortfindungsaufgaben

als

ausgezeichnetes

Mittel

zur

verbaler

von Lesergruppen. Sie differenzierten um so genauer, je
Aufgabe war und je mehr Geschwindigkeit eine Rolle spielte. So zeigten zum
Beispiel die Varianzanalysen (ANOVA), daß der Test der raschen Nennung von
Buchstabenreihen (R.A.N. Letters) sich besonders zur Differenzierung zwischen
Gruppen starker und schwacher Leser eignet (F 71.6, p .001). Elfjährigeschwache
Leser waren bei diesem einfachen Test langsamer als durchschnittliche sechsjährige
Leser. Als ebenso wichtig erwiesen sich die Ergebnisse des Bilder-Wortschatztests
(Boston Naming Test). Die Analyse der sich aus den Fehlern der Kinder ergebenden

Differenzierung
die

=

Muster lieferte Informationen

darüber,

wo

Prozesse zusammenbrachen und wie

lexikalische Informationen klassifiziert und zugänglich gemacht werden. So antwor¬
tete etwa ein Junge, als man ihm das Bild eines Einhorns zeigte: „Ein Bohrerpferd,
ein

mythisches Pferd,

wie

Offensichtlich hatte dieser

in Geschichten vorkommt, mit Prinzen und so...".
Junge keine frühzeitigen Probleme mit visueller Identifi¬
es

umständliche

zierung bzw. Begrifflichkeit; er sah und erkannte den Stimulus. Seine
Antwort (oder Umschreibung) rührte entweder von einem Wortschatzdefizit her
oder von einer Störung der Bahnen, die zu dem korrekten semantischen Informa¬
tionsfeld hinlaufen oder wieder weg von ihm. Die Notwendigkeit, diese Frage zu
klären, wurde zu einem wichtigen Punkt in der dritten Phase der Untersuchung.
Phase 3: Das

Programm

einer

Längsschnittstudie

Wie bereits gesagt, hegen die wichtigsten Unterschiede zwischen dem in dieser
des Benen¬
Untersuchung entwickelten kognitiven ModeU und anderen Modellen
unseres
Struktur
der
Charakter
nungsprozesses im entwicklungspsychologischen
Die
Querschnittuntersuchung
Modells und in seinen Anwendungsmöglichkeiten.
erwies sich als wertvoll für die Stützung zweier zentraler theoretischer Fragestellun-
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es um die Stärke der Beziehung zwischen Lesen und
gen des Modells: einmal geht
um die Möglichkeit der Differenzierung zwischen
anderen
Wortfindung und zum
die in unterschiedlichem Ausmaß von Dyslexie betroffen sind. Um jedoch

Gruppen,

über mehrere Jahre

hinweg die Entwicklung von Wortfindungsprozessen nachzu¬
Beziehungen zu spezifischen Leseoperationen zu
Längsschnittstudien notwendig.

zeichnen und die entstehenden

untersuchen,

waren

Grundlage der Ergebnisse der Querschnittstudie wurden die Testbatterie
und die ursprünglichen Fragen verbessert. Folgende Problemstellungen bezüglich
der Vorhersagbarkeit der Lesefähigkeit, bezüglich der Geschwindigkeit und des
Wortschatzes traten bei der Untersuchung in den Vordergrund:

Auf der

Wortfindungsoperationen nicht nur der differentiellen Diagnose son¬
Vorhersage früher Leseschwierigkeiten dienen?
Sind die bei dyslexischen Lesern auftretenden Probleme der Verarbeitungsge¬
sie
schwindigkeit das Ergebnis spezifischer sprachlicher Aufgaben (a)? Zeigen
sich bei allen sprachlichen Operationen (b), oder manifestieren sie sich in
anderen großen Bereichen wie dem motorischen oder dem perzeptuellen System
(c)?
Sind Fehler bei der Benennung von Bildern bei Kindern, die von Dyslexie
betroffen sind, die Folge eines Wortschatzdefizits oder eines gescheiterten

1. Können

dern auch der
2.

3.

Abrufs der lexikalischen Information?

angelegte Studie mit 115 Kindern vor, während und nach dem
Lesefähigkeit (also vom Kindergarten bis zum 4. Schuljahr) wurde
der Analyse der erhobenen Daten ergaben sich drei weitere
Bei
begonnen.
Problemstellungen:

Eine auf fünf Jahre

Erwerb der

entwicklungspychologische Information über
spezifische Leseoperationen Aufschluß geben über:

Kann

Unterschiede im

die

Spracherwerb

Wortfindung und
und in der

über

Entwicklung

4.

geschlechtsspezifische

5.

Lesefähigkeit;
leichte Sprachstörungen bei verschiedenen Arten von Kindheitspathologien, vor
allem bei Kindern, die vermutlich an primären Gefühlsstörungen leiden, und bei
der

Kindern, die

an

chronischen Hirnschäden leiden;

6. Unterschiede in der

Beherrschung

der

Sprachsysteme

bei

zweisprachigen

Kin¬

dern?

3.

Ergebnbse

der

Längsschnittuntersuchung

und ihre

pädagogbchen Implikationen

Untersuchungen, die jede der oben genannten Fragen (1-6)
abgeschlossen. Die wichtigsten Ergebnisse und ihre Bedeu¬
ansprechen,
hier kurz zusammengefaßt.
seien
Praxis
die
für
tung

Eine Reihe

von neun

ist bereits

die
Vorhersagbarkeit (Wolf 1984). Die Ergebnisse der Längsschnittstudie für
bei
im
Kindern
von
die
daß
Kindergartenalter
ersten drei Jahre zeigten,
Leistungen
sind.
Wortfindungsaufgaben hervorragende Indikatoren der späteren Lesefähigkeit
Zu 1:

Diese Erkenntnis ist

vor

allem bedeutend für Lehrer, denn die Testinstrumente sind
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vom

vierten

Lebensjahr
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an

eingesetzt

werden.
Ebenso

wichtig

ist die

Spezifität der Vorhersage. Wortfindungsaufgaben, die das
von abstrakten, graphologischen Stimuli
(also Buchsta¬
ben oder Zahlen) testen, dienen der Vorhersage von Leseleistungen, die ebenfaUs
¦grundlegendere Prozesse betonen (z.B. Erkennen einzelner Wörter). Umgekehrt
erlauben komplexere Formen der Wortfindung (z.B. Benennung von Bildern)
Vorhersagen über komplexere Formen des Lesens (z.B. Verstehensfähigkeit).
Zusätzhch zeigen sich entwicklungsbedingte Veränderungen in der Vorhersagege¬
nauigkeit, wobei die Schärfe der Differenzierung mit zunehmendem Alter wächst.
Das heißt also, die meisten der im Kindergarten durchgeführten Benennungsaufga¬
ben erlauben Vorhersagen über die Leistungen in der Mehrzahl der Leseaufgaben
des 2. Schuljahrs. Am Ende des 2. Schuljahrs dagegen finden sich nurmehr
spezifische Beziehungen zwischen Benennung und Lesen, die sich auf bestimmte
während
gemeinsame Subprozesse gründen. So zeigt sich zum Beispiel, daß
schnelle Wiedererkennen

-

schnelles Lesen

von

Buchstabenreihen eine hohe Korrelation mit dem Erkennen

einzelner Wörter aufweist

Beziehung zwischen einfachem Lesen und schnel¬
Gegenständen nicht mehr zu bestehen scheint. Diese
entwicklungsbezogene Differenzierung der Zusammenhänge trägt zur Schlichtung
der in den letzten Jahren ausgefochtenen Kontroversen über die Theorien des
Lesens und der Benennung (s. Perfetti/Finger/Hogoboam 1978) bei. Tabelle2
gibt einen Überblick über entwicklungsbedingte Veränderungen in den Beziehun¬
gen zwischen schneller serieller Benennung und Benennung von Bildern einerseits
und Leseaufgaben, die nach Komplexität geordnet sind, andererseits.
lem seriellen Benennen

-

eine

von

Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung. Um festzustellen, obDyslexiegeschädigte Kinder spezifische oder aUgemeine Probleme mit der Geschwindigkeit
der Informationsverarbeitung haben, wurden drei Untersuchungen vorgenommen.
Wolf/Bally/Morris (im Druck) testeten die Schnelligkeit mit der verschiedenar¬
tige sprachliche Materialien benannt wurden. Es zeigte sich, daß die meisten der von
Dyslexie betroffenen Kinder im Kindergarten unabhängig vom Material sehr
langsam waren, daß sie jedoch im 2. Schuljahr nur noch auf graphologische Stimuli
signifikant langsamer reagierten. Weiterhin ergaben sich unterschiedliche Entwick¬
lungsmuster für drei Untergruppen dyslexischer Leser. Bei der zweiten Untersu¬
chung bereiteten die perzeptuellen, kognitiven und sprachlichen Anforderungen
des seriellen Wechsels von einer Stimuli-Gruppe zur nächsten den dyslexischen
Lesern besondere Schwierigkeiten und waren zum großen Teil für die langsame
Verarbeitung verantwortlich. Wir entwarfen einen neuen Test, einen Benennungs¬
test, mit schnell wechselnden Stimuli (Rapid Alternating Stimulus [R.A.S.] naming
fest), und stellten fest, daß mit diesem Test im Kindergarten jedes Kind, das zu der
am stärksten Dyslexie-geschädigten Gruppe gehörte,
genau herauszufinden war.
Die Folgerungen hieraus sind: a) daß es mit diesem Test möglich ist, aUgemeine
Dysfunktionen der Lesefähigkeit vorherzusagen, aber auch eine bestimmte stark
geschädigte Untergruppe zu bestimmen; und daß b) häufiger Wechsel von Stimuli
eine zusätzliche Erschwerung für eine große Gruppe schwacher Leser bedeutet, daß
dies aber nicht bei allen dyslexischen Lesern als Ursache für die mangelnde
Zu2:

-

-

jj.<001,xx:
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xxx

Schuljahr
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xxx
xx

xx

xxx
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Schnelligkeit gelten kann. Abbildung 2 zeigt die von
längere Zeit erbrachten Leistungen bei R.A.N.- sowie

Lesergruppen über
RA.S.-Aufgaben.

beiden
bei

exploratives Forschungsprojekt (Urion/Wolf/Rlein1985) prüft, ob es bei einigen dyslexischen Kindern
allgemeinere Schwächen in der Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung gibt.
Ein Neurologe und Neuropsychologe führte mit der Längsschnittstichprobe im
4. Schuljahr eine neuromotorische Testreihe durch. Dabei zeigte sich, daß sich die
Leistungen der dyslexischen Leser in Bezug auf die Augen-Folgebewegungen
deutlich von denen durchschnittlicher Leser unterschieden und daß bei Aufgaben,
die alternierende motorische Bewegungen verlangten, die Leistungen sehr viel

Ein drittes noch laufendes

man/Kilcoyne-Young

daß eine

langsamer erbracht wurden. Hieraus läßt sich zunächst der Schluß ziehen,
potentiell sehr große Anzahl dyslexischer Kinder ein eher generelles Geschwindig¬
bestimmte
keitsproblem hat, das zu einer deutlichen Behinderung wird, wenn
Informationsverarbei¬
der
das
an
und
System
kognitive Anforderungen
linguistische
dazu werden gegen¬
tung gestellt werden. Weitere umfassendere Untersuchungen

wärtig vorbereitet.

Wortfindung (Wolf/Goodglass, im Druck). Ein grundlegen¬
des Problem bei Untersuchungen zum Spracherwerb ist die Differenzierung zwi¬
schen einem tatsächlichen Mangel an Wissen und einer Dysfunktion im Zugang zu
oder im Abruf der jeweiligen Information. Auf der Grundlage von mehr als 4000
für
Benennungsfehlern, die von Kindern gemacht werden, entwickelten wir eine
Test
Boston
den
für
Naming
Kinder geeignete Multiple-Choice-Komponente
Ein Ver¬
(Kaplan/Goodglass/Weintraub 1976), einen Bild-Wortschatz-Test.
standardisierten
eines
mit
denen
Test
diesem
mit
gewonnenen Ergebnisse
gleich der
Wortschatztests ergab, daß dyslexische Kinder keine Schwierigkeiten mit dem
Wortschatz haben, wohl aber mit dem Abruf lexikalischen Wissens. (S. hierzu die
Forschungsergebnisse zu jugendlichen dyslexischen Lesern in Klicpera/Schonle/
Friederici/Kaplan/Wolff 1984).

Zu 3: Wortschatz

vs.

spezifischen Beitrag sowohl des Informationsabrufs als auch des Vokabel¬
wissens zur Leseleistung zu untersuchen, wurden partielle Korrelationen mit dem
Boston Naming Test und einem rezeptiven Vokabeltest als Prädikatoren gerechnet.

Um den

Test
zeigt den Zusammenhang zwischen Leseleistung und Boston Naming
Die
Varianz.
Prädikatoren
Ergebnisse
nach Abzug der beiden
gemeinsamen
machen klar, daß über das Vokabelwissen hinaus bedeutsame Zusammenhänge
zwischen der Fähigkeit, vorhandene lexikalische Informationen abzurufen, und

Tabelle 3

-

-

Leseverständnis und Lesen

hungen

zum

von

zusammenhängenden Texten bestehen. Die Bezie¬
(Genauigkeit und Latenz) sind dagegen

Lesen einzelner Wörter

schwach oder nicht

signifikant.

Geschlechtsspezifische Unterschiede im Spracherwerb (Wolf/Gow im
Druck). Mit dieser Untersuchung verfolgten wir zwei Ziele: 1) genauere Erkennt¬
nisse über mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede in den ersten Jahren des
erfor¬
Spracherwerbs und des Erwerbs der Lesefähigkeit zu gewinnen und 2) zu
Zu

4:

schen,

warum

mehr

Jungen

an

frühen

Lesestörungen leiden.

Ergebnisse waren überraschend: Mädchen schnitten bei sprachlichen Aufga¬
in der
ben, die Schnelligkeit erforderten, wesentlich besser ab und waren den Jungen
Die
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um ein
Automatisierung einfacher Leseleistungen (Erkennen einzelner Wörter)
und
Wortschatz
deutlich
größeren
Jahr voraus. Jungen dagegen hatten einen
ab.
besser
erheblich
Prozesse
betonten,
schnitten bei Aufgaben, die semantische
die
für
daß
darauf
Jungen
hin,
Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse
und verzögerter Auto¬
von Stärke im semantischen Bereich
Kombination
typische
semantische
fixierte
Strategie hervorbringen
matisierung des Lesens eine frühzeitig

stellen die hier gewonnenen
kann, die dem Lesenlernen hinderlich ist. Weiterhin

Vorstellung von der weiblichen Überlegenheit im frühen
der Geschlechtsgruppen
Spracherwerb in Frage. Da die Unterschiede innerhalb
leicht zu generalisie¬
nicht
diese
sind
Ergebnisse
größer sind als die zwischen ihnen,
zur Erforschung
Tests
verfeinerten
an
Bedarf
den
auf
ren. Sie verweisen jedoch
und darauf, daß den von jungen Lesern
Unterschiede
geschlechtsspezifischer
und im Unterricht größere
angewandten Strategien in der Theorie des Lesens

Daten die traditonelle

Aufmerksamkeit geschenkt werden muß.

Anwendung in anderen Bereichen der Kinder-Psychopathologie (Wolf 1985;
Vorbereitung). In der erstgenannten Veröffentlichung wird
um
die Fallstudie eines Jungen mit „primären" emotionalen Problemen dargestellt,
bisher
in
und des Lesens Einblick
zu zeigen, daß die Untersuchung der Benennung
einem
unbekannte Gebiete subtUer sprachlicher Störungen geben kann. Bei Kevin,
sehr klugen zehnjährigen Jungen, könnten solche zunächst unerkannten Sprachpro¬
bleme sehr wohl zu seiner Frustration beim Lernen und zu seiner Aggression gegen

Zu 5:

Wolf/Hoffmann in

die Schule

beigetragen

oder sie sogar verursacht haben.

Lehrerin
Kevin tauchte als Fall innerhalb der Querschnittuntersuchung auf. Seine
doch hatte
und
einen
Leser",
als
„durchschnittlichen
ihn
uns
bezeichnete
gegenüber
die größte Diskrepanz zwischen
er leichte Schwierigkeiten beim Lesen und zeigte
innerhalb der Untersuchungsgruppe. Anstelle des
und

Wortfindung
„label" („Etikett") zum Beispiel nannte
(„Reklameträger"), anstelle von „rhinoceros" sagte

Vokabelwissen
Zielwortes

er

„advertisement medium"

er

„hippo-hippochondriac".

Benennungsaufgaben gab er stark dysnomische Antworten. Auf unsere
wie auch
hin
sagte die Lehrerin, sie glaube, daß Kevins schwache Leistungen
Fragen
zurückzufüh¬
seine Schulangst auf einen Mangel an Konzentration und auf Faulheit
nahm sie an, Kevin könne seine
ren seien. Da er offensichtlich sehr klug war,

Bei anderen

Kevins Eltern waren sich

Leistungen verbessern, wenn er nur wollte. Weder sie noch
daß er immer
bewußt, daß der Junge Lernschwierigkeiten hatte; sie bemerkten nur,
Unsere
machen.
zu
viel zu viel Zeit benötigte, um seine schriftlichen Aufgaben
hatte
Er
war.
Ergebnisse dagegen zeigten, daß Kevin ein Grenzfall von Dyslexie
ersten
in
den
diese
Schuljahren
große Schwierigkeiten mit der Benennung, konnte
die nun
Als
er aber das 4. Schuljahr erreichte, machten
noch
ausgleichen.
jedoch
seine
Schreiben
und
bisherigen Lern¬
hinzukommenden Anforderungen im Lesen
wie
Schulangst, traten auf.
strategien unbrauchbar und emotionale Probleme,
der
Ergebnisse dieser Fallstudie machen deutlich, daß detailliertere Analysen
Lese- und Sprachleistungen an den Schulen notwendig sind. Solche Analysen
die zwar in
können sich als überaus wichtig erweisen für einige sehr begabte Kinder,
sie bei
daß
der Lage sein mögen, ihre Lernschwierigkeiten soweit auszugleichen,

Die

den üblichen

Leistungsbewertungen

nicht auffallen, die aber frustriert werden, weil
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schöpften „ihre Möglichkeiten

nicht aus".

(Wolf/Hoffman in Vorbereitung) konzentriert sich auf die
Erfassung von subtilen oder schweren Sprachstörungen innerhalb einer Teilstich¬
probe von Kindern, die an chronischer Mittelohrentzündung (otitis media) leiden.
Obwohl einige Untersuchungen mit größeren Stichproben gezeigt haben, daß frühe
Mittelohrerkrankungen mit später auftretenden Leseschwierigkeiten in Zusammen¬
hang stehen, wiesen unsere Analysen auf keinerlei Unterschiede weder bei der
Wortfindung noch beim Lesen hin. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um zu
klären, ob die Diskrepanz zwischen unseren Ergebnissen und denen einiger anderer
Untersuchungen auf die Stichprobengröße, die individueUen Unterschiede bei
chronischen FäUen (z. B. Stärke, Zeitpunkt und Dauer des Hörverlustes) und/oder
auf die Familien mittleren Einkommens zugänglichen Ausgleichsmittel zurückzu¬
Die zweite Arbeit

führen ist.

9) der
Bilingualbmus (Novoa/Wolf 1984,1985). Eine kleine Gruppe (n
Die
Kinder
war
Leistungs¬
zweisprachig.
Längsschnittstudie ausgewählten
profile dieser Kinder bei Wortfindungs- und Lesetests unterschieden sich stark von
denen einsprachiger Kinder. Um die Bedeutung dieser Befunde weiter zu explorieren, wurde eine umfassendere Querschnittstudie mit 64 Spanisch und Englisch
sprechenden Kindern aus Dade County, Florida, eingeleitet. Die Testreihe wurde
von zweisprachigen Lehrern sowohl in Spanisch als auch in Englisch durchgeführt,
um zu prüfen, ob diese Tests es ermöglichen, potentiell unterschiedliche Leistungen
im Bereich der Wortfindung und der Lesefähigkeit in den beiden Sprachen zu
messen. Die Ergebnisse bestätigen sowohl die der abgeschlossenen Querschnitt- als
auch die der laufenden Längsschnittuntersuchungen zum Englischen. Die gewonne¬
nen Daten verwiesen auf ausgeprägte, differenzierte Zusammenhänge zwischen
Wortfindungs- und Lesevorgängen sowohl im Spanischen als auch im Englischen.
Weiterhin zeigten sich deuthche Unterschiede zwischen stark gestörten und durch¬
schnittlichen zweisprachigen Lesern bei Aufgaben der Wortfindung. Am wichtig¬
sten erscheint jedoch der Befund, daß bedeutende Unterschiede zwischen den
beiden Sprachen bei verschiedenen Arten von Wortfindungsaufgaben bestehen.
Zu 6:

=

für die

4.

Zusammenfassung

Jedes der sechs hier
nen

der

bbherigen Schlußfolgerungen

besprochenen Forschungsgebiete

hat substantielle

Implikatio¬

für die Praxis in Schulen und im klinischen Bereich. In diesem Abschnitt sollen

ursprünglichen Fragestellungen der Untersuchung Vorhersag¬
Leseleistungen und Differenzierung von Lesergruppen erarbeiteten
Hinblick auf ihre derzeitige Bedeutung für frühzeitige und verfeinerte
im
Ergebnisse
diskutiert werden. Die Ergebnisse der vier letztgenann¬
Maßnahmen
diagnostische
ten Forschungsbereiche ergaben sich erst im späteren Verlauf der Untersuchung
und verlangen noch weitere Forschungsarbeit, ehe sie praktisch umgesetzt werden
die im Rahmen der

barkeit der

-

-

können.

Frühdiagnose. Nach sich über sieben Jahre erstreckenden Querschnitt-, Längs¬
schnitt- und Replikationsuntersuchungen kann die Batterie der Wortfindungs- und
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wirkungsvolles Mittel zur Vorhersage von Leseleistungen gelten.
Diese Vorhersagekraft in Verbindung mit dem einfachen und relativ schnellen
der
Anwendungsverfahren hat die Benennungstests zu einem wichtigen Bestandteil
Im
lassen.
werden
Tests
Gegensatz zu
in Kindergarten und Vorschule eingesetzten
sowohl
Testverfahren
diese
liefern
konventionellen, standardisierten Leistungstests
auch
als
über
mögliche Sprachstörungen
spezifischere und detailliertere Angaben
Untersuchungs¬
genauere Vorhersagen über Leseleistungen. Einige groß-angelegte
reihen mit diesen Tests wurden in Kindergärten auf Hawaii mit Sprechern des
Hawaiian Pidgin eingeleitet (Speidel, persönliche Mitteilung, März 1985).

Lesetests als ein

man
Häufig wird in solchen Testreihen nicht die gesamte Testbatterie eingesetzt;
im
der
sie
und
begnügt sich vielmehr damit, einzelne Aufgaben auszuwählen
jeweiligen Schulsystem üblichen Batterie standardisierter Leistungstests einzuglie¬
dern. Es stellt sich daher die wichtige Frage, welche einzelnen Testgruppen aus der
über die Leseleistung
gesamten Reihe am besten dazu beeignet sind, Vorhersagen
zu

machen und unterschiedliche

Genauigkeit

zu

Sprachstörungsbereiche zu isolieren,

verlieren. Faktoren- und

ohne dabei

Regressionsanalysen zeigen,

an

daß der
im

Buchstaben-Benennungstest (Denckla/Rudel 1976 a; Wolf/Bally/Morris
Druck), der Benennungstest mit schnell alternierendem Stimulus (R.A.S.) (Wolf,
im Druck) und der Boston Naming Test (Kaplan/Goodglass/Weintraub 1976;
bei
Wolf/Goodglass, im Druck) die genauesten Vorhersagen über Leistungen
verschiedenen Formen des
sowie

späteren

Stül-Leseverständnis)

(z.B.

lautes Lesen und Wort-Erkennen

liefern. Zusammengenommen können sie
je nach
innerhalb von zehn bis zwanzig Minuten

der Kinder

Alter und

Lesens

-

Kompetenz
durchgeführt werden. Wenn diese Tests dann Schwächen hinsichtlich der Geschwin¬
die gesamte
digkeit und/oder Richtigkeit bei einzelnen Kindern aufzeigen, kann
Test
des
Boston
durchge¬
eine
sowie
Naming
Testreihe angewandt
Fehleranalyse
-

führt werden.
Kindern
frühzeitige Prüfung von Wortfindungsprozessen bei zweisprachigen
Unterschieden
scheint einen wichtigen Beitrag zu einem besseren Verständnis von
im frühen Spracherwerb und Erwerb der Lesefähigkeit zwischen einsprachigen und
zweisprachigen Kindern zu leisten. Solange jedoch die zur Zeit laufenden Untersu¬
nicht abgeschlossen
chungen mit größeren Stichproben von Novoa und anderen
die zweisprachige
für
sind, müssen Aussagen zur Bedeutung dieser Ergebnisse

Die

Erziehung

mit erheblicher Vorsicht behandelt werden.

die in diesem
Fragen der Diagnose und der Behandlung. Häufig bemerken Kliniker,
Gebiet tätig sind, sie würden, wenn sie nur zwei Tests (außer Lesetests) zur
Test und den
Verfügung hätten, um Dyslexie zu diagnostizieren, den Boston Naming
Obwohl
es sich
März
1984).
R.A.N. wählen (Funkenstein, persönliche Mitteilung,
hier

nur um

den

an

eine informelle Auskunft handelt, verweist das doch darauf, daß unter
leidenden Kindern Mängel in der Schnelligkeit des Zugangs zu

Dyslexie

Informationen sowie Probleme beim Abruf gespeicherter lexikalischer Information
eine Rolle spielen. Ergebnisse der oben besprochenen Regressionsanalysen unter¬
stützen diese klinische

Es muß

Beobachtung.

jedoch festgehalten werden,

Schnelligkeit und
notwendig zusammen

daß Schwächen in der

Probleme beim Abruf lexikalischer Informationen nicht
auftreten. Es finden sich bei dyslexischen Kindern weder einheitliche Formen

von
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Benennungsproblemen noch haben all diese Schwierigkeiten eine einzige Ursache.
Sollten spätere Untersuchungen die hier dargelegten Ergebnisse und Tendenzen
bestätigen, so stellen wir die Hypothese auf, daß sich mehrere vorrangige Muster
von Benennungsschwächen in dyslexischen Gruppen finden werden. Weiterhin
nehmen wir an, daß eine Kombination von Mängeln in der Schnelligkeit des
Informationszugangs bei Benennung und von Schwächen in der Wortfindung bei der
Mehrzahl junger behinderter Leser überwiegen wird.

Zusammenfassung
Forschungsgebiet sind zwei Prinzipien, die allen Tests der Benennungs¬
Lesefähigkeit zugrundeliegen, von vorrangiger Bedeutung, nämlich der Ver¬
such, mit erhöhter Genauigkeit und mit entwicklungsbezogener Systematik das
Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Störungen in den der Sprache und
dem Lesen zugrundeliegenden Subprozessen zu bestimmen. Auch wenn die jetzige
Testreihe viele solcher Subprozesse der Wortfindung und des Lesens schnell, leicht
und zu einem frühen Zeitpunkt erfassen kann, ist es doch von großer Wichtigkeit,
daß vollständige diagnostische Testreihen diese Prinzipien auch in anderen Berei¬
chen (z. B. in der Syntax, der Mathematik, dem Schreiben und den Lernstrategien)
miteinbeziehen. Nur auf diese Weise verbesserte diagnostische Angaben können
In diesem

und

unserer

Ansicht nach

Lernschwierigkeiten

zu

einem umfassenderen Verständnis der vielen Ebenen

und

zur

Erfassung

eher subtiler Formen

von

von

Lernstörungen

führen.

(Wolf 1985) und bei Meltzer/Levin/Karniski/Palfrey/Clarke (1984)
besprochene Arbeiten haben belegt, daß solch subtile Störungen der Sprach-, Leseund Lernprozesse verschiedene Verhaltens- und emotionale Probleme verursachen
oder verstärken können. Wir meinen, daß die Kombination von a) einer zu späten,
ungenügenden oder gar nicht vorgenommenen Diagnose subtiler Lernstörungen, b)
der wechselnden Erfahrung von Erfolg und Versagen und c) einem frustrierenden
Auf und Ab einiger subtiler Lernstörungen für die seelische Gesundheit eines
Kindes genauso schädigend sein kann, wie auffällige Lernstörungen. Rechtzeitige,
genaue und systematische diagnostische Angaben können wenigstens helfen, jenen
Frustrationen zu begegnen, die auftreten, wenn Kinder die Disparität zwischen
ihren fehlschlagenden (oder mittelmäßigen) Bemühungen und ihrem aUgemeinen
Leistungspotential nicht begreifen können. Ebenso wichtig ist, daß solche Informa¬
tionen dazu beitragen können, die von außen kommende Mißbilligung seitens der
Hier

Lehrer und Eltern

auszuschalten, die die tatsächlichen Probleme nicht erkennen

konnten.

Die nächste Phase des hier
verfeinerte

diagnostische

und Abhilfemaßnahmen

Gruppe

von

dargestellten Forschungsprogramms besteht darin,
entsprechenden praktischen Eingriffen

Informationen mit
zu

verbinden. In den nächsten drei Jahren wird eine kleine

Wissenschaftlern

aus

den Bereichen der

Pädagogik,

der

Psychologie

bemühen, spezifische diagnostische Daten in pädagogi¬
schen Problemstellungen zu integrieren. Hierbei ist es unser Ziel, die auf dem
und der Medizin sich darum

Entwicklungspsychologie und -neurologie geleistete
verbessern und in die erzieherische Praxis zu integrieren.

Gebiet der
zu

theoretische Arbeit
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Appendix
Wortfindungs- und

Batterie der
1.

Lesetests

Benennungstests:

Visual Reduction

Naming

Test. In diesem Bilder-Wortschatztest sollten die

Testpersonen

Oldfield-Wingfield-Naming Test (1965) entnommene Bilder bezeichnen. Die zu
benennenden Begriffe waren alle dem Bereich mittlerer Worthäufigkeit entnommen. Sechs
zwölf dem

der Bilder

waren

ursprünglichen
Information

gelassen,

sein

um

Es handelt sich

Antwort auf ein

muß,

Vocabulary

entwickelt,

Test wurde
messen.

gegeben

Picture

Peabody

intakt

die

übrigen

sechs wurden

so

visuellen Information fehlten. Dieser Test mißt

vom

um

eine korrekte

Test Form B.

Benennung

zu

verändert, daß 50% der
also, wieviel perzeptuelle

erhalten.

(Bilder-Wortschatztest)

Dieser standardisierte

die Wortkenntnis eines Kindes mittels seines Hörverständnisses

um

einen zeitlich nicht

begrenzten Test,

zu

bei dem der Schüler, als

von vier Bildern zeigen muß. Dieser
eines Kindes sowie über die
Entwicklung
rezeptiv konzeptuelle

Lehrer genanntes Wort, auf eines

Aufschluß über die

gibt
Entwicklung des passiven Wortschatzes.

Test

Rapid Automatized Naming (R.A.N.)

Tests

(s.

Denckla/Rudel

1976a).

Fortlaufende oder

eingesetzt, um die schnelle Kategorisierung und den raschen Abruf
verschiedener automatisierter Symbole (Buchstaben und Zahlen) und nicht-automatisierter
Bild davon, wie
Symbole (einfache Gegenstände und Farben) zu messen. Sie geben ein
Kinder lernen, ihre Aufmerksamkeit „automatisch" in einer bestimmten Abfolge zu lenken.
So ermöglichen es diese Tests, viele tieferliegende Prozesse sowohl der Benennung als auch
des Lesens zu erfassen: z.B. visuelles Erkennen und Identifizierung von Symbolen sowie
serielle Tests wurden

schnelles

Überprüfen von

seriellem Material.

Rapid Alternating Stimulus (R.A.S.) (Wolf im Druck). Die Benennungstests wurden
entsprechend dem Format des R.A.N.-Tests entworfen, wobei 50 Stimulus-Items (fünf
werden. Der
jeweils zusammengehörend) auf einer weißen Tafel in fünf Reihen wiederholt
Stimuluszwei
zwischen
Alternierens
des
den
mit
ständigen
Anforderungen
7?.AS.-Test,
die tieferliegenden Prozesse,
sowohl
erfaßt
Buchstabe,
Zahl),
Zahl,
Gruppen (Buchstabe,
die in fortlaufenden Benennungstests zum Tragen kommen, als auch einige komplexere,
kontextuelle Fähigkeiten. Die Bedingung des ständigen Alternierens gibt einen interessanten
Einblick in die Entwicklung der Automatisierung der Abruf-Prozesse bei Kindern.
Two

„FAS" Set Test. Dieser Test wurde dem Controlled Word Association oder FAS Test (einem
Wortassoziationstest) (Benton 1973) nachempfunden. Die Testperson nennt innerhalb einer
Minute so viele mit F (A, S) beginnende Wörter wie möglich. Der Test wurde mit einbezogen,
die Leichtigkeit des
um einen Aspekt der phonologischen Organisation zu erfassen, nämlich
Abrufs dreier genau bestimmter

,Animal"

Set Test

Buchstabenlautungen.

(schnelles Nennen von Tiernamen). Dieser Test wurde auf der Grundlage
Kategorisierung entworfen, wie sie Isaacs und Kennie oder

solcher Tests semantischer

so schnell wie möglich näher
sollen die Testpersonen
„Tier"-Adaptation
Kategorien
innerhalb einer Minute so viele Tiere wie möglich nennen. Der Test wurde herangezogen, um
eine Dimension der semantischen Organisation zu erfassen, nämlich die Leichtigkeit des
Abrufs semantischer Information einer genauer bestimmten Kategorie.

Newcombe

bestimmte

entwickelten, und in denen die Testpersonen
nennen

sollten. Bei dieser

Bei
Naming Test (Kaplan/Goodglass/Weintraub 1976, Experimental edition).
zunehmend
die
diesem Test benennt das Kind Umrißzeichnungen von Gegenständen,
Boston

schwieriger

werden. Der Test liefert Aufschlüsse über viele lexikalische Prozesse: z.B.
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Umfang des Wortschatzes, Schnelhgkeit, die Bedeutung der Worthäufigkeit und die Effizienz
im Abruf von Informationen. Qualitative Analysen der Fehler-Muster helfen mögliche
Schwierigkeiten in den visuellen, phonologischen und/oder semantischen Prozessen aufzu¬
decken.
2. Lesetests

(1978; Forms: Primary CS, D). Dieser Test wurde eingesetzt,
Lesegeschwindigkeit zu messen. Er besteht aus kurzen
Absätzen, denen jeweils eine Multiple-Choice Frage folgt; die standardisierte Testleistung
wird in Schuljahresäquivalenten angegeben.
Gates-McGinitie

um

Reading

Test

das Still-Leseverständnis und die

Gray Oral Reading Test. Dieser Test soll die Fähigkeit des lauten Lesen prüfen. Die Schüler
so viele Textpassagen abgestufter Schwierigkeit wie möglich laut vor, wobei die

lesen

benötigte Zeit gemessen wird. Die Fehler werden kategorisiert
Testleistung wird in Schuljahresäquivalenten angegeben.
Wort-Erkennen. Die Tests bestanden

aus

einzelnen

und die standardisierte

Wortlisten, die sich auf sechs weißen

Papiertafeln befanden, welche im Umfang den Tafeln der fortlaufenden Benennungstests
entsprechen. Die Pseudo-Wortliste setzt sich aus 16 phonologisch regelmäßigen, einsilbigen
Nonsense-Wörtern zusammen, die aus phonetischen Arbeitsbüchern des 1. und 2. Schuljah¬
res ausgewählt wurden. Die Funktoren-Liste besteht aus 16 häufig vorkommenden Wörtern,
die Lesefibeln des 1. und 2. Schuljahres und Coltheart (1980) entnommen wurden. Die
übrigen vier Listen wurden ihrem Abstraktionsgrad und ihrer phonologischen Regelmäßig¬
keit entsprechend unterteilt; die Wörter wurden aus Lesetests des 1. und 2. Schuljahrs
ausgewählt. So wurden jeweils acht einsilbige, häufig vorkommende Wörter in die folgenden
vier Listen aufgenommen: abstrakt-regelmäßig, abstrakt-unregelmäßig, konkret-regelmä¬
ßig, konkret-unregelmäßig.

Anmerkung
1 In den

Querschnitt- und Längsschnittuntersuchungen wurden folgende Kriterien
1. Der im

zur

Gray

herangezogen:
(oder dyslexischer)
Lesens) oder im Gates-McGinitie comprehension lest
(Verständnistest) erreichte Punktwert sollte (in Schuljahrsäquivalenten ausgedrückt)
mindestens 1,5 Schuljahre unter dem am Ende des 2. Schuljahres durchschnittlich
erwarteten Punktwert liegen; 2. Einschätzungen seitens der Lehrer; und 3. sollten keine
des
neurologischen, emotionalen, geistigen oder milieubedingten Faktoren als Ursache
Leser

schwer behinderter

Bestimmung
Oral Reading

Test

(Test

des lauten

mit StandardVersagens bekannt sein. Die Kriterien wurden in Übereinstimmung
Definitionen schwerer Lesestörungen bzw. Dyslexie (s. Rudel 1983; Vellutino 1979)

gewählt, und sie sollten zwei Probleme in der Längsschnittuntersuchung mit jüngeren
und Verän¬
lesegestörten Kindern ansprechen, nämlich Heterogenität der Lesestörungen
zur Typologie der Dyslexie
Literatur
die
Wie
Laufe
der
im
Entwicklung.
derungen
dokumentiert, liefert ein einzelner Lesetest nicht genug Angaben zur Bestimmung
des lauten Lesens
möglicher Untergruppen von Lesern. Die Anwendung sowohl von Tests
als auch von Tests des Stül-Leseverständnisses stellt sicher, daß größere Untergruppen
um mögliche spätere Fluktuationen in der
nicht unerkannt bleiben. Weiterhin wurde
Cutoff-Punkt
Zusammensetzung der Gruppen gestörter Leser zu vermeiden ein strikter
nur den nach 1,5
des
2.
Ende
am
deren
Schuljahres
Leseleistungen
festgelegt: Kinder,
Leser mitein¬
Schuljahren erwarteten entsprachen, wurden noch in die Gruppe gestörter
den im Kindergar¬
bezogen. Keines der in die Stichprobe aufgenommenen Kinder war vor
ten durchgeführten Tests zur klinischen Untersuchung überwiesen worden.
-

-
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Abstract

Neurolinguistic Investigation of
Pedagogy

A

Childhood

Language

and

Reading

Disorders:

Implications for

body of research has converged in the area of developmental language and
reading disorders. Research areas like the neurosciences and cognitive psychology now contribute
significantly to our understanding of developing linguistic Systems and their failure. The author analyzes
the major questions in
an example of one program of research in these areas that examines two of
discrete
areas of language and reading
of
the
disorders:
and
first,
specification
reading
language
breakdown in children; and second, the early prediction of reading Performance. In the second half of the
article the educational implications of findings from this approach are discussed.
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Ulrich Herrmann

Entmündigung,
Bildung statt Erziehung
Verantwortung

statt

Plädoyer für

Zu Hermann Gieseckes

ein

„Ende der

Erziehung"1

verkehrt, einmal seinen Standpunkt zu verlassen und ihn von der Seite zu
betrachten. Der Buchtitel „Das Ende der Erziehung" provoziert dazu. Er läßt aber
welches Ende, welcher
auch sogleich innehalten: „das Ende der Erziehung"
Es ist nie

-

Oder vielleicht

Erziehung?
unter „Erziehung"

nicht verschwinden

richtiger:

das Ende

von

was, das

man

versteht? Die Kindheit als menschliche
-

auch

wenn man

-

üblicherweise?

Lebensphase

kann

-

ja

das mit Neil Postmans etwas irreführendem

(1983; dazu Herrmann 1983) meinen könnte -, weil der Mensch nicht als
Erwachsener auf die Welt kommt; verschwinden können aber bestimmte Merkmale
einer
geschichtlichen sozio-kulturellen und psychisch-genetischen Figu¬

Buchtitel

spezifischen

„Kindheit": in welchem Sinne werden dann bestimmte Formen und Institu¬
Umgangs mit Heranwachsenden obsolet, also jene
sozialen und kulturellen Verfaßtheiten (samt ihren Begründungen und Funktionen)
Kindheit und Jugendalter, die den Weg zum Erwachsenwerden, also
von

ration

tionen des erzieherischen

persönlichen und gesellschaftlichen Mündigkeit bestimmen? Denn sie sind
geschichtlich geworden, und es ist ganz und gar nicht anzunehmen, daß sie den
sozialen und kulturellen Wandel unserer Lebenswelt auf dem Weg in die Zukunft
unverändert überstehen. Das Problem liegt auf der Hand, und die Provokation ist
damit eigentlich schon keine mehr; es ist aber auch noch keine Antwort gegeben.
Deshalb müssen Gieseckes Thesen, ihre Begründungen und seine Schlußfolgerun¬
ist nötig, weil es um die
gen ernsthaft geprüft werden.2 Diese Auseinandersetzung
Verständigung über eine in sich widersprüchliche Sache geht und um die Pflege einer

zur

Argumentationskultur auf einem Feld, das an allen Ecken und Enden von Wunsch¬
nicht an
vorstellungen, Illusionen und Ideologien durchsetzt ist (was ausdrücklich
Gieseckes Adresse gesagt ist).

Wenn das so umstandslos möglich wäre; denn wie soll man „die Sache"
und die sich auf sie beziehende Provokation angemessen, d.h. aus der Sicht des
Autors verstehen, wenn man seine Version, sein Vorverständnis nicht kennt? Der
an anderer Stelle selbst zu Hilfe: mit seinen
Autor kommt uns
Zur Sache!

-

glücklicherweise
engagierten Notizen über Pädagogik" sowie einem sich daran
anschließenden autobiographischen Bericht (Giesecke 1984) und mit seiner Replik
auf Hartmut von Hentigs Auseinandersetzung mit seinem Essay (Giesecke
„Skeptischen

und

1985 b).

pädagogische Arbeit ist", so sagt Giesecke, „eine
planmäßigen pädagogischen Professionalität und gegenüber
gewisse Skepsis gegenüber
solchen erziehungswissenschaftlichen Konzepten und Theorien, die diese fördern" (1984,
„Das entscheidende Leitmotiv

für meine

aller
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an die ich mich erinnere, also jene Szenen,
eigene Identität fachlich oder symbolisch von Bedeu¬
sondern nur mit
tung erscheinen, haben nichts mit pädagogischer Professionalität zu tun,
Damit will ich
deren
oder
vertraten
authentisch
die
etwas
überzeugte.
Haltung
Menschen,
ausdrücken, daß ich mißtrauisch bin gegen die Pädagogik, insofern sie auf die Machbarkeit
des menschlichen Geistes und der Persönlichkeit spekuliert" (ebd.). „Es gibt schicksalhafte
Verkettungen, Ereignisse und Prozesse, über die memand verfügen kann und für die
infolgedessen auch niemand eine Verantwortung übernehmen kann" (1985a, S. 89). Kind
und Erwachsener haben einen „Persönlichkeitskern", „der unplanbar und auch unzugänglich
bleibt. Inwieweit Erziehung und nicht die Aktivität des Kindes an der Herausbildung dieser
Persönlichkeitsstruktur wirklichen Anteil hat, ist eine unentscheidbare Frage. Aber sinnvoU
ist, Erziehung nicht als den Vorgang der Produktion, des ,Machens' der kindlichen
Persönlichkeit zu verstehen" (1985a, S. 103). Demzufolge: „Was wir pädagogisch planen, ist
immer nur ein mehr oder weniger notwendiger Rahmen, gleichsam eine Bedingung der
Möglichkeit dafür, daß sich etwas für die Entwicklung der Persönlichkeit Wichtiges ereignen
kann" (1984, S. 66). Sie ist also, wie man heute zu sagen pflegt, kontingent: sie könnte
ebensogut auch anders sein. Das ist von autobiographischer Evidenz (ebd., S. 66), und
deshalb erscheint ein Lebensweg und -Zusammenhang immer auch als eine „Serie von
Zufällen" (ebd., S. 83), nicht aber als Ergebnis eigener oder fremder Planung.

S.

66). „Alle sogenannten ,Bildungserlebnisse',

die einem rückblickend als für die

spricht sympathische Skepsis und Nüchternheit. Aber was folgt aus
eigentlich anderes tun, als die ihnen anvertrauten
Kinder in einer bestimmten Richtung, die ihnen richtig und wichtig erscheint, zu beeinflussen,
sie zu leiten und zu lenken, eben zu erziehen? Was wäre denn die praktische Alternative? Sie
orientierungslos herumtappen lassen? Ihnen keinen Rat mehr geben, den nötigen Halt

Aus solchen Sätzen

ihnen? Was sollen Eltern und Erzieher

entziehen, sie treiben lassen? Eines wissen Eltern allemal mit Sicherheit: daß sie „mit
Sicherheit" nichts „garantieren" können; sie wissen es nämlich von sich selber. Gewiß wurde
-

gelegentlich „auf die Machbarkeit des menschlichen Geistes und der Persönüchkeit speku¬
liert", um die Zukunft zu „garantieren" (und übrigens während des Zwölfjährigen Reiches
und Campe zieh man deshalb Scharlatane, mit
gar nicht so erfolglos praktiziert). Basedow
was die Erziehung bewirkt hat und was
zwanzig Jahre später, wenn der Zögling erwachsen ist. Schleiermacher
formulierte die einzig angemessene Problemstellung: nicht pädagogische Ohnmacht oder
Allmacht, sondern Hilfe und Unterstützung, Ermutigung und Förderung, aber auch Grenzen
und sich mehr und mehr überflüssig machen, bis der Heranwachsende
setzen ist angezeigt
mündig ist. Der Erzieher soll Berater und Begleiter werden. Was Giesecke vermuthch
fordert, steht im Einklang mit unserer „traditionellen" Pädagogik; was hat er nur gegen sie?Die „ungewollten Nebenwirkungen", die Unverfügbarkeit des personalen Kerns der Indivi¬
dualität (auch hier noch einmal: Vorsicht ist geboten angesichts der Erfahrungen in der NSZeit), der nicht planbare „fruchtbare Moment" in Bildungsprozessen, der „Versuchs"Charakter des erzieherischen Handelns, sein unaufhebbares „Technologie-Defizit", die alles
entscheidende „Authentizität" des „pädagogischen Bezugs"; die Einsicht, daß Erziehung
nicht techne ist
Herstellen, Machen von etwas -, sondern poiesis Hervorbringung und
zwar von auto-poiesis; daß das Ziel der Erziehung Bildung ist und zwar reflexive Selbstkonsti¬
diese maßgebenden
tution von Subjektivität und nicht die Zurichtung von Subjekten
Traditionen pädagogischen Denkens und der erziehungswissenschaftlichen Reflexion, nach¬
zulesen bei Nohl, Spranger, Litt, den Reformpädagogen wie Copei, bei Brezinka,
Luhmann und Schorr, Oelkers, anders formuliert bei den Klassikern (die gar nicht das
„Geld und das Wohlwollen der öffentlichen Meinung" [Giesecke 1984, S. 72] erlangen
woUten, zu der sie meist im Widerspruch standen), fallen unter den Tisch. Wenn es Giesecke
aber um eine zeitgemäße Wiederbelebung der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik geht
(1984, S. 74; 1985a, S. 78) worin ihm zuzustimmen ist -, dann muß er ihre Lehre selber
beherzigen, und er sollte seinen Lesern die Aneignung eines ihrer Merkmale und eine Stütze

Recht. Herbart erwies den Unfug dieses Anspruchs:

nicht, zeigt sich

erst

-

-

-

-

-

-
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eigenen Polemik ermöglichen:

Bildung. (Sonst verstehen sie beispielsweise
Anti-Pädagogik im Anhang seines Essay.)

historische

auch gar nicht das Pro und Contra in Sachen

Überraschend ist auch Gieseckes Bekenntnis seiner „Distanz gegenüber der
Verwissenschaftlichung' des pädagogischen Denkens" (1984, S. 69). Welchen
Begriff von Wissenschaft meint Giesecke, wenn ein Mehr an Wissenschaft dem
Denken abträglich sein soll? Ein Mehr an sorgfältiger, durch Forschung und
Reflexion abgesicherter Urteilsfähigkeit? „Die wissenschaftstheoretische Diskus¬

wenig berührt. Ihre einzig erkennbare
Relevanz war die ideologische Polarisierung wissenschaftlicher Argumentationen"
(ebd.). Was Giesecke da wohl alles nicht gelesen hat?! Solche Sätze sind ungerecht
und gefährlich: Giesecke befördert durch sie, was er beklagt: leichtfertige Wissen¬
schaftsgläubigkeit und noch leichtfertigere Wissenschaftsschelte.

sion der letzten fünfzehn Jahre hat mich

IL
Der zweite Teil

von

Gieseckes These besteht in der

Forderung,

Abschied

zu

der „Idee der Kindlichkeit des Kindes" (1985 a, S. 9f.), wie sie uns seit
dem 18. Jahrhundert, seit Jean-Jacques Rousseau mit seinem „Emile", vertraut

nehmen

von

pädagogische Denken bis zu seinem Höhepunkt in der Reformpädagogik
Konzeption von Kindheit und Jugendalter als einem „Morato¬
rium" einer „pädagogischen Provinz", wo unter Anleitung der Erwachsenen für das
spätere Leben, für die Zukunft, für den sozialen Aufstieg bzw. die Vermeidung des
Abstiegs gelernt wurde.
ist und das

bestimmt hat: die
,

Begründung dieses Abschieds ist der erste Teil des Essay „Analysen" (S. 13gewidmet. Die Folgen der Pädagogisierung der Kindheit sind in ihrer
74)
Problematik nicht zu übersehen. Langeveld hat vor vielen Jahren schon beiläufig
darauf hingewiesen, daß mit der Pädagogisierung von immer mehr Lebensbereichen
und -Vollzügen notwendig auch eine fortschreitende Infantilbierung der Gesellschaft
einhergehe. Giesecke radikalisiert diesen Gedanken (S. 30ff.): Pädagogisierung
führt zu „Psychologisierung der Realität", „Intimisierung der Öffenthchkeit",
„fördert persönliche Verantwortungslosigkeit" und „Manipulation der Beziehungs¬
ebene": der „normale Erwachsene" wird verdächtig, die Zumutung, einer zu
werden, suspekt. In der universellen Pädagogisierung steckt die UntersteUung
die traditionellen
permanenter Defizienz und Therapiebedürftigkeit. Damit sind
Der

-

-

Differenzen zwischen den Lebensaltern und Generationen verwischt, und deshalb
verantworteter Erziehung" (S. 10) zurück; denn das
„der Anteil

geht

persönlich

Leit- und Vorbild des Erwachsenen, dem der Heranwachsende für seine eigene
Zukunft nachstreben soU, wird unklar. Befördert wird dies durch den ökonomischen
und sozialen Strukturwandel der Gegenwart, der das Lernen auf eine Zukunft hin
für immer mehr

junge

Leute entwertet. Gieseckes Resümee lautet

(S. 72f.):

„Die Gleichaltrigengruppe ist kein Experimentierfeld mehr mit Blick auf die biographische
sondern sie ist eine
Zukunft, kein pädagogisch sinnvoUes psychosoziales Moratorium'
...,

teils selbst gewählt, teils
gestellte geseUschafthche Isolation
Soziaüsation ist nicht
ablaufende
in
der
Die
Gleichaltrigengruppe
gesellschaftlich erzwungen.
arbeits-, sondern freizeitorientiert, enthält keine nennenswerte biographische und geseU¬
schafthche Zukunftsperspektive und demzufolge kein historisches Bewußtsein, sondern
auf unbestimmte Dauer

-
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gliedert

gleicher Gegenwärtigkeiten. Sie überschreitet die
befangen in sozialer und emotionaler Unmittelbarkeit,
Regeln und Institutionen großgesellschaftlicher Organisationen. Das

das Leben in eine Summe immer

familiären Rollen kaum und bleibt

desinteressiert

an

den

Durchgangsstadium

ist

-

vielfach

jedenfalls

-

zum

Dauerzustand

geworden."

Die Kultur der Gleichaltrigengruppe und die Massenmedien sind es, die durch die
haben.
von ihnen betriebene Sozialisation die. personale Erziehung entmachtet
mehr
nicht
„Zukunft",
Deshalb können die zentralen symbolischen Orientierungen
Man mag
dramatisch finden

„Arbeit", „Leistung" sein, sondern „Gegenwart", „Freizeit", „Konsum".
einzelne Akzente anders setzen, manche

Symptomatik

nicht

so

-

scheint mir

aber die Pointe der

Analysen
Vergleich! -,
Frage ist nur, ob sie seine Thesen und die Schlußfolgerung,
wir täten gut daran, „Kinder wieder wie kleine, aber ständig größer werdende
Erwachsene zu behandeln" (S. 10), stützen? Mitnichten. Das Generationenverhält¬
nis wandelt sich, die Lebenswelt des Kindes, der soziale und subjektive Sinn des
Jugendalters, die Funktionen und Aufgaben von Erziehung, Schule und Ausbil¬
dung, die Modellierung der „Bilder" von Kindheit und Jugend, das Selbstverständ¬
aber was Giesecke zunächst einmal belegt, ist das
nis der Erwachsenen
wie Hentig (1985) im Untertitel seiner Abhand¬
der
Erwachsenen",
„Verschwinden
wäre es auch im höchsten Maße paradox, die
Deshalb
formuliert.
treffend
lung
Kinder und Jugendlichen wie „kleine Erwachsene" behandeln zu sollen: Was ist
denn heute „erwachsen"? Haben wir nicht soeben erst vernommen, der „Erwachse¬
nenstatus ist unklar geworden" (Giesecke 1985 a, S. 72)? Und vor allem: Kon¬
wandeln
zepte, Leitbilder, Lebensformen der Kinder und jungen Leute mögen sich
ohnehin waren sie, wie ein Blick in die (kulturvergleichende) Geschichte lehrt,
erstens nie einheitlich und zweitens nie konstant -, aber deswegen bleiben Kinder
doch allemal Nicht-Erwachsene, wie Giesecke selber betont: „Es gibt gerade im
emotional-affektiven Bereich langdauernde Lernprozesse, die den Erwachsenen
nach wie vor einen Erfahrungsvorsprung verschaffen" (S. 9). Diese Lernprozesse,
ihre psychophysiologischen Entwicklungsvoraussetzungen können mal schneller,

besonders im historischen
zutreffend

zu

sein. Die

-

-

langsamer ablaufen
pubertäre Züge behalten
mal

-

„altklug" sein, Erwachsene kindische oder
„kindliches Gemüt" bewahren -, aber übersprin¬

Kinder können
oder ein

gen oder vermeiden lassen sie sich nicht.
Und

was

in der

es

unschwer anhand

Vergangenheit mit den „kleinen
alten Bildern einzusehen sein,

von

Ikonostase beachtet: das Christuskind ist nicht

segnender
Familie

Erwachsenen" auf sich hatte, dürfte
wenn man

die

Ikonologie

hinter der

Menschenkind, sondern Gott: allwissend, in

oder lehrhafter Gebärde; der kleine Junge, das kleine Mädchen ist Mitghed einer
Stand und Rang und deshalb auch so dargestellt; ein Knabe ist künftiger

von

Herrscher

von

Geburt und muß als solcher präsentiert werden.

-

Nimmt man nämlich Christus

dann wird die Sache komisch: Er kommt in die

Göttlichkeit, sondern als Kind,
Lesen und Schreiben zu lernen, kann aber doch schon alles

nicht in seiner

Schule, um
Lehrer, und die Schulzeit ist noch

-

also lehrt

er

den

Vormittag beendet.3 Oder wie Max Ernst
der Heiligenschein ist zu Boden
es malte: Er wird von seiner Mutter übers Knie gelegt
dem Töpfchen, Maria Theresia
auf
XIV.
versohlt.
Hinterteil
das
und
Ludwig
kriegt
gefaUen
beim Zahnwechsel? Natürhch nicht, aber immer wieder „königliche Kinder" mit den
Kennzeichen ihrer Kindlichkeit: zum Beispiel ihren Spielsachen, nicht anders als Bürger- und
am

nämlichen

-

-

Bauernkinder auch

(bei Brueghel).

Keine Rede also davon, daß Kinder ab Kinder und Jugendliche als solche „kleine
Erwachsene" gewesen seien, gesehen worden wären oder hätten sein können. Und
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Moghchkeiten und die Grenzen ihrer jeweihgen Entwicklungs¬
entsprechenden Umgang mit ihnen und nicht wie mit „ständig
Erwachsenen"
werdenden
(was nebenbei auch sprachlogische Schwierigkei¬
größer
Giesecke
ten bereitet).
gibt Beispiele dafür, daß und warum dieser Umgang und
seine Institutionalisierungen heute vielfach unsinnig und unproduktiv geworden
sind. Das läßt aber doch nur den Schluß zu, daß er zu korrigieren und zu verbessern
ist, da man die Kinder und jungen Leute selber ja nicht abschaffen kann.
der

Eigensinn,

die

stufe erfordern einen

III.

Schlußfolgerungen wenig einleuch¬
zornig-engagierten Diagnosen lesensund bedenkenswert sind -, so gilt ja gleichwohl immer noch die nüchterne
Feststellung Max Webers, daß man auch von falschen Voraussetzungen her zu
richtigen Ergebnissen kommen kann. Es sei deshalb vorgeschlagen, den zweiten
Teil von Gieseckes Essay
„Konsequenzen" (S. 75-121) für sich zu betrachten
und seinen Untertitel
„Das Kind als kleiner Erwachsener" nicht weiter anstößig
zu finden; denn es geht dem Autor vor allem um dies: Kinder und junge Leute nicht
unablässig durch „Erziehung" zu entmündigen und fürs Leben untüchtig zu machen,
sondern sie verstärkt mit Aufgaben zu betrauen, deren Übernahme und Bewälti¬

Mögen

auch bis hierher Gieseckes Thesen und

tend sein

-

was

nichts daran ändert, daß seine

-

-

-

-

also wirklich lernt und
gung authentische Lebenserfahrung bedeuten, durch die man
deren Ernsterfahrung bildend wirkt. „Ich plädiere für eine weitgehende Abschaf¬

Aufwertung
,Bildung' genannt hat" (S. 78). Die Heranwachsenden
bedürfen für ihre gesunde Entwicklung und Reifung ständiger Herausforderungen,
damit sie ihre tatsächlichen, ihnen eigentümlichen Fähigkeiten herausfinden und
bewähren können. Diese Herausforderungen sollen aber nicht in der Verkleidung
einer „Pädagogisierung", sondern in der Normalität des alltäglichen Lebensvollzugs
durch
erscheinen. Eben dadurch wird nicht bloß etwas „angelernt", sondern
habituell
Klassiker
die
wie
sagten
„Teünehmung und Umgang" „assimiliert",
anverwandelt. Diese Rückgliederung in die Lebenswelt der Erwachsenen, in der die
Kinder und Heranwachsenden nun durch ihre produktive Mitarbeit an der Bewälti¬
ist der eigentliche Sinn der
gung des Familienalltags einen neuen Status bekommen,
und zu behandeln
betrachten
Ewachsene"
zu
wieder
als
„kleine
Forderung, Kinder
Erwachsener
als
wie
man
Kinder
so
zu
nach der „Faustregel...,
behandeln,
gerne
selbst auch sinngemäß [sie!] behandelt werden möchte" (S. 103). Giesecke ver¬
deutlicht das Gemeinte an Beispielen aus zwei elementaren Lebens- und Erfah¬
rungsfeldern der Heranwachsenden, der Familie und der Schule.

fung

von

dessen,

Erziehung

was

man

im herkömmlichen Sinne und für eine erhebliche

früher

-

-

Die FamUien

-

setzen wir hinzu: besonders die

unvollständigen

jene, die
„Tätigkeits-

und

man

und
eigentlich „Haushalte" nennen müßte
in
vorinduHaus"
das
wie
„Ganze
Interessengemeinschaften" geworden (ähnlich
strieUer Zeit es war), deren soziale Funktion wichtiger geworden ist als ihre
„emotionale Introvertiertheit und Isoliertheit" (S. 83), ihre „soziale Zuverlässig¬
keit" als „sozialer Heimathafen" (S. 88). Giesecke plädiert dafür, diesem neuen
Familientypus eine neue innere Organisation und ein neues Selbstverständnis zu
geben:
-

sind mehr und mehr
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pädagogische Verantwortlichkeiten auszureden, da die
angesichts der Massenmedien, der Konsumkultur,
geringer werden (S. 87);

den Eltern sind unrealistische

Erziehungswirkungen
-

Verantwortung statt Entmündigung

des Elternhauses

der peer groups usw. immer
die Eltern sollen die Kinder

„Dunstglocke

der

annehmen, sich ihnen zuwenden, aber sich nicht die
Psychologisierung" und der Pädagogisierung überstülpen lassen: „Wie

,Klima' sie schaffen, wie sie auf Vorurteile
versuchen, welche kulturellen und sportlichen
Interessen sie haben und wie sie die Kinder dafür gewinnen wollen, in welchem Ton
die Eltern miteinander

reagieren,

umgehen,

wie sie Konflikte

zu

all
gesprochen whd
97);
(S.
Erziehung"
planmäßiger

worüber

-

-

-

welches

lösen

dies ist viel bedeutsamer als

jede

andere Art

von

Entwicklung Zeit, Vertrauen, Geborgenheit und
gemeinsame Tätigkeitserfahrung gegeben werden, damit es auf diese Weise die Zuwen¬
dung und Liebe der Eltern erfährt;
dem Kind soll für seine emotionale

„authentisch" mit den Kindern umgehen: die eigenen Rechte behaupten
Regel den Vorrang haben müssen), die der Kinder respektieren; die
(die
Dinge beim Namen nennen; die Welt der Sprache erschüeßen, denn nur so ist Erfahrung
vermittelbar, und die Sprache ist die Grenze des Kommunizierbaren;
die Eltern sollen

ohnehin in der

-

die Kinder sind

regelmäßig an

Aufgaben übertragen werden,
führen vermögen;
-

allen

praktischen

Arbeiten

die Eltern sollen die Kinder ihre Freizeit selber
zur

beteiligen, ihnen sollen alle
entsprechend auszu¬

chauffieren.

nächsten

lassen und sie nicht „von der
Erspart man Kindern die Planung

organisieren

(...)
Freizeitbetätigung
Organisation der Bedingungen für ihre Interessen,
sche Einstellung dazu" (S. 109).
einen

zu

die sie nach Umständen und Kräften

und

„jahrelange Versorgung der Kinder
entsprechenden Gegenleistungen zur

Denn die

dann bekommen sie eine unrealisti¬

,zum

Nulltarif, das heißt, ohne daß

Not auch gezwungen werden, ist
erzieherisch verheerend und vielleicht die wirksamste Methode, Kinder lange

sie

zu

unselbständig und unmündig zu halten" (S. 90). Und umgekehrt „führt die Neigung
vieler Eltern, ihr Leben zu lange um die Kinder herum zu organisieren, nicht selten
zu Frustrationen, weil man irgendwann glaubt, das Leben sei an einem vorbeigegan¬
führt" (S. 108). Fazit: die
gen, was leicht zu einer Belastung der Partnerbeziehung
nicht
Kinder haben sich auf die Eltern einzustellen und
umgekehrt. „In der
Vorrangstellung der Eltern kommt nur ihre Führungsrolle überhaupt zum Aus¬
druck. Nur sie können letzten Endes die nötigen Bedingungen für ein befriedigendes
Zusammenleben in der Familie schaffen: die materiellen Grundlagen, das emotio¬
nale

Klima, das kulturelle Niveau und die Moralität des Handelns. Daran
werden"

gewöhnt und beteiligt
klingt vernünftig, entlastend, voller

die Kinder

(S. 110).

-

Das

neue

müssen

Famihenmodell

gerecht und
spricht notwendigerweise (s. S. 77) in
von
und
vom
„Idealfall",
„generellen" Hinweisen (im Original hervorge¬
„Bildern"
und
hoben)
„prinzipiellen" Rahmenbedingungen. Vielleicht ist deshalb überall nur
zahlt drauf oder muß zusetzen? Das muß stutzig machen; denn es
Keiner
Zugewinn?
ohne eine Kostenrechnung. In paedagogicb kann es sie nur
keine
Nutzengibt
das
wenn
pädagogische Feld hier die Familie in sich widerspruchsfrei
geben,
und zwar als eine schlechte, weil chimärische. Zu
als
Utopie
gedacht wird,
die Erfahrungen des Lesers waren
Gieseckes einzelnen Positionen fallen einem
sofort die Problematisierungen ein:
doch in Rechnung gestellt? (S. 12, 81)
common

sense, nach allen Seiten

harmonisch. Aber Vorsicht: Giesecke

-

-

-

-

-

-

-
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gehen schlecht miteinander um, sie können ihre Konflikte nicht lösen; der Ton,
sprechen, ist hämisch oder aggressiv oder herabsetzend; die geistigen oder
kulturellen Interessen sind gleich Null;
die Eltern

in dem sie

-

sie haben für ihre Kinder wenig Zeit,
können nichts mit ihnen

-

bringen ihnen Mißtrauen oder Desinteresse entgegen,

anfangen;

sie wissen gar nicht, was die Grenzen ihrer Rechte und Pflichten sind; sind
hilflos, unfähig zu differenziertem Argumentieren usw.

sprachlich

länger aufhalten, das Gemeinte liegt ja auf der Hand: man
Familie,
Alltag und ihre internen Konstellationen so oder so
sich
man
Familienerziehung als „geplante" oder wie Giesecke als
vorstellen;
mag
eine der „ungewollten Nebenwirkungen" auf die Bildung der Kinder vorstellen das
ist doch nicht die pädagogische Problemstellung und die Herausforderung einer
sondern diese tritt erst auf, wenn zum
genaueren psychologischen Betrachtung,
sich
und
Widerstand
regt: „Nein, meine Suppe eß ich nicht!";
Beispiel Widerspruch
wenn auf den „Heimathafen" eine Sturmflut pubertärer Emotionen zurollt: „Wo
warst du diese Nacht wieder so lange?"; wenn die Eltern sich gegeneinander
ausspielen: „Warte, bis der Vater nach Hause kommt!"; oder er sitzt vieUeicht schon
zu Hause, weil er arbeitslos ist, und was folgt dann für das emotionale Klima, wenn
die Sicherstellung der materiellen Grundlagen der Familie durch den Vater entfallen
ist oder das Fehlen einer Lehrstelle die Erwartungen an die Verselbständigung des
Jugendlichen empfindlich stört und die vertrauten Sentenzen produziert: „Solange

Ich will den Leser nicht

ihren

mag sich die

-

du die Füße unter meinen Tisch streckst..."? In solchen Fällen müßte etwas
geschehen oder unterlassen werden, und zwar planvoll, taktvoll abwägend, die

„ungewollten Nebenwirkungen" unbedachter Impulsivität bedenkend die „Serie
Eltern
von Zufällen" möchte sonst ein katastrophales Ende nehmen. Deshalb sind
ihnen
es
Professionisten
wohl meist überbesorgt und nicht, weil pädagogische
vorstellen
eingeredet hätten (was man sich auf der Basis von Privatliquidation gut
-

wäre bald brotlos

könnte, aber die Profession
Man liest Gieseckes

geworden).

Beschreibungen „pädagogisierter"

und

„psychologisierter"

Familienverhältnisse nicht ohne Schmunzeln; denn sie sind einem
tären

aus

dem universi¬

Akademikermilieu, bei Lehrern, in der kleinbürgerlichen Intelligenz wohl

vertraut.

Bei

(fast)

allen anderen sozialen Schichten und

Verhältnisse sehr anders

aus

-

Gruppen

Massenmedien hin, peergroups her -,
dem ziemlich getreuen Abbild des

sehen die

und diesen ist

kooperativen
geholfen, da
Menschen
völlig anders ist.
die Organisation der materiellen Reproduktion dieser
Darüber hinaus hat Giesecke die eigentliche pädagogische Problemstellung nicht
thematisiert. Das „Ende der Erziehung" mag für den normalisierten Alltag geltenda wurde und wird ohnehin nicht viel an den Kindern herumerzogen, aus welchem
Anlaß denn auch? Aber wenn der Alltag zur Szene wird, dann muß planvoll
erziehhches Handeln allererst beginnen, gesteuert von pädagogischer Bildung und

mit Gieseckes

Haushalts

von

Empfehlungen

-

kleinen Handwerkern und Gewerbetreibenden

menschlichem Takt, damit
kein Schiffsfriedhof wird.

aus

-

nicht

dem sozial und emotional stabilen Heimathafen

-

Zur Schule: Was bis hierher über sie bei Giesecke zu erfahren war, ließ aufhorchen;
zum
„Die inzwischen weitverbreitete Unsitte, bei Schulschwierigkeiten

Beispiel:

zunächst einmal die Lehrer verantwortlich zu machen, ist einer der

Sumpfböden der
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seiner
Pädagogisierung und nützt dem Kind im Hinblick auf die Entwicklung
in Erinnerung
Fähigkeiten gar nichts" (S. 91). Das durfte getrost wieder einmal
mit zehn oder zwölf Jahren wenn man es
Kind
ein
weiß
werden.
„Heute
gebracht
sehr genau, was es zum Beispiel heißt, das Abitur nicht zu
nicht pädagogisiert
-

-

-

machen; und weil
übernehmen"

es

(S. 86).

das weiß, kann
Das ist.sicher

es

Verantwortung selbst
„Wenn es später zum Beispiel den

dafür auch die

überzogen.

Abbruch einer SchuUaufbahn bereut, weU

-

es

dann seinen beruflichen Plänen

Das ist
widerspricht, muß es eine solche Entscheidung eben korrigieren" (ebd.).
und
es ist
nicht
geht,
gelinde gesagt gedankenlos, weil das bekanntlich so „eben"
dieser
in
die
man
bedenklich, weil es eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht,
Version inakzeptabel finden muß, auch wenn man nicht zu den „Pädagogisierern"
und „Psychologisierern" gehört: dem Heranwachsenden wird eine Entscheidungs/änicht gegeben
higkeit zugemutet, deren subjektive Voraussetzungen in der Regel
nicht
auch
Berufsleben
gegeben sein
sind und im Hinblick auf das spätere
gar
der
aufgrund der
können, und es wird ein Entscheidungsspie/raw/n unterstellt,
Schullaufbahn¬
sind
Deshalb
besteht.
nicht
äußeren Lebensumstände in der Regel
entscheidungen so prekär. Die Kosten trägt das Kind sein Leben lang; den Nutzen
haben nachlässige Eltern (scheinbar) träge Lehrer, pädagogisch unproduktive
—

-

Systeme

und Institutionen.

Entscheidung über eine SchuUaufbahn gehen Hoffnungen und Wünsche ein;
dazu ein mehr oder minder fundiertes Lehrerurteil; beim Schüler Engagement oder
Desinteresse, vieUeicht auch nur der Wunsch, mit den alten Klassenkameraden

In die

zusammenzubleiben; das
das Auf und Ab

von

neue

Klassenklima muß sich erst herausbilden;

es

kommt

Leistungsbereitschaft und -unwiUigkeit, der Motivierbarkeit für

ist zu
Belange bei wachsendem Interesse für außerschulische usw. Was
Antwor¬
mehrere
vermutlich richtig? Herkömmlicherweise gibt es
tun? Was ist
den
ten: die vier- und die sechsjährige Grundschule, die Orientierungsstufe,
Deut¬
des
„Rahmenplan" des Deutschen Ausschusses, den „Strukturplan"
ebensoviele Alternativen wie (pädagogische) Ratlosigkeit
schen Bildungsrats
und (politische) Uneinigkeit. Die jeweiligen Optionen im Hintergrund sind relativ
einfach (wenn auch nicht immer in ihren Begründungen). Sie lauten zum Beispiel:

schulische

-

-

-

-

-

Das

Schulsystem darf selber nicht Quelle sozialer Ungleichheit sein.

selber Ausweis und Reproduzent
-

-

-

von

sozialer

Die Schule soll fördern und auslesen.
soll fördern, um auslesen zu können.

-

-

Gieseckes Position hinsichtlich der

Schulsystem

ist

-

Die Schule

Der Unterricht soll bilden und qualifizieren.

Erziehungs- und BUdungsauftrag.
Qualifizierung usw.

Die Schule hat einen

Das

Die Schule soll fördern durch Auslese.

Die Schule soll erziehen und unterrichten.

und der

Ungleichheit,

-

die als solche anzuerkennen ist.

-

Die Schule ist ein Ort des Lernens

„entpädagogisierten

Schule"

(S. 111-121)

ist

eindeutig: sie soll bilden, indem sie sich auf den Unterricht konzentriert: auf „geistige
Arbeit" (Hervorhebung im Original). Das ist aber unmöglich ohne „ein gewisses
an Kooperationsfähigkeit, an Aufmerksamkeit und Artiku¬
Maß an
Selbstdisziplin,
lationsfähigkeit" (S. 114).

„Schule ist für die Kinder, was der Beruf für die
gewisses Maß an Arbeitsanstrengung für die Schule eine
soziale Pflicht gegenüber den Eltern" (S. 91). Demzufolge sind „sogenannte
Denn:

Eltern ist... Insofern ist ein
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,Disziplinschwierigkeiten"' (S. 117)
hin

nicht

bekräftigt (1985 b,

zu

dulden. Giesecke hat auf

516):

S.

von

Hen¬

die Schule könne und dürfe nicht

Rückfragen
„erziehen", sondern solle sich auf das konzentrieren, was ihre eigentliche Aufgabe
ist: Erfahrungen vermitteln, Einsichten ermöglichen, Einstellungen fördern. Alles
andere sei „pädagogischer Schwindel": „Zur ,Menschenwürde' des Schülers gehört
auch, daß die sozialen Zumutungen an ihn auf das beschränkt bleiben, was vom
Unterricht her unabdingbar und auch für ihn klar erkennbar notwendig ist" (ebd.).

tigs

Dies setzt den Willen

zum

Lernen in der Schule voraus, und dafür ist der Schüler
keineswegs aber die Schule, und der Lehrer

selber verantwortlich bzw. die Eltern,

solle sich nicht die Mär aufbinden lassen, „man könne jeden Schüler motivieren,
wenn man es nur richtig verstehe" (1985 a, S. 117). Dabei kann die Schule helfen-

gibt Beispiele -, aber wenn der Wille fehlt oder schwindet ja, was dann?
Was sollte es in praktischer Konsequenz heißen, daß Disziplinlosigkeit nicht zu
dulden sei? Heißt die Devise „Vogel friß oder stirb!"? Und wie verhält sich dazu
Gieseckes wiederholt vorgebrachte Forderung, den Kindern müsse „zu einer
optimalen Entwicklung ihrer Fähigkeiten" verholfen werden (S. 77)?
Giesecke

-

pädagogische Problem der Schule ist nicht zu lösen durch eine Entscheidung
und für die lern- und unterrichtszen¬
gegen die pädagogisierte Erziehungsanstalt
Das

Bildungsanstalt; es liegt nicht in den Entgegensetzungen von Motivierung
Leistung, Pädagogisierung und Qualifizierung, Animation und Bildung. Das
Problem liegt zum Beispiel darin, daß
trierte
und

-

die Schule als Institution erzieht

(Bernfeld)

,

oft im

den

Widerspruch zu

Lehrer-Kollegien

und den Eltern;
-

der Lehrer „zur Sache" kommen

soll, aber nicht weiß,

was

„die Sache"

ist und wie

er zu

ihr

kommen kann?
-

der Schüler

lernwillig ist,

zwar

aber doch nicht für alles und

jedes

und nicht immer in

gleichem Maß;
-

niemand im vorhinein die Kriterien und Merkmale der „optimalen Förderung" wissen kann
weder als
schon bei Schleiermacher nachzulesen ist), auch die Pädagogik nicht

(wie
Bildungsphilosophie

-

oder als

Erziehungswissenschaft

die Eltern nicht. Deshalb sind sie in dieser

der Lehrer

nicht,

nicht, weil

die Professionisten ihnen eine

eingeredet
Wenn

es

Sozialisationsforschung4

noch als

Frage auch

„Pädagogisierung"

oder

so

-,

sensibel und

„Psychologisierung"

hätten.

zutrifft, daß

es zum

„Wesen des Unterrichts gehört, daß Menschen sich

zu

sonstigen
begeben,
geseUschafthchen Leben nicht anzutreffen ist" (S. 113), dann muß diese Situation
doch in geeigneter Weise gestaltet werden, damit sie produktiv ihren Zweck erfüllen
soll. Gieseckes generelle Konsequenz, zur lern- und unterrichtsbezogenen Schule
zurückzukehren Hentig hat Recht: sie hat verdächtige Ähnlichkeit mit dem alten
Gymnasium -, ist abwegig. Kann man einen zusammengewürfelten Haufen von
Kindern, die unter der Kategorie „Schulklasse" subsumiert werden, während ihre
eigenen und elternhäuslichen Lern- und Bildungsvoraussetzungen und -moghchkei¬
ten oft weit auseinanderliegen, stündlich, täglich, über Jahre hinweg unterrichten,
diesem Zwecke in eine bestimmte Sozialsituation

die

so

im

-

Lösung der unvermeidlichen Konflikte,
Lebenslaufkonsequenzen bei Versagern (besonders
sich
die
versagen)? Natürhch kann man nicht, und ein Lehrer, der
jenen Begabten,

ohne sich Gedanken

zu

machen über die

über Alternativen und die

Ulrich Herrmann:
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Verantwortung statt Entmündigung

versucht, sollte den Dienst quittieren oder daraus entlassen werden! „Ende der
Erziehung"? Im Gegenteil. „Ende der Pädagogisierung"? Wohl kaum.
es

IV.

Damit keine Mißverständnisse aufkommen: Giesecke ist kein
Was

er

„Anti-Pädagoge".

will, ist, daß die junge Generation mehr Selbstverantwortung, Authentizität,

Bildung erfahren lernt. Darin ist ihm zuzustimmen. Seine „Ent-Pädagogisierung"
verfolgt einen richtigen Ansatz, seine (vorläufigen) Antworten sind aber unbefriedi¬
gend. Er läuft Gefahr, die innere Widersprüchlichkeit des pädagogischen Feldes
und des erziehenden und bildenden Umgangs zwischen Menschen einzuebnen.
Wenn Giesecke die vielfach zu beobachtende exzessive „Psychologisierung" und
„Pädagogisierung" in ihrer Schädlichkeit anprangert, wird man ihm nicht widerspre¬
chen, aber zugleich die praktischen Konsequenzen genau wissen wollen. Denn ohne
eine elementare erziehliche Pädagogisierung und ohne Pädagogen als „Lernhelfer"
(1985b, S. 511) ist auch Bildung nicht zu haben. Nicht das Ende der Erziehung ist
angezeigt, sondern die Notwendigkeit ihrer Neuorientierung und Versachlichung in
Familie und Schule. Giesecke ist zu danken für seine energische Erinnerung daran,
daß der Heranwachsende lerne, sich zu bilden.
wozu Erziehung eigenthch dient
Und für seine Erinnerung an den entscheidenden Ansatzpunkt von Erziehungsre¬
formen: die Erziehung der Erzieher.
-

Anmerkungen
1 Zu dem Buch

Hermann Giesecke: Das Ende der

von

Familie und Schule.

2 Den ersten Anlauf dazu unternahm Hartmut

3 Diesen Hinweis

Neue Chancen für

aus

einem

Augsburger

von

Hentig

Frühdruck

-

(1985).

verdanke ich meinem

Tübinger

Geschichte, Hans-Christoph Rublack.
Niemand kann wissen, was „dieses Kind" Meyer oder Müller werden wird, werden kann,
werden muß. Bernfeld beherzigte im „Sisyphus" die von ihm postulierte „Tatbestands¬

KoUegen
4

-

Erziehung.

Stuttgart: Klett-Cotta 1985,126 S. (zit. 1985a).

für Neuere

gesinnung"

und wies sowohl der materialistischen wie der

psychoanalytischen Pädagogik

„Am Anfang war Erziehung" [Frankfurt 1981;
insoweit unkommentierte Erwähnung bei Giesecke 1985 a, S. 125] in die „Geschichte des

(womit

ihre Grenzen

auch Alice Millers

pädagogischen Aberglaubens"

verwiesen

sei).
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tik bildet die französische Kritik der Postmo¬

(von M. Foucault bis J. Baudril¬
lard), deren Kritik an Aufklärung und Sub¬
jekt übernommen und zur „next wave" der
Erziehungswissenschaft umgedeutet wird.
derne

Allerdings ist das Verhältnis der einzelnen
„Und
det
von

waren

wir nicht alle noch etwas ermü¬

Gleichklang disziplinarer Dispute,

vom

einer nach den

dungsreform

und

Anstrengungen der Bil¬

Gesellschaftsveränderung
eine

Pädagogik, die,
.angewandte Sozialwis¬

ihrerseits ermatteten
kurze Blütezeit als

senschaft' hofiert gewesen,
der

nun

das Gefühl

eigenen Überbeanspruchung

mit allzu

Konsolidierungsbemühungen
kompensieren trachtete?" (S. 8). Diesen kri¬
tischen Ausgangspunkt teilen nicht nur die

biederen

zu

Autoren des

vorliegenden Bandes. Resigna¬

Autoren

dieser Postmoderne recht

zu

ver¬

Einige Autoren, wie Andrea

schieden.

Frank, überlassen sich ohne Distanz einem
der in ihren

Schreibfluß,

Augen wohl ä la
es: „Schheß¬

sein soll. Bei ihr heißt

frangaise
hch geht es
muntere

um

nicht

weniger

als die treulos¬

Dekonstruktion ehemals moder¬

langweilig
Notwendig¬

ner, inzwischen traditionell und

gewordener,

von

trotzdem

keit,

der schnöden

irgendwie leben zu müssen,
Sinngebilde" (S. 104).

überrollter Wert- und

ist hier wohl der Schlüsselbe¬

„Irgendwie"

Die Kritik bleibt auf dem Niveau

allge¬

tion ist ein verbreitetes Phänomen in der

griff:

Erziehungswissenschaftler nach
der politischen Wende. Trotz der Etablie¬
rung der Pädagogik als sozialwissenschaftli¬

meiner Plausibilitäten und Vermutungen; je¬

cher

Disziplin tauchen immer stärkere Zwei¬
fel auf, ob ihre Konsolidierung und Veranke¬

Denkens, das z.B. Foucault auszeichnet.
Ähnlich hilflos erscheint auch der Gestus der

letztlich wirk¬
rung im akademischen Raum
lich geglückt sei. Aus diesem Grunde wird

Resignation,

Zunft der

manch einer interessiert das
der

„Postmoderne"

zur

neue

Schlagwort

Kenntnis nehmen

gerade jene präzise Schärfe des
strukturalistischen Konzepten geschulten

denfalls fehlt
an

Er mißtraut

tritt.

„Im Moment bleibt

sigkeit

der dieses Buch durchzieht.

und

kriegen
undsechziger

erst einmal

ihr Fett ab:

nur

über die

(S. 21).

sche bis

idealisieren

(S. 113).

Wo aller¬

noch der Rest einer aufklärerischen

Post-Pädagogik (wenn es denn die gibt) wäre
eine ironische Pädagogik. Diese wagte, sich

Und

Bernd

die

Dewe/Wilfried
sich

ablösenden

der realistischen über die kriti¬

(von
zur Alltagswende)

ins Visier, wobei

sie diese nicht im Sinne eines steten Fort¬

schritts,

propagieren

zu

und ohne sich allzu häus¬

lich in ihr einzurichten"

dings

der Rat, die Sinnlo¬

auszuhalten, ohne sie

hoffentlich noch lachen kann"

der

Ferchhoff nehmen
Moden

Für Manfred

zu

nur

Haltung wie bei Dieter Baacke virulent
bleibt, flüchtet sie sich in die Ironie: „Eine

eine

man

Acht¬

ver¬

dem Lockruf der

Emanzipation am
moderne Donquichotterie,

„Idee

Nmss ist die
Ende

gestandene

zwar

Postmoderne, weiß aber kein Gegenrezept:

und sich auf den provokativen Ton einlassen,
So

den Günther Bittner

sondern als

„Magenelixier

zur

För¬

derung der Reputation" und als „kurzfristige

Prestigequelle
interpretieren.

für intellektuelle Diskurse"
Folie dieser

Z.f.Päd.,33.Jg. 1987, Nr. 1

respektlosen Kri¬

-

-

auf Irritationen einzulassen, die in mehr be¬
stehen als
gen

-

dem Vortrag anderer Meinun¬
Erwartung, daß auf diese Weise

nur

in der

Befreiung aus dem .pädagogischen Ver¬
möglich ist" (S. 212).
Der Ertrag dieses neuphilosophischen

eine

hältnis'

Denkens, das frischen Wind und eine Befrei¬
ung

aus

dem

pädagogischen Gefängnis

brin-
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un¬
gen möchte, bleibt insgesamt allerdings
befriedigend. Zum einen spekuUeren Auto¬
ren

wie Manfred Niess

zu

stark auf bloße
rhetorische

Provokation und vordergründige
Effekte. So bezieht

grundsätzüche Über¬

er

legungen zur Technik auf die Lust am Fahren
mit einem Jaguar („Warum gerade ein Jagu¬
ar? Nun,

überein,
einer

ist schön, darin stimmen wir

er
was

Zeit,

keine

wo

geringe

Konsens

Wahrheit ist in

so rar

ist,

-

und

ist

er

16f.). Auf der anderen Seite
die
lassen
umfangmäßig beschränkten Auf¬
detailliertere
eine
sätze
Analyse gar nicht zu.
die
zu
es
So greift
kurz,
Abfolge von Moden
schnell.": S.

gegen die Annahme eines
kontinuierhchen Fortschritts zu stellen und

in der

Pädagogik

mit der Suche nach Prestige für statussuchen¬
de Wissenschaftler in

Verbindung
Kritik

(richtigen)

gen. Bei aller

des Fortschritts stellen diese

zu

am

brin¬

Modell

erziehungswis¬

senschaftlichen Moden nicht einfach die auf
dem

Laufsteg alljährlich

Kreationen

neu

Heydrich mit der Rhetorik

auseinander,

Jens

Aufklärers

krates)
zum

den

(gleichsam

von

er zum

Walter

Prototyp

des

einem modernen So¬

trägt nicht nur wenig
postmodernen Pädagogik

erhebt. Dies

Thema einer

bei; vielmehr rutscht das Niveau der Diskus¬
sion auf die Stufe des unverbindichen

Party-

Geplauders: „Ich wünschte mir Sokrates et¬
was frivoler, weniger triefend tugendhaft,
unehrlich zuweilen, inkonsistent und selbst¬
ironisch

aus

Unsicherheit. Ein

Spritzer Woo¬

dy Allen würzte den neu zu mixenden SokraNa denn,
tes-Cocktail angenehm" (S. 32).
-

prost!
Dennoch muß diesem Buch dort attestiert
ein

werden,
fen,

wichtiges Anliegen aufzugrei¬
die zunehmende Pädagogisie¬

wo es um
unserer

rung

geht und um die
Selbsttäuschung und

Gesellschaft

daraus resultierende

-

Hilflosigkeit der Pädagogen. Gera¬
der Sozialpädagogik treffen Erzieher
auf eine Jugendkultur, die sich gegen

letztliche
de in

sich doch

heute

Reaktionen auf gesellschaft¬

naive

es

Belangloses

wird. So setzt sich Wolfgang

abgehandelt

akademischen Coutu-

unserer

Vielmehr handelt

riers dar.

präsentierten

neben zentralen Themen auch

liche und

Emanzipationshoffnungen sträubt.
Dieter Baacke formuliert das Eingeständ¬

die viel differenzierter

nis: „Was will der Erzieher mit der Klampfe

So

in der Hand, intonierend

immer auch

um

bildungspohtische Problematiken,
zu analysieren wären.
müßte z.B. die sog. „Alltagswende" auf

ein Koordinatennetz

stichwortartig
ne

zu

das

bezogen werden,

skizzieren ist:

Erziehungswissenschaft,

(a)

durch ei¬

die sich in ihren

etablierten Diskursen der Praxis

zu

entfrem¬

Rückwendung zu
Situationen unmittelbarer Kommunikation,

den

glaubt; (b)

nachdem
riculare

durch die

bildungsorganisatorische und cur¬
Reformbestrebungen gescheitert

sind; (c) durch die Suche nach theoretischen

Konzepten, welche die Formulierung

ver¬

Handlungsorientierungen

er¬

ständlicher

laubt,

um

so

im Sinne innerer Reformen

wirksam werden

zu

Wunsch nach einem
des

„small

können; (d) durch den

„neuen" Alltag im Sinne

is beautiful"

(angesichts

einer

komplexen und gefährdeten Umwelt); etc.
Insgesamt leisten die zu kurzatmigen Bei¬
träge dieses Buches keine gültige Kritik der
„modernen" Pädagogik der
zehnte. Dazu

letzten Jahr¬

trägt nicht zuletzt auch bei, daß

come?' Sein Glaube
scher

an

,We shall

over-

das Pathos solidari¬

Übereinkunft erreicht die Subkulturel¬

len und Manieristen

gewiß

nicht"

(S. 194).

Und Frank-Olaf Radtke, der noch 1975

Protagonist der Aktionsforschung eine
„auf die praktische Veränderung der SchulRealität im Interesse der Betroffenen gerich¬
tete BUdungsforschung... mit eigenen, von
den herkömmlichen Verfahren und Ergeb¬
nissen unterscheidbaren Erkenntnismöglich¬

als

Betroffenen" gefordert hatte,
skeptisch. So kritisiert er das
naive „,Anknüpfen an den Bedürfnissen'...,

keiten

für

die

sieht dies heute

um

ein bißchen Motivation

zu

schaffen,

noch einmal die Aufmerksamkeit
gen,

Selbstbetroffenheit

zu

um

errin¬

auszunutzen"

(S. 183).
Solche Kritik

an

leitenden Konzepten der

Erziehungswissenschaft findet

ihre Wurzeln

in einem fundamentalen Zweifel

an

den Be-
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sei, gelebt werde. AUerdings

griffen der Subjektivität und Identität, wie er
als zentrales Moment in der postmodernen
etwa bei Baudrillard
Philosophie
deutlich gemacht wurde. Andrea Frank

schon mal da"

nimmt diese

Skepsis auf und formuhert in
geheimen Machtanspruch
ein pädagogi¬
der Erziehung: „Identität
scher Meilenstein! Ein legitimatorisches
Sprungbrett für pädagogische Interventio¬
nen! Aber: vorbei die Zeit, in der sich patho-

gesellschaftskritischen

Absetzung

kend ist zudem, daß mit der

-

-

vom

-

logisieren läßt,

was

nicht in die Doktrin

von

paßt" (S. 104).
Und sie stellt die Anschlußfrage, ob sich die
Pädagogik durch die Integration postmoder¬
Kontinuität und Konsistenz

ner

Charakteristika nicht selbst den Boden

scheint mir diese Rebellion letztlich

privati-

folgenlos zu bleiben; die fatale
Verwechslung eines Maskenballes mit einer
stisch und

der

Erschrek-

Instanz.

Denunzierung

Aufklärung primitive vitalistische Kon¬
neu aufgetischt werden: „Das Leben

zepte

,postmodernen Menschen'
Möglichkeiten des Fest¬
haltens und Loslassens) geben, nicht eine
übergeordnete Theorie, Ideologie o. ä." (A.
Frank, S. 97). Wie kann man auf dieser
selbst soll den

Halt

(bzw.

diverse

Basis z.B. noch

alltäglichen Rassismus

Unterdrückung

kritisieren

-

und

sofern diese

„Identität" verzichten müßte?
stellt es zweifellos ein Verdienst dar,

geben? Für mich sind diese
postmodernen Haltung
Konsequenzen
jedenfalls eher eine Ermutigung, das Licht
der Aufklärung nicht vorschnell ausgehen zu
lassen und mit der berechtigten Kritik an

pädagogischen Optimismus zu
hinterfragen, der vorschnell glaubte, die Ge¬

pädagogischem Optimismus und darin ver¬
steckten erzieherischen Machtansprüchen

wegziehe. Denn was wäre
noch deren Existenzberechtigung, wenn sie
auf traditionelle Begriffe wie „Emanzipa¬

unter den Füßen

tion" und
Nun

den naiven

seUschaft über

Bildungsreformen der letzten Jahr¬
von einem ansteigenden funktionalen

zehnte

nicht

gleich

mit über Bord

wenn

diese

gegangen ist, scheint
fragwürdig, damit nun

Rechnung

es

werfen.

Abfallhaufen

Herracherweg, 36, CH-8610

der

Geschichte

gibt ja
paradoxe Phänomen,

zu

werfen.

Reinhard Hörster: Kritik

Schütz. Weinheim/Basel: Beltz 1984. 238 S.,
DM

tät des menschhchen Bewußtseins wieder

Rainer Treptow: Raub der

daß

geschärft wird. Und auch pohtisch können
wir angesichts von Umweltkatastrophen und
kriegerischer Bedrohung nur hoffen, daß die
Menschen mehr sind als manipulierbare
Masse. Der Protagonist der Postmoderne
wird dies als Donquichotterie abtun und ganz
cool und zynisch die Zeit „des allgemeinen
Abgeklärtseins" (A. Frank) feiern. In der
parodistischen Provokation soll bereits Auf¬
lehnung gegen die beherrschende Reahtät
stecken

weil die

Verwirrung,

die „nun

alltagsorientierter

Pädagogik. Das Problem von Konstitution
und Geltung, dargestellt anhand einer Rein¬
terpretation der Methodologie von Alfred

gerade an den
das
künsthchen
der
Intelligenz
Konzepten
Bewußtsein für die unhintergehbare Spezifi¬

-

Uster

weniger

auf der anderen Seite auch

es

PD Dr. Heinz Moser

nicht auf¬

mir nicht

Begriffe wie „Aufklä¬
und
„Identität" auf den
rung", „Bewußtsein"

das

zu

in den Industrieländern.

Analphabetismus
Doch auch

Denn

einer

können. Schließlich

ren zu

trotz

Bildungsprozesse reformie¬
sprechen wir z. B.

dem Leben Halt

45,-.

konzepte

Utopie. Zukunfts¬

bei Schütz und Bloch

Alltagspädagogik.
KT-Verlag

-

Kritik der

Bielefeld: Karin Bollert-

1985. 237 S., DM 20,-.

einigen Jahren breitet sich der Alltags¬
begriff in der deutschen Erziehungswissen¬
Seit

schaft

aus:

Einhergehend

mit allerlei Wen¬

den und Neuorientierungen,
ser

Begriff

von

provozierte die¬

eine inzwischen ansehnliche Zahl

Arbeiten und Studien aller Art. Zwei

davon

-

beide als Dissertationen in den letz-
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ten

Jahren entstanden

Buchfassung

Die Studie
einer

liegen jetzt

-

auch als

vor.
von

dabei

folgt

R. Hörster

metho¬

wissenschaftstheoretischen,

Fragestellung: Die alltags¬
orientierte Pädagogik soll daraufhin unter¬
denkritischen

sucht werden, wie sie ihren

tag" konstituiert,

Gegenstand „All¬

d.h. wie und mit Hilfe

welcher theoretischer Annahmen sie ihre

Aussagen über „AUtag" gewinnt. Gegen¬
über dem sonst eher üblichen globalen Re¬

Alltag geht Hörster in seiner
Untersuchung von der Vielschichtigkeit und
Weitläufigkeit dieses Begriffs aus. Beispiel¬
haft wird die Heterogenität in einer Zusam¬
den über

Verwen¬
unterschiedlicher
menstellung
dungszusammenhänge des Alltagsbegriffs

sowohl

den Bereichen der Sozial- und

aus

Erwachsenenpädagogik als auch anhand
einiger systematisch-rekonstruktiver Arbei¬
Über¬

ten verdeutlicht. Schon allein dieser

Handlungsforschung und von D. Damm, W.
Miltner, M. Kieper, F. Wolf/W. Frei¬
gang u.a.

aus

dem Bereich der Praxisbe¬

Analytisch geht

richte.

Überprüfung

Gegenstand
worten

zu

methodisch

konstituiert, beant¬

können, muß diese Vielfalt geord¬

net werden. Zu diesem Zweck

Hörster

zunächst

zwei

unterscheidet

Typen

Ar¬

von

beiten:
Erstens werden

im

die

gefaßt,
(S. 49ff.),

jene

Arbeiten

Kontext
Methodik

der

zusammen¬

der

Didaktik

pädagogischen

(S. 61ff.), in Arbeiten aus der
Handlungsforschung (S. 67ff.) und in Pra¬
xisberichten (S. 73ff.) den Alltagsbegriff an¬

Handelns

wenden. Der Autor diskutiert dabei
Arbeiten wie

terschiedliche

Müller/F. Ortmann

gendarbeiters,
Werder

zur

von

zum

z.B.

Alltag

so un¬

des Ju¬

W. Runkel und L.

Thiersch

u.

a., B. Müller

und H.J. Jungbluth/W. Schreiber
Stellenwert des
Theorie

v.

Didaktik in der Erwachsenen¬

bildung, von H.

ner

B.

von

K. Mollenhauer und J. Zinnecker

Er¬

und methodologischen
aufgrund der
Implikationen. Auf einer
Heterogenität der Begriffsverwendung- teil¬
weise sehr abstrakten Ebene gelingt dem
-

Autor dabei der

überzeugende

Aufweis ei¬

Reihe von Unklarheiten und Widersprü¬

ner

chen

der

in

Begründung

der

Ansätze

das Verhältnis

von
(S. 81ff.),
Wissen
wissenschaftlichem
Alltagswissen,
und deren gegenseitiger Durchdringung und
Vermittlung im praktischen Handlungsvoll¬
zug betrifft. So führt für Hörster beispiels¬

vor

allem

was

Gleichsetzung von Wissenschaftler
Forschungsprozeß und in
Praxis, wie dies in einigen Konzepten

weise die

gefordert wird, auf der einen Seite zu einer
Relativierung wissenschaftlicher Standards
und Geltungsansprüche, während auf der
anderen Seite zugleich im Namen der Auf¬
klärung eben diese Standards in Anspruch
genommen werden. Derartige Ergebnisse
führen Hörster

zu

der

These, daß die all¬

tagsorientierte Pädagogik in ihren Konzeptualisierungen des Alltags genau jene Stan¬
dards und Geltungsansprüche implizit auf¬
kündigt, die sie in ihrem Anspruch, Sozial¬
wissenschaft sein

zu

wollen,

sich einzulösen bemüht

(vgl.

voraussetzt und

S.

84).

Zweitens untersucht Hörster

Ansätze,

systematische Rekonstruk¬
tion, Begründung und Fundierang alltags¬
orientierter
Pädagogik bemühen (vgl.
die sich

S.

um

eine

88ff.). Grundlage

hierfür stellen auf der

einen Seite vornehmhch

phisch

orientierte

Uhle

zum

erziehungsphiloso¬

Studien, wie

z.B.

von

R.

hermeneutischen Verstehen in

von

Pädagogik, von J. Derbolav zur Be¬
deutung von Alltag im Kontext praxeologischer Theoriebildung, von H.J. Forneck,

zur

H. Peukert und M. Niessen dar. Ausführ-

zum

innerhalb ei¬

Alltagsbegriffs
pädagogischen Handelns,

die

kenntnisinteressen

der

das

von

ihre

Voraussetzungen,

immanenten

suggestiv vereinheitlichende
„der Alltagswende" und „dem"
Alltagskonzept in der Erziehungswissen¬
schaft. Um dennoch die gestellte Frage, wie
denn die alltagsorientierte Pädagogik ihren
künftig

um

Vorannahmen über ihren

und Praktiker im

Gerede

Hörster

Geltungsansprüche, ihre jeweiligen
Gegenstand, ihre

auf ihre

blick macht das Buch lesenswert: Er verbie¬
tet

es

dieser Arbeiten im Hinblick

der
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von

W. Lippitz, unter Rekurs auf ein phäno¬

Verständnis

menologisches

von

„Lebens¬

welt" das Theorie-Praxis-Problem

zu

„Rehabilitation" vorwis¬

mulieren und eine

für

Erfahrungsgehalte

senschaftlicher

refor¬

die

vorzunehmen. Auf der anderen

Pädagogik

Seite werden in diesem Kontext Arbeiten

analysiert,

die sich

um

wissenschaftstheoreti¬

-soziologische Rekonstruktionen

sche und

Alltagsansatzes bemühen, also Studien
z.B. über die Entstehungszusammenhänge
und wissenschaftstheoretischen ImpUkationen alltagsorientierter Pädagogik (A. Kai¬
des

B.

ser,

Dewe/H.-U.

Otto/H.

Sünker)

oder über das theoretische Potential dieses

be¬

konstitutionstheoretisch

struktionen

stimmt, während zugleich die daran anschlie¬
ßenden

methodologischen

Reflexionen

Schütz über die sich daraus

von

ergebenden

für eine sozialwissenschaftli¬

Konsequenzen

che Theorie des
fizit der bisher

Alltags das Begründungsde¬
vorliegenden erziehungswis¬

senschaftlichen Ansätze verschärft deutlich

betont Hörster

auch, daß selbst eine

Orientierung

kere

189ff.). Allerdings

S.

(vgl.

werden lassen

der

ziehungswissenschaft

stär¬

alltagsorientierten Er¬
den Arbeiten

an

von

Aufgabe entbindet,

Schütz sie nicht von der

„ihren speziell erziehungswissenschaftlichen

Gegenstand bzw.
inhaltlich gültig zu

Gegenstand Alltag
(S. 194). Je¬

den

bestimmen"

Disziplin selbst
spezifische Begründung ihres
Gegenstandes als alltagsorientierte Pädago¬
der

Pädagogik (A. Schründer). Auch anhand dieser Untersuchungen
arbeitet Hörster konzeptionell angelegte

doch: „Eine solche

Widersprüche heraus, so vor allem den Ver¬
such, zugleich einerseits analytisch-wissen¬

gik

schaftliches Wissen herstellen und anderer¬

Problem
gen. So ist sie sich auch über ihr
nicht im klaren" (ebd.). Hörster stellt sich

Ansatzes für die

Normen durch¬

praktisch-pädagogische
(S. 127). Derartige Wider¬
finden
sich
beispielsweise in dem
sprüche
seits

setzen zu wollen

paradoxen Bemühen, via Wissenschaft der
gerade auch durch wissenschaftliche Ratio¬
nalisierung verdinglichten Praxis zu einer
Rehabilitierung ihrer quasi unverstellten,
„konkreten Erfahrung" zu verhelfen. Hör¬
ster interpretiert die so sichtbar gemachten
alltagsorientierter
Konstitutionsprobleme

zu

von

leistende

ist ihr

selbst die

bislang

u.a.

als eine

Geltungskriteriums

fehlenden

Frage, „wie

es

Folge

nicht

des

gelun¬

einer wissenschaft¬

lich pädagogischen Richtung möglich ist, sich

hinweg zu erhalten, ohne
Gegenstand begründet zu haben"
(S. 195 f.); zugleich versucht er selbst andeu¬
tungsweise eine Antwort, indem er die all¬
tagsorientierte Erziehungswissenschaft als
ein Moment der Bildungs- und Jugendhilfe¬
reformbewegung interpretiert (S. 199ff.)

über viele Jahre
ihren

-

theoretischen

belegbare
Augen nur
Gegensatz zu Hörster
scheint mir der Beginn der Alltagsorientie¬
Bewußtwerrung in der Pädagogik mit der
der
Scheiterns
des
Reformansprüche
dung

satzes.

zusammenzufallen und wäre deshalb eher als

als

Pädagogik

wissenschaftstheoretisches

alltagsorientierte Pädagogik
kümmerte sich bisher zu wenig um die Frage
Defizit:

Die

der

nach

Begründung und wissenschafts¬
Fundierung ihres eigenen An¬

schwer

eine in meinen

Denn im

These.

eine Reaktion auf die nicht
Genau
dem

an

diesem Punkt sieht Hörster in

Konzept

von

A. Schütz eine

keit, diese Leerstelle

entsprechend

zu

Möglich¬

überwinden. Dem¬

nimmt die ausführliche Re¬

konstruktion dieses Ansatzes eine zentrale
Stelle in der Arbeit ein

196).

(Kap.

III, S. 131-

Anhand des ScHüTzschen Ansatzes

werden das

komplexe Verhältnis von sozial¬
und alltäglichen Kon¬

wissenschaftlichen

ten Reformen

dieser
der

-

zu

-

Ende

sehen. Im Sinne einer

emanzipatorischen

men

zu

gebrach¬

und nicht als ein Bestandteil

Gehalte

Einlösung

jener

Refor¬

fordert der Autor mit dem Verweis auf

Typus des Intellektuellen, dem die Auf¬
gabe zukäme, gesellschaftliche und individu¬
elle Lern- und Aufklärungsprozesse in Gang
den

setzen, dann auch eher emphatisch die
Überwindung des zuvor diagnostizierten Dezu
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fizits; doch ist dies eher die Skizze eines

Programms

als dessen

Einlösung.

So führt Hörster der

alltagsorientierten

Pädagogik in bisher unbekannter Deutlich¬
keit die Ungeklärtheit ihrer grundlegenden
Konzepte, der darin erhobenen Geltungsan¬
mangelnde wissenschafts¬
Begründung vor, freihch in der

und die

sprüche

theoretische

diese

Hoffnung,

möge die Provokation kon¬

struktiv aufnehmen und

Gegenstandes

des

-

beginnen,

sich ihres

pädagogischen Alltags

-

in seinen zentralen theoretischen Dimensio¬
nen

reflexiv

zu

vergewissern.

Utopiebegriffs er wird mir häufig zu subjektivistisch ausgelegt, während mir die Ana¬
-

um

„Kältestroms" und der „docta spes",
Kategorien zu verwen¬

des

lyse

zwei BLOCHSche

den,

kurz geraten ist

zu

Aspekt die Stu¬
an.
Treptow
die von R.
Ausgehend von
der
einer Rekonstruktion
Zukunftskonzepte
bei A. Schütz und E. Bloch, versucht der
Autor

Dimensionen

die

„Utopie"

für die

Pädagogik

„Zukunft" und

alltagsorientierte (Sozial-)

verbindlich

zu

machen,

um

so

für eine inhalthche Aus¬

Anhaltspunkte (!)
füllung des von H. Thiersch eingeführten
Begriffs des „gelingenden Alltags" gewinnen
zu

können.

Ausgangspunkt für dieses Bemü¬
„das Alltagsparadigma

hen ist die These, daß
...

den für die

tutiven

,emanzipative Wende' konsti¬

Impuls,

der die Differenz zwischen

erscheint mir die

Beispiel für die
alltagsorientierter Pädagogik, wie
Hörster aufgezeigt worden sind. In

Probleme
sie

von

fast schon artistischer Weise werden abstrak¬

theoretische Konzepte referiert und
Analyseebenen rekonstruiert, wird

teste

formale

emphatisch
schichtigen

und ausführlich über die viel¬

widersprüchlichen
Sozialpädagogen zum

und in sich
des

Genau dies strebt für einen

-,

Studie Treptows als ein

Beziehungen
Klienten im AUtag reflektiert und

die

Mög¬

Perspektiven bzw. Grenzen
und Inhalte einer alltagsorientierten Pädago¬
lichkeiten und

Zukunftsbezug mitaufgenom¬

gik,

die den

men

hat, beschrieben und ausgelotet. So

zum

.Gelingende AUtägüchkeit' kann
heißen, daß die Utopien und Hoffnungen

Beispiel:
von

„

Sozialpädagoge

und Klient in den rele¬

vanten thematischen Bereichen

kommen

-

zur

Deckung

dies würde einen Zustand

Ideal erheben, das

möglicherweise

zum

den Bück

utopische Gehalt im
Klienten gerade dann seine

dafür verstellt, daß der

Handeln des

Substanz verliert,

wenn er

auch

zu

der des

tisch aufheben wollte, zugunsten des akribi-

(S. 194).
Sozialpädagogen geworden
„Gelingender AUtag" kann aber auch, wie

schen Aufweises lebensweltlicher

Treptow immer wieder

Möglichkeit prak¬

Faktizität und besserer

muster, die sich

aus

der

Deutungs¬

Notwendigkeit

des

Sorgestruktur der
immer schon vorgegebenen Welt entwikkeln", vernachlässigt (S. 157). Leider wird
jedoch das eigene Programm nicht wirklich

Zurechtkommens in der

eingelöst:

Treptow rekonstruiert drei

schiedene Ebenen

-

die der

ver¬

Temporalität,

der Modaütät und der Innovation

-,

die die

ist"

hervorhebt,

etwas

nämlich z. B. die
ganz anderes heißen,

Über¬

windung

von

Herrschaftsverhältnissen und/

oder ein Sich-Einlassen auf die Wirklichkeit.

Beispielhaft
deutlich,
tow

zu

macht dies die

Schwierigkeiten

den Gehalt des Buchs
sichern: Der zentrale

von

Trep¬

Begriff

des

wird normativ und

„gelingenden Alltages"
analytisch zugleich verwendet (vgl.

S.

163),

Voraussetzung einer systematischen Klärung

seine Ambivalenzen und unterschiedhchen

Kategorien „Alltag", „Zukunft", „Mög¬
lichkeit" und „Transzendierang" bzw. des
Verhältnisses von Deskription der Faktizität

Aspekte

der

des

Alltags

einerseits und der Normativität

im Sinne der

Überwindung

andererseits schaffen sollen

Abgesehen
tenden

von

Gegebenen
(S. 165).
des

der nicht immer einleuch¬

Rekonstruktion

des

BLOCHschen

doch die
ten

werden

extensiv

ausgeleuchtet,

Zusammenführung der ausgebreite¬

Begriffe wird vertagt. So bleibt die ange¬
Klärang offen. Verstärkt whd dies

strebte

durch einen auffallend intensiven und mitun¬
ter irritierenden

Metapherngebrauch: „Aber

auch der Sozialpädagoge, der verhindern soll
und wiU, daß

,über die Stränge gehauen'
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wird, ist nicht nur Sancho Pansa, der .große

Günter J. Friesenhahn: Kritbche Theorie

wie Schütz sie

und
Pädagogik. Horkheimer, Adorno,
Fromm, Marcuse. Berlin: EXpress Edition

Methodologe'

.Realist',

und

nennt. Er ist auch Don Quichotte, der den

gegen die Windmühlen einer gesell¬
schaftlichen Systemlogik führen muß, an die

Kampf

gar nicht herankommt; sie
zwar das Bewußtsein um die
er

gestattet ihm
,Pseudokon-

Alltags, nicht aber deren
Destruktion in Richtung
wirkende'
,wirklich
auf eine Veränderang der ,Pseudo-Gegenwart', der ,Pseudo-Zukunft'" (S. 195). Ab¬

kretheit' seines

daß hier wie auch

gelegent¬
anderen Stellen sehr vollmundig alter

gesehen davon,
lich

an

Wein in

Schläuchen verkauft wird,

nur neuen

Frage nach der metho¬

bleibt oft genug die

Vermittlung

disch reflektierten

der Konstitution des

bzw. nach

Gegenstands

Reflexionen

dieser

offen:

gabundierenden
grund welcher Kriterien beispielsweise

va¬

Auf¬
läßt

plastischen Sinne von
sprechen?
Alltag"
„pseudo-konkretem
Treptows Beispiele aus der jugendlichen

sich nicht

nur

im

Drogenkultur und von alltäglichen Formen
der Stilschöpfung (vgl. S. 174ff.) kündigen
doch fehlt bis¬
mögliche Perspektiven an
lang die systematische Explikation. Auf der
anderen Seite stellt sich unweigerlich die
Frage, was es eigentlich für die alltagsorien¬

1985. 186
Die

S.,

DM

24,80.

vorliegende Veröffentlichung, aus einer
der Erziehungswissen¬
an

Examensarbeit

schaftlichen Hochschule in Koblenz hervor¬
gegangen, erregt zunächst dadurch Interes¬
se, daß sie den Leser auf eine eher im Abseits

liegende Rezeption
verweist,

der Kritischen Theorie

Rezeption im Rahmen
inspirierten Pädagogik.

nämlich die

einer christlich

So wird bereits im Vorwort vermerkt, daß
die Kritische Theorie keine

Handlungsan¬

weisungen zu geben vermocht habe, die „ei¬
ner totalanthropologisch fundietren Kritik
hätten gerecht werden können". Gefragt
wird zudem, ob die Kritische Theorie „Bau¬

personale

steine für eine

und humane, die

des Menschen mit¬

transzendenten

Bezüge

einschließende

Pädagogik"

Im Umkreis

von

Vermutungen

könne.

liefern

Diskussionen, in denen die

von

G. Rohrmoser und H.

Günther/R. Willeke, wonach die Kriti¬

-

tierte

als Wissenschaft be¬

Sozialpädagogik

deutet,

wenn

(noch) auf diese
Gegenstand verständigen

sie sich

Weise über ihren

richtig

-

und darauf weist

Treptow mit gutem Recht immer wieder hin
daß sich die Pädagogik der Frage nach

-,

ihrem

utopischen Ge¬
Moghchkeiten, jedoch auch

Zukunftsbezug,

halten, ihren

ihren Grenzen stellen

abwegige,

sondern ernst

zu

keineswegs

nehmende Fra¬

eine Lanze für die
gen sind, bricht der Autor

Kritische Theorie.

nur

kann.
Es ist sicher

sche Theorie für den bundesdeutschen Ter¬
rorismus mitverantwortlich sei,

ihren

muß;

der Autor eröff¬

Feld für

wichtiges
alltagsorientierte Theoriebildung
Pädagogik Antworten liefert diese
jedoch noch nicht.

net insofern ein weiteres

die

-

in der

Studie

„Die Kritische Theorie vermittelt nicht aus sich
methodisch-didaktische Programme. Sie
gibt keine Handlungsanweisungen, sondern Hal¬
tungshinweise. Als Haltung bleibt sie offen und

selbst

aktuell; das in zweifacher Hinsicht:
1. Sie ist offen für gesellschaftliche Veränderun¬

daß sie sich
gen. Das heißt nicht,

jeder gesell¬

schaftlichen Entwicklung anpassen würde,
dern im Wissen darum, daß sie dem

son¬

gesellschaftli¬

analysiert, selbst angehört,
Veränderungen und verändert sich

chen Prozeß, den sie

reagiert

sie auf

dadurch selbst.

jene Menschen, die ihre
Humanität, Freiheit und Wahrheit

2. Sie ist offen für
Interessen für
von

kaum einer anderen Instanz noch vertreten

sehen.

Christian Lüders, M. A.
Wüdenwarter Str. 2, 8000 München 82

So könnte sich die Kritische Theorie,

wenn

die

Entwicklungstendenzen wie
Entindividualisierung, Verdinglichung und Ratio¬

gesellschaftlichen
nalisierung

der Vernunft weiter eskalieren, als

konservative Theorie erweisen.
auch dann nicht"

(S. 171).

Bequem

wäre sie
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So endet ein im ganzen nützlicher, die
neuere Wissenschaftsgeschichte berücksich¬

tigender,

insge¬

Theoreme

wichtigsten

die

zuverlässig referierender Überblick

samt

über das Werk

von

M. Horkheimer, Th.

W. Adorno, E. Fromm und H. Marcuse.

erziehungswis-

Dabei stehen, wie dies einer

senschaftUchen Arbeit angemessen ist, die

bildungs-

und autoritätstheoretischen

legungen

dieser Autoren im

Mittelpunkt,

zivilisations- und

schwierigen

während die

Über¬

Werke

geschichtsphilosophischen

Horkheimer, Adorno und Marcuse,

nale
ben.

Koch/Kodalle und Theunissen

von

den
die

Doch sollte auch der verständliche

Horkheimer

lungsprobleme
wohl theologisch
indessen

(S. 62).

nicht

Anlie¬

gen" (S. 19).
Davon, daß diese umstandslose pädagogi¬
Aneignung weder dem tiefen, theoreti¬

sche

schen Pessimismus

Adorno noch gar dem

politischen

Marcuses, sondern

mus

dem

des

Horkheimer und

von

Aktivis¬

ehesten noch

am

menschenfreundlichen

Missionartum

gerecht

werden kann,

späten

Fromm

zeugt insbesondere der normative Ansatz,
dem sich der Autor mehr oder minder stark

verpflichtet sieht, die „Religionsphiloso¬
phie" des späten Horkheimer.
In der

Tat, der späte Horkheimer ging,

wie der frühe, zunächst

von

Schopenhau¬

Kritiker der
er, dann von Marx belehrte

bürgerlichen Gesellschaft,

von

der Einsam¬

ungelöste Vermitt¬
überspringen. So¬

als auch

ist der, daß

er

Glauben

ans

zur

negativ
positiven

letztlich

bleibt, während die Theologie den

Paradies bewahrt und die Idee

Gerechtigkeit

der

an

nicht

„Horkheimers Unterschied

frei: „Die Kritische Theorie will über die
Gesellschaft aufklären und verbindet dieses

pädagogischen

anzuschließen,

Charakterisierungen folgender Art

sein:

zu

späten

Theorie

philosophisch naiv
problemverdeckend scheinen mir

und somit

Theologie

Bemühen mit einem

Denken

christliches

losophie, die ja die Schwierigkeit,
Unmöglichkeit vernünftigen Handelns syste¬
matisch begründen wollte, gibt den Weg zu
einer direkten pädagogischen Aneignung
wenn

Kritische

die

Wunsch,

des

Religionsphilosophie

über die

einfach

Geschichtsphi¬

zu

schwierigsten systematischen Fragen,
in diesem Zusammenhang entstehen.

vorschnell derzeit noch

Mensch", eher unberücksichtigt blei¬
Das Ausblenden der

gehört das Verhältnis von Kritischer
Theorie und Theologie nach den Arbeiten
Nun

zu¬

„Dialektik der Aufklärung", die
„Negative Dialektik" und „Der eindimensio¬

zu

sollen.

von

mal die

ausweisen

theologischen Gedanken

als

aufgehoben

dort

Schwierigkeiten

Mit dem die

weiß"

der Ge¬

überspringenden An¬
„Religionsphilosophie" des

schichtsphilosophie

knüpfen an die
späten Horkheimer gewinnt Friesenhahn
(1) eine gleichsam oberste Norm, die für jede
Pädagogik notwendig erscheint, sowie (2)
die

Mögüchkeit, Gedankengänge

der Kriti¬

schen Theorie im Umkreis christlich-wert¬

konservativen Denkens

anzusiedeln.

Preis bzw. das

Ergebnis

figur besteht

in einer sehr

fruchtbaren
zu

nos

originellen

Neuinterpretation

und

der Schriften

und Famiüe" sowie in einer

„Autorität

minder

Der

dieser Begründungs¬

gelungenen Auslegung
Halbbildung.

von

Ador¬

Theorie der

In den Referaten und Interpretationen zur

Autoritätstheorie weist Friesenhahn über¬

zeugend nach,

daß Horkheimer, Fromm

Begriff der Autorität
negativ sahen, sondern

und Adorno den

kei¬
ihm

keit und Endlichkeit der Menschen aus, die

neswegs

allein durch Solidarität überwunden werden

sowohl hinsichüich der Genese des frühbür¬

glaubte

könne. Freilich

der

späte

Horkhei¬

und
mer, dieser Sehnsucht nach Solidarität
dem

Wunsch,

es

möge das weltgeschichtliche

Umecht nicht das letzte Wort behalten, den
Namen eines „ganz Anderen"

geben

und sie

gerlichen

nur

Individuums als auch der

Möglich¬

keit einer sozialistischen Wirtschaft eine po¬
sitive Funktion zuwiesen. Das ist auf der

Basis des entschlossenen Historismus der
frühen Kritischen Theorie

nur

folgerichtig:
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Gesellschaftliche Phänomene

Bedeutung
selbst

heraus, sondern allein

die sie beim Zuwachs

tion,
und

gewinnen

und ihre Funktion nicht

in

Gerechtigkeit

aus

von

einer

aus

ihre

sätzlich

sich

82).

der Funk¬

GeseUschaft

ders und
als

ober der Versuch Friesenhahns,

dürfen,
aus

den

ganz und gar historisch verstandenen Unter¬

suchungen zur Autorität ein gleichsam an¬
thropologisches Konzept positiver Autorität
abzuleiten, den Intentionen seiner

Gewährs¬

entspricht. „Interessensolidarität" und
Begriffe, die
„bejahte Abhängigkeit"
Fromm und Horkheimer 1936 geprägt ha¬
ben
dienen ihm zur Konzeption einer Päd¬
agogik guter Autorität, die darin besteht,
den Edukanden jene Bedingungen zur Ver¬
fügung zu stellen, die Mündigkeit und Auto¬
nomie allererst ermöglichen. „Interessenso¬
lidarität" und „bejahte Abhängigkeit" wei¬
in Friesenhahns Konzeption sicher
sen
nicht zufällig genau jene Merkmale auf, die
üblicherweise den „pädagogischen Bezug"
im Sinne der geisteswissenschaftlichen Päd¬
agogik charakterisieren: wechselseitige An¬
leute

-

-

Erziehern und

erkennung der Interessen von
Edukanden, prinzipielle Transparenz der
Erziehungsziele, Verantwortung und Rück¬

Überlegenehit

vernünftigen
gekennzeichnete Überlegenheit
an

Zustän¬
der Er¬

zieher sowie endlich das Ziel der Autorität,
sich selbst

überflüssig

Kautelen

sen

-

so

zu

machen. Unter die¬

Friesenhahn

-

sei mit

Horkheimer der Gedanke einer wirklich

selbständigen

Individualität

möglich.

„An dieser Stelle wird Horkheimers Vorstel¬

Erziehung grundsätzlich deutlich. Stellt
Autoritätsproblem in den Rah¬
men einer philosophisch-anthropologischen Be¬
trachtung, erscheint Individualität und Persönlich¬
lung

von

man

nämlich das

keit weder als nie

zu

erreichendes Ziel und somit

immer einer äußeren Autorität verhaftet, noch

Selbstmächtigkeit, die
geschützt werden muß.
Individualität als grund¬

erscheint Individualitüät als
vor

jeder

äußeren Instanz

Bei Horkheimer wird

(hoffentlich!)

zu

betrachtet"

zulässig,
zu

sich selbst verstanden hat,

er

einen

ihn

bürsten,

besser

(S.

an¬

verstehen,

je

sogar sein

Werk als Steinbruch, als Illustrationsmate¬
rial für

Gedanken

eigene

zu

verwenden.

Freilich sollte dabei nie der Verdacht auf¬

kommen, daß eine gewagte Interpretation

möglich wurde, weil relevante
uminterpretierten Autors gar

deshalb

nur

Gedanken des
nicht

zur

Kenntnis genommen wurden. In

dieser Hinsicht erscheint der Vorschlag Frie¬

ausgerechnet den Horkheimer
anthropologisch auszulegen, ge¬

senhahns,

1936

von

wagt. Der Horkheimer des Jahres 1935 hat
sich nämlich

logie

Problematik der

zur

geäußert
gegenteiliger Absicht:

ausdrücklich

genau

-

Anthropo¬
auch in

wenn

„Die menschlichen Eigenschaften sind in den

verschlungen und sie selbst
Gegenwart hinein keineswegs durch
einen einheitlichen Willen geprägt. Ebensowenig
wie das Objekt der Anthropologie stellt auch sie
eine selbständige Größe dar. Unser eigenes Bild
Gang

der Geschichte

bis in die

der Geschichte ist mit durch die theoretischen

von

gegenwärtigen Si¬
(M. Horkheimer: Bemer¬
kungen zur philosophischen Anthropologie. In:
Zeitschrift für Sozialfoschung, 1935, S. 24).
Interessen der

praktischen

und

tuation strukturiert."

Zweifelsohne reicht die

der

Erzieher, prinzipielle Überbrückbarkeit der
Kluft zwischen Erzieher und Edukand, eine
durch das Interesse

und

gewiß möglich

Autor gegen den Strich

Man wird aber Zweifel anmelden

den

Es ist

mehr Glück

haben.

sicht trotz momentaner

Selbständigkeit fähig

zur

die
zu

einzige überhisto¬

die Horkheimer einräumt,

Größe,

rische

Fähigkeit der Menschen,

erleben, nicht

gische

Theorie

struieren. Nur
heimer aus

Autorität

positiver
wenn man

der

Glück und Leid

hin, eine quasi-anthropolokon¬

zu

den frühen Hork¬

Perspektive des späten liest,
möglich zu werden, die

scheint eine Theorie

das, wogegen doch die ebenfalls
Kritischen Theorie

inspirierte

von

der

antiautoritäre

Erziehung antrat, rehabilitiert: den Gedan¬
ken der Autorität. Dabei ging es bekanntlich
nicht

von

senhahns

terliegt,
die

negatives

nur um

ten, das

autoritäres Verhal¬

einer Position wie

jener

Frie¬

selbstverständlich der Kritik

sondern mindestens ebensosehr

Überhöhung und Verklärung

fen.

Doch widerfährt dies

nicht

nur

dem

von

un¬
um

Begrif¬

Schicksal hier

Begriff der Autorität,

sondern
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gleichermaßen den Begnffen von „Emanzi¬
pation" und „Verantwortung" (S 112), wo¬
Friesenhahn

bei

ein

unbesorgt Allge¬

ganz

meinplatze reklamiert, die ebenso hohl wie
ideologisch sind „Für die Kritische Theone
heßt dies, daß Aufklarung und Emanzipa¬
tion legitimiert werden unter Berufung auf
das

der Verantwortung für

Prinzip

mane

Wie die

Vernachlässigung

und Familie" wurde,

„Autontat

so

von

rächt sich
der

systematische Vernachlässigung

die

Gesellschaftstheone

marxistischen

Adorno und Horkheimer

AUgemeinplatzen
lemal bestimmte
namhch

ten,

normati-

eine

Uminterpretation

vistisch-unkntische

nun

der Geschichts-

das Einfallstor für

philosophie

hu¬

eine

(S 112)

Gesellschaft"

in

Negation

von

formelhaften

Kntische Theorie
einer

war

al¬

bestimm¬

monopolkapitalistischen

der

Gesellschaftsformation und ihrer Sozialcha¬
raktere bzw

dessen,

genannt wurde

Welt"

Dem schlicht

in

eine

entgegenzustellen

Gesellschaft"

„humane
verkennt

spater „verwaltete

was

der Tat, daß Kntische Theorie

eben zuerst und

vor

allem Theorie war, und

folgerichtig, wie anfangs zi¬
zu einer Haltung all jener um, die, aus

bildet

tiert,

sie

dann

welchen Gründen

auch immer, mit den be¬

stehenden Zustanden unzufneden sind Die¬
ser

Verachtung gegenüber
Denken

tischen

über

schließlich auch die
nen

der

Friesenhahns

dem strikt theore¬

Gesellschaft

sind

grotesken AußerungeAdornos Theorie

zu

Halbbildung geschuldet,

der

vorwirft Nur das Ausblenden

er

von

Ehtismus

Adornos

und

kapi¬
geschichts-, musikphilosophischen
Überlegungen kön¬
nen eine Äußerung wie die folgende ent¬
schuldigen, die den Jargon der Eigenthchkeit

talismustheoretischen

in

den

Subjektivitäts-

und Unmittelbarkeits-

Jahre unter dem Titel

achtziger
„qualitative Subjektivität" transponiert

kult der

„Eine Beethoven-Sinfonie,

geführt,
wenn

hat

man

Bildungswert

im

Konzertsaal auf¬

Am sinnvollsten ist es,

sich vorher noch einmal die Partitur

ansieht und sich die Themen der einzelnen Satze

auf dem Klavier oder

Erinnerung ruft

einem

anderen Instrument

Transistorradio

in

Wurde dieselbe Sinfonie, über

gespielt,

von einem

Arbeiter,

der Badewanne sitzend, lauthals

in

sagen wir,

der Sonatenmitgesungen, ohne daß Kenntnis von
hauptsatzform besteht, ist es für Adorno ein

Bildungselemente unassimihert ins
bringt und damit Halbbildung fordert
Die Freude an der Musik, der emotionale Zuge¬
winn und die daraus erwachsende Aufgeschlossen¬
heit dieser Musik gegenüber bleiben bei Adorno
unberücksichtigt, sind aber pädagogisch relevant
Denn Bildung ist nicht nur Verstandesbildung,
der

Vorgang,

Bewußtsein

sondern umfaßt den ganzen Menschen Für Ador
no

ist sie

jedoch immer
(S 150)

mit

geistiger Anstrengung

verbunden"

Indem

Begründung

Kritik normative

aus

Begründung der Appell
an eine unausgearbeitete Theologie, indem
aus einer Theone der kapitalistischen Gesell¬

und

aus

normativer

schaft und ihrer Sozialcharaktere

eine

mode¬

rat kritische Soziahsationstheone und

aus

der Theone der Kulturindustne

der

Philosophie

der Neuen Musik

Ehtismus und endlich

eine

sowie

kopflastiger

nicht naher be¬

stimmte, den „ganzen Menschen umfassende
Bildung" wird, verliert die Kritische Theorie
trotz aller

gegenteiligen Beteuerungen

des

Verfassers ihr Profil
Sie wird

dieser

in

zuverlässigen
dann

sich

in
im

der Tat

zu

Umkreis

Ascher und G

scheint

eine

im

-

einzelnen durchaus

und treffenden

dem,
H

von

was

-

Rezeption

der Verfasser

Staudinger, P

Rohrmoser

zu

wünschen

konservative Theone, die mehr

Haltung als gedankliche Anstrengung, mehr
Bekenntnis als Erkenntnis darstellt

eine

Lehre also, die die kulturkntische Dividende
der Frankfurter Schule

gesellschaftsPreis zahlen

und

zu

einstreicht,

ohne den

kapitahsmustheoretischen

wollen

Prof Dr Micha Brumlik

Akademiestr 3, 6900

Heidelberg
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Das antike Weltbild habe seinen Pri¬

Winfried Böhm: Theorie und Praxis. Eine

dung.

Erörterung des pädagogischen Grandpro¬

mat und seine Priorität in der

1985. 176 S., DM 19,80.

mann

Neu¬

und

Königshausen

Würzburg:

8.)

Bd.

(Internationale Pädagogik,

blems.

(S. 27ff.),
personenzentrierten

Schau

das

¦

Handeln

einen

es

über Vico

„Weg

von

Dewey und

Bacon

Isokrates" zurück? Läßt sich,

zu

„Verwissenschaftli¬
genauer gefragt,
chung und Technisierang des Menschen und
die

Sozialen" durch eine

Rückwendung

zur

anti¬

ken und humanistischen Rhetorik und damit
zur

Erziehung

praxis
nötigt

sondern als

nicht als

aufheben

poiesis,
(S. 119)? Wer so fragt,

be¬

mindestens drei starke Argumenta¬

tionshilfen:

(1)

dell, das nicht

Eine

an

Theorie:

Praxis-Mo¬

wissenschaftliches Wissen

überzeugt; (2) ei¬
gebunden
der
ne Begründung
Überlegenheit von Anti¬
Humanismus
und
ke
gegenüber Szientismus
und Moderne, die nicht deren Vorzüge preis¬
ist und trotzdem

der

Pädago¬

Verfallsgeschichte
gibt; (3)
gik, die nicht deren Grandproblem verfehlt.
Die begriffliche Maschinerie für dieses
„sehr gewagte Unterfangen" (S. 41) hat zwei
eine

Quellen, das antike Verständnis von „Theo¬
rie", „Praxis" und „Poiesis" sowie die Unter¬

scheidung
einem

von

drei

„Weltbildern",

die

zu

universalhistorischen Verlaufsschema

zusammengefügt

werden. Die Griechen,

so

„Theorie" und „Pra¬
Lebensformen her, und zwar
dichotomisch, sondern tripolar, als

heißt es, unterscheiden
xis"

von

nicht
das

ihren

theoretische, das praktische und das

apolaustische „Lebensgenre" oder als theoria, praxis und poiesis (S. 15 ff.) Die interes¬
selose Schau des Kosmos muß

und

vom

vom

Handeln

Herstellen unterschieden werden,
klar

31 ff.) und

(S.

Weltbild

neuzeitlich-wissenschaftliche

im herstellenden Machen
Gibt

betrachtenden

das christliche Weltbild im

(S.

41 ff.). Die drei

Kosmologien gewinnen ihren Schwerpunkt
jeweils aufgrund der radikalen Wendung, die
sie gegenüber ihren Vorläufern erzwungen
haben: der antike Kosmos, dem, wie die

Menschen,

so

auch die Götter unterworfen

(S. 28), gegenüber dem Mythos; der
Schöpfergott, der den Menschen
personalen Ebenbild erhob (S. 33), ge¬

waren

christliche
zum

genüber

kosmologischen Fatum;

dem

die

neuzeitliche Technik, die dem Menschen das

„Fabrizieren" (S. 46) seiner Welt im offenen
eigenem Gutdünken ermög¬

Fortschritt nach

lichte, gegenüber der
ren

von

Gott nicht lösba¬

Schöpfung.

Pädagogik paßt zu diesem Spiel der
Kosmologien nur in der Mitte, d.h. sie wird
Die

christlich verstanden, nicht als

theoria, nicht

als poiesis, sondern als praxis. Sie

produziert

weder theoretisches noch technisches Wissen

(S. 68, 80f.),

sondern dient der

„Erziehung

Selbstverwirklichung der menschlichen
Person" (S. 106). Dieses „Verständnis" wird

als

behauptet als „in der gesamten Tradition der
abendländischen Pädagogik eingelagertes"
(ebd.), so daß diese „eigentliche Substanz"
Erziehung (S. 123) als gute Geschichte
Die nicht-gute oder böse Ge¬
schichte wird entsprechend erzählt, nämlich
die zur Wissenschaft stilisierte Pädagogik
der „Entwicklung" und „Sozialisation" (S.
der

erscheint.

77f.).
Für den ersten

oder die

Fehltypus

steht Rousseau

„Idee der natürlichen Entwicklung"

„praxis" und „poiesis"
(S. 21). Praxis bezieht sich auf ein „klu¬
und
ges Situationsverständnis" (phronesis)
Wissen"
(episteme), ist
nicht auf „sicheres
der
daher von
„technischen Kunstfertigkeit

(S. 84ff.), gegen die vier Einwände geltend
gemacht werden: Sie setze als Erziehung
nämlich die
voraus, was nicht möglich sei,
Beobachtbarkeit der „inneren Ordnung"

(der Poiesis) wie von der sicheren Erkenntnis
der Prinzipienwissenschaft (der Theorie)"
„gleich weit... entfernt" (S. 23).

bloß,

so

daß

zu

trennen

sind

Der zweite Schritt besteht in der universal¬

historischen

Codierung

dieser Unterschei¬

(S. 94);

sie aktiviere die kindlichen Kräfte
zu richten (S. 95ff.);
nicht-dialogische Theorie
„Urhebertriebs", die das

ohne sie ethisch

sie verwende eine
des

Kind

kindlichen
als

einsamen

Handelnden

vorstellt

Besprechungen
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(S. 98f.); und sie berücksichtige nicht die
pädagogische Dialektik der Zeit (S. 99ff.).
Für den zweiten Fehltypus steht Durkheim
oder die „Vergötzung der Gesellschaft"
(S. 103), gegen die drei Einwände stehen:
Die soziologische Beschreibung werde als
normative Größe aufgefaßt (S. 113f.); die
Gleichsetzung von Erziehung ab Soziaüsa¬
tion (S. 107ff.) komme ohne „Prinzip der
Selbstgestaltung des Subjekts" aus (S. 114);
-

und schheßhch werde die

Handlung" (im
mert (S. 116).
SoU

Sinne

„Moralität der

Kants) ausgeklam¬

Handeln vorkommt. Ich halte dies für

lässig,

Erziehung

nicht

von

der

„Entwick¬

und

zwar

aus

unzu¬

drei Gründen: Zum

einen ist die antike techne

(von

Böhm mit

denken. Die christliche Herkunft des Per¬

poiesis im Sinne von Wissen und Handeln
verkoppelt, was bereits in sich fragwürdig ist)
in keiner Analogie zur modernen Technolo¬
gie zu begreifen, die eben nicht als eine Art
Fortsetzung des handwerklichen oder künst¬

Ab¬

lerischen Herstellens mit anderen Mitteln

(inneren) Natur und auch nicht von
lung"
der (äußeren) „Anpassung" an die gegebene
Gesellschaft her gedacht werden, so bleibt
nur die Möglichkeit, sie von der Person her
der

zu

dialogische Pädagogik gedeutet (S. 152ff.):
„Mit der Erkenntnis des grundsätzlich dialo¬
gischen Charakters der Erziehung und mit
der Identifizierung des Ganges von Beispiel
zu Beispiel als dem pädagogischen Verfahren
schlechthin, kommt unser Gedankengut zu
einem vorläufigen Abschluß" (S. 154). -Die
Kritik kann beginnen:
(1) Das Theorie-Praxis-Modell ist so an¬
gelegt, daß die neuzeitliche Wissenschaft nur
in der Verkuppelung mit technologischem

sonenbegriffs (S. 124ff.)
grenzung

zu:

„Person" ist

läßt

folgende

nicht identisch mit

(natürlichen) Individuum oder dem (ge¬
sellschaftlichen) Rollenträger, aber es ist
auch nicht das erkennende Subjekt Descar¬
dem

tes' oder

sind

Kants; vielmehr Gewährsmänner

Gabriel

Emmanuel

Marcel

Mounier

-

und

vor

„erstreckt

allem

sich

angesehen
es

hielt seine Formel der Unschärferelation für

schön\)

schen. Wenn wir

der

Menschen als Person

sprechen, dann richtet sich das auf jene
dynamische Spannung, die zwischen dem Ich
besteht, das wir sind, und der Verwirkli¬

chung jener Berufung, die wir werden sol¬
len" (S. 129).
Möuniers Begriff der „Berufung" besetzt
eine Schlüsselstelle in diesem Konzept
(S. 127f.). Gemeint ist damit, abstrakt ge¬
nug gesagt, das „lebendige und schöpferische
Prinzip" jeder Person, mit dessen Hilfe die
Selbstverwirklichung im Sinne der Anthro¬
soU
Pestalozzis
pologie
gelingen

und das Bestreiten der Kreativität

Ingenieurskunst. Grundlagenforschung

ist zunächst und in sich

nichts mit einer Deduktion

vor.

Zum dritten schließlich ist

schlossen,
ne

einem

von

allein unter

von

tiv.

von

es

ausge¬

„Weltbild" der Moder¬

Rückgriff

auf die

Beziehung
sprechen
mehr oder weniger nur nega¬

Wissenschaft und Technik

Wissenschaft

Ende als

Ursache/

Wirkungs-Relation
hungen zu tun hat. Wie wissenschaftliche
Gesetze technologisch „angewandt" werden
können, geht aus ihnen selbst gar nicht her¬

des Menschen steht unter dem

am

von

in Zweck/Mittel-Bezie¬

und dann auch

lischen Existentialismus wird

zweckfrei, und ihre

technologische Anwendung geschieht in ei¬
autonomen
nem
Handlungsbereich, der

(S. 120ff.). Dieses „Werk als Person"
(S. 121) oder die sittliche Selbstaufstufung
„personalen
Imperativ": „Erkenne und erfülle deine Beru¬
fung", „Werde, der du sein sollst" (S. 130).
Diese etwas mühseüge Umschrift des katho¬

gibt

genforschung und technologischer Anwen¬
dung, womit zweierlei unmöghch wird, die
Beurteilung wissenschaftlicher Theorien ein¬
zig nach ihrem Nutzeffekt (Heisenberg

die Person auf das ganze Leben des Men¬
vom

werden kann. Zum zweiten

keine direkte Relation zwischen Grundla¬

Gerade das Ensemble
und

zu

von

rationaler

autonomisierter

Kunst,

Großstadtkultur und

subjektiver Eman¬
technologischer Naturbeherr¬

zipation, von
schung und moralischer Krise macht das
Bedingungsfeld aus, in dem Erziehung über-

Besprechungen
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noch stattfinden kann. Von der

nur

griechischen polis
was

führt kein

Böhm in seinem

dem,
Weg
„Ausblick" nach Been¬
zu

die

der

eigentlichen Argumentation
digung
„Zufälhgkeit" und „Zerbrechlichkeit" des
menschlichen Seins nennt (S. 155). Gerade
dieser modernen

whd

Erfahrang
aufgrund
der Rückgriff auf „ursprüngliche" (S. 61)
Kategorien zweifelhaft.
Von

„Theorie" und „Praxis" können wir,

folgt daraus,

auch dann

über die Relation

und „Technik"

von

sprechen,

wenn

wir

hinausgehen.

Vicos scienza

(S. 137ff.),
generalisierendes Wissen

schnitt seines Buches widmet
kommt nicht ohne

und also Theorie aus, wobei rasch

zugegeben

ist, daß sich das Allgemeine der Mathematik,
der

Physik

stelte,

oder der

Pädagogik grundlegend
„analoge" (im Ge¬
„digitalen" Betrachtungsweise,

gleich sich „an die ungekün¬
personale Erfahrung"
können (S. 128). Nach guter her¬

unverblendete

wenden

zu

meneutischer Sicht ist dies selber schon ein
Theorem in einem theoretischen und somit

allgemeinen Bedeutungshorizont, der,
stritten wie

ist,

er

um¬

sich den unaufhörlichen

Zugriff einander widersprechender Theorien
gefallen lassen muß und nichts dagegen tun
-

kann, außer mit dem Risiko der Vernunft

zu

entscheiden.

(2)

„Naturwissenschaft"

der Böhm den lehrreichsten Ab¬

nuova,

ten, ohne schon

Wer

mit guten Gründen

-

-

an

das

christliche Personenverständnis erinnert und

re

eigenen

benötigt keine
Schematisierang, die ih¬

daran bindet,

„Erziehung"

universalhistorische

Tücken hat:

Antike, Mittelalter

und Neuzeit haben nicht

einen, bestimmen¬

„Schwerpunkt", weil sich alle Unter¬
scheidungskriterien im jeweils Unterschie¬

den

sie ihn als

unterscheiden. Aber die

denen wiederfinden. Und

gensatz

die Böhm mit Guardini als das Erkenntnis¬

„Kosmologien" hätten, dann nur um den
Preis einer Hierarchisierung, die den Blick

verfahren

verstellt, ganz

lichen

kommt

zur

vorschlägt,

Person"

gerade

welches der „mensch¬

angemessen

136),
Erziehung,

sei;

im Blick auf die

S.

so, als sei etwa das christliche

Weltbild des Mittelalters erst in zweiter Linie
auf techne oder theoria

das sieht Böhm deuthch, nicht ohne „das

Und mehr noch:

Wissen des

meinen

eng

es

AUgemeinen"

aus, wie immer

(der Situation)
(S. 153f.). Wenn das

mit dem Besonderen

verbunden sein mag

wenn

gien
sich

bezogen

gewesen.

theoria, praxis und poiesis

gerade in der Abfolge der Kosmolo¬
grundlegend Verschiedenes, wie
etwa an einem Vergleich der platoni¬
etwas

blem der Auswahl und

Kontemplation mit der scholastischen
Analyse oder der christlichen Ethik des Mit¬

das

telalters mit der säkularisierten Moral der

aber

zugestanden wird,

stellt sich das Pro¬

Entscheidung über
jeweüs akzeptierte allgemeine Wissen
(und auch die Frage der Ideologiefcrift'Ä:).

Dieses Problem kann nicht mit literarischen

Beispielen oder „Beispielen gelebten Le¬
bens" (S. 137, 156) gelöst werden, soll Kon¬
sens

und

und

Verständigung, aber
Konflikt, moghch sein.

Damit wird aber noch mehr
üch

die

Abwehr

auch Dissens

fraglich,

näm¬

sozialwissenschaftlichen

so überzeugend es ist, Naturalismus
Soziologismus als pan-pädagogische

onft-pädagogische Überspannungen zu¬
rückzuweisen. Aber auch Böhms dialogische
Personenerziehung hat mit psychischen Phä¬
nomenen und geseUschafthchen Tatsachen
zu tun und steht mithin vor der Verlegenheit,
allgemeine Erklärungsangebote zu verarbei¬
bzw.

zeigen ließe. Natürlich kann
jeweils theoria bzw. praxis nen¬
nicht
aber
nen,
zugleich beanspruchen, einen
ursprünglichen Bedeutungsgehalt gegen den
Moderne rasch
man

beides

Begriffswandel

durchzuhalten.

Weltbildunterscheidung und
damit der Rechtsgrand für diese pädagogi¬
sche Variante (S. 61) von Whiteheads Ge¬
schichte der „philosophischen Tradition" als
Die ganze

Wissens,
und

schen

„eine Reihe

zeß

und

Fußnoten

von

zu

Platon"

Realität, 21984, S. 91) ist

daher

fraglich,

ihren

beiden

(Pro¬

auch

daß die Neuzeit nicht
anderen

von

von

Grunderfahrangen

(neben der wissenschaftlichen Rationalität)
begriffen wird, nämlich der Entstehung

her

der modernen Staates und der

Ästhetisie-
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rung des
ry

Subjekts. Hobbes und Shaftesbupolemisch (S. 52) oder über¬

Recht, daß praktische Fragen nicht in techni¬
sche aufgelöst werden können, aber gerade

daß dann auch die errati¬

Erziehungstechnologien
der pädagogi¬
(insbesondere
schen Tradition) nichts weiter als Handlungs¬
regeln, die nicht über ihre Wirkungen verfü¬

kommen

haupt

nicht vor,

so

sche Kunst des 19. Jahrhunderts oder die

Erfahrung des 20. Jahrhunderts, daß poüti¬
sche Katastrophen den Staatsapparat nicht
haben auflösen können, nicht berücksichtigt
werden. Daß sie nicht mehr synthetisiert
werden kann, macht Habermas zufolge ge¬
rade die Moderne aus, die auseinanderstrebt
und darin ihre
kein

Eigentümlichkeit

„Weltbild", sondern
die

fahrungskanäle,

nur

hat. Sie hat

getrennte Er¬

biographisch zufällig

zu¬

sammenfließen.

sind

deshalb

alle

die

„Methode"

gen und also auch nicht technisch lösen, was
erlebt oder erlitten werden muß.

praktisch

Dewey andererseits machte nicht den Fehler
der naiven Empiristen, weil seine Grandka¬
tegorie (Erziehung als „Entwicklung") we¬
der naturalistisch noch soziologisch noch
psychotechnisch gedacht war. Der Handeln¬
muß Zweck/Mittel-Unterscheidungen
de

(3) Damit wird dann aber auch die Ver¬
fallsgeschichte der Pädagogik fraglich, wie
sie exemplarisch an Dewey vorgeführt wird
(S. 78ff). Dewey habe, heißt es, das natur¬
wissenschaftlich-technische Forschungspro¬

verwenden, aber er hat nur ganz bescheidene

gramm auf den Menschen und die Gesell¬

ging

schaft
schon

übertragen wollen und damit,
dieses Programm selbst in Gestalt

Bacons

hältnis

novum

von

(S. 80),

Organum

(S. 42ff.),

Theorie und Praxis

nämlich

wie
von

das Ver¬

„verfälscht"

praktischen Problemen
aus intersubjektiven ein

aus

und

Wahrscheinlichkeiten für sich, daß sie auch

planmäßig wirksam werden.
ßer

(vgl.

S. 141 ff.), als Böhm

aber nicht verfälschende oder gar falsche

dort ihren

Möglichkeiten, den Er¬
organisieren, aber keines¬
ziehungsprozeß
das
löste
er
pädagogische Handeln in
wegs
eine apparative Technologie auf. Der Prag¬
zu

matismus ist eben keine Variante des Beha¬

viorismus

(S. 82).

Man kann daher bezweifeln, ob es über¬
haupt jemals einen wissenschaftlichen Zu¬
griff auf das Kind und seine Erziehung gege¬
ben hat, versteht man darunter eine Über¬

führung wissenschaftlicher Gesetze in tech¬
nologische Handlungssysteme, die über die
Fähigkeit verfügen, den input und output
wirkungsvoll zu kontrollieren. Böhm hat

ist,

um

es

darstellt. Es

die

üch erzieherisch wirken soll. Dewey hat das

Zusammenwirken

schätzte die sozialen

so

Gestaltung der
Praxis, die allerdings pädagogisch, also auf
Zukunft bezogen gedacht und andererseits
nicht auf den Dialog beschränkt war, von
dem man zeigen müßte, was an ihm eigent¬
auch Dewey

technologische
erfolgsorientiertes Wahrheitskriterium ge¬
macht (S. 80f.). Nun wird man nicht leugnen
können, daß Erziehung unter Erfolgsansprü¬
chen steht und pädagogisches Handeln auch
mit Zweck/Mittel-Zuordnungen arbeitet.
Dewey hat daher vielleicht eine einseitige,
Sichtweise des Problems angeregt. Er über¬

Weil dies

erscheint die Gemeinsamkeit mit Vico grö¬

und in

von

nicht einfach den

Grappen

und

Personen als

Dialog
„Embryo einer menschenwürdigen GeseU¬
schaft" (S. 157) angesehen, aber das ist ver¬
mutlich beides
auf ein

von

falsch, weil die Gesellschaft

„erzieherisches Verhältnis" (ebd.)

zurückgeführt werden kann noch von
Ausgang nimmt.
Jacques Maritains „antimodern" muß

weder

nicht Pate stehen,

wenn man

eine christliche

Erziehungs theorie neu begründen will. Wird
aber

so

verfahren,

Aquin der
käme dem

dann wäre Thomas

Bezugspunkt.

nahe,

wäre

es

Böhms

nicht

von

Argument

von

der

ärger¬

lichen Tatsache des modernen Personenver¬
ständnisses affiziert. Diese Person

whd,

ent¬

imago dei-Theorie,
sondern erzieht sich selbst,

gegen der christlichen
nicht erzogen,

womit die ganze Abwehr der

psychologi¬
Reformpädagogik (S. 87ff.), die zu
den Glanzpunkten des Buches gehören,
letztlich doch wieder fraghch wird. Was „Er¬
ziehung" eigentlich sein soll, erfährt man nur
schen
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Andeutungen; und welche Bedeutung die
Erziehungstfieorie hat, wird über die Rück¬
erinnerung an die antike doxa irgendwie
vergessen (S. 150). Die Meinung des Iso¬

in

Dinge

„über brauchbare

sei besser,

es

krates,

Meinungen

angemessene

nütze ein genaues Wissen

stellt das Problem
Denn

was

als über

un¬

(ebd.),

haben"

zu

dar, nicht die Lösung.

ist eine „angemessene
oder des

der

Meinung"
Pädagogen, wenn,

Pädagogik
richtig konstatiert, das Leben
fließt, die Situationen flüchtig und die Perso¬
wie Böhm

nen

zerbrechlich sind? Bleibt die Theorie
mag sie

Meinung,

das soll

mitfließen;

nicht in Kauf genommen werden

jedoch
(S. 135), so

Folgeproblem entsteht, wie der „wis¬
senschaftlich geschärfte Begriff" (ebd.) die
„doxa" regieren kann, ohne das „LebendigKonkrete" zu stören. Die alltägliche Rede in
der neuzeitlichen Auseinandersetzung trägt
gerade nicht mehr, was Isokrates forderte,
nämlich die „vernünftige Sinnesart (das
phronein)" und das „Abbild (eidolon) einer
und
vertrauenswürdigen Seele"
guten
(S. 152).
Es gibt, heißt das, keinen Weg von Dewey
daß als

und Bacon über Vico

zu

Isokrates

Rhetorik brauchte ihre antike Funktion, die

professioneUen Zusammenhang
ziehung (der auch nur polemisch

der Er¬

73f.) verschult werden würde; die
dialogische Erziehung verlangte ein Krite¬
nicht mit

Dialog gleich¬

setzt, weil mehr und anders

„erzieht" als

lediglich

unablässige Dialog (wobei es
Dialog als
auszu¬
„Erziehungsmedium"

der

schon schwerfallen dürfte, den

primäres

von

einer erfreuli¬

Unzeitgemäßheit, das (manche schöne
eingeschlossen) an fun¬
damentalen Quellen des Erziehungsdenkens
erinnert und zu einer These gelangt, die mit
Recht alle kurzschlüssigen Theorie/PraxisAnsprüche der Erziehungswissenschaft zu¬
chen

Kabinettstückchen

prometheischen Irrweg der mechani¬
Deutung der Welt, die im übrigen
gerade in den Naturwissenschaften längst
auf den

schen

überwunden ist. Eine Kritik ihrer techni¬
schen Fehlschlüsse ist kein Einwand gegen

Pädagogik, die sie sich eben
Psychophysik entwickeln las¬
Ihr Praxisbezug war die reflexion enga¬
und die rationale Erziehungswissen¬

die moderne

nicht hat
sen.

gee,

zur

schaft hat kein anderes
die Kritik des

(vgl.

S.

132f.)

Medium, denn

auch

pädagogischen Engagements
ist

nur

als Reflexion wirksam.

Eben das ist ein Grundmerkmal der Moder¬
ne, die alle

dium

Rückwendungen

in ihrem Me¬

verarbeitet; jeder Weg zurück endet

hier, und das ist die Pointe!
Prof. Dr. Jürgen Oelkers

Dörnbergstr. 4, 2120 Lüneburg

Jürgen Oelkers: Erziehen und Unterrichten.
Grundbegriffe der Pädagogik in analytischer
Sicht. (Erträge der Forschung, Bd. 222.)
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell¬
schaft 1985. XI

u.

316 S., DM

68,-.

Pädagogik

als Wissenschaft

beschäftigt sich
(hier: Erzie¬

mit bestimmten Phänomenen

Unterrichten) und mit sich selbst
(also damit, wie über die Phänomene mit
wissenschaftlichem Anspruch nachgedacht
und gesprochen werden kann). Kritische
Pädagogik, die sich nicht Mangel an Selbst¬
hen und

kritik vorwerfen will, findet in diesem Buch

weisen).
Böhms Buch ist aber

als Korrektur ihrer

berührt

wird: S.

rium, das Erziehung

Pädago¬
Aspirationen zur
Kenntnis nehmen, ohne ihren analytischen,
funktionalen und rationalistischen Grundzug
aufzugeben. Dieser führt nicht zwangsläufig

gik

zu¬

Personbegriff benötigte die christ¬
liche Metaphysik und fiele dann rasch in die
verschiedenen Theologien auseinander; die
rück: Der

im

rückweist. Dies kann die moderne

Anregungen in Fülle,

vor

allem aber auch ein

dafür, wie die beiden unterschiedli¬

Beispiel
chen Beschäftigungen

verwoben

werden

können, ohne der Gefahr ihrer Verwechs¬

lung oder Vermischung zu erliegen.
Als Oelkers die Entwicklung der angel¬
sächsischen

analytischen Erziehungsphiloso-
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phie in dieser

Zeitschrift als eine

schichte" darstellte, unterschied

„Erfolg"

und

1982, S. 441).

(Z.

„Fortschritt"
Jetzt kann

„Erfolgsge¬
er

man

zwischen

f. Päd

3/

in Auseinan¬

gehandelt wird, oder das Analysieren von
Prozessen in diagnostischer Absicht, käme
man zu anderen Problemstellungen, die we¬
niger eng auf die dominanten deutschen Tra¬

dersetzung mit seinem Buch prüfen, ob diese
Theorieentwicklung im Vergleich zu deut¬

Unterrichten

schen Varianten der Reflexion über Erzie¬

chen

hen und Unterrichten Fortschritte enthält
oder

verspricht

bote einander

und worin die

Theorieange¬

ggf. ergänzen

oder wider¬

streiten.
Die Darstellung der angelsächsischen Erzie¬
hungsphilosophie im 3. Kapitel, das fast die Hälfte
des Buches ausmacht (S. 77-211), wird eingeleitet
durch ein Kapitel „Die analytische Phüosophie vor
der Pädagogik" (S. 1-31) und ein Kapitel, das die
Hinwendung der analytischen PhUosophie zur
Pädagogik beschreibt: „Schwierigkeiten mit der
Referenz: Worauf bezieht sich ,Erziehung'?"
(S. 32-76). Den Abschluß bildet das Kapitel
„Handlung und Prozeß: Grundunterscheidungen
pädagogischer Theorie" (S. 212-277) mit den drei
Abschnitten „4.1. Kritik der Theorieerträge der
analytischen Erziehungsphilosophie", „4.2. Fort¬
gesetzte Überlegungen zur Theorie pädagogischen
Handelns" und „4.3. Folgeprobleme und Auf¬
gaben".

Während Oelkers im 3.
lem die

Kapitel

Kritik der

vor

al¬

wechselseitige
Entwicklung der angelsächsischen analyti¬
schen Erziehungsphilosophie Beteiligten re¬
feriert und systematisiert, hat er das 4. Kapi¬
tel

einem

an

der

Standpunkt
geschrieben,
ergibt, wenn man einerseits Argu¬
mente respektiert, die im 3. Kapitel der Prü¬
fung standgehalten haben, andererseits aber
von

aus

der sich

Erörterung dort ungelöster oder un¬
befriedigend behandelter Probleme auch die
Problemstellungen problematisiert.
Insofern ist das Buch eigentlich zweimal zu

für die

ditionen der Reflexion über Erziehen und

bezogen sind. Von einem sol¬
Standpunkt aus ist man überrascht zu
lesen, wie „deutsch" die angelsächsische ana¬
lytische Erziehungsphilosophie denkt.
Da ist zuerst die bildungstheoretische Pro¬
blemstellung, die „Erziehung als Initiation"
betrachtet (3.1.). Aus ihr resultiert, daß ge¬
über

nauer

lum"

„Wissensformen und Curricu¬
werden muß

nachgedacht

(3.2.),

und

daraus, daß „Unterrichten (teaching) als
Theorie

pädagogischen

(3.3.).

bedarf

lyse

mehr

von

Handelns" der Ana¬

Daß das Buch

insgesamt

„Unterrichten" als von „Erziehen"

handelt

(Oelkers vermerkt das selbst kri¬
S. 241) und daß „Erziehen" im¬
mer als Kriterium gedacht und
genommen
wird, wenn es gilt, „Unterrichten" von purer
„Instruktion" abzugrenzen, ist ein Verhält¬
nis dieser beiden Grundbegriffe, das ebenso
vorab der Erwähnung bedarf wie das andere,
daß vom BUdungsbegriff her das Wahrheits¬
kriterium ins Spiel gebracht wird, um „Un¬
tisch,

u.a.

terrichten"

von

„Indoktrination" unterschei¬

den zu können. Das ist nicht

nur

ein

Beleg für

aufgestellte Ähnlichkeitsbehaup¬

die eben

tung. An diesem Beispiel und mit HUfe der
oben
zwei
gen,

eingeführten Unterscheidung zwischen
„Beschäftigungen" läßt sich auch zei¬
was mit „analytisch" gemeint ist.

Betrachtet
men, wird

man

„Unterrichten"

als Phäno¬

dafür, wie Oelkers

so
häufig feststellen,
Ansprüchen,
die in den Begriffen „Erziehung" und „Bil¬
dung" liegen, kaum gerecht werden kann.

der

Schulkritik oder

lesen, und

zwar

beim zweiten Mal mit Blick

benannte Lehrerhandeln den

im Wissen um Mängel
Problemstellungen die Problemerörte¬
rungen zuvor so systematisiert, daß sich zu
Anfang des 4. Kapitels seine eigene Pro¬
blemstellung als Alternative geradezu auf¬
drängt wenn man wie er unter pädagogi¬

vormals

schem Handeln ausschließlich oder

hin

-

gig

vorran¬

Handeln
versteht
interpersonales
(s. S. 240). Bedächte man hingegen stärker
das Arrangieren von Kontexten, in denen

daß das

man

diesen Befund
Betrachtet

Lehrerfortbildung können
Ausgangspunkt nehmen.

zum

man

hingegen den Begriff „Un¬
man fragen, ob man aUes

terrichten", muß
so

man

so

benannte Lehrerhandeln weiter¬

benennen will

den

Bindung
oder ob

(in diesem Fall müßte
Begriff „Unterrichten" von der

an

die beiden Kriterien

man an

der

befreien)

Kriterienbindung

fest-

131

Besprechungen
halten will
so

(in

diesem Fall käme dem bisher

Bezeichnung „Unterrich¬

Benannten die

durchweg oder

ten" nicht mehr

tive
der

nur

sogar

Was diese Alterna¬

zu).
angeht, entscheidet sich Oelkers (mit
analytischen Erziehungsphilosophie) für

noch ausnahmsweise

Erstens wird

Das hat zwei

Konsequenzen.
„Realität" den Ansprüchen
beschreibenden Begriffe genügt, ob
die

Frage, ob

der sie

also Lehrer

z.

B. dauernd

„pädagogisch

han¬

deln", nicht Gegenstand des Buches. Zwei¬
tens wird damit der

den

zu

Typ von Fragen möglich,

favorisieren

weil sie in der

wird.
Ein gemeinsames Kennzeichen der

fe

die zweite Variante.

die

Ansprüche unaufgebbar sind,
„Logik der Sache" liegen,
des Begriffs, wie er auf
der
in
Logik
genau:
das Phänomen üblicherweise angewendet

daß manche

man

als Verdienst der

faßt ist, daß Annahme oder

Orientierangen,

formismus, als Resultat

Die

Frage zu
Beschäftigung zweiter

Art. Müßte

Blick eine

wenigstens, kann
fragen, wenn schon

der Lehrer

Fall z.B.

man

in diesem

nicht genau

diese beiden Kriterien, dann doch Kriterien
dieser Art anerkennen,

wenn er

aufrechterhalten will?

sprach
die Notwendigkeit,
zugeben,

Angenommen,

Kriterien dieser Art

an¬

habe sich erweisen lassen, dann

kann weiter

und

seinen An¬

geprüft werden, ob „Bildung"

„Erziehung"

die

einzigen

oder auch

nur

Verantwortlichkeit und

keit. Sie sind demnach mit

von
nur

jemand,

der unterrichtet, das Zustandekom¬

Erfolgen vorstellen kann. Oelkers
analysiert dazu Analysen, die
Deweys Diktum ausgehen, daß man in

referiert und
von

Analogie zu „Verkaufen" und „Kaufen" von
„Unterrichten" nur sprechen könne, wenn
beim Schüler „Lernen" resultiert (S. 162167, 216-219, 229).

Empirische

gumente für diese Erörterung werden

nun

fertigenden

aber dem Bereich der Phänomene entnom¬
men.

von

Es wird

sich sagt,

untersucht,
er

was

jemand,

der

unterrichte, notwendiger¬

wenn er für seine Tätigkeit
Begriff „Unterrichten" benutzt, genau¬
er: so benutzt, wie er üblicherweise (in „der
Praxis") verwendet wird. In Beschäftigung

weise mitdenkt,
den

Begriffsanalyse dabei
Begriffe
zugleich die mit ihnen verbundenen (meist
überhöhten) Ansprüche problematisiert
werden. Andererseits ergeben die Analysen,
erster

Art

geht

die

insofern über, als mit der Kritik der

und Un¬

men von

nen" in allen

Kriterien sind.

Erziehung

den Intentionen ent¬

sprechen, sondern auch wegen (und nicht
etwa trotz) Erziehung und Unterricht zustan¬
degekommen sein. Gleichgültig, auf welche
Erfolgskriterien Bezug genommen wird, ist
deshalb näherer Untersuchung wert, wie sich

Ar¬

am

werden

Mündig¬
Erfolgskriterien
belastet; belastet, weil der Begriff „Erfolg"
seinerseits Verursachungsannahmen impli¬
aus, z.B.

besten zu recht¬

die im rationalen Diskurs

erwartet

bestimmte Resultate als intendiert

diese beiden Krite¬

erörtern ist auf den ersten

ge¬

dürfen, zeichnen die beiden pädagogischen

terricht sollen nicht

wenn er

so

Konformität oder Nonkon¬

ziert. Die Resultate

rien nicht anerkennt.

Begriff

Ablehnung im

wirksamer normativer

Sozialisationsprozeß

in rationalem Diskurs auch dann aufrechter¬
halten könnte,

als

„Sozialisation"

Während

Begriffe

-

z.B.

die mit ihnen verbundene Intentionalität.

angelsächsischen analytischen Erziehungs¬
philosophie bezeichnen kann: ob nämlich
um im Beispiel zu bleiben
jemand den
Anspruch, sein Handeln als „Unterrichten"
zu benennen (oder benannt zu bekommen),
-

Begrif¬

„Erziehen" und „Unterrichten" ist

Da andererseits

„Ler¬

einschlägigen Bezugstheorien
(ausgenommen einige basale Konditionierangsphänomene) als ein Prozeß aufgefaßt
wird, der Aktivität des Lernenden verlangt
(vgl. S. 218f. mit Bezug auf Polanyi), setzt
das Zustandekommen von Wirkungen des
Unterrichtens die Mitwirkung der Schüler
voraus.

„Man kann unterrichten, ohne daß Lernen statt¬
findet, und man kann lernen, ohne unterrichtet zu
werden. Das Ziel des Unterrichtens ist es, ein
bestimmtes Lernen zu ermöglichen. Aber die Ak¬
tivitäten des Unterrichtens sind mit diesem Ziel

situativ wie

prozessual nur kontingent verbunden.
subjektive Wahrscheinlichkeitsan-

Dabei mildern
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nahmen diese

sie faktisch

indem sie „Unterrichten" deuten,

nicht auf"

Selbstrefe¬

für die Schüler stellvertretend

Kontingenz, aber heben
(S. 231, vgl. auch S. 212:

renz). Überdies können sich die situativen Wir¬
kungen einer Handlung von den prozessualen
unterscheiden, und der „Erfolg" des Unterrichts
kann schließlich gerade darin liegen, daß der Schü¬
ler die Wahrheit von Wissen bestreitet, das gelehrt
wurde (vgl. S. 227f.)
Also gilt entgegen Dewey: „Man kann lehren,
ohne Erfolg zu haben, aber man kann nicht lehren,
ohne es zu intendieren" (S. 211, mit Bezug auf
Argumentes. 165 f. u. 171). Und Erfolgskriterien
sind nicht auf einzelne Lehrerhandlungen und
-

einzelne Situationen anzuwenden, sondern nur auf

„mittlere Sicht", auf

den Prozeß.

„Tatsächlich

wäre kein Unterricht

,gut', der auf Dauer keinen
Erfolg haben würde. Umgekehrt ist es sehr un¬
wie immer die Kriterien
wahrscheinlich, daß
definiert sein mögen
ein schlechter' Unterricht
auf Dauer erfolgreich sein kann" (S. 229). Das
Bewirken von Wirkungen ist, was das Unterrich¬
ten betrifft, nicht einfach kausalanalytisch aufklär¬
bar. Betrachtet man allerdings nicht die einzelne
Handlung und die einzelne Wirkung, sondern den
Prozeß, „haben Wirkungen, egal ob Erfolge oder
Fehlschlage, Einfluß auf nachfolgende Handlun¬
gen und also auf weitere Wirkungen... In diesem
etwas komplizierten Sinne bestimmen Erfolg und
Mißerfolg den Prozeß. Intention, Handlung und
Wirkung treten in der einzelnen Handlungssitua¬
tion auseinander, in Episoden jedoch, also in
verketteten Situationen mit einem begrenzten
-

-

ihnen

zeigen,

haben

soll, ist ein sozialisationstheoretischer

Nebenertrag
niert", ist

praxisdienlich,

dieser Art überaus

weil sie

geeignet sind, das
pädagogisch
Handelnder zu entlasten. Sie stellen klar,
daß Verursachungsannahmen und normati¬
ve Orientierangen für das Handeln unent¬
notorisch schlechte Gewissen

behrlich sind, aber eben

nur

als sinnstiftende

einer

erklä¬

nur von

aller

Teilmenge
pädagogischen Hand¬
die
Rede
ist, nicht von vor- und
lungen
außerschulischer

Erziehung und auch nicht
Schulorganisation und Bildungsverwal¬
tung, nicht einmal von allen interpersonellen
Handlungen im Unterricht.
Fahrlässige Folgerungen, wie ich sie eben
gezogen habe, liegen Oelkers fern. Er
schreibt in der Einleitung: „Eine harte, rück¬
haltlose Kritik der eigenen Begriffe ist in der
deutschen Pädagogik derzeit nicht üblich,
jedenfalls nicht in begriffsanalytischer Ab¬
sicht. Ich werde daher überwiegend damit zu
tun haben, überhaupt erst den Sinn einer
von

solchen Kritik

„Man sagt,
zu

verdeutlichen"

zu

wenn

forschen

(S. IX).

eine Wissenschaft nichts

hat, dann wendet

sie sich

Begriffen zu. Daran ist so viel wahr,
daß die Analyse von Begriffen andere For¬
schung nicht ersetzen kann. Aber falsch ist,
Begriffsanalyse und also die Untersuchung
der eigenen Sprache
nicht auch als For¬
schung anzusehen" (S. X). Mich hat sein
-

-

Buch
Das

allem in diesem Punkt

vor

liegt

einmal

überzeugt.

daran, daß sich die angel¬

sächsische

analytische Erziehungsphiloso¬
phie zwar aus der Sprachphilosophie (gerade
auch der ordinary language philosophy) ent¬
wickelt hat, aber nicht dabei

ist, dann aber

auch

stehengeblieben

daran, daß Oelkers

soweit

irgend möglich

maler

und

die

-

for¬

Darstellung
komplizierter
Analysen vermieden und statt dessen Beleg¬
stellen ausgewählt hat, die in gleichsam kasu¬
-

beweistechnisch

istischer Manier die

tungen auf mittlere Sicht (Prozeß), nicht als

strieren. Das ist aber nicht

Basis für

die

delns in einzelnen Situationen. Daß Lehrer,

zu

„funktio¬

nicht das

und kontrafaktisch durchzuhaltende Deu¬

Erklärung und Bewertung des Han¬

Doch

deshalb immer wieder daran, daß

mehr

Analysen

Analysen.

ursprüngliche Interesse
angelsächsischen analytischen Erzie¬
hungsphilosophie; und Oelkers erinnert

ihren

Mir scheinen

der

der

Zeithorizont, beziehen sich Wirkungen auf Inten¬

vielfältig vernetzten
Als gemeinsamer Schluß aus diesen sich wech¬
selseitig teils problematisierenden, letztlich aber
auch ergänzenden Analysen folgt: „Die zentrale
Fiktion des Pädagogen geht dahin, das für das
Lernen des anderen Richtige tun zu können. Diese
Fiktion ist notwendig, ohne eine solche Annahme
wäre kein Handeln möglich, denn weder wäre es
sinnvoll noch legitim. Aber diese Fiktion ist auch
unaufhebbar. Sie kann nicht durch irgendeine
,Wirklichkeit' ersetzt"werden" (S. 249).

welchen Sinn der Unterricht

ren, wie schulische Sozialisation

tionen und Intentionen auf

Wirkungen in einem
Zusammenhang" (S. 232).

zugleich
tätig sind, und

Problemstellungen
nur

illu¬

ein Tribut

an

Absicht, den Leser einzuführen.

„Nicht als pure BegriffsWärung ist die analyti-
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Erziehungsphilosophie interessant,

sehe

sondern

als Theorie der

Erziehung ...", schreibt Oelkers

(S. 16),

kennzeichnet die ersten Annähe¬

und

er

Pädagogisches
„Die neue Frage war, wie pädagogische Termi¬

so:

Sprachphilosophie

von

rungen

ni zustande kommen,

wenn

an

sie weder

von

ihrem

bloßen Gebrauch in der Umgangssprache her noch
als Deduktion

allgemeinen Philosophien

aus

reichend erklärt werden können"

(S. 28).

hin¬
Das

beginnt also nicht nur (S. IX) mit der Formel
den „einheimischen Begriffen", es handelt

Buch
von

auch

ihnen bis

von

zum

letzten Satz: „Prozesse

sich handeln nicht und

(S. 277).
Eine Sonderstellung nimmt

pitel ein,

mend und

ten)

nur

zur

Erleichterung

das 2. Ka¬

(hörbar

das Oelkers selbst

an

nichts hervor"

bringen

aufat¬

des Rezensen¬

als „tour de force durch die Grobheiten

und Feinheiten des

Referenzproblems"

be¬

(S. 75). Man sollte es beim ersten
überschlagen, zumal es für Pädagogen

zeichnet
Lesen
die
ten

größte aller in diesem Buch versammel¬
Ent-täuschungen bereithält, auf die Oel¬

kers

„

den Leser

,Erziehung'

Garant

für

so

vorbereitet:

...

die

Bedeutung der Erziehung als

Die deutschen Ansätze

Unterschied

zum

richtigen) Begriffsgebrauch

zieht"

(S. 29). Angenommen,

serart

ertappt, kann

man

man

be¬

fühlt sich die-

als selbstkritischer Päd¬

als
agoge im 2. Kapitel erfahren: „,Erziehung'
hat keine eindeutige Referenz" (S. 75
Begriff
...

Ergebnis der Analysen S. 37-45). „,Erzie¬
hung' bezieht sich nicht auf Nichts, aber auch nicht
als

mög¬
Zusammenhang der
(S. 63). „.Erziehung' ist

auf Etwas. Vielmehr sind viele Referenzen

üch, je nachdem,

von

Bemerkung über den Zusammenhang
Initiation); (2) Begrif¬

Sozialisation und

fe, mit denen der Lehrer sich sein Handeln
deutet, daß

in welchem

es

so

für ihn bedeutsam wird oder

(3) die Unterscheidung von
„Handlung" (übrigens ein Verbalsubstantiv,
vgl. S. 64) und „Prozeß" mehr als ein Ver¬
such, den technologiefähigen Kausalitätsbe¬
griff so umzudeuten, daß das Bewirken von

bleibt?

Ist

Wirkungen denkbar bleibt, obwohl eine oneto-one Zuordnung von Handlung und Wir¬
kung

nicht mehr haltbar erscheint?

ja mehr als ein Zufall, daß
gerade den Begriff zu ihrem
wählen, der ihnen die größten Pro¬

Vielleicht ist

es

Wissenschaften
Namen

bleme bereitet
ste

(und

deshalb die dauerhafte¬

Gewähr dafür bietet, daß sie nicht über¬

flüssig werden, weil sie alles Wissenswerte
erforscht haben). Da sich die Erziehungswis¬
senschaftler,

so

betrachtet, in bester Gesell¬

Psychologen, Biologen
der Theologen befinden,

schaft der
zuletzt

als Wort ist in keiner Weise ein

dagegen setzen
überwiegend voraus, zumeist als implizite Annah¬
me, daß es so etwas wie Erziehung als ,Sache' gibt,
so daß nur eine Art von Begriffskritik möglich ist,
die nämlich, die sich auf den fehlerhaften (im
Sache

meine

und nicht
kann ich

Oelkers nur zustimmen, wenn er die Ergeb¬
nisse der rückhaltlosen Kritik des

Begriffs

„Erziehung" nicht für eine Katastrophe hält,
sondern schreibt: „Die Abkehr vom ,EigentUchen' aber fällt

gerade

der deutschen Päd¬

agogik überaus schwer, denn was wird aus
der gewohnten Semantik, wenn es das Ei¬
gentliche der Pädagogik, ihren .Gegen¬
stand', gar nicht gibt? Und doch ist diese
Einsicht zwingend und keineswegs destruk:
tiv. Im Gegenteil, sie eröffnet ungeahnte
Theoriechancen, die in der Fixierung auf den
angeblichen .Gegenstand' nie möglich wä¬

in diesem Sinne gar kein
(S. 68). „Mit .Erziehung' ist

(S. 30). „Ich werde also .pädagogische
Begriffe' [hier dürften eigentlich keine An¬
führungsstriche stehen!] nicht vom bloßen
sozialen Gebrauch her analysieren, sondern

„.Erziehung' ist ja nur ein Deutungsbe¬
griff" (S. 260). Wieso „nur"? Sind nicht (als

auch dahinterstehende Theorien untersu¬
chen, wobei ich in Kauf nehme, daß die

Ergebnis des 4. Kapitels) auch die anderen
Begriffe „Unterrichten", „Erziehen", „Bil¬
dung", selbst „Lernen" nur Deutungsbegrif¬
fe? (1) Begriffe, mit deren Hilfe der Lehrer

bisher

Begriff

verwendet wird"

empirischer Begriff"
alltägliche Verständi¬
hinreichendes Begreifen
gung über, nicht jedoch
von Erziehung möglich ..." (S. 44).

den Schülern das Geschehen

sie dabei

tung der

so

deutet, daß

nach) auch die Bedeu¬
(nach
lernen
(vgl. S. 57-62 und
Begriffe
und

ren"

gewohnten Begriffe lediglich Ge¬
brauchsbegriffe sind. Das Wort .Erziehung'
wäre so nur das Indiz für eine allgemeine
Theorie, die mit anderen Mitteln rekonstru¬
iert werden muß"

(S. 75).

Prof. Dr. Jürgen Diederich

Kapellenweg 23,

3572

Amöneburg
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cher

Versuch", stellt

chend bekannter

den

allgemeinen Zielstellungen,
Grundbegriffen und basalen Theorien sind

fest. Die

Herausge¬

Methodendarstellungen

zu

verlassen, die in der Erziehungswissenschaft
zumeist auf eine lineare
oder

Neben

er

ber unternähmen es, den „Umkreis hinrei¬

Adaptation

sozial-

geisteswissenschaftlicher Verfahren der

Erkenntnis

lichung des 1. Bandes „Theorien und Grund¬
begriffe der Erziehung und Bildung" der
Enzyklopädie Erziehungswissenschaft, die

hinausgehen" (S. 11). Statt des¬
nehmen sie den Anspruch
einer erziehungswissenschaftlichen Enzyklo¬
pädie ernst und „versuchen zum ersten Male,
ein System der unterschiedlichen erziehungs¬
wissenschaftlichen Methoden in ihrem Zu¬
sammenhang mit sozialwissenschaftlichen
Forschungsmethoden zu entwerfen. Sie ver¬
folgen damit die Intention, den in den letzten

als erstes umfassendes

10 bis 20 Jahren erreichten Stand

schen

die Methoden und die

methodologi¬
Orientierungen, die den Status und das

es v.a.

Selbstverständnis

Disziplin

einer

wissenschaftlichen

kennzeichnen. Nach der Veröffent¬

Pädagogik

Nachschlagewerk der
Weltkrieg angeprie¬

nach dem 2.

wird, durfte

also auf die

Gestaltung
„enzyklopädischen Visitenkarte" in der
Abteilung „Methoden und methodologische
Grundlagen" gespannt sein. Daß dies keine
leichte Aufgabe werden würde, war abzuse¬
sen

man

der

hen. Denn die

agogik

der in der Päd¬

Heterogenität

vertretenen

Wissenschaftsauffassun¬

die Vielfalt und

gen,

metatheoretischer

Widersprüchlichkeit
Grundüberzeugungen

und nicht zuletzt die immer wieder beschwo¬

sen

-

so

Lenzen

wissenschaftlicher

Schritt in die

Richtung einer erziehungs¬
wissenschaftlichen Methodologie zu tun"
(S. 12; Hervorhebung im Original). Diese

Feststellung markiert
neugierig.
Zunächst

sich nach der Lektü¬

logisch¬

systematische Verknüpfung von Theorie und
Methode, oder konkreter: die inhaltliche
Koordination der im 1. Band vorgenomme¬
nen

Schwerpunktbildungen

und Unterschei¬

mit der im 2. Band

zu leistenden
dungen
Systematisierung.
Die „Lösung", die in diesem Methoden¬
band präsentiert wird, ist verblüffend; sie
widerspricht sicher vielen Erwartungen und

übertrifft
Lenzen

manche

Befürchtung.

Dieter

in seinem Vorwort als Gesamt¬

gibt
herausgeber der Enzyklopädie eine vorsich¬
tig-optimistische Charakterisierung des Lö¬
sungsansatzes. Es sei ein „außergewöhnli¬

jedoch

sei der Gesamtaufbau

de der Enzyklopädie hat auch der Methoden-

'band zwei Teile: einen

eine kurze

des ersten Bandes ab, nämlich die

Anspruch

des Bandes skizziert: Wie alle anderen Bän¬

ken verbunden. Eine weitere fundamentale

re

einen hohen

und macht

senden

Schwierigkeit zeichnete

erziehungs¬
Methodologie nicht nur

abzubilden, sondern selbst einen konstrukti¬
ven

Interdisziplinarität ist notwendigerwei¬
se mit einer Vielzahl von
methodologischen
Modellvorstellungen und weitgestreuten
Präferenzen für einzelne Forschungstechni¬
rene

-

Handbuchteil

ca.

250 Seiten umfas¬

mit

systematischen
Beiträgen und einen Lexikonteil mit ca. 350
Seiten, der einzelne methodische Stichworte
behandelt. Beiden Teilen

vorgeschaltet ist

Einführung des Gesamtherausge¬

bers und eine als „Vorwort" deklarierte Ein¬

führang der Herausgeber des Methodenban¬
des, in der die Zielstellung und strukturelle
Konzeption erläutert sowie auf einige Pro¬
bleme und wünschenswerte (künftige) Ent¬
wicklungslinien hingewiesen wird. Hier er¬
fährt der

Leser, daß der Methodenband die¬

Enzyklopädie nicht die Absicht verfolgt,
eine aus der Fachsystematik abgeleitete
Übersicht über verfügbare und angewendete
Forschungsmethoden der gesamten Erzie¬
hungswissenschaft zu präsentieren. Statt des¬
ser

sen

werden

8

exemplarisch ausgewählte

grundlegende Alternativen empirischer Er¬
ziehungs- und BUdungsforschung" vorge¬
stellt. Und um die Verwirrung komplett zu
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machen, werden diese nicht

-

wie

der

es

gängigen Terminologie entspricht als For¬
schungsstrategien oder Forschungsansätze
gekennzeichnet, sondern, für Fachleute völ¬
lig mißverständlich, als „Designs". Die Aus¬
wahl und Zusammenstellung dieser For¬
schungsansätze erhebt explizit nicht den An¬
spruch, „ein einheitliches Programm empiri¬
scher Erziehungs- und BUdungsforschung"
zu beschreiben. Das verlangt niemand. Es
wird aber auch nicht der eigentlich selbstver¬
ständliche Anspruch einer enzyklopädischen
Darstellung eingelöst, nämlich das verfügba¬
-

re

methodische Wissen und die in der Diszi¬

plin

verwendeten

Modelle, Strategien und

repräsentativ

darzu¬

unverständlich bleibt,

warum

Techniken annähernd
stellen.

Völlig

ausschließlich empirische Forschungsansätze

berücksichtigt werden; historische und ande¬
re geisteswissenschaftliche Methoden fallen
unter den Tisch. Im einzelnen wurden fol¬

gende „Designs" einer Aufnahme in die En¬
zyklopädie für würdig befunden: (A) ent¬
Erziehungsforschung,
wicklungslogische
(B) strukturell-funktionale Erziehungsfor¬
schung, (C) anwendungsorientierte Erzie¬
hungsforschung, (D) interventive Erzie¬
hungsforschung, (E) pädagogische Aktions¬
forschung, (F) kommunikative Bildungsfor¬
schung, (G) pädagogisch-analytische Bil¬
dungsforschung und (H) objektiv-hermeneutische Bildungsforschung.
Nach Auffassung der Herausgeber han¬
delt

es

sich dabei

„im (wahren) Sinne

eines

Paradigmas" um „Musterbeispiele für NeuSozialfor¬
empirischer
konturierungen
schung" (S. 16), die sich in jüngerer Zeit als
alternative Forschungsansätze im Rahmen
eines

allgemeinen

konstruktivismus"

Trends

zum

„Methoden¬
ha¬

herauskristallisiert

ben. Worauf sich diese

Einschätzung

stützt

und welche Kriterien als Maßstab für die

Einordnung eines Forschungsansatzes

als

„Paradigma" herangezogen wurden, wird
nicht erläutert. Es fehlt auch eine plausible
Begründung dafür, warum ausgerechnet der

(immer noch)
schungsansatz,

am

häufigsten

realisierte For¬

nämlich die auf

Grundlagen¬

ausgerichtete traditionelle empirisch¬
analytische Forschung, nicht als „paradigma-

wissen

tisches" Modell anerkannt wurde. Die
den

Herausgebern

von

erwähnte Intention, mit

„Selbstrefle¬

Hilfe des Methodenbandes der

geleisteten und noch zu leisten¬
den progressiven Wandel der Erziehungsfor¬
schung einen Dienst zu erweisen" (S. 13),
kann diese Entscheidung jedenfalls weder
erklären noch rechtfertigen.
Obwohl die Darstellungen der ausgewähl¬

xion auf den

ten

in formaler Hinsicht recht

„Designs"

gibt es ein erkenn¬
gemeinsames Anliegen: Dargestellt
werden in der Regel der wissenschaftshistori¬
sche Hintergrund, die Einbettung des jewei¬
ligen methodischen Konzepts in eine typi¬
sche objekttheoretische Strömung, grundle¬
gende methodologische Prinzipien und Art
der Aufbereitung bzw. Verwertung der je¬
weiligen Forschungsergebnisse. Die Vorge¬
hensweise im Forschungsprozeß und typi¬
sche Methoden der Datenerhebung und
unterschiedlich ausfallen,
bares

Ergebnisinterpretation

werden in den mei¬

Kapiteln am Beispiel konkreter For¬
schungsprojekte beschrieben.
Das Kapitel über „Entwicklungslogische
sten

Fischer/Re¬

Erziehungsforschung" (Bernd

Girmes-Stein/Hagen Kordes/Ur-

nate
sula

Peukert)

nennt

z.

B. die Arbeiten

J. Piaget und L. Kohlberg als

spiele"

von

„Musterbei¬

und macht auf diese Weise unmißver¬

Forschungs¬
Entwicklungs¬
psychologie gemeint ist, der sich primär
ständlich deutlich, daß damit ein
ansatz aus der

Tradition der

durch eine inhaltlich-theoretische
tion und erst sekundär

-

wenn

Konzep¬

überhaupt

-

durch eine bestimmte methodische Orientie¬
rung auszeichnet. Kein

loge

Entwicklungspsycho¬

käme vermutlich auf die

Idee, die

Strakturierung
reitung des Entwicklungsgeschehens
und

so

Art

und Aufbe¬

der inhaltlichen

so

eng

ausschließlich in die Nähe einer be¬

stimmten methodischen Verfahrensweise

stellen,

um

daraus die

zu

Rechtfertigung für die

paradigmatische Ausgrenzung

eines

For¬

schungsansatzes abzuleiten. Unabhängig da¬
von kann man dem generellen Anliegen zu-
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„Strukturell¬

stimmen, daß entwicklungsorientierte For¬

Kleber befaßt sich mit der sog.

schung in der Erziehungswissenschaft mehr
Beachtung verdient als bisher und daß viele

funktionalen Erziehungsforschung". Damit
sind Forschungsansätze auf hohem Komple¬
xitätsniveau gemeint, an deren Entwicklung
alle Sozialwissenschaften beteiligt sind, ohne
daß es bislang nach Einschätzung des Autors
gelungen wäre, die Entwicklung in irgendei¬
ne Richtung zu einem gewissen Abschluß zu
bringen (S. 84). Auch in diesem Fall handelt
es sich weder um ein konkretes erziehungs¬
wissenschaftliches Forschungsmodell noch
eine einheitliche Forschungsstrategie,
um
sondern um eine Sammlung verschiedener
Ideen und Realisierungsvorschläge, die man
möglicherweise (auch) in der Erziehungswis¬

Phänomene
rungen

nur

individueller Verhaltensände¬

mit Theorien und Methoden der

Entwicklungspsychologie adäquat erfaßt
werden können. Diese Einschätzung ist kei¬
neswegs selbstverständlich. In der pädago¬
gisch-psychologischen Forschung der ver¬
gangenen Jahre gibt es zahlreiche Beispiele
dafür, daß Entwicklungsphänomene mit un¬
angemessenen (z.B. differentialpsychologi¬
schen) Methoden untersucht wurden und
fehlerhafte Schlußfolgerungen provoziert
haben (vgl. z.B. die fragwürdigen Konse¬
quenzen aus den Analysen von B.S.
Bloom). Auf der Ebene dieser allgemeinen
Bewertung kann man den Autoren dieses
Kapitels uneingeschränkt zustimmen. Doch
dort, wo es konkret wird, wo die Vorgehens¬
weise dieses Forschungsansatzes beschrie¬
ben und Einzelheiten der Forschungsmetho¬
dik erläutert werden (z.B. Versuchsplanung,
S. 63ff.), mehren sich die Bedenken, je
genauer

den Text liest. Was hier als

man

„alternatives" Konzept empirischer Sozial¬

forschung vorgestellt wird, ist aus der Sicht
der Entwicklungspsychologie nicht nur ver¬
gleichsweise undifferenziert und oberfläch¬
lich dargestellt, sondern teilweise auch durch
neuere
Entwicklungen überholt. Wahr¬
scheinlich hätte man einige Schwierigkeiten
vermeiden können, wenn dieses Kapitel ein
Fachmann geschrieben hätte, der die (neue¬
re) entwicklungspsychologische Forschung
nicht

der

nur aus

der

Literatur, sondern

eigenen Forschungspraxis

auch

aus

kennt. Im Le¬

xikonteil hat sich das z.B. beim

einschlägi¬
Entwick¬

gen Stichwort

„Versuchsplanung

lungsanalyse"

sehr bewährt. Vermutlich hat¬

te

man

sche

befürchtet,

Perspektive

lieber für einen

der weder dem

-

daß dann die

zu

kurz

käme,

pädagogi¬
und sich

Kompromiß entschieden,
selbstgesetzten Ansprach

senschaft anwenden kann. Charakteristisch
ist die formale

Zielrichtung: Es geht um eine
Forschung,
Komplexität wechselsei¬
und
hierarchischer
Abhängigkeiten im
tiger
und
Bildungsgeschehen da¬
Erziehungsdurch Rechnung tragen soll, daß sie einer¬
die der

seits

die

zu

untersuchenden

zahlreiche Hinweise auf bereits realisierte

Projekte, Versuchspläne

Auswertungs¬
Sammlung die¬
ser methodischen Elemente ergibt allerdings
noch keine kohärente

schlüssiges Modell, das man als realisier¬
bares Vorbild für den Forschungsalltag her¬
anziehen könnte.
In dieser Hinsicht ist das

Konzept der
Erziehungsfor¬

,Anwendungsorientierten
schung" (Heinz Holling/Hans Merkens)
wesentlich konkreter und leichter nachvoll¬
ziehbar. Es ist

entwicklungsorientierter Forschung gerecht
Beitrag von Eduard Werner

„Gestalt" und kein in

sich

viel bescheidener.

Der zweite

und

verfahren. Die aufsummierte

noch dem inzwischen erreichten Standard

wird.

Phänomene

gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen analy¬
siert (Mehrebenenanalyse) und andererseits
statisch-strukturelle und dynamisch-funktio¬
nale Suchrichtungen miteinander kombi¬
niert. Wichtige Anregungen und Leitideen
kommen aus der Theorie des Symbolischen
Interaktionismus, der ökologischen Soziali¬
sationsforschung (U. Bronfenbrenner)
und der sog. „transaktional-ökologischen
Forschung" (R. Fatke). Der Beitrag enthält

allerdings im Ansprach auch
Angewandte Forschung
wird in diesem Beitrag v. a. als prognostische
Forschung interpretiert. Auf der Grundlage
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und

eines eher traditioneUen Verständnisses

von

schungsorganisation

empirisch-pädagogischer Methodologie

dis¬

rien unter Hinweis auf bereits realisierte

kutieren die Autoren zunächst metatheoreti¬

Interventionsmaßnahmen erläutert. Das Ka¬

sche Probleme

pitel

technologisch-prognostischer
Forschung und Mögüchkeiten der Entwick¬
lung von Prognosetheorien. Die einzelnen
Abiaufschritte bei der Planung, Realisierung
und

prognostischer Studien
Untersuchungen

Auswertung

werden anhand konkreter

(z.B. die Operationalisierung
Prädiktoren). Am Beispiel der Modifi¬
kation aggressiven Verhaltens in der familiä¬

demonstriert
von

ren

und schulischen Sozialisation wird deut¬

lich,

wie

schwierig

dem

verfügba¬
Grundlagenwissen hand¬

es

ist,

aus

Repertoire an
lungsorientierte Maßnahmen
ren

wissenschaft-

informativ,

ist

und erfüllt

Forschungskrite¬

hat eine klare Struktur

beispielhaft

alle Kriterien eines

gelungenen Handbuchartikels. Hier wird auf
knappem Raum eine wirklich fundierte
Übersicht über das Anliegen, die Probleme
und Realisierungsmöglichkeiten eines For¬
schungsansatzes geliefert, die auch die Dis¬
kussion in den einschlägigen Nachbardiszi¬
plinen

und die internationale Literatur ein¬

bezieht.

Gegenstück der interventiven Erzie¬
hungsforschung, die an anderer Stelle auch
als
„sozialtechnologische Handlungsfor¬
Als

der

lich-kontrolliert abzuleiten. Dieses

schung" beschrieben wird, befaßt sich

ist anschaulich und verständlich

Vorgehensweise tradi¬
For¬
empirisch-pädagogischer

folgende Beitrag
der „Pädagogischen Aktionsforschung". Die
Aktionsforschung war und ist als For¬
schungsstrategie umstritten. Trotzdem oder

Uwe Ha¬

gerade deshalb hatte sie nicht nur im engeren
Bereich der Erziehungswissenschaft einen

und

gibt

Kapitel
geschrieben

ehesten einen realistischen Ein¬

am

blick in die Denk- und
tioneller

schung.
Das anschließende

über

meyer

Kapitel

von

„Interventive Erziehungsfor¬
und sehr gut

notwendige
schung"
gelungene Ergänzung. Hier wird gewisser¬
maßen ein wichtiger Teilbereich anwenErziehungsforschung,
dungsorientierter
ist eine

nämlich die wissenschaftlich-beratende Vor¬

bereitung, Begleitung und Überprüfung
praktischer Maßnahmen im (institutionel¬
len) Handlungsfeld der Erziehungswissen¬

von

Hagen Kordes mit

z.T. erheblichen Einfluß. Diesen Einfluß

dokumentieren sowie
zen

Möglichkeiten,

zu

Gren¬

und Mißverständnisse abzuklären, hätte

wichtiges Ziel und eine große Chance
Kapitels sein können. Die Chance
wurde vertan: An Stelle einer vorsichtig¬
distanzierten argumentativen Darstellung
ein

dieses

dieses

Forschungskonzepts,

„Nichteingeweihten"

auch

die

von

werden

verstanden

schaft, beschrieben. Zu einem wesentlichen

könnte, wird der Leser mit einem aufgebläh¬

Teil deckt sich dieser Ansatz mit dem Anlie¬

ten,

Evaluationsforschung, für die bedau¬
erlicherweise kein eigenes Kapitel vorgese¬
gen der

hen ist.

schnitt

Allerdings

aus

luationsforschung

tionslinie erkennen.

sozialpsycholo¬
„Organisationsentwick¬

gische Konzept der
lung", das inzwischen auf verschiedene An¬
wendungsfelder innerhalb und außerhalb des
Erziehungs- und Bildungssystems übertra¬
interventigen wurde. Die Zielrichtung der
ven Erziehungsforschung und ihre Spezifität
eigenständiger Forschungsstrategie wird
Grundregeln der For¬

Text

auf weite
konfron¬

tiert. Selbst mit bestem Willen läßt sich

ein Aus¬

nur

erfaßt. Theoretisches und

anhand von Leitideen,

unverständlichen

Spektrum der Eva¬

methodisches Vorbild ist das

als

Strecken

vielen Stellen keine

wird hier

dem gesamten

selbstdarstellerischen und

schwer,

den

an

stringente Argumenta¬

Häufig fällt
Bedeutungsgehalt

es

einfach

einzelner

Aussagen zu begreifen. Es wäre fast einer
eigenen Untersuchung wert, welche inhaltli¬
chen
dem

Bedeutungen wohl verschiedene Leser
folgenden Zitat unterlegen: „Die prak¬

Möglichkeit diagnostischer Erkennt¬
generierenden Regelsystems und ge¬
netischer Erkenntnis der Perspektive ihrer
begründeten Weiterentwicklung aus entwicklungstreibenden Widersprüchen heraus
tische

nis des
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bedeutet

die

gleichzeitig

Notwendigkeit des

.Wirklich-Werdens' einer solchen Erkennt¬

andere methodische

nis als bestimmendes Moment pädagogischer

Schwächen des

Aktionsforschung" (S. 199).
Daß man schwierige Sachverhalte und ei¬
nen vergleichsweise neuartigen Forschungs¬

für die

ansatz trotzdem verständlich darstellen und

einsichtig begründen kann, zeigt
über
von

der

Ansgar Weymann. Das Ziel dieser

Forschungsstrategie ist das „Verstehen der in
den Systemen bestehenden Lebenswelten
und

des

delns"

dort

ablaufenden

(S. 223).

Ihre

sozialen Han¬

Bezugstheorien liegen

im Umfeld der kommunikativen Sozialfor¬

schung, konkretisiert im Theorieansatz des
Symbolischen Interaktionismus und der an¬
thropologischen Forschung (Ethnotheorie
und

Ethnomethodologie). Kommunikative
Bildungsforschung ist Anwendung und Wei¬
terführung
schen
auf

der dort entwickelten methodi¬

Überlegungen

Problemfelder

und Verfahrensweisen
der

Erziehungswissen¬
schaft. Ein wesentliches Anliegen und Kenn¬
zeichen dieser Forschungsstrategie ist die
Teilnahme des Forschers

(alltäglichen)

an

ner

der natürlichen

Interaktion.

Typische For¬
schungstechniken sind teilnehmende Beob¬
achtung, ethnomethodologische Analysen
der (alltäglichen) Wissens- und Sprachstruk¬
tur, Befragung und Inhalts- bzw. Textanaly¬
Mit diesen

aus

eigener

„eigenen" Modells als auch
Vorzüge anderer Konzepte offen¬

bleibt. Nicht umsonst betont
und

Beitrag

„Kommunikative BUdungsforschung"

Richtungen

kennt und deshalb sowohl für die

Erfahrung

er

wiederholt

auffällig deutlich die Notwendigkeit
„pluralistischen" Methodenposition.

Mit einer solchen Position

ei¬

verträgt sich

durchaus die

Entscheidung der Herausge¬
ber, auch vergleichsweise exotische Auffas¬
von
Forschung wie z.B. die
sungen
sog. „Pädagogisch-analytische BUdungsfor¬
schung" einzubeziehen. Warum man aller¬
dings ausgerechnet diesem Seitenzweig der
Handlungsforschung ein eigenes Kapitel
(Autoren: Dietmar Larcher/Bernhard
Rathmayr) zugestanden hat, ist unerklär¬
lich. Wer

-

hat, daß

so

es

wie ich

-

bislang

nicht

gewußt

dieses „zukunftsweisende De¬

sign" überhaupt gibt, und neugierig ist, was
sich dahinter verbirgt, kommt aus dem Stau¬
nen

nicht

heraus,

wenn er

sich in die Lektüre

des Textes vertieft und dabei z.B. solche

Informationen findet: Die

pädagogisch-ana¬

lytische BUdungsforschung ist eine „radikal
am Subjekt orientierte, (selbst)reflexive Ar¬
chäologie der Genese des je eigenen Hier
und Jetzt mit dem

Ziel, die Brüche dieser

Genese in den Blick

zu bekommen; das
heißt, eine Rekonstruktion lebensgeschicht¬

lich

bedeutsamer

Interaktionszusammen¬

Charakterisierungen entwirft
Weymann das Bild einer zwar vielfältigen
und vielschichtigen, aber metatheoretisch
gut begründeten und in ihrem Verwertungs¬
anspruch begrenzten Forschungsstrategie.

hänge vorzunehmen, in denen das Subjekt
seine ureigensten Deutungen der Wirklich¬

Daß mit diesem Ansatz in der Tat außeror¬

dieser

se.

dentlich lebensnahe und dennoch theore¬
tisch

weiterführende

werden

können, zeigen

Befunde

gewonnen

z.B. die inzwischen

abgeschlossenen Projekte zur politischen
Weiterbildung (Weymann) und zur Verur¬
sachung und Auswirkung von Leistung und
Versagen in der Schule (Arbeitsgruppe
Schulforschung). Weymann versteht es,
diesen oft mißverstandenen
satz

überzeugend

Forschungsan¬

darzustellen. Das

ihm vermutlich deshalb

so

gut, weil

gelingt
er

auch

keit in den

und

Kommunikationsprozeß einholen

dadurch

Leidensdruck

vermindern

kann, der durch die Exkommunikation eben

eigenen Deutungen entstanden ist"
(S. 253). Was die Autoren hier als „Design"

an

den Mann

schung

bringen wollen,

hat mit For¬

im traditionellen Verständnis nichts

tun. Es

geht um Anleitung zur Selbstrefle¬
Gruppen auf der
unverkennbarer
Anleihen aus
Grundlage
der Psychoanalyse (deshalb die Kennzeich¬
nung als pädagogisch-„analytisch"). Selbst¬
reflexion so wird ausdrücklich festgestellt
„liefert keine generalisierbaren Ereignisse"
(S. 257). Systematische Erkenntnisbestrezu

xion

von

Individuen und

-

-
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(vgl. S. 263),
Kompetenz des

sind auch nicht das Ziel

bungen

Stärkung

der

Teilnahme

an

sondern die

Subjekts

zur

der Konstruktion

(S. 256). Gegen
Prinzip nichts einzu¬

der sozialen Wirklichkeit
ist im

Zielstellung
wenden, solange man sie dort einordnet, wo
sie hingehört, nämlich in den Aufgabenbe¬

diese

Handelns.

praktisch-pädagogischen

reich

Wenn die Vertreter dieser

kenntnisse

nigstens

Richtung

allgemeiner Bedeutung we¬
notwendiges Nebenprodukt sy¬

von

als

stematisch anstreben würden, könnte

Annäherung

sprechen.

einem

von

Aber so, wie das

eigene

(forschungsorientierten)

buch ein

in

Selbstver¬

Beitrag

in

Methoden¬

„Irrläufer".

Der letzte,

buchbeitrag

gibt

man

Forschungsansatz

ständnis definiert wird, ist der
einem

Er¬

vergleichsweise

kurze Hand¬

Ulrike Matthes-Nagel

von

einen Einblick in das theoretische Kon¬

praktischen Han¬
Aufzeichnungen,
Wortprotokolle. Das pri¬

thentischen Protokollen
delns"

das sind

(S. 285);

Mitschriften oder
märe

te,

Untersuchungsmaterial

von

denen

sind also Tex¬

annimmt, daß sie

man

struktur besitzen, die durch wiederholte und

geprüfte

rungsweise

erfaßt werden kann. Für die suk¬

Sinnerfassung

zessive Rekonstruktion der

Regeln vorgegeben. So wird
Rahmen der sog. Feinanalyse jede

sind strenge
z.B. im

einzelne

Äußerung

unter dem Blickwinkel

Deutungsmöglichkeiten

unterschiedlicher

interpretiert. Auf diese Weise werden „ge¬
dankenexperimentell möglichst viele ver¬
schiedene Bedeutungen konstruiert und Le¬
searten expliziert" (S. 290). In den folgenden
Schritten müssen dann auf dem Hintergrund
zusätzlicher Informationen falsche oder

den werden. Im Idealfall bleibt

Zusammenhang

mit

Untersuchungen

dell hat
den.

bislang nur wenig Verbreitung gefun¬

Im

Konzept

Gegensatz
der

zum

eben erwähnten

„pädagogisch-analytischen

dungsforschung"

BU¬

ist dieser Sachverhalt nicht

auf unklare oder

„ungewöhnliche"

meta¬

theoretische Prämissen über Funktion und
Ziele

empirischer Forschung

zurückzufüh¬

mit dem
ren, sondern hat vermutlich eher
und dem

methodologischen Anspruch
außergewöhnlichen Arbeitsaufwand zu tun,
der mit der Realisierung dieses Konzepts
verbunden ist. Was die übergeordnete Ziel¬
hohen

stellung und wesentliche Komponenten der
Forschungslogik betrifft, so bewegt sich die
Konzeption durchaus in traditionellen Bah¬
nen: Es geht um die Konstruktion generalisierungsfähiger Theorien, und die Urheber
dieser Konzeption haben keine Scheu, sich

ungeniert „altmodisch" am PoppERschen
Prinzip der Falsifikation zu orientieren.
Inhaltlich will die objektive Hermeneutik
latente Sinnstrukturen sozialisatorischer In¬

teraktion erfassen. Dies

geschieht

an

„au¬

un¬

Interpretationen ausgeschie¬

angemessene

BUdungsfor¬
„Objektiv-hermeneutischen
schung".Dieses von U. Oevermann u. a. im
zialisatorischen Interaktion entwickelte Mo¬

nähe¬

Sinnauslegung

mehrfach

zept und in die Vorgehensweise der sog.

zur so¬

unter

„Oberflächenstruktur" eine latente Sinn¬

der

am

iterativen Auswertungsprozesses
eine Sinnkonstruktion

übrig.

noch

Hinter dieser

differenzierte

stehen

Vorgehensweise

Ende des
nur

er¬

kenntnistheoretische und methodologische

Überlegungen.

Im

Gegensatz

zu

manch

an¬

„Alternativmodell" bemühen sich die
Vertreter dieser Richtung um eine Verknüp¬
derem

fung

von neuen

Ideen mit

jenen Bestandtei¬

len traditioneller Forschung, die

auch muß,

wenn

man

weiter¬

und wahrscheinlich

kann

akzeptieren

hin

erziehungswissenschaftli¬

Forschung mehr sein will als ein Fleckerl¬

che

teppich

von

lose miteinander verbundenen

inhaltlich-methodischen
und

Zielvorstellungen

Grundpositionen.

Soweit der Handbuchteil. Der Lexikon¬

teil, ursprünglich wohl

Differenzierung

als

Vertiefung und

der in den Handbucharti¬

angesprochenen Themen gedacht, ist
hier zu einem eigenen Methodenbuch gewor¬
keln

den. Der Lexikon teil unterscheidet sich nicht
nur

in der formalen

Konzeption,

sondern

auch in den Inhalten und den daraus

er¬

schließbaren methodischen Grandüberzeu¬

Handbuchteil.
gungen ganz erheblich vom
Hier findet man überraschenderweise alle

Besprechungen
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Konzepte und Begriffe der traditionellen
empirisch-analytischen Forschung wieder,
für deren

Darstellung in den systematischen
keine Gelegenheit gegeben wur¬
sie werden genau in der gleichen

gie.

Daß

bei

man

umfangreichen

einem

gelegentüch auch auf Au¬
zurückgreifen muß, die das von ihnen

Werk wie diesem
toren

Beiträgen

behandelte Gebiet nicht „aus erster Hand"

de. Und

kennen oder als

jedem anderen soliden
Pädagogik oder ei¬
empirischen Nachbardisziplinen.

Weise erläutert wie in

Methodenhandbuch der
ihrer

ner

Typische Beispiele sind die Stichwörter „Ob¬
jektive Tests" (Stefan Schmidtchen/Paul
Entwick¬
Probst), „Versuchsplanung
lungsanalyse" (Georg Rudinger) oder die
Stichwortserie zum Thema „Statistik" (Wil¬
-

li

Wolf, Rainer Welz,

Frank

Achtenhagen).

Harke,

Hier findet der Le¬

Basiswissen

einschlägiges

ser

Eckhard

anschaulich

und auch für den Laien nachvollziehbar dar¬

gestellt.

Mit dieser Art von Information kann

sich orientieren,

man

auffüllen oder sich

an

ggf.

Wissenslücken

weiterführende Quel¬

len verweisen lassen. Damit werden

Erwartungen
daß
rer

typischen

des

erfüllt, doch

zers

er

die

gleiche

er

zwar

die

Lexikonbenut¬

wird leicht

feststellen,

Information auch

an

ande¬

Stelle hätte finden können. Um sich über

Versuchsplanung, Tests, Beobachtungs- und

Nichtpädagogen einen fal¬
schen Zugriff
(z.B. Stichwort „Da¬
läßt
sich wohl nicht ver¬
tenverarbeitung"),
hindern. Für wesentlich gravierender halte
wählen

Handbuch- und Lexikonteil und die unzurei¬
chende Koordination der in den beiden Tei¬
len

angesprochenen

blem wurde

daß ihr

genauso gut auf andere

Erziehungswis¬

selbst

unsprüngliches

Ziel

fest,
„recht ideali¬

in den

Methodenfragen aus Anlaß der Arbeit

an

diesem Band zu thematisieren und metho¬

disch orientierte Forscher unterschiedlicher
Herkunft in ihren

Beiträgen mehr als nur
(S. 32)". Doch genau
mag sein, daß bei gründ¬

aneinanderzureihen

passiert. Es
Vorbereitung dieses Bandes
etwas anderen Konzeption im

das ist

licherer
ner

buchteil

einige Schwierigkeiten

mieden werden können. Ganz

nen

er

Herausgebern

[war], nämlich die verdrängte Spaltung

irgendein anderes
Problemgebiet empirischer Forschung zu in¬
bewährte Pubükationen in

Themen. Dieses Pro¬

den

stisch

war

formieren, könnte

von

erkannt. In ihrem Vorwort stellen sie

Befragungsmethoden, Gütekriterien, stati¬
stische Methoden oder

zwischen

den unverkennbaren Bruch

ich

und ei¬
Hand¬

hätten

zu

ver¬

beseitigen

das Problem vermutlich nicht. Zum ei¬

behinderte die den

Herausgebern aufge¬
Zweiteilung des Bandes eine
gründliche problemorientierte und gleichzei¬
tig umfassend-systematische Darstellung der

zwungene

betrachtet, ist der Lexikon¬

Methoden.
erziehungswissenschaftlichen
Zum anderen repräsentieren die hier zusam¬

teil dieses Methodenbandes auf weite Strek-

mengetragenen Auffassungen und Darstel¬

senschaft, Psychologie oder Soziologie

rückgreifen.
ken recht

So

zu¬

nützlich, aber im Prinzip entbehr¬

lungsweisen

vermutlich

zu

einem guten Teil

Disziplin.

lich.

den tatsächlichen Zustand

die

Aber vielleicht löst genau dieser hier scho¬

Allerdings gibt es einige Stichwörter,
man in anderen Veröffentlichungen ver¬

geblich sucht und die sich auch stärker auf die
Inhalte des Handbuchteils beziehen. Dazu

„Erkundung" (Christa
gehören z.B.
Handle), „Klinisches Experiment" (Fritz
Kubli) oder „Sprechhandlungsanalyse"
(Konrad Ehrlich).
In den meisten Fällen ist es den Herausge¬
bern

gelungen, kompetente

und methodisch

erfahrene Fachleute als Autoren für die The¬

mengebiete des Lexikonteils zu gewinnen
übrigens auffallend viele aus der Psycholo¬

-

unserer

nungslos dokumentierte Sachverhalt das aus,
was sich die Herausgeber ursprünglich als
Ziel gesetzt hatten (vgl. S. 32), nämlich eine
längst fällige
gen, die dazu

haupt

erst

Methodendiskussion

anzure¬

dient, sich gegenseitig über¬

wahrzunehmen, einander aufzu¬

klären und sich

um

Konstitutionsmomente

zusammenhängenden erziehungswis¬
senschaftlichen Forschung zu bemühen.
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Gruyter 1986. 354 S., DM 38,-.
Japp, Klaus Peter: Wie psychosoziale Dienste organisiert werden. Widersprüche und
Auswege. Frankfurt/New York: Campus 1986. 249 S., DM 39,-.
-

Jugend

und

Jugendhilfe

in den

USA: Gesellschaftliche

-

Rahmenbedingungen,

Institutio¬

und

Organisationen. Versuch einer Strukturanalyse von Stefan Becsky. Hrsg. vom
Internationalen Jugendaustausch und Besucherdienst der
Bundesrepublik Deutschland.
nen

Weinheim/München: Juventa 1986. 268 S., DM 22,-.
Knoll, Joachim H./Kolfhaus, Stephan/Pfeifer, Susanne/Swoboda, Wolfgang H.:
Das

Bildschirmspiel im Alltag Jugendlicher. Untersuchungen zum Spielverhalten und zur
Spielpädagogik. Opladen: Leske & Budrich 1986. 304 S., DM 29,80.
Körfgen, Peter: Der Aufklärung verpflichtet. Eine Geschichte der Gewerkschaft Erzie¬
hung und Wissenschaft. Weinheim/München: Juventa 1986. 244 S., DM 25,-.
Kreibich, Rolf: Die Wissenschaftsgesellschaft. Von Gaülei zur High-Tech-Revolution.
Frankfurt:

Suhrkamp

Kunert, Kristian:

1986. 805 S., DM

58,-.

Kritik und

schulischer Leerläufe mit

Erneuerung der Unterrichtsplanung. Die Überwindung
Hilfe des prozeßbezogenen Lehrens und Lernens. Baltmanns¬

weiler:

Burgbücherei Schneider 1986. 205 S., DM 24,-.
Lassahn, Rudolf/Ofenbach, Birgit (Hrsg.): Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik
im Übergang. Bern/Frankfurt: Lang 1986. 405 S., sFr. 35,-.
Lattmann, Urs Peter: Werden und Lernen des Menschen. Lebenssinn und Lebensgestal¬
tung in

anthropologisch-pädagogischer

Leist, Manfred: Eltern
Waldorfschule.
ben 1986. 113

(Erziehung vor

S.,

DM

Haupt

1986. 240

S., DM 42,-.

dem Forum der Zeit! Bd.

14.) Stuttgart:

Freies Geistesle¬

24,-.

Lisop, Ingrid (Hrsg.): Bildung und

Kongresses

Sicht. Bern:

und Lehrer. Ihr Zusammenwirken in den sozialen Prozessen der

Technologien. Symposion im Rahmen des
Erziehungswissenschaft; Heidelberg 1986.
Förderung Arbeitsorientierter Forschung und Bildung 1986.
neue

der Deutschen Gesellschaft für

Frankfurt: Gesellschaft

zur

296 S., DM 15,-.

Luttringer, Klaus: Erziehung
1986. 118 S., DM 16,80.
Michl, Werner: Der Beitrag

und

Bildung

nach der

Emanzipation.

Essen: Blaue Eule

der

Kinderspielgruppe zu Erziehung und Sozialisation in
Stammesgesellschaften. München: Minerva 1986. 271 S., DM 44,-.
Mies, Thomas: Der Praxisbezug der Sozialwissenschaften. Am Beispiel der angewandten
Sozialforschung in den USA 1960-1980. Frankfurt/New York: Campus 1986. 283 S.,
afrikanischen

DM 58,-.
Moser, Heinz:

Der

Computer vor der Schultür. Entscheidungshilfen

Politiker. Zürich: Orell Füssli 1986. 192

für

Lehrer, Eltern und

S., sFr. 34,80.

Nielsen, Heidi/Nielsen, Karl/ Müller, C. Wolfgang: Sozialpädagogische Familien¬
hilfe. Probleme, Prozesse und Langzeitwirkungen. Weinheim/Basel: Beltz 1986. 230
S.,
DM 36,-.

Rosenbusch, Heinz S./Schober, Otto (Hrsg.): Körpersprache in der schulischen Erzie¬
hung. Pädagogische und fachdidaktische Aspekte nonverbaler Kommunikation. Balt¬
mannsweiler: Burgbücherei Schneider 1986. 214 S., DM 29,80.
Rumpf, Horst: Mit fremdem Blick. Stücke gegen die Verbiederang der Welt. Weinheim/
Basel: Beltz 1986. 220 S., DM 26,80.
Runkel, Gunter: Soziologie des Spiels. Frankfurt: Hain 1986. 198 S., DM 44,-.
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