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Fritz Oser

Moralstruktur und inhaltliche

Komponenten

des Unterrichts

Eine

Einleitung

„You have

zu

diesem

Heft

to teil to the teacher

step by step, what they have

to

do, otherwise there

won't be any success." Dies sagte ein SchuUeiter der Highschool in der Bronx zu
Lawrence Kohlberg, als dieser ein inhaltlich durchgestaltetes Curriculum zur

moralischen

Erziehung

vorstellte. Dies hätte auch ein Schweizer Schulleiter oder

einer aus Nordrhein-Westfalen sagen können. Allerdings nahmen die amerikani¬
schen Kollegen diese Ängstlichkeit ihres Schulleiters sehr gelassen hin. Scheinbar
waren

sie trotz der betont amerikanischen

Leistungsorientierung bereit,

sich

Programm einzulassen, das Texte literarischer, historischer,
längerfristig
religiöser, politischer Art anders behandelt als bisher, nämlich unter moralischem,
auf ein

Gesichtspunkt. Was aber heißt das? Was bedeutet es, den morali¬
Standpunkt in Texten unterschiedlicher Wissensstrukturen zu finden, zu
erfahren und zu analysieren?
konfliktuellem
schen

Fragestellung dieses Themenschwerpunkts. Zum einen steht, sofern
„strukturgenetischen Ansatz" bejaht, eine Entwicklungstheorie mit impli¬
zitem normativen Anspruch und einer Vernachlässigung der Inhalte im Blickfeld.
Die Stufentheorie ist die des gerechten moralischen Urteils (1. Stufe: Strafe und
Belohnung; 2. Stufe: Vergeltungsmoral; 3. Stufe: Gruppenmoral; 4. Stufe: Gesetzes¬
moral; 5. Stufe: Prinzipienmoral). Die pädagogischen Postulate konzentrieren sich
auf das Stimulieren der je höheren Stufe; mit einem Schlagwort: auf „Entwicklung
als Ziel der Erziehung". Zum anderen besteht in bezug auf die Schule der Anspruch,
Inhalte als strukturierte Informationen zu vermitteln und so ein Stück Aufklärung zu
leisten. Hier geht es um Probleme des Curriculums, also um Handlungsvorschriften
für Schüler, die anhand inhaltlicher Aussageelemente realisiert werden.
Dies ist die
man

den

Entwicklung als Ziel der Erziehung, meint, die Bedingungen für
Auseinandersetzung mit moralisch konfliktuellen Gegebenheiten schaf¬
fen. Das zweite, Inhalte als strukturierte Informationsvermittlung, bezieht sich
hingegen auf den Aufbau von moralischen Begriffen. Obwohl in den frühen
siebziger Jahren der erste dieser beiden Ansprüche, Entwicklung als Ziel der
Erziehung, von den Vertretern der Kohlbergschule stark betont worden ist und so
auch eine erhebliche Befreiung vom Anspruch überladener Curricula gebracht hat,
Das erste,
interaktive

obwohl auch das Transformationsmodell, das darin bestand, in erster Linie
aktuellen und konkreten moralischen Konfliktfällen morahsche Rationalität

an
zu

stimulieren, den Vorrang hatte, wurde
Verantwortungsübernahme
besonders im Zusammenhang mit der Etablierung sogenannter gerechter Gemein¬
schulen und

zu

Frage des Zusammenhangs von allgemeinbildenden
Erziehung neu gestellt. Kurse im Bereich der „Social
studies" wurden daraufhin untersucht, ob nicht letztlich wichtige humane und zum
Beispiel geschichtliche oder pohtische oder soziale Entscheidungen auch unter dem
schaften

(Just communities)

die

Fächern und der moralischen

Z.f.Päd.,33.Jg.l987,Nr.2
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Gesichtspunkt
müßten,

um

Komponenten des Unterrichts

moralischer Determinanten mit den Schülern

auf dieser Ebene

Entscheidung

und

besprochen werden
Begründungen von Handlungen

erzieherisch wahrzunehmen. Es entstanden also Curricula

1977),

zur

Literatur

(z.B.

1978; Garrod/Bramble 1977; Kreft 1978; Rosenzweig/Harris

Bogdan
zur

Philosophie (z.B.

Ökologie (z.B.

B. Regenbogen 1979 und Sullivan

Iozzi/Paradise-Maul

1980)

oder

Geschichte

zur

1980), zur
(z.B. Laden¬

1980). Wichtige Anregungen zu verschiedenen anderen Fächern geben
(1978), Hersh/Paolitto/Reimer (1979) und Aufenanger/Garz/
Zutavern (1981); weiter vgl. allgemein Althof (1984). Exemplarische Erwäh¬

burg

Rosenzweig

nung verdienen zwei Curricula, die voll durchkonstruiert sind, nämlich dasjenige in
der Schule von Brookline (Boston) mit dem Titel „Facing History and Ourselves:
Holocaust and Human Behavior"
zur

sozial-moralischen

(Strom 1980) und dasjenige von Schläfli (1986)

Erziehung

von

Lehrlingen.

Dies ist

wenig,

aber

es

ist ein

Anfang.
1986 hat Kohlberg ein Curriculum für sein

Community

neues

Projekt

School" entwickelt. Es enthält wie der Plan

von

der

„Roosevelt
Filme,

Schläfli

usw., die so angeordnet sind, daß unterschiedlichste Ziele
(Sensitivität, Handlungskompetenz, Urteil usw.) zugleich angestrebt werden kön¬

Texte, Rollenspiele

1977, also schon zehn Jahre

nen.

Start

zur

Entwicklung

vor

diesem Curriculum, hat Kohlberg selbst den
ausgerichteter Pläne gegeben, in dem er

solcher inhaltlich

betont, daß die Theorie der kognitiven morahschen Entwicklung nicht hinreichend
sei für die Aufgabe der moralischen Erziehung. „There are three major areas in

cognitive developmental approach to moral education is incomplete: 1)
placed on form rather than content 2) the focus on concepts of rights and
duties rather than issues of the good 3) the emphasis on moral judgment rather than
behaviour" (Kohlberg/Hersh 1977, S. 58). Alle drei Elemente werden in inhaltli¬
chen Plänen sicher besser berücksichtigt.

which the
the stress

Wenn

man

strukturgenetische

und curriculare Elemente

zusammenbringen wiU,

liegt das entscheidende Problem in der sogenannten kognitiven Strukturangleichung. Dieser Begriff besagt, daß Kinder Sachverhalte im Text nur mit den ihnen
zur

Verfügung

Auch

stehenden Strukturen assimilieren und akkommodieren können.

Erzieher auf dem

Hintergrund von Lehrzielen oder eigenen Zielvorstel¬
Rezeption erreichen woUen, steht dem als Schwierig¬
keit die Tatsache der jeweiligen Stufenhöhe in der Entwicklung des einzelnen
Kindes entgegen. Die Rekonstruktion von Bedeutung ist stets eingeschränkt durch
die bisher erreichte strukturelle Kompetenz, die an Handlungsformen geschichtli¬
Das ist leicht zu
cher, literarischer, religiöser, politischer Texte angelegt wird.
verstehen, sofern solche Texte vor allem Handlungsketten darstellen. Denn für
Handlungen muß das Kind stets seine eigenen Begründungen finden. Die Handlung
interferiert nicht mit fremden Begründungen. Die Strukturen des Kindes können
sich direkt auf diese Handlungen beziehen. „Der Mann war hungrig. Er klopfte an
wenn

lungen

eine höhere Form der

-

die Tür des Schuhmachers. Er bat den Schuhmacher
machte ein böses Gesicht. Er

jagte

den Mann

um

ein Stück Brot. Dieser aber

weg." Die Begründung für das
„ungerechte" Handeln des Schuhmachers muß nun jeder Teilnehmer am Gespräch
selber liefern. Diese Gründe sind dann, wie gesagt, jeweUs strukturiert durch die
bisher erreichte Stufe des moralischen Urteils. Gespräche über die Moral von
Personen, die in solchen Handlungen involviert sind, unterliegen damit dem
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des Unterrichts

klassischen Transformationsmodell: Durch unterschiedliche Stufenhöhen der betei¬

ligten

Schüler und

dadurch, daß Lehrer oder Klassenkameraden Argumentations¬
jeweiligen Kindes einbringen, erfolgt

material 1 bzw. Vi Stufe über dem Niveau des

nach und nach das Auflösen der alten Strukturen und das Neukonstruieren der

nächsthöheren mit neuen Elementen und gleichzeitigem Wertwandel der alten.
Texten moralisch lernen heißt
und

Begründungsarbeit

für das

also, nach dem moralischen Standpunkt

jeweilige

Entscheiden und Handeln

von

zu

(An

suchen

Protagoni¬

leisten. Insofern ist das Heinz-DUemma, mit dem Kohlberg die Stufe der
jeweiligen Personen ermittelt, ein Prototyp einer mit Fragen operierenden textli¬
sten

chen

zu

Arbeit.)

Was aber

geschieht

nun,

wenn

Texte schon

Begründungen

moralischer Art enthal¬

ten und diese durch den Schreiber des Textes bewußt oder unbewußt einem

bestimmten moralischen Niveau

Begründungsformen

zugeordnet

übernehmen oder ist

worden sind? Kann das Kind diese

es

vielmehr so, daß

es

sie in seine

trifft eher das

bisherigen Feststellungen
Ereignisse, wie immer sie eingebettet sind in Kontexte, werden mit jener
Stufe aufgefaßt und begründend nachvollzogen werden, auf der der jeweilige
Schüler steht. Man könnte also von einer Art „Beibehaltungs-Orientierung"
sprechen. Aber vom Kompetenz-orientierten Standpunkt aus hat der Schüler ja in
Wirklichkeit kaum eine andere Möglichkeit. Er kann ja höhere Begründungsweisen
auch dann, wenn sie in didaktisch klarer Weise dargeboten werden, nicht mitvollzie¬
hen. Was also geschieht, ist eine Uminterpretation der vorliegenden Begründungen,
ein selektives Herausgreifen jener Elemente, die Verstehen ermöglichen und oft
natürlich auch ein Zurückweisen des Textes als zu schwierig, zu abstrakt und/oder zu
spezifisch bedingen.
Strukturen transformiert? Nach

zweite

unseren

zu.

Einschränkung ist ein anderer Aspekt der auf inhaltliche Dimensionen
einzelner Fächer zielenden Moralerziehung von Bedeutung: Statt morahscher
Regelungen, die auf die aktuelle Situation im Klassenzimmer oder Schulumfeld
beschränkt sind, werden moralische Rationalität und Argumentation in politischen,
geschichtlichen, literarischen, religiösen Situationen wahrgenommen. Diese Erwei¬
Neben dieser

aus dem engeren Umfeld in verschiedenste
soziale Bereiche hinein. Der Schüler wird sensibilisiert für den moralischen Stand¬

terung führt die moralische Reflexion

punkt in aUen Lebensbereichen.

Oder anders gesagt: Sein bisher erreichtes Stufen¬

niveau soll sich in verschiedenen Lebensbereichen bewähren und damit eine

vermieden werden. Diese käme zustande,

spätere

in einem fachlichen

Segmentierung
Bereich, zum Beispiel Pohtik, die moralische Argumentation auf einer tieferen
Stufe verlaufen würde als zum Beispiel im Bereich von Freundschaftsbeziehungen.
Dies ist auch ein Grund, warum die Gruppe um Kohlberg in relativ systematischer
Weise Applikationsfelder inhaltsbezogener Moraldiskussion konzipiert.
Es

gibt

inzwischen eine Vielzahl

von

wenn

Interventionsstudien, die im Sinne der

durchgeführt worden sind. Schläfli (1986) und
Schläfli/Rest/Thoma (1985) konnten in ihrer umfassenden und kritischen
Auswertung dieser Arbeiten zeigen, daß moralische Erziehungsprogramme (Dilem¬
madiskussion) erfolgreicher sind als traditioneUe Vermittlungsprogramme (sozial¬
kundliche Studien). Es zeigt sich also auch von diesen Daten her, daß es sinnvoll
wäre, den sogenannten progressiven Moralerziehungsansatz (progressiv im Sinne
KoHLBERGschen

Theorie
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von

J.

Komponenten des Unterrichts

Dewey, also auf Entwicklung bezogen) in die einzelnen Fächer

zu

inte¬

grieren.
Die Auswahl der hier vorliegenden Aufsätze ist pragmatisch

begründet: Obwohl die
Integration der Fachinhalte in den strukturgenetischen Ansatz, oder umgekehrt, die
Integration der Konzeption moralischer Entwicklung in die Fächer systematisch zu
geschehen hätte, gibt es noch wenig Forschung und Praxis hierzu. Die ersten zwei
Aufsätze von K. E. Nipkow und A. Bucher/F. Oser zeigen, daß das religiöse und
moralische Verständnis der Botschaft, die textlich vermittelt wird, von der kindli¬
chen Entwicklungsstufe abhängt. Es wird gefordert, daß entwicklungspsychologi¬
sche Faktoren nicht erst im Unterrichtsverlauf und in der

Unterrichtsvorbereitung,
Bedeutung erhalten. In dem dritten
Aufsatz demonstriert W. Edelstein, daß soziale Kognition, moralische Sensibili¬
sierung und die Orientierung an der inhaltlichen Fach- bzw. Disziplinstruktur
aufeinander zu beziehen sind; dabei erhärtet er seine Vorstellungen am Beispiel
eines konkreten ausgearbeiteten Unterrichts-Curriculums Sozialwissenschaften.
Für denselben Inhaltsbereich nützt S. Reinhardt die Entwicklungstheorie Kohl¬
bergs als Interpretationsfolie der Prozesse im Klassenraum; sie verweist auf den
Zugewinn an Verständnis- und Handlungsmöglichkeiten für den Lehrer. Etwas
anders hegt die Arbeit von Christiane Vandenplas. Sie wiU aus der moralischen
Diskussion einer Kindergeschichte Ergebnisse für das prosoziale Handeln der
Kinder voraussagen. Dies wäre ein neues Element, das im Kontext der moralischen
Betrachtung von Inhalten unterschiedlicher Fächer aufscheint: die Stimulierung
eines bestimmten Handelns. Allen diesen Arbeiten aber ist eines gemeinsam: die
Absicht, soziale Kognition entwicklungsspezifisch mit Inhalten der Fächer zu
verbinden und den moralischen Gehalt dieser Inhalte entsprechend dem jeweüigen
sondern auch in der Curriculumkonstruktion

Niveau

zu

verarbeiten.

Wenn

man

eine

ziehen

will,

so

bildungspolitische Konsequenz

ist

aus

den verschiedenen

Beiträgen

die, daß Themen wie Armut, Bedürftigkeit, Vertragsgerechtig¬
keit, ziviler Ungehorsam, Freundschaft, Entscheidungen für Krieg, Rassismus,
pohtische Zugehörigkeit in die Schule gehören und Schüler demgegenüber zu
eigenem Urteil, Sensibilität, Handlungsbereitschaft und Verantwortungsüber¬
es

nahme herauszufordern und

zu

befähigen sind.

Dies aber könnten traditionelle Fächer wie

hung, Rehgion, Philosophie

mit

Literatur, Geschichte, politische Erzie¬
einiger Anstrengung sicher leisten.

Während wir dies Themenheft abschließend für den Druck
uns

die Nachricht

vom

bearbeiteten, erreichte
Tatsache, daß ein

Tode Lawrence Kohlbergs. Die

solcher

Schwerpunkt über moralische Erziehung (in der Schule) in der Zeitschrift
Pädagogik schon lange geplant war und die Fülle von fruchtbaren Perspektiven,
die die folgenden durchgängig auf Kohlbergs Forschungen Bezug nehmenden
Beiträge eröffnen, sind ein Beleg von vielen für die überaus große Bedeutung des
für

Lebenswerks

von

Lawrence Kohlberg.
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Karl Ernst Nipkow

Entwicklungspsychologie und Religionsdidaktik
Zur Problem- und Rezeptionslage und zur Bedeutung entwicklungspsychologbcher
Fragen in einer elementarbierenden didaktischen Analyse als Kern der Unterrichts¬
vorbereitung

Zusammenfassung
Da religiöse Entwicklung und Erziehung gegenüber moralischer Entwicklung und Erziehung eigenstän¬
dige Phänomene sind, obwohl sie jene in sich schließen, wird in Teil I zwischen der Berücksichtigung
entwicklungspsychologischer Theorien im allgemeinen und der Aufnahme L. Kohlbergs im besonderen
unterschieden. Es wird nachzuweisen versucht, welches Maß an Problemdifferenzierung bei der
Diskussion entwicklungspsychologischer Fragestellungen in der Religionsdidaktik erreicht worden ist.
Teil II veranschaulicht an einem religiösen Inhalt aus dem Alten Testament (Eliazyklus) die praktische
Funktion einschlägiger entwicklungspsychologischer Faktoren und bestimmt ihren Stellenwert im
Rahmen einer „elementarisierenden didaktischen Analyse" als Kern der Unterrichtsvorbereitung und
Lehrplanung.

entwicklungspsychologischer Perspektiven in der Religionsdidaktik
fragen, ist eine Sache, nach Bedeutung und Wirkung von Lawrence Kohlberg
eine andere. Beides überschneidet sich zwar, geht aber nicht ineinander auf; denn
religiöse Entwicklung erschöpft sich nicht in Moralentwicklung, Religionsunterricht
nicht im Ethikunterricht, und selbst die Religionsdidaktik ist nur ein Teil der
Religionspädagogik. Ethikunterricht ist zwar in der Bundesrepublik bis auf Ausnah¬
men als „Ersatzfach" eingeführt worden; trotzdem sind Ziele und Inhalte nicht
austauschbar. Mehr noch: Schon für die Analyse der Moralentwicklung als Voraus¬
setzung des Ethikunterrichts dürfte man nicht nur auf Kohlberg Bezug nehmen;
denn „justice reasoning", so die genauere Fassung des Gegenstandes seiner Theorie
(Kohlberg u.a. 1983, S. 10), ist nicht identisch mit „moral development"
insgesamt. Erst recht verlangt die Erforschung der religiösen Entwicklung eine
vielperspektivische Erschließung. Eine Skizze zur Rezeptionslage und zu ihrem
geschichtlichen Hintergrund kann das Gesagte verdeutlichen und gleichzeitig den
Nach der Rolle
zu

Problemstand beleuchten.

1. Problem- und

rezeptionsgeschichtliche

Skizze

entwicklungspsychologischer Fragestel¬
lungen in der rehgiösen Erziehung hegt noch im Dunklen und wartet auf ihre
Bearbeitung. Sie müßte bei J. J. Rousseaus „Emile" (1762) einsetzen, wenn nicht
Die ältere Geschichte der Berücksichtigung

schon früher.

vorwegnimmt, ist erstaunlich. Er erkennt nicht nur
Begriffe assimilieren (1981, S. 265); er
beschreibt andeutungsweise auch das, was später Piaget die Phase der konkret-operatori¬
schen Denkvorgänge nennen wird (S. 266). Ihm dämmert ferner eine der wichtigsten
Entdeckungen der psychoanalytischen Entwicklungstheorie, die enge Verbindung zwischen

Was Rousseau einerseits
den

an

Anthropomorphismus,

Z.f.Päd.,33.Jg.l987,Nr.2

Einsichten

wenn

Kinder abstrakte
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(ebd.).
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Seine

abgrandschlechten
Religionsbegriff,
(S. 267),
Erfahrangen
der Begriff der „natürlichen Religion", der am Erwachsenen und seiner ausgebildeten
Vemunftfähigkeit orientiert und von der wahrscheinüch calvinistisch bestimmten Ehrfurcht
vor der Ehrwürdigkeit und Unsichtbarkeit der Gottheit geprägt ist, versperren ihm anderer¬
seits den Zugang zur kindüchen Religiosität, die er als phantastisch und anthropomorph
verwirft (S. 268f.). Das Ergebnis ist paradox: Just der Entdecker der Kindheit verleugnet die
Religion des Kindes um der Hochschätzung der Reügion des Erwachsenen willen.
Gottesbüd und

Elternimagines,

mit dem Katechismusunterricht

vor

Die historische Reminiszenz verweist auf ein nach wie

allem aber sein

vor

aktuelles

Grundproblem.

„rationalistische Modell" (Schweitzer 1987) mit der Reduk¬
tion von Religion auf Moral und vernünftige Gottesbeweise bei Ch. G. Salzmann,
J.B. Basedow und anderen Schule machte, erhob sich ebenfalls damals mit F.
Schleiermachers Auffassung in seinen „Reden über die Religion" (1799) die
So wie seinerzeit das

Gegenthese: Rehgion sei „Anschauung und Gefühl" und damit eine eigenständige
Größe jenseits von Moral und Metaphysik wenn auch keineswegs ohne Einschluß
von sittlicher Gesinnung und Reflexion (s. Schweitzers Vergleich der Stärken und
Schwächen der älteren ModeUe mit den Stärken und Schwächen der kognitiv¬
strukturellen Theorien über Religiosität heute; vgl. hierzu bes. Oser/Gmünder
1984).
-

In diesem Jahrhundert wurde die enge Verbindung, die Religionsphilosophie und
-psychologie etwa mit der in der Tradition Schleiermachers stehenden, „Gefühl"

und

„Erlebnis" betonenden Rehgionsdidaktik Richard Kabischs (1910) einge¬

gangen waren, jäh durch den radikalen Einspruch der Dialektischen Theologie
Karl Barths und durch die existenzphilosophisch beeinflußte theologische Her¬

aufgelöst. Pädagogische Beobachter wie Werner
(1964) sprachen
sechziger Jahren von einer (erneuten) „Verleug¬
Kindes".
des
Religionspädagogen wie Hans-Dieter Bastian (1964) sekun¬
nung
dierten: durch die Betonung von „Entscheidung" (Bultmann) und die strikte
Festlegung der Tat des Glaubens auf „ein Anerkennen, ein Erkennen, ein Beken¬
nen" (Barth, zit. n. Bastian 1964, S. 12) werde das Kind „ausgesperrt" (ebd.).
Wieder hatten an sich gerechtfertigte theologische Gründe den Blick versteUt. Trotz
seiner im ganzen unerträglichen Psychologisierung war Kabisch mit seinen Katego¬
rien der „Erfahrungsreligion des Kindes" (1910, S. 66ff.) und der Rolle der
„religiösen Phantasie im Kinde" (S. 70ff.) der kindlichen Entwicklung näher

meneutik Rudolf Bultmanns

noch in den

Loch

gewesen.

Epoche ging um 1930 auf evangelischer Seite etwa bei
Paradigmensprung von „Entwicklung" zu „Entscheidung"
mitten durch seinen eigenen wissenschafthchen Weg hindurch. 1922 hatte er noch
unangefochten eine entwicklungspsychologische Dissertation verfaßt; 1929 macht
es ihm in seinem epochemachenden Buch „Das Wort Gottes und der Unterricht"
(21932) Mühe, die unverfügbare Selbstoffenbarung Gottes, die jedes menschliche
Handeln (und auch Erziehen) in eine „ewige Krise" stürzt, zusammenzudenken mit
der Aufgabe, mit Kindern und Jugendlichen entwicklungsgemäß „ein Stück ihres
menschlichen Weges zu gehen" (1932, S. 110). Zum Glück hielt er auch an dieser
zweiten Perspektive fest.

Am

Anfang

der

neuen

Gerhard Bohne der

(1980, S. 155ff.) hat 50 Jahre später das Ineinander von Entwick¬
lung und Entscheidung so klar durchdacht, daß das Ausspielen falscher Alternativen

Reiner Preul
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theologischen und entwicklungspsychologischen Kategorien an sich nun
Allerdings ist bei Preul weniger der zeitliche Entwicklungs¬
unter
selbst
empirischen Gesichtspunkten im Blick (kognitiv-strukturelle
prozeß
Entwicklungstheorien spielen noch keine RoUe, wohl allerdings psychoanalytische)
als die Frage nach der prinzipiellen Bedingung für eine mögliche Verbindung der
Perspektiven.
zwischen

ein Ende habe sollte.

transzendentalphilosophischen Denkfiguren leiten. Indem er diese
Analyse des Selbst-„Verstehens" hin auslegt (S. 161) und hierbei
menschliches Sein reflexionsphilosophisch „wesenthch" als „ich-haftes, selbstreflexives Sein"
sieht (ebd.), kann er begreiflich machen, daß das Ich kraft seiner Reflexivität solche
„tiefgreifende(n) Akte der Selbstbestimmung vollziehen (kann), wie der Akt des Glaubens
einer zu sein beansprucht" (ebd.), ein Akt, der dann gegenüber der „Kontinuität" der
reügiösen Entwicklung sonst (S. 160) als „Diskontinuität in der Lebensgeschichte" in
Erscheinung tritt (S. 161).
Preul läßt sich

von

hermeneutisch auf eine

bewußtseinsphilosophisch-hermeneutischen Ansatz und
Schlüsselstellung von Begriffen wie Selbstverständnis, Selbstreflexifolglich
vität und Glaubensakt erstens einseitig „einen lediglich kognitiven Lernprozeß zur Vorausset¬
zung" nimmt (S. 165), der zweitens den Glauben des Kindes von vornherein als defizitär
bestimmt, whd in der ersten Hinsicht von ihm selbst als Einwand aufgeworfen. Er entgegnet
die Echtheit einer religiösen Entscheidung direkt davon
jedoch, daß „allerdings
ab(hänge), ob diese Entscheidung Tat des Ich ist was sie jedenfaUs nicht wäre, sofern die
Verstandesfunktionen dabei irgendeine Beeinträchtigung erfahren würden" (ebd.).
Ob nicht auch Preul mit seinem
der auftauenden

...

-

Phänomenologie kindlicher Religiosität, wie sie sich in der Erinnerung Erwach¬
darstellt (Robinson 1977), scheint imaginative, ja auch visionäre und
mystische Bild- und Gefühlserfahrungen einzuschließen, die mit der Beschreibung
Die

sener

von

Verstandesfunktionen noch nicht erfaßt werden. Die unverlierbare Stärke eines

rationahstisch-bewußtseinsphilosophischen religiösen Entwicklungsmodells sei es
aufklärerisch in einem Konzept natürlicher Vernunftreligion begründet (Rous¬
seau), theologisch im Wissen um den sittlichen Ernst existentieller religiöser
Entscheidung vor Gott in Verbindung mit einem Ja zu wissenschaftlicher, historisch¬
kritischer Theologie (Bultmann) oder transzendentalphilosophisch-hermeneutisch im reflexiven Glaubensakt (Preul)
liegt jedoch darin, daß seine leitende
die
Mündigkeit ist, die Inanspruchnahme
persönlicher
Entwicklung
ZielvorsteUung
des Menschen als individuell verantwortliche eigenständige Person. Folglich hat
-

-

christlicher Glaube durchaus wesentlich mit Denken und Urteilen zu tun. Dies
konnte zu Piaget und auch zu Kohlberg hinführen und hat es auch getan.

Kohlberg steht in der Denktradition Piagets, Piaget mit seinem

„dynamischen
3) in der Tradition Kants. Da Religionspädagogen als
Pädagogen nie nur an entwicklungspsychologischen Fakten interessiert sind, son¬
dern auch an den philosophisch-normativen Imphkationen von Entwicklungstheo¬
rien, ist es nicht verwunderlich, daß eine der ersten Rezeptionen Piagets und
Kohlbergs auf evangelischer rehgionspädagogischer Seite beide als MoralpMosophen in Anspruch nimmt, als Protagonisten einer durch entwicklungspsychologische
Forschung zu stützenden Entwicklungstendenz über heteronome Moral hinaus zu
„persönlicher, selbstverantworteter Moralität" (Nipkow 1976, S. 186-190; zur
Rezeption Piagets im Zeichen einer „Erziehung zum kritisch-produktiven Den¬
ken" bereits im Religionsunterricht der Grund- und Orientierungsstufe s. Reents
1974). Es ist ferner verständlich, daß die Rezeption Kohlbergs lediglich mit Bezug
Kantianismus"

(1974,

S.
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Teilaufgabenbereich des Religionsunterrichts, die Moralerziehung,
erfolgte (auf kathohscher Seite Hoffmann 1974; Biesinger 1979, S. 235ff.; auf
evangelischer mit dem betonten Interesse an einem Religionsunterricht, der das
Bewußtsein moralischer und theologischer Beurteilungskriterien fördern soll,
Lachmann 1980, S. 14, 50ff., 104ff.). Selbstverständhch hat der Religionsunter¬
richt noch andere Aufgaben (s.z.B. die vier „Grundaufgaben" bei Nipkow 1975,
S. lOlff. und 1982a, S.45ff.).
auf einen

(aUerdings in

distanzierender

Absicht),
Erziehung
„kritisch-emanzipatorische Konzepte des Lernens" den Weg weisen (Stachel in
Stachel/Mieth 1976, S. 61), entsprechend den meines Erachtens nach wie vor
grundsätzlich gültigen emanzipatorischen Impulsen der Allgemeinen Pädagogik
und der Religionspädagogik aus der ersten Hälfte der siebziger Jahre. Wenn
Günter Stachel hiergegen den Vorwurf des „moralischen Intellektualismus"
erhebt (ebd. S. 61ff.), erliegt er jedoch zum Teil einer Verwechslung von Argumen¬
tationsebenen. Das normative pädagogische Interesse an einer frei gewonnenen,
selbständigen Einsicht in das Gute und damit an Selbstverantwortung hebt zwar das
entsprechend freie ethische Gespräch besonders hervor, weil nur so um die Geltung
ethischer Handlungskriterien gerungen werden darf (Nipkow 1976, S. 171,173f.),
bedeutet aber noch lange nicht eine alle anderen Wege der Moralerziehung
ausschließende, einseitige Festlegung der Unterrichtsmethoden auf ethische Dis¬
Es ist schließlich

richtig

beobachtet worden

daß bei diesem Ansatz ethischer

mit der Aufnahme der PiAGET-Schule

kussionen.
Schon ein

flüchtiger

Bück in die Geschichte der ethischen

Reflexion auf sittücher

Erfahrung

Erziehung lehrt,

und Handeln aufruhen sollte und aufruht

(s.

daß sittliche
Pestalozzis

Weg im Stanzer Brief von Vertrauen und Liebe über Handeln zu gedankücher Rechenschafts¬
abgabe, dazu Nipkow 1976, S. 168; 1982a, S. 148-154). EbenfaUs forderte Herbart (1806)
nicht nur „Erziehung durch Unterricht", durch die Bildung des „Gedankenkreises", sondern
er wußte, daß sich der sittliche Wille durch die Erprobung im „Handeln" seiner Möglichkeiten
und Grenzen bewußt wird (Nipkow 1976, S. 167f.; 1982a, S. 112), von den handlungs-,
gemeinschafts- und erlebnisbezogenen Wegen aus der Reformpädagogik ganz zu schweigen
(Nipkow 1976, S. 168ff. und Nipkow/Schweitzer 1985).

Moralerziehung auf der Basis von „Lernen durch
(Stachel/Mieth 1976, S. 86ff.) eintreten und
dafür die Einflüsse aus den sozialen „Umgebungen" (ebd., S. 116ff.) einbeziehen
wollen, die Frage zu richten, wo unbeschadet der Bedeutung dieser Faktoren hierbei
die persönliche Freiheit sittlicher Urteilsbildung und Entscheidung theoretisch
berücksichtigt wird. Heinz Schmidt (1983, S. 54-57) sieht diese selbst innerhalb
der PiAGET-Schule, besonders bei Kohlberg, noch bedroht, weil, wie er meint,
„das Konstrukt Moralität durch Kohlberg mit einem Loyahtätskonzept interpre¬
tiert werde, die morahsche Problematik also in eine Entwicklungstheorie der
Wahrnehmung sozialer Verbindlichkeiten aufgelöst sei" (S. 104). Wie dem auch ist,
diese Kontroverse macht jedenfalls sichtbar, daß offensichtlich vorausgehende
unterschiedliche pädagogische und praktisch-philosophische Erkenntnisinteressen
die selektive Verwendung von Entwicklungs- und/oder Sozialisationstheorien mit¬
Umgekehrt ist an alle,

die für eine

Vorbilder oder Modell-Lernen"

bestimmen.

Gegenwärtig

zu begrüßen, daß die an die Anfänge in den siebziger Jahren sich
Wiederentdeckung der Bedeutung entwicklungspsychologischer Fra-

ist

anschließende
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gesteUungen, die sich heute auch auf die religiöse Entwicklung und Erziehung
erstreckt, entsprechend der Komplexität von Religiosität vielgestaltig verläuft.
Wenn auch die Gruppe der in diesem Feld arbeitenden Religionspädagogen noch
klein ist,

so

sind doch die meisten

von

ihnen nicht

an

einer ausschließlichen

Bevorzugung einer einzigen entwicklungspsychologischen Schule interessiert, son¬
dern an einer Integration unter Einschluß der Ergebnisse aus soziologischen

Forschungen (z.B. zum sozialen Wandel und Wertwandel) und „naturalistischen"
Untersuchungen zu Jugend und Religion (Nipkow 1987), so schwierig eine solche
Integration theoretisch auch sein#mag (Nipkow 1982a, S. 68ff., S. 79f.; Mette
1983; Schmidt 1984, S. 25ff.;'Englert 1985; Heimbrock 1985, S. 79ff.;
Schweitzer 1987). Einseitige Rezeptionen sollen überwunden werden. Die Über¬

Schlüsselbegriffe ist genau zu überprüfen (beispiel¬
Identitätsbegriff Schweitzer 1985). In der Aufbruchssituation zu ihrer
„empirischen Wendung" (Wegenast 1966 in Anlehnung an H. Roth) war
demgegenüber die Entwicklungspsychologie im ganzen überhaupt noch nicht im
Blick. Im Vordergrund stand die Sozialisationsforschung (noch Preul behandelt
1980 die Entwicklungsfragen unter dieser Überschrift). Sodann hat sich, wenn schon
genetisch gefragt wurde, bis heute in der westdeutschen religionspädagogischen
Diskussion beider Konfessionen eine deutlich stärkere Vorliebe für psychoanalyti¬
sche Anleihen durchgehalten (beispielhaft Fraas 1973 und auch noch Fraas 1983
mit einer bezeichnenden Zurückweisung Osers, S. 105). Schließlich muß man
verstehen, daß in dem Augenblick, als in der PiAGET-Schule die Anwendung der
Grundannahmen der struktureU-kognitiven Stufentheorie auf die religiöse Entwick¬
lung erfolgte, die kritische Würdigung dieser Versuche, zum Beispiel die Aufnahme
James W. Fowlers (1981) (zuerst Nipkow 1982 a, 1983; ausführlich auch Schmidt
1984 b und Englert 1985), für den Gesamtkomplex der religiösen Erziehung und
Unterweisung viel näherliegen mußte als eine Theorievariante, die wie die Kohl¬
bergs lediglich die Moralentwicklung betrifft.

nahme humanwissenschaftlicher
haft für den

an den vier Buchveröffentlichungen von Heinz
(1982,1983,1984a und b) exemplarisch die Problemlage abzulesen. Seine
Publikationen geben zu einer abschließenden Differenzierung unseres ersten Teils
Anlaß, der Skizze der Problem- und Rezeptionsgeschichte.

In den letzten Jahren ist besonders

Schmidt

1982 verzichtet Schmidt für den religionsdidaktischen Grandlagenband noch auf ein eigenes
Kapitel über „Theorien und Forschungsergebnisse zur kognitiven, moralischen und religiösen
Entwicklung Jugendlicher" (1982, S. 11); unter anderem seien „nur die Erkenntnisse
gesichert, die die Entwicklung formaler Strukturen der Urteilsbildung betreffen", außerdem
sähe er die „Definition moralischer Urteilskriterien" bei Kohlberg zunehmender Kritik
ausgesetzt (ebd.). Piaget wird ebenfalls nur gestreift (S. 100f.). Statt dessen stützt sich
Schmidt auf eine Studie Michael Klessmanns über „Identität und Glaube" (1980), die die
epigenetische Persönüchkeitstheorie E.H. Eriksons mit der Feldtheorie Kurt Lewins
verbindet (S. lOlff.). Das leitende Interesse hierbei betrifft das Verhältnis von Glaube und
individueUen Symboüsierungsleistungen. Dies ist grundsätzlich bedeutsam: Für Religions¬
pädagogen sind anders als für Moralpädagogen vornehmlich die Entwicklungstheorien
wichtig, die die Entwicklung der Symbolfähigkeit behandeln; denn religiöse Rede ist im Kern
metaphorisch-symbolische Rede (Biehl 1985).
zur Reügionsdidaktik (1984b) überrascht, da nun entwicklungs¬
psychologische Theorien .nachgetragen' werden (S. 25-61), die eigentüch in den Grandla¬
genband gehört hätten: psychoanalytische, rollentheoretische (Sunden), kognitiv-struktu-

Der Praxisband Schmidts
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(Piaget/Goldman, Oser, Fowler) und solche, die die psychodynamische und
kognitive Entwicklung theoretisch verknüpfen (Kegan). Noch beachtücher ist der Umstand,
daß bei der Entfaltung der Unterrichtsvoraussetzungen, Zielperspektiven und Lernwege von
der Grundschule über die Orientierungsstufe und die Sekundarstufe I bis zur gymnasialen
Oberstufe durchgängig Befunde der kognitiv-strukturellen Richtung positiv mitberücksich¬
tigt werden. Dabei ist allerdings zweierlei festzustellen.

relle

eigentümlich ambivalenter Beurteilung wird von Schmidt in einem Zuge positiv gewichtet
herausragender Maßstab ist, ob die theoretischen Konstrukte religiösem
Glauben als einer „innere(n) Vertrauensbeziehung" gerecht werden (1984b, S. 47). Von hier
gesehen sind „mit entsprechenden kognitiven und sozialen Perzeptions- oder Repräsenta¬
tionsformen und (selbst noch, K. E. N.) mit symbolischen Deutungsaktivitäten eben auch nur
sekundäre ,Aspekte' der Glaubensentwicklung, wenngleich zentrale Dimensionen der
ZJeww/Jteemsaktivitäten, in den Blick genommen" (ebd., Hervorhebung K.E.N.). Wo für
eine Entwicklungstheorie wie die Kohlbergs die ersten Entwicklungsstufen deutlich
defizitär sind (auch Stufe 3 ist nur eine erste Stufe „konventionellen" morahschen Urteils),
wird man einerseits mit Recht mit grundsätzlichen Vorbehalten von religionspädagogischer
Seite rechnen müssen. Andererseits ist Schmidt zu fragen, ob die von ihm behauptete
„Priorität" der „ursprünglichen affektiven Beziehung zu Gott" (S. 48) nur eine zeitliche oder
auch eine bleibende sachliche ist? Und wie ist das Verhältnis zwischen „affektiver Beziehung"
In

und relativiert. Sein

und Glaubensverständnis genauer zu bestimmen? Bis heute kehrt die historische Grundkon¬
troverse über Gefühl und Verstand in der Religiosität wieder.
Zweitens wird

an

Schmidts didaktischem Praxisbänd

deutlich, daß für den Rehgionspädago¬

gen auf Grund der Mehrdimensionaütät von religiöser Entwicklung über jene Grundspan¬
nung hinaus auch noch eine Reihe weiterer Entwicklungsphänomene erforscht werden

jener genannten Grandrelation gehören einerseits die ursprünglichen Gefühls¬
Beziehungserfahrangen bzw. präreügiösen Erlebnisbereitschaften (Grom 1981, S. 48),
andererseits die Entwicklung der Gottesvorstellungen (Piaget 1978, Rizzuto 1979). Die
Gottesbeziehung und -Vorstellung ist jedoch auch mit der Erfahrung des eigenen Selbst
verbunden, die ihrerseits nicht ohne Bezug auf die Beziehungserfahrungen in der Umwelt zu
verstehen ist (Mette 1983). Daram ist in der Reügionspädagogik mit Recht nach möglichst
integrativen Persönüchkeitstheorien (vgl. die Aufnahme Kegans bei Schmidt 1984b, S.
51ff. und 1983, S. 158ff.) Ausschau zu halten, die die „interaktionsbedingte Pluralität
reügioser Entwicklung" zu berücksichtigen erlauben (Schmidt 1984b, S. 60).

müssen. Zu

und

Beziehungen sind für den Religionspädagogen sodann die näheren
Beziehungen (zu den Eltern, Freundschaften, Peer Groups), aber
auch die Entwicklung poütischer Verstehenskategorien und Einstellungen relevant, weil sich
Religion und Glaube auch sozial und politisch äußern. Neben der religiösen Begleitung
hinsichtlich „Erfahrungen in der Nähe Gottes" als der ersten reügionspädagogischen
Zielperspektive bildet für Schmidt verständlicherweise „Gerechtigkeit und Friede. Die
Erschließung der politisch-sozialen Dimension des Glaubens (Reich Gottes)" die zweite
Zielperspektive.
Innerhalb der sozialen

zwischenmenschlichen

Zielperspektive „Gelebte Deutung und Wahrheitsansprüche" setzt neben der
Erforschung der Symbolbildung (vgl. bereits Piaget 1975) Erkenntnisse
über die Entwicklung des Zeitverständnisses von Kindern bzw. des historischen Verstehens
voraus, hat es doch der Religionsunterricht wesentüch mit der Erschließung religiöser
Überüeferang zu tun. Erst in dieser Proportionalität zu anderen Faktoren ist in der
Religionsdidaktik von der Bedeutung der Untersuchungen zur Moralentwicklung zu reden.
Sie spielt freilich in alle drei genannten Ziel- und Voraussetzungsfelder konstitutiv hinein:
Gott wird besonders in den ethischen Reügionen (Judentum, Christentum, Islam) als
ethischer Ansprach erfahren; entsprechend ist auch in den poütischen und sozialen Folgen
von Religion die moralische Thematik ausdrücküch einbeschlossen.
Die dritte

schon erwähnten

Karl Ernst

Nipkow: Entwicklungspsychologie

und

155

Religionsdidaktik

Religionsdidaktik und zumal merklich anders als in
spröden Zurückhaltung holt Schmidt bereits ein Jahr später in
seinem Grundlagenband zum Ethikunterricht (1983) zu der bislang ausführlichsten Darstel¬
lung Kohlbergs und Auseinandersetzung mit ihm auf Seiten evangelischer Religions- und
Moralpädagogen aus (S. 49ff.). Auf sie braucht in diesem rehgionsdidaktischen Artikel nicht
im einzelnen eingegangen zu werden. Nur soviel: Auch hier kehrt zunächst die ältere
geschichtliche Kontroverse wieder, die Spannung zwischen dem rationaüstischen Modell und
dem emotionalen Ansatz. Den zweiten bevorzugte Schmidt schon in seiner Religionsdidak¬
tik. Er wird jetzt unter dem Begriff der „Affektbildung" im Anschluß an C. Gilligan (S.
57ff.) und M.L. Hoffman (S. 59ff.) diskutiert. Im Kapitel über „Moralerziehung im
Kollektiv" wird sodann unter Einbeziehung auch von Oser (1981) Kohlbergs Versuch mit
der Just Community School als „ein Schritt in die richtige Richtung" (S. 71) aufgenommen.
Anders als in den beiden Bänden zu seiner

Band 1

(1982)

mit seiner

Vonallem aber ist die

lungstheorie

(1980)

zu

handlungs- bzw. interaktionstheoretische Rekonstruktion der Entwick¬
(S. 107ff.) im Anschluß an L. H. Eckensberger/H. Reinshagen

Kohlbergs

beachten.

Der Frage, wie bei H. Schmidt der vehemente Umschwung in der Berücksichtigung

kognitiv-struktureller Entwicklungstheorien zu erklären ist, braucht nicht näher
nachgegangen zu werden. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung seines sich in dieser
Hinsicht noch ganz zurückhaltenden rehgionsdidaktischen Grundlagenbandes
(1982) und schon zuvor hatte eine spürbar stärkere Aufmerksamkeit auf Kohlberg
(Mokrosch 1980) und Fowler (Nipkow 1982a) eingesetzt. Schmidt hat diese
Ansätze kraftvoll und differenziert weitergeführt.

2.

Zur Rolle

entwicklungspsychologbcher Fragestellungen in einer elementarbierenAnalyse ab Kern der Unterrichtsvorbereitung und Lehrplanung

den didaktischen

weniger Jahre erreichte theoretische Diskussionsstand ist bemerkens¬
Aufnahme in die Lehrpläne des Religionsunterrichts ist dagegen
fast noch nichts zu spüren. Dies gut für die Rezeption aller entwicklungspsychologi¬
schen Schulen. Außerdem fehlt eine theoretisch fundierte Anleitung für den
Religionslehrer, wie er entwicklungspsychologische Fragen in der konkreten Unter¬
richtsvorbereitung einbeziehen könnte. Bewegten sich die Ausführungen bisher auf
der Ebene der Grundlagendiskussion, so treten sie jetzt in das Feld der Lehrplanung
und Unterrichtsvorbereitung im engeren Sinne ein; hier haben sich die theoreti¬

Der innerhalb

wert. Von einer

schen

Vorüberlegungen

zu

bewähren.

Argumentationsweise wird dabei geändert. Es soll der Entwurf einer elementadidaktischen Analyse vorgestellt werden (ausführlicher Nipkow
1986 b), um in seinem Rahmen den Stellenwert entwicklungspsychologischer Frage¬
stellungen zugleich an einem Beispiel sichtbar zu machen. Das Beispiel ist ein
religiöser Inhalt aus dem Alten Testament, die Eliaüberheferung im 1. Buch der
Könige. Das gewählte Verfahren hat noch einen anderen Grund. Für den Religionsdidaktiker ist immer der Unterricht im ganzen Gegenstand. Nochmals wird analog
zu Teil I deutlich werden, daß die entwicklungspsychologische Perspektive zwar
eine wichtige und bisher sträflich vernachlässigte Perspektive ist, aber doch nur eine
Die

risierenden

neben anderen.
In seinem Aufsatz

Analyse

von

als Kern der

1958 beschrieb Wolfgang Klafki die

Unterrichtsvorbereitung" (1975, S. 126ff.).

„Didaktische
folgende

Der
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Aufriß versteht

„Elementarisierung als Kern der didaktischen Analyse" und damit
eigentliche Mitte der Unterrichtsvorbereitung. Ein solches Verständnis kann
einerseits als Fortsetzung der Impulse aus der bildungstheoretischen Didaktik
angesehen werden (zum problemgeschichtlichen Zusammenhang und zu den Moti¬
ven Nipkow 1982a, S. 191 ff.; 1986b). Schon Klafki hatte die didaktische Analyse
auf seine Weise als Elementarisierung aufgefaßt, als er sich an die VorsteUungen
vom „Exemplarischen" anlehnte und seine Theorie der „kategorialen Bildung" auf
dem Hintergrund der Geschichte des pädagogischen Problems des „Elementaren"
entfaltete (1964). Für einen Durchbruch in der Unterrichtspraxis gibt es jedoch bis
hierher nur Ansätze. Dies gilt für alle Fächer. Sozialisations- und Curriculumfor¬
schung verwischten mit ihren veränderten Interessen die alten Spuren, auch in den
folgenden Veröffentlichungen Klafkis selbst. Um so bemerkenswerter ist die
Wiederaufnahme des Grundgedankens Anfang der siebziger Jahre in der evangeli¬
schen Religionspädagogik. Erste Anstöße gingen vom Comenius-Institut aus
(Comenius-Institut 1975, 1977, 1979), wobei jetzt nicht nur vom Elementaren,
sondern auch von „Elementarisierung" gesprochen wurde, ein Begriff, der bei
Klafki noch keine Rolle gespielt hatte (vgl. 1964 Register). Hauptvertreter des
Elementarisierungsgedankens sind Hans Stock (1977; 1979; 1981 sowie im Rah¬
men des genannten CoMENius-lNSTiTUT-Projekts), Ingo Baldermann (1980)
und seit 1979 der Verfasser (1982a, S. 185-232; 1982b); zu vorläufigen Zwischenbil¬
anzierungen vergleiche W. Rohrbach (1983), R. Lachmann (1984, S. 122 ff.) und
P. Höffken (1986).
als die

*

Elementarisierende didaktische

Analyse folgt andererseits neuen Impulsen: zum
einen der Wendung zum erfahrungsorientierten Lernen in nahezu der gesamten
evangelischen und katholischen Religionsdidaktik; zum zweiten postuliert sie in der
das heißt im Rahmen einer Wiederanknüpfung an die
hier vorgestellten Form
eine systematische Beachtung der
Vorstellungen der „didaktischen Analyse"
Entwicklungspsychologie. In diesem Sinne werden vier Elementarisierungsrichtun¬
gen einander zugeordnet, wobei das Elementare dort gesucht werden soll, wo Sache
-

-

und Schüler aufeinandertreffen. Für das Elementare auf seiten der Sachverhalte in

objektivierten Formen (in Texten, Kunstwerken, Handlungszusammenhängen
usw.) wird der Begriff der „elementaren Strukturen" gebraucht; für die in diesen
Strukturen sich ausdrückenden Erfahrungen wie für die Betroffenheit hervorrufen¬
den Erfahrungen, die die Schüler mit jenen überlieferten Erfahrungen machen, der
Begriff der „elementaren Erfahrungen". Nach der „Struktur" des Unterrichts fragte
schon Klafki in Frage IV der didaktischen Analyse. Der Erfahrungsbegriff
markiert dagegen eine neue Perspektive, zumal wenn er nicht nur auf die Erfah¬
rungswelt der Schüler heute gerichtet ist wie üblich, sondern auch auf den
Erfahrungshintergrund bzw. „Erfahrungsgrund" (G. Ebeling) hinter den überlie¬
ferten Strukturen. Bildendes Lernen soll „erfahrungshermeneutisch" angebahnt
werden. Mit der Frage nach den jeweüs in den Lebensstadien möglich werdenden, je
neuen „elementaren Anfängen" im Sinne psychodynamischer Stadien- und kogni¬
tiv-struktureller Stufentheorien wird drittens die in diesem Artikel anstehende
Die vierte Frage richtet sich auf die Erfah¬
Wahrheit".
Wo
sie
„elementarer
aufgeht, verbinden sich Sache und Schüler
rung
nicht nur im Sinne irgendeiner elementaren Betroffenheit (s.o. „elementare

Entwicklungsthematik berücksichtigt.

Erfahrung"),

sondern in der Kraft einer

Erschließungserfahrung,

die

übergreifen-
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den Sinn mit einem

allgemeingültigen Wahrheitsanspruch aufscheinen läßt, der
ggfs. lebensführende Bedeutung erlangen kann das am wenigsten zu methodisierende Elementarisierungskriterium.
-

Zusammengefaßt meint Elementarisierung nicht nur ein Vereinfachungsproblem im
Sinne der Konzentration auf konstitutive Elemente (elementare Strukturen),
sondern vor aUem ein Relevanzproblem (elementare Erfahrungen), ein Sequenzpro¬
blem (elementare Anfänge) und ein Wert- bzw. Normenproblem, letztlich ein
Vergewisserungsproblem (elementare Wahrheit). Es wird dabei angenommen, daß
die elementarisierenden Frageweisen als Ausdruck des Interesses an „sinnerschlie¬
ßendem, elementarem Lernen" in allen Unterrichtsfächern anwendbar sind (zum
Sequenzproblem, d.h. zur lebensgeschichtlichen „Pünktlichkeit" bzw. „Passung"
der Lernangebote vgl. inzwischen umfassend Englert 1985).
Elia ist in Baden-Württemberg laut

Lehrplan für den ev. Religionsunterricht im 5./6.
Schuljahr vorgesehen,
zugleich als erste Einführung in das Phänomen des
Ein
Prophetentums überhaupt.
einschlägiges Lehrplanwerk mit aufbereiteten
Unterrichtseinheiten konzentriert sich auf Lernziele, methodische Anregungen und
Medien; entwicklungspsychologische Überlegungen fehlen. Danach scheinen alle
Geschichten des Elia-Zyklus (1 Kön 17-19,21,2 Kön 1) schon auf dieser Altersstufe
gleich gut geeignet zu sein (Hanisch/Haas 1985, S. 97-111). Die pädagogisch
problematischste Teilüberlieferung ist die vom Gottesurteil auf dem Berge Karmel
(1 Kön 18). Wir wollen uns exemplarisch auf sie konzentrieren.
und

zwar

2.1. Elementare Strukturen

Unter dem

Gesichtspunkt

der curricularen

elementaren Strukturen die
elementare

Wenn, wie

Prüfung,

Struktur innerhalb
es

hier

geschieht,

Planung betrifft die Frage nach den
Eliaüberlieferung im ganzen eine

ob die

der alttestamentlichen

Überlieferung

darstellt.

unter den elementaren Strukturen die konstitutiven

und charakteristischen Merkmale eines

Aussage- oder Handlungszusammenhanges
werden, da historisch „die Zeit Ahabs
bejaht
Frage
und seines prophetischen Gegenspielers Elia, die den Baalsglauben
einzubür¬
zu einer ersten Kampfzeit" wurde (Zimmerli 1975, S. 101).
gern suchte,
Theologisch hebt sich ebenfalls der paradigmatische, für den alttestamentlichen
verstanden

werden, kann

die

...

...

Gottesglauben konstitutive Charakter hervor:
dem Karmel kulminiert in dem
Kön

Die Geschichte

Bekenntnis, daß

18, 39), ein Vorschein des für
wichtigen 1. Gebots des Dekalogs.

nur

die biblische

vom

Gottesurteil auf

Jahwe der wahre Gott sei

Überlieferung

(1

fundamental

Die

Ermittlung der elementaren Struktur innerhalb des Einzeltextes von 1 Kön 18 ist
Einzelexegese, allgemeindidaktisch gesprochen: der sogenannten
„Sachanalyse" (zur Gefahr ihrer Verselbständigung schon Klafki 1975, S. 129).

der Ort der

Nach der ausführlichsten

neueren Monographie über den Elia-Zyklus von Georg Hent¬
(1977, andere Ausleger vernachlässigen wir an dieser Stelle) bilden in 1 Kön 18,21-40,
die „anklagende Frage Elijas (V 21a), das stillschweigende Eingeständnis der Schuld auf
sehen der versammelten Israeliten (V 21b), die bewußte Teilnahme des Volkes an der
Erneuerung des Jahwekultes (V 30; evtl. auch V 33) und die abschließende Verfolgung und
Vernichtung der Baalspropheten am Kischonbach (V 40)" das Urgestein der Erzählung

schel
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„die überraschende Bekehrung der synkretistischen Israeliten"

Eingriff Jahwes in Gestalt seines Feuers
zu erzählen (W 38+, 39)" (zweite,
etwas jüngere Überlieferangsstufe) (Hentschel, S. 327, im einzelnen S. 156ff., bes. S. 177).
Mit der Gegenüberstellung des Opfers Elias und des Kults der Baalspropheten sowie der
Ausgestaltung des kultischen Wettstreits folgten nach Hentschel noch zwei weitere
schon bald dazu

geführt,

„von einem unmittelbaren

und einem dadurch bewirkten Bekenntnis des Volkes

Überlieferangsstufen.
hypothetisch angenommene Schichtung der Karmelszene
auch entstanden sein mag, die Entscheidungssituation, die mit der Entscheidungs¬
frage Elias: „Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken?" (V 21) einsetzt, blieb
Wie immer aber diese

spätere Gesamtkonzeption von 1 Kön 17-18 hier herrscht zwischen
der Höhepunkt. Sie ist die elementare Struktur¬
den Exegeten Übereinstimmung
mitte des Einzeltextes, durch die zugleich der Eliazyklus im ganzen sein elementares
auch für die

-

-

Gewicht erhält.

Strukturtypen morali¬
Tötung der Baalspropheten
durch Elia Bezug zu nehmen. Eine Zuordnung zu einer Vergeltungslogik im Sinne
des sonst vom Alten Testament her bekannten Grundsatzes „Auge um Auge, Zahn
um Zahn" wäre jedoch vorschnell, da sich die in der deuteronomistischen Gesetzge¬
bung vorgeschriebene Tötung (Dt 13,Iff.) religiösen Motiven verdankt. Unbescha¬
det einer moralischen BeurteUung von unseren heutigen ethischen Maßstäben aus
geht es um die Reinerhaltung des religiösen Glaubens in einem fremdreligiösen
Umfeld. Dies Interesse hat eine kategorial andere Struktur als die der moralischen
Urteilsstrukturen und ist eher der Polarität heilig/profan im Sinne von rein/unrein
zuzuordnen (vgl. zu dieser Polarität auch Oser/Gmünder 1984, S. 33ff.). Wieder
treffen wir auf den schon von Anfang an festgesteUten Unterschied zwischen
religiösen und moralischen Unterrichtsinhalten. Wie wir noch sehen werden,
assimilieren jedoch die Schüler den religiösen Sachverhalt bezeichnenderweise als

Wenn

scher

man

nach dem Stellenwert

von

Moral/Ethik und nach

Entwicklung im Unterrichtsinhalt fragt, ist auf die

moralischen.

2.2. Elementare

Erfahrungen

-

schen Unterrichtsschritt

gesehen

elementar

zu

wichtig

Unterrichtsvorbereitung nach dem ersten
ebensowenig wie alle anderen mit einem methodi¬
verwechseln ist -, was an der Geschichte theologisch
in seiner

Religionslehrer weiß
Elementarisierungsschritt
Der

der

ist. Werden

es

auch die Schüler erkennen? Selbst

wenn

sie die Geschichte nicht moralisch verstehen sollten, könnten sie meinen, es gehe
abstrakt um die Behauptung des Monotheismus, darum, daß es nur einen Gott gebe.

Meinung ist jedoch im christlichen Sozialisationsfeld trivial, nicht
aufregend, nicht geeignet, elementare Betroffenheit auszulösen. Der Text selbst
verlangt denn auch, daß die elementare Erfahrung an ganz anderer Stelle gemacht
wird: Dem Gott des biblischen Glaubens stehen andere Götter gegenüber, die
damals genauso real Menschen in Beschlag genommen haben, wie das heute der Fall
ist. Um dies zu erkennen, muß der dem Text zugrundeliegende Erfahrungsgrund
aufgedeckt werden.
Eine solche

Der Text verweist auf zwei

Erfahrungsbereiche; mit den Figuren des Königs Ahab
"Bjehgionspolitik. Baal ist nicht nur ein

und seiner Frau Isebel erstens auf den der

Karl Ernst

Nipkow: Entwicklungspsychologie

und

Religionsdidaktik

159

Vegetations- und Fruchtbarkeitsgott, sondern auch die Chiffre für die Verwendung
von Religion für politbche Herrschaft (Veerkamp 1983, S. 322). Angesichts einer
gemischten Bevölkerung im Nordreich aus Kanaanäern und Israeliten zielt die
Außenpolitik der Omriden (Verheiratung Ahabs mit der tyrischen Tochter eines
Priesterkönigs der Astarte und des Baal) wie ihre Religions- bzw. Kultpolitik auf
religiösen Ausgleich und Befriedung (Gründung der Stadt Samaria, Errichtung
eines Baalstempels dort; gleichzeitig gibt Ahab seinen Söhnen Namen, die auf
Klassisch wird die Errichtung und Erhaltung von
Jahwe Bezug nehmen).
Herrschaft durch Religion bereits in 1 Kön 12, 26-33 an der Politik Jerobeams
deutlich. Um zu verhindern, daß die Israeliten zur religiösen Verehrung Jahwes
nach Jerusalem in das Nachbarreich Juda ziehen, stellt er goldene Jungstiere in
Bethel und Dan auf, bestellt Priester und gebietet dem Volk, die Stiere als Jahwe
anzubeten (V 28): Der biblische Gott wird wie Baal verehrt.
-

Bei Ahab stellte sich dem

religionspolitischen Kalkül der Prophet Elia in den Weg.
geschieht dasselbe heute, wenn christliche Religion (oder andere) zur System¬
stabilisierung instrumentalisiert wird? Die elementarisierende Frage nach den
Erfahrungshintergründen zielt auf eine Bedeutungsschicht, bei der der Lebenskon¬
Wo

text damals

unmittelbar für heute transparent wird.

Die Konfrontation zwischen Elia und dem Volk bezeichnet den zweiten elementa¬
ren

Erfahrungshintergrund.

Auf die

Entscheidungsfrage „Wie lange

wollt ihr auf

beiden Seiten hinken?" „erwiderte ihm das Volk kein Wort" (18, 21). Es ist wie
jedes Volk in der Sorge um die Sicherung der leiblichen Existenz gefangen.

Jahrelange Dürre geht ans Leben, ans nackte Überleben: ein elementarer Bedeu¬
tungszusammenhang, der unmittelbar auf gegenwärtige Erfahrungen zu beziehen
ist. In der Regel folgt ein Volk, eine Gesellschaft, in solchen Lagen jenen, die
handgreifliche Auswege versprechen; es folgt der Ideologie, die leibliche Wohlfahrt
am sinnenfälligsten zu sichern vorgibt. Das war damals und ist heute zweifellos eher
eine Baalsideologie, Baal jetzt als Inbegriff materieller Existenzsicherung verstan¬
den. In der Auslegung zum ersten Gebot formuliert Luther: „Worauf du nun (sage
ich) dein Herz hängst und dich verläßt, das ist eigentlich dein Gott." Wer unser Gott
ist, nicht daß nur ein Gott sei, ist die Frage.
2.3. Elementare

Anfänge

Erfahrungsorientierter Religionsunterricht ist noch nicht schülerorientiert im Sinne
entwicklungsgemäßem Unterricht, denn noch ist nur aus der Perspektive der den

von

Erwachsenen

naheliegenden Erfahrungsmöglichkeiten interpretiert

worden. Der

tatsächlich wirksam werdende Unterrichtsinhalt ist nicht schon der Inhalt, der im
Lehrplan formuliert ist, und auch nicht der, den sich der Lehrer in der Unterrichts¬

vorbereitung

für sich

zurechtlegt (erste

Themenkonstitution

vor

dem

Unterricht),

sondern der in der unterrichtlichen Interaktion im Assimilations- und Akkommoda-

tionsprozeß angeeignete und

dadurch erst entstehende Inhalt

stitution im Unterricht, in Anlehnung
Anhand der

Videoaufzeichnung

Orientierungsstufe

ist

zu

stufe tatsächlich Inhalte

an

Faust-Siehl

(zweite

Themenkon¬

1985).

einer Unterrichtsstunde über 1 Kön 18 in der

erkennen, wie Schüler einer bestimmten Entwicklungs¬

perzipieren.

Dabei seien nicht

nur

die Merkmale

beachtet,
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einschlägig sind; analog zum TeU I soll deutlich
werden, daß die Verarbeitung rehgiöser Inhalte verschiedene Entwicklungsvoraus¬
ist einer Sammlung von Auf¬
setzungen in sich schließt. (Die Videoaufzeichnung
Päd.-Theol.
zeichnungen entnommen, die im Rahmen der Vikarsausbildung vom
worden
sind.)
Zentrum der württembergischen Landeskirche angefertigt
die für das moralische Urteilsniveau

(1)

Mehrere Schüler machen ein

sachlich-pragmatisches Wirklichkeitsverständnb

sichtbar.
Für den einen Schüler schüttet Elia Wasser

noch brennt." Elia scheint sich

um

den

Altar, „damit die Erde

die leichte Brennbarkeit einer

um

dann nicht auch

ausgetrockneten Grasnarbe

wül der Text die Exzeptionaütät des Wunders erhöhen; der
sorgen. In Wirklichkeit
kann Elia Feuer
Erzählzug hat eine zeichenhafte Bedeutung. Ein anderer fragt: „Wie
in Verbindung mit Vorwissen steht auch
wenn alles durchnäßt ist?" Praktische
zu

Logik

machen,

hinter der

Feuer

Frage: „Wie kann Baal

Auf derselben Linie wäre die

Frage

machen,

wenn er

doch ein

Regengott

erwarten, wie ein Feuer

zu

vom

ist?"

Himmel fallen

gleichzeitig donnert und regnet. In der Geschichte handelt es
kann,
sich jedoch um das (Offenbarungs-)„Feuer Jahwes" (vgl. Lev 9,24; Num 11,1; 16,35;
Ri 6,21). Ursprünglich mag die Verehrung Jahwes als eines Berggottes (Donner
in
1984, S. 101) mit Naturphänomenen wie dem Gewitter verbunden gewesen sein;
ist
Es
den betreffenden Texten ist dies nicht mehr der FaU (vgl. auch 1 Kön 19,11 ff.)
wenn es

nicht

„eben ein transzendenter ,Blitz'" (Gese 1974,
27): „die Widernatürlichkeit des Wunders wird Hinweis auf diese
Transzendenz". Sie steht im Gegensatz zum „Naturalismus des baahstischen
mit seiner fast magisch konzipierten Immanenz der Gotteskräfte"
Synkretismus
ein Blitz ohne Gewitter und Wolken,
S. 24, Anm.

...

(ebd.).
Beispielen ist abzulesen, wie berechtigt es ist, neben der Beachtung des
Wirklichkeitsverständnisses das Verständnis religiöser Sprache und hier besonders

An allen

die

Entwicklung

des

Symbolverständnbses zu untersuchen.
über den

(2) Aufschlußreich ist ferner, daß die Schüler, als sie einen Steckbrief
König Ahab verfolgten Elia ausfüllen sollten, unter „Religionszugehörigkeit"
den
„evangelisch" bzw. „Christ" eintrugen. Ähnlich perzipierten einige Schüler
der Gott der Christen"; er ist „unser Gott": Sie
ist
Gott
Elias:
„Sein
Gottesbezug
assimilierten an den eigenen nahen Erfahrungsraum (Egozentrismus) und hatten
Schwierigkeiten, geschichtlich zu denken. Wir stoßen auf die Bedeutung des schon
vom

im Teil I erwähnten Zeitverständnisses.
Die heftigste Diskussion entzündete sich an der Tötung der Baalspropheten
durch Elia. Nicht das Verhältnis des Volkes Israel zu Gott (oder gar das eigene der
in den Mittelpunkt, sondern umgekehrt Elias Verhältnb zur Moral.

(3)

Schüler) geriet

Die Schüler urteilten

Anhänger gehabt,

einen auf

zum

wenn

Elia die

präkonventionellem

Baalspriester

Niveau:

„Gott

nicht umgebracht hätte",

so

hätte noch mehr

der eine Schüler,

„Wenn Eüa die Priester hätte leben lassen, dann hätten sie die
Leute wieder herumgekriegt", so ein anderer, Elias Verhalten rechtfertigend. Es handelt sich
im Sinne Kohlbergs die
um Kosten-Nutzen-Erwägungen vormoralischer Art, wobei genau

Elias Handeln verurteilend.

gleiche Urteilsstruktur

mit

entgegengesetzten Inhalten

Der vorkonventionelle Charakter

zeigte sich auch

verloren, die hatten (es) ja ausgemacht."
der

Einhaltung

oder

Nichteinhaltung

in

auftreten kann.

folgender Bemerkung: „Die

haben

ja

Diese Schülerin bedenkt das Ganze auf der Ebene

von

Spielregeln:

das ist ein

strategisches

Denken. Die
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Gottesfrage wird zu einer Angelegenheit eines Wettkampfes, der vielleicht sogar recht
genüßhch erlebt wird. Man weiß sich auf seiten der Stärkeren wie beim Kräftemessen in der
Peer group. Von entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten wie von sozialisationstheoretischen (Bedeutung von Wettkämpfen in der Gesellschaft) ist dies gut verständlich (s.o.
Teil I die Dimension der Beziehungserfahrungen); vom Text selbst her gesehen bildet der
Wettkampf allerdings nicht den Kern der elementaren Straktur.
Gerechtigkeitsverständnisses ist
egalitärer Reziprozität („Wie du mir,

Ein anderes Kennzeichen vorkonventionellen moralischen
die
so

Austausches im Sinne

des

gleichwertigen
Denkfigur
dir!"). Es küngt in folgender Bemerkung

ich

an:

Die Priester haben daram den Tod

verdient, weil sie das Volk gezwungen haben, „immer die besten Stiere zu opfern, dabei gab
es doch Baal gar nicht", sprich: Das Volk ist schlicht betrogen worden; wer aber betrügt, muß

entsprechend bestraft werden. Andere Schüler deuten das Ausbleiben des Regens trotz der
bereits erfolgten Annahme des Brandopfers als indirekte Bestrafung Elias durch Gott. Der
Begleiter Elias muß immerhin auf dessen Geheiß sechsmal vergebens auf die Bergspitze
klettern, um nach dem ersehnten Regen Ausschau zu halten, und auch dann erscheint beim
siebten Male am Horizont zunächst nur „eine kleine Wolke". „Die kleine Wolke zeigt, daß
Elias Unrecht getan hat." „Er hat Glück gehabt, daß der Regen gekommen ist." „Er hätte
auch Pech haben können, daß der Regen überhaupt nicht kommt." Die Nähe oder Ferne
Gottes, sein Eingreifen und die Beziehung zu ihm werden zu einer Sache von Glück- oder
Pechhaben. Auch das „religiöse Urteil" (Oser/Gmünder 1984) gerät über die Stufe des Do
ut des in diesen Fällen nicht hinaus.

argumentierten, wie es scheint, auf konventionellem Niveau. Für sie hatte
„das Gebot ,du sollst nicht töten' übertreten, dabei glaubte er doch an sich so stark an die
Gebote." „Er ist ein Mörder", rief ein anderer Schüler aus. Eüa wird an der unbedingten

Andere Schüler
Elia

Gültigkeit eines nicht weiter hinterfragten Bestandes morahscher Verhaltensnormen gemes¬
Der Religionsunterricht selbst wird hierin die Schüler durch den Unterricht über den
Dekalog bestärkt haben. Die Aussagen beziehen noch nicht explizit den Gesichtspunkt ein,
daß durch die Nichteinhaltung der Normen die institutionelle Ordnung gefährdet sein würde
(Stufe 4). Eins ist aber deutlich: Kosten-Nutzen- oder strategische Erwägungen werden in
diesen SteUungnahmen deutüch durch Stellungnahmen im Sinne eines moralischen Protestes
sen.

überwunden.

2.4. Elementare Wahrheit
Die Schüler

waren

in der betreffenden Unterrichtsstunde

eigenthch

nur

an

der

zuletzt genannten Stelle elementar betroffen; nur hier ging es einigen unter die
Haut. Ein elementarer Wahrheitsanspruch war berührt. Entgegen der elementaren

aUerdings für die Schüler etwas anderes elementar
gerecht zugehe. Dabei geriet die Glaubwürdig¬

Struktur des Textes selbst wurde

wichtig,

nämlich daß

es

in der Bibel

keit Gottes selbst ins Zwielicht. Als die Lehrerin Gott dadurch herauszuhalten

versuchte, daß sie behauptete,
selbst sein

habe Elia nicht den Tötungsbefehl gegeben, fragte
„Woher wissen Sie das?" Übertritt vielleicht Gott

er

ein Schüler blitzschnell zurück:

eigenes Gebot? Worauf kann man sich dann noch verlassen? -elementare

Wahrheit als

Vergewisserungsproblem.

-

Ergebnisse von Unterrichtsanalysen rückkoppelnd zunutze
antizipiert, wie die Schüler wahrscheinhch den Unterrichtsinhalt
assimilieren werden, sind entwicklungspsychologische Faktoren nicht erst für die
Unterrichtsvorbereitung, sondern schon für die Curriculumkonstruktion bzw. Lehr¬
planung von Bedeutung.

Wenn

man

macht oder

sich die
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1 Kön 18 belassen und manches

(Förderung historischen Verständnis¬

Mißver¬
Anbahnung von Symbolverständnis, Vermeidung moralisierender
moralischen
der
mit
eine
so
tiefgreifende Präokkupation
ständnisse). Wenn jedoch
Problematik vorauszusehen und pädagogisch darum zu akzeptieren ist, weil sie in
diesem Entwicklungsstadium der Sicherung von Stabilität durch das Wissen um
moralische Ordnung dient, hegt näher, statt der Geschichte vom Gottesurteil auf
dem Karmel die Geschichte von Naboths Weinberg (1 Kön 21) zu behandeln. Sie
würde entwicklungsgemäß sein, ohne daß gleichzeitig dadurch weniger sachgemäß
in die Ehaüberlieferung und in das Phänomen prophetischen Auftretens eingeführt
werden könnte. Hier würde der elementare Struktur- und Bedeutungszusammen¬
ses,

ethischen

hang der Geschichte nicht verfehlt, wenn er von den Schülern unter den
Kategorien von Recht und Unrecht angeeignet werden sollte, weil das gerade
eigenen elementaren Kategorien der Geschichte sind.

die

Analyse eine Affinität
Jugendlicher in
zwischen Elias persönhcher
Einsatzes
unerschrockenen
seines
Trotz
gerät Elia in eine
der Adoleszenz ermitteln.
und
Mutlosigkeit. Entspre¬
Situation der Einsamkeit, Angst, Niedergeschlagenheit
chend könnte der ausgewählte Schwerpunkt auf der Geschichte von Elia in der
Wüste und auf dem Wege zum Berge Horeb (1 Kön 19) liegen.
Für die

Sekundarstufe

I könnte eine elementarisierende

Situation und Grundbefindlichkeiten

Erst in der

Sekundarstufe

//wird sich wahrscheinlich die Geschichte

vom

Gottesur¬

teil auf dem Karmel in ihrem vollen religionspolitischen und religiös-existentieUen
Gehalt erschließen lassen, weil jetzt die Verständnisfähigkeit für politische Sachver¬

Jugendliche die Erfahrung des eigenen
ideologiekritische Aufdeckung
Selbst in Entscheidungslagen
religiöser Instrumentalisierung im religionspolitischen Erfahrungsbereich (vgl.
oben) ist eine dialektische Denkstruktur erforderlich, wenn man unter Ideologiekri¬
tik auch die Enthüllung falschen Bewußtseins versteht. Entwicklungstheoretisch
werden hierfür jene erst kürzlich veröffentlichten Theorien und Befunde interes¬
sant, die komplexere Denkformen „jenseits" der von Piaget untersuchten „forma¬
len Operationen" betreffen (Basseches 1984). 1 Kön 18 könnte ein zentraler Text
im Kontext mit anderen kirchengeschichtlichen und gegenwartsbezogenen Materia¬
lien zum Thema „Religion und Pohtik
pohtische Macht und der biblische Gott"
biblischer
Schlüsselthema
ist
ein
Elia
werden.
Theologie zu verschiedenen Zeiten,
die richtige Zeit zu finden, dazu können
dabei hat jede Facette ihre Zeit
entwicklungspsychologische Beobachtungen und Theorien durchaus anleiten.

halte stärker entwickelt ist und weil für ältere

relevant wird. Für die

-

-
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Abstract

Developmental psychology
Since

and didactics

reügious development

of religious

instruction

and education differ from moral

development

and

education, although the

former include the latter, part I discriminates between the reception of developmental theories, in
general, and the ways in which teachers of religious education have drawn on Kohlberg, in particular.
The essay focuses on the question of how differentiated the discussion of developmental factors in
religious education is. In part II a section from the Old Testament (Elijah) is chosen to illustrate the
practical function of relevant developmental factors and to State their centrality for teaching and
curriculum

planning within
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the framework of

an
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analysis".
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Anton Bucher/Fritz Oser

„Wenn zwei das gleiche Gleichnis hören ..."
strukturgenetischen Religionsdidaktik
Parabel
von den Arbeitern im Weinberg (Mt
neutestamentlichen
der
an
exemplifiziert
20,lff.).
Theoretische und

empirbche Aspekte

einer

-

Zusammenfassung
Rezeptionsästhetik mehr und mehr beachtet
Rezeptionsakt, muß aber, um für den Unterricht
mit Texten, speziell mit morahschen oder religiösen, verwendbarer zu werden, mit strukturgenetischen
Theorien ergänzt werden. Am Beispiel der Rezeption einer neutestamentlichen Parabel (Mt 20,1 ff.)
zeigen wir, wie Leser auf unterschiedlichen Stufen der religiösen Kognition diese aktiv rekonstruieren. Es
werden Daten einer explorativen Untersuchung vorgestellt, die die Annahme plausibel erscheinen
lassen, daß reügiöse Texte von Rezipienten auf unterschiedlichen Ebenen der religiösen Kognition
stufenspezifisch gedeutet werden. Dies führt zum Postulat nach vermehrter Berücksichtigung der
kindlichen Interpretationsleistungen im Religionsunterricht und nach dessen strukturgenetischer Orien¬
tierung generell.
In den letzten Jahren ist in der Literaturwissenschaft die

worden. Sie unterstreicht die aktive Rolle des Lesers im

1.

Eine Anleihe bei Thomas

von

Aquin

„Quidquid recipitur, secundum modum recipientis recipitur" (Was auch immer
rezipiert wird, wird gemäß dem Rezipienten rezipiert). Dieser Satz des Thomas
von Aquin (1224-1274) kann heute ohne große Probleme in die Sprache einer
aktueUen Rezeptionstheorie und auch in jene des genetischen Strukturalismus
übertragen werden. Er besagt, daß Inhalte und damit auch Texte mit den vorhande¬
nen kognitiven Strukturen einer Person erkannt werden, oder, noch präziser, daß
die Person aktiv auf den Text einwirkt und so Adaptionsleistungen vollbringt.
allerdings in sehr aUgemeiner Form in den
Rezeptionsästhetik hingewiesen (Warning 1975, Iser
21984). In Abgrenzung von jenem Verständnis literarischer Texte im speziellen und
von Kunstwerken im allgemeinen, das diesen einen gleichsam metaphysischen Ansich-Status zuschreibt und den Leser als bloßen „Empfänger" versteht, betont die
Rezeptionsästhetik nämlich die Schlüsselstellung des Leseakts und damit auch die
des Rezipienten. Dieser ist es, der durch die Lektüre den Text allererst hervor¬
bringt, indem er eine (oder mehrere) seiner potentiellen Bedeutungen in der Weise
„aktualisiert", daß der Text mit seinem Sinnhorizont bzw. Vorverständnis zur
Deckung gelangt und sich Verstehen ereignet. Entsprechend forderte Iser (21984,
S. 37ff.), fortan nicht mehr nach der Bedeutung des Textes als vielmehr danach zu
fragen, wie dieser vom Leser „aktualisiert" oder „realisiert" wird. Lesen wird damit
als schöpferische Aktivität des Subjekts und in keiner Weise als passives Empfangen
vorgegebener Inhalte verstanden (vgl. Iser 1975; Ingarden 1975).
Auf die Aktivität des Lesers hat

-

-

letzten Jahren besonders die

Aussagen der Rezeptionsästhetik bewegen sich nun aber auf einer sehr
allgemeinen Ebene. Vor allem unterläßt sie es, nach gemeinsamen strukturellen
Dispositionen bei den Lesern zu fragen, und sie stellt nicht in Rechnung, daß die
Die

Z.f.Päd. ,33.

Jg. 1987,

Nr. 2
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Leser sich hinsichtlich der

religiösen
von

der
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Kognition im allgemeinen und des moralischen, sozialen,

speziellen entwickeln. Denn die
Operationen weisen jeweüs bestimmte

und auch ästhetischen Bewußtseins im

Rezeptionsästhetik

Formen auf.

Sie

hervorgebracht hat,
Deshalb ist

es

unabdingbar

oder

-

mehr als

-,

beschriebenen

Subjekt bisher
bisherigen geistigen Entwicklung.

entsprechen denjenigen Strukturen,

die

anders gesagt

nur

-

nahehegend

Rezeptionsästhetik

seiner

die das

und für die Literaturdidaktik sogar
genetische Dimension hin zu

-

auf ihre

des genetischen
entfalten, und das heißt, den Satz des Aquinaten in die Sprache

„genetischen Semiologie"

Strukturalismus bzw. der

zu

übertragen, der nach Fetz

wie
(1981) die Aufgabe zukommt, die Heraufkunft aller höheren Symbolsysteme
zu rekonstruieren. In
der
und
Kunst
der
der
Religion
Moral,
etwa der Wissenschaft,

werden, daß Texte von Rezipienten auf unterschiedli¬
Entwicklung jeweils anders gedeutet werden, und daß Auslegun¬

diesem Sinne kann formuliert
chen Stufen der

von solchen Rezipienten, die sich noch nicht
gen, die höheren Stufen entsprechen,
ein Faktum, das
werden dürften
verstanden
kaum
entwickelt
diese
haben,
auf
als
auch auf die mit
Literaturdidaktik
die
21982)
auf
Hinblick
(Kreft
im
sowohl
-

religiöse Erziehung in Rechnung gesteUt werden
empirischer Klärungen bedarf.

Texten arbeitende moralische und

muß und auf

jeden

Fall

an
derartigen Versuch hat Kreft (1986) unternommen. Im Anschluß
und
Kohlberg
nach
Urteüs
moralischen
(1981,1984)
die Entwicklungsstufen des
bezeichnenderweise auch im Anschluß an die Rezeptionsästhetik (Warning 1975;

Einen ersten

Mukarovsky

1974) ging er von

der Annahme aus, daß moralisch relevante Texte

jeweils anders gedeutet werden. Diese
Unterrichtsprotokollen von Deutschstunden belegen, in
Hypothese konnte er
und
denen Kinder
Jugendliche über die Fabel vom „Bär auf dem Försterball"
Erst
diskutierten.
jugendliche Schüler waren in der Lage, die sozialkritische
wie etwa Fabeln auf unterschiedhchen Stufen
mit

erkennen, während die Grundschüler die
physikalischen Faktizität, und das heißt, noch nicht

Relevanz dieses fiktiven Textes
der

als Fabel

zu

Kategorie
rezipierten. Bei der Interpretation

Geschichte in der

des Handelns der einzelnen Akteure

Anschlag; junge
jenes, die Fabel kritisiere

brachten sie des weitern

moralische Urteile in

Erwachsene

wie etwa

präkonventionelle
hingegen postkonventionelle

gängige Rollenklischees

usw.

(1986) zum Ergebnis, moralisch bedeutsame Texte böten
Verstehensmöglichkeiten, die verschiedenen Stufen der moralischen und auch der
literarisch-ästhetischen Entwicklung entsprechen: Schüler seien durch die Vorgabe
der Lehrerinterpretation nicht selten überfordert.

Insgesamt

kommt Kreft

Er analysierte die
gleichen Ergebnis gelangt auch Nipkow (in diesem Heft).
den
und
Baalspriestern, die
Auslegung der alttestamentlichen Erzählung von Elias
müßten sich
Schüler
die
von Jahwe erschlagen werden (1 Kön 18), und er betont,
konven¬
die
Ebene
bereits
auf
hinsichtlich ihrer moralischen und sozialen Kognition
in
etwa
Text
diesen
adäquat rezipieren zu
tioneller Urteile entwickelt haben, um
einer
verzerrten Deutung, die die Aspekte der
können. Andernfalls komme es zu
die eigentliche sozialkritische
physischen Gewalt in den Mittelpunkt rücke, so daß
Blick komme.
in
den
nicht
dieser
Erzählung
und prophetische Aussage

Zum
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Stufen religiöser Entwicklung

Rezeption religiöser und biblischer Texte scheint es uns aber
anders als bei Nipkow notwendig zu sein, neben der Variable moralisches Urteil
auch jene des religiösen Urteils, bzw. eine spezifisch religiöse Entwicklungstheorie
heranzuziehen. Denn während Kohlberg die Entwicklung der Moralität, konkre¬
ter: der Gerechtigkeit untersuchte, deren lebensweltlicher Ort das gesellschaftliche
Zusammenleben ist, versucht die Theorie des religiösen Urteils (Oser/Gmünder
1984) die Entwicklung jener Beziehung zu erfassen, die der Mensch in konkreten
sozialen Situationen zu einem „Unbedingten" und „Transzendenten" aufbaut.
Dieses Unbedingte kann inhaltlich ebenso sehr ein personaler Gott wie auch eine
apersonale göttliche Kraft oder Macht sein, weshalb im folgenden dafür der formale
Begriff des „Ultimaten" verwendet wird, von welchem aber ein religiöses Spezifi¬
kum gefordert ist (Fetz/Bucher 1987). Ausgehend von der Anthropologie Pan¬
nenbergs (1983) und Tillichs (1964) unterstellt die Theorie des religiösen Urteils
dem Menschen eine religiöse Dimension, die fundamentaler ist als bloß äußerliche
Kirchlichkeit. Unbeschadet des Plausibüitätsverlusts, den die Kirchen im Gefolge
der Aufklärung erlitten haben (Kaufmann 1979), findet sich der Mensch noch
immer in einer solchen Daseinskontingenz vor, die Lübbe (1986) als „fortschrittsin¬
different", „säkularisierungsresistent" und als „fundamental religiös" bezeichnet
hat. Jeder Mensch steht somit einem Ultimaten und letzlich Unbegreifbarem
gegenüber, das sich seiner Verfügung radikal entzieht und in der Tradition
vornehmlich in der Kirche, heute aber auch in der „wiedergekehrten Religiosität"
(Sekten, Jugendreligionen usw.), thematisiert und „bewältigt" wird (Oelmüller
1984). Ein Ende der Religion ist jedenfalls entgegen den Prophezeihungen der
Religionskritiker auch demoskopisch nicht in Sicht.

Hinsichtlich der

-

-

-

-

Das

religiöse Urteil

nun, verstanden als die

und Sozialkontingenz

Deutung und Bewältigung von Daseins¬

angesichts eines Ultimaten, unterliegt gemäß diesem struktur¬

Entwicklung, die in einer invarianten Sequenz qualitativ
folgt und dabei rehgiös relevante Gegensatzpaare wie Heiliges
vs. Profanes (vgl. Durkheim 1981), Vertrauen vs. Angst, Transzendenz vs.
Immanenz u.a.m. (Oser/Gmünder 1984, S. 31 ff.) in ein immer ausgewogeneres
Aequüibrium bringt.

genetischen

Ansatz einer

verschiedenen Stufen

Auf der ersten Stufe nun wird das Ultimate als
Welt

allmächtig gesehen,

das konkret in die

und den Menschen belohnen oder bestrafen kann. Der Mensch ist
und reaktiv, das Ultimate hingegen, sei es in einem guten oder

eingreifen
geleitet

external

fähig, selbst Artefakte hervorzubringen (Artifizialismus, vgl.
1980). Ankerbeispiel: „Gott kann machen, daß wir Bauchweh haben,
wenn wir etwas Böses tun" (vgl. die ausführliche Stufenbeschreibung in Oser/
Gmünder 1984, S. 73ff. und in Bucher 1986).
bösen Sinne, aktiv und
dazu Piaget

Stufe bringt insofern einen Fortschritt mit sich, als der Mensch nun fähig
wird, das Ultimate durch intentionale Akte wie Gespräch, Gebet oder Opfer
präventiv zu beeinflussen, mit ihm auf der Basis bipolarer Reziprozität gleichsam zu
„handeln" und es zu seinen eigenen Gunsten in Dienst zu nehmen. Ankerbeispiel:
„Wir müssen auch etwas für Gott tun, damit er zu uns sorgt und hilft" „do ut des"
Die zweite

-

-

-

Religiosität.
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Stufe befreit sich der Mensch von den extemalen Kräften des
Ultimaten, nimmt fortan Selbstverantwortung wahr und erwirbt sich eine solipsistische Ich-Autonomie. Dem Ultimaten wird ein eigener, vom Menschen getrennter
Bereich zuerkannt. Nicht selten wird seine Existenz aber auch verneint, dies zumal
Auf der dritten

dann,

wenn

Enttäuschungen mit dem Gottesbild der Stufe 2
(jugendlicher Atheismus, vgl. Nipkow 1987).
nicht ein, für sie sind wir Menschen ganz
Gott
greift

die existentieUen

erschütternd

(Theodizee usw.)
Ankerbeispiel: „In

diese Welt

waren

und gar selbstverantwortlich. Gott ist allenfalls dort,
Auf der vierten
wieder

an

Stufe schließlich wird die

das Ultimate

zurückgebunden,

Transzendentahtät: Als Grund

von

wo

ein Kind

zur

Welt kommt".

auf Stufe 3 internahsierte Autonomie

aufgehoben zu werden.
ermöglicht das Ultimate

ohne dadurch

Sein und Dasein

menschliche Freiheit und Geschichte immer schon,

von

welcher des weitern

etwa auf das Reich Gottes

angenommen wird, ihr liege ein verborgener Heilsplan
oder den „Punkt Omega" (de Chardin) hin zugrunde. Ankerbeispiel: „Gott ist
daran gelegen, daß die Menschen sich frei entscheiden und selbst verwirklichen".

fünfte Stufe, die empirisch kaum mehr angetroffen wurde, ist ein allumfas¬
religiöses Bewußtsein bezeichnend. Die Sache des Menschen ist von jener
Gottes nicht mehr trennbar. Vielmehr „ereignet" sich Gott unter den Menschen
selbst, in unbedingter und befreiender Intersubjektivität (Peukert 1978). Gott ist
immer auf den Menschen zu, er „leidet" mit und „freut" sich mit ihnen. Beispiel: Für
Mutter Theresa „ereignet" sich Jesus dann, wenn Menschen vor dem Hungertode

Für die

sendes

gerettet und befreit werden können.

Querschnittuntersuchungen auf der Basis semistrukturierter Interviews
religiöse Dilemmata (vgl. Oser/Gmünder 1984, S. 193ff.) belegten konsi¬
stent die Hypothese eines signifikanten Alterstrends spezieU in den ersten 25
Lebensjahren. Die Stichproben stammten aus so verschiedenen soziokultureUen
und religiösen Kontexten wie dem Schweizerischen Katholizismus und Protestantis¬
dem
mus (Oser/Gmünder 1984, S. 179ff.), dem exütibetanischen Buddhismus,
den
Indem
Rwanda
in
Immanakult
und
Christentum
dem
1982).
(Dick
Hinduismus,
Probanden jeweils religiöse Dilemmata unterschiedlichen Inhalts vorgelegt wurden,
ließ sich auch die Annahme einer Struktur-Inhalt-Differenz und damit auch jene
Hypothese bestätigen, daß das religiöse Urteil transsituational zur Geltung kommt.
Dies gilt auch bei der Rezeption und Interpretation unterschiedlicher religiöser
Texte, was wir im folgenden anhand der neutestamentlichen Parabel von den
Arbeitern im Weinberg belegen möchten. Den empirischen Daten stellen wir die
gegenwärtig verbindlichen Auslegungen der Exegeten und Bibeltheologen voran,
um zu zeigen, wie sehr sie mit den subjektiven Auslegungen der befragten Personen

Mehrere
über

kontrastieren können.

3.

Der

theologbch-normative Anspruch

von

Mt20,lff.

Mt 20,1 ff. ist eine sogenannte Reich-Gottes-Parabel. Ihr Einleitungsvers lautet:
„Mit der Gottesherrschaft verhält es sich wie mit einem Hausherrn, der gleich in der
Arbeiter für seinen Weinberg zu dingen". Im Fortgang wird dann
Frühe

ausging,

erzählt, daß der Hausherr sich mit den Gedungenen auf einen Denar einigte, der zu

gleiche
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Tageslohn ausgezahlt zu werden pflegte (Jeremias 1980, S. 93).
des Tages begab sich der Herr noch mehrere Male auf den Marktplatz,

Lebzeiten Jesu als
Im Verlaufe

weitere Arbeiter anzuheuern, dies selbst gegen Abend noch. Während der
Dämmerung ließ er den Lohn auszahlen, und zwar an alle Arbeiter einen vollen
um

Denar,

was

entlöhnt

zu

der ersten Stunde gegen ihn aufbrachte. Ihren Vorwurf, ungerecht
haben, wehrte der Hausherr mit dem Hinweis ab, er habe die mit ihnen

jene

und

getroffene Vereinbarung eingehalten

gütig handeln

könne er,

wann

immer

er

wolle.

Gerade in dieser Verfremdung der ökonomischen Realität durch den Bruch mit dem
Lohn-Leistungs-Schema erblicken maßgebliche Exegeten den Skopus der im Ver¬

Theologiegeschichte mannigfaltig und gegensätzlich ausgelegten Parabel
(Kissinger 1979). Darin „erscheint die Liebe", formuliert etwa Harnisch (1985,
S. 177ff.). Indem die Parabel, die als metaphorisch im Sinne Ricoeurs (1974,1986)
außer
zu verstehen sei, die alltägliche Welt verfremde und eines ihrer Hauptgesetze
Kraft setze, breche eine mögliche neue Welt und der Ruf zu einer neuen Existenz¬
laufe der

weise ins Bewußtsein des Hörers

ein,

was

mit dem Reich Gottes identifiziert wird.

218ff.): Gemäß seiner Interpretation befreit die Parabel
Leistungs-Lohn-Denken und kommt in ihr das Reich Gottes
befreiend auf ihn zu. Aurelio (1977, S. 166ff.) schließlich identifiziert den Besitzer
des Weinbergs, der unentwegt auf den Marktplatz eilte, um dadurch so vielen
Arbeitslosen wie möglich ein Einkommen zu verschaffen, mit Gott, der immer auf
für alle das Heil wolle.
unbeschadet ihrer Leistungen
den Menschen zu sei und
Denn in Israel war ja der Weinbergbesitzer eine verbreitete Metapher für Gott. Das
unverdient gnädige Handeln Jesu an den Menschen, besonders an den Zöllnern,
durch diese Parabel
so Jeremias (81980, S. 92ff.)
Sündern und Armen, würde
veranschaulicht und vor den Selbstgerechten, besonders den Pharisäern, gerechtfer¬
tigt. Insgesamt wird der Parabel auch eine pädagogische Intention zugeschrieben,

Ähnlich Weder
den Hörer

von

(31984,

S.

seinem

-

-

-

-

die einerseits darin besteht, das Reich Gottes zu veranschaulichen und zu lehren,
andererseits in der Aufforderung zu einem entsprechenden, durch die Güte Gottes

motivierten Handeln
Dies sind

-

in Kürze

an

-

den Mitmenschen.

die heute

maßgeblichen Auslegungen

von

Mt

20,Iff. Ihnen

gemeinsam ist, daß sie die Güte Gottes betonen, die allen menschlichen Leistungen
immer schon vorausgehe. Erinnert dies nun aber nicht frappant an die Struktur des
Urteils von Stufe 4 der religiösen Entwicklungsskala nach Oser/Gmün¬

religiösen
der (1984)? Diese Annahme scheint deshalb plausibel, weil in einer empirischen
Untersuchung (s.u. Abschnitt 4; Bucher 1987a) gerade jene Personen, die dieser
Stufe zugeordnet wurden, spontan strukturell isomorphe Interpretationen rekon¬
struierten.
aber auf tieferen Stufen des

religiösen
Interpretationen durch weniger
Hypothese
komplexe Strukturen und isomorph zum religiösen Urteü geprägt sein. Daß die
zahlreichen Leerstellen in Mt 20,Iff. auch anders ausgefüllt werden können,
wodurch andere Interpretationen Zustandekommen, zeigt nun schon ein kurzer
Bhck auf die Formgeschichte, also jene exegetische Teildisziplin, welche unter¬
sucht, welches der „Sitz des Lebens" biblischer Texte war und wie sie auf die
Evangelisten überliefert wurden (Dibelius 41961; Bultmann 51961). Schon der

Wie verhält

es

Urteils? Gemäß

sich mit diesem Text
unserer

nun

müssen dort die
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veränderte die Jesuanische Intention dieser
indem er sie bei der Redaktion auf Vers 19,30 bezog, auf die
nicht zu den Ersten gehören zu wollen, denn: „Die Ersten

Matthäus

Parabel radikal,

gleiche Gleichnb

(ca.

90

n.

Chr.)

Mahnung nämlich,

werden die Letzten sein". Mit diesen dürfte er Selbstgerechte und Eiferer in seiner
christlichen Gemeinde gemeint haben (Weder 31984, S. 229f.), die in der Parabel
mit den Arbeitern der ersten Stunde identifiziert werden und denen zur Last gelegt

Weinbergbesitzer und
auch Gott von Matthäus als „Richter" begriffen,
durch diesen veranschaulicht
welcher jene, die sich „vorandrängelten", weniger großzügig belohnen wird als die
Demütigen und Bescheidenen. Unschwer erkennt man die bipolare Reziprozität,
bzw. das Lohn- und Strafedenken der Stufe 2, welches auch andere Interpretationen
strukturiert, so etwa jene von Weiss (1927), der den Arbeitern der letzten Stunde
unterstellt, sie hätten den zehnfachen Fleiß an den Tag gelegt. Diese Konkretisie¬
diesem literarischen Text (über die Arbeitsleistung der
rung von Unbestimmtheit in
einzelnen schweigt er sich ja aus) begegnete uns auch in der empirischen Untersu¬
2. Die entsprechenden
chung, zumal in den Interviews mit Probanden auf der Stufe
die
stellen
normativ-theologische gleichsam auf den
subjektiven Interpretationen
wird, selbstgerecht und neidisch

zu

sein. Damit wird der

-

-

Kopf.

4.

Empirische Befunde

zur

Rezeption

von

Mt20,lff.

Geschlecht, wurden im Rahmen einer
explorativen strukturgenetischen Untersuchung (Bucher 1987 a) in längeren semi¬
strukturierten Interviews zu Mt 25,14ff. (Anvertraute Gelder), Lk 16,19ff. (Prasser
und Lazarus) und schließlich zu Mt 20,1 ff. (Arbeiter im Weinberg) befragt, und
ob die Hauptfigur
zwar darüber, was man von dieser Geschichte lernen könne,
Gottes Handeln überzeugend veranschauliche, warum sie Jesus überhaupt erzählt
28 Personen, verteilt nach Alter und

insgesamt aussage usw. Im folgenden beschränken wir uns aus
Interpretationstypen zu Mt 20,1 ff., wobei wir ebenfalls aus
Platzgründen
erste Fragestellung der Untersuchung, die die Entwicklung
die
auf
Raumgründen
des Gattungsverständnisses und damit den Aspekt der literarisch-ästhetischen
Kognition betraf, nicht eingehen können. Angemerkt sei nur, daß Grundschüler
Parabeln als „bloße Geschichten" auffaßten und daß erst jene Schüler, die an der
Schwelle des formal-operatorischen Stadiums nach Piaget standen, die Fähigkeit
dazu Cometa/Eson 1978;
zur gattungsgemäßen Auslegung spontan zeigten (vgl.
Küppers 1980; Kreft 1986; Hoppe-Graff/Schell 1987; Bucher 1987b).
habe,

was

sie

auf die

-

-

X:

Warum wohl hat Jesus diese Geschichte erzählt?
Daß man denen, die mehr gearbeitet haben, daß

I:

Und

warum

X:

Die,

die mehr

I:

man

denen mehr Lohn

gibt.

wohl das?

arbeiten, die bekommen auch mehr.

Aussagen entstammen dem Gespräch mit einem siebenjährigen Mädchen.
kognitiv-religiöse Urteilsstruktur entspricht der Stufe 1. Im Gegensatz zu den
zitierten Exegeten vermochte es die Handlung des Herrn noch nicht zu billigen und
diese auf Gott zu übertragen, der namhch ebenfalls nicht so wie der Weinbergbesit¬

Diese
Seine

zer

handeln würde.
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Weinbergherr?

X: Nein.
I:

Und

I:

nicht recht ist.

es

Was wäre dann recht?

X: Wenn
I:

nicht?

waram

X: Weil

...

man

denen, die mehr gearbeitet haben, auch mehr gibt.

Können wir etwas lernen

von

dieser Geschichte?

X: Ja.
I:

Und

was

meinst Du?

X: Nicht unrecht sein.
I:

Und

nicht?

warum

X: Weil der liebe Gott dann keine Freude hat.

folgende Auszug zeigt einerseits, daß das Kind zum Analogieschluß Weinberg¬
Gott, der von der Gattung gefordert ist, noch nicht in der Lage war,
andererseits, daß es die Handlungsweise des Herrn im Hinblick auf Gott konsistent

Der

besitzer

=

verwarf:
I:

Jetzt noch einmal: Könnte der

X:

Nein.

I:

Und

warum

X:

Weil

er

wie der liebe Gott sein?

Weinbergbesitzer

nicht?

nicht

gleich ist wie der liebe Gott, er sieht nicht gleich
gleichviel Geld gegeben, und der liebe

der Mann hat allen
I:
X:

aus

wie der hebe Gott. Und

Gott

gibt denen,

die mehr

gearbeitet haben, mehr Geld.
Und warum gibt er denen mehr Geld?
Weil sie einfach mehr gemacht haben.

Diese

Auslegung

von

Mt

20,1 ff., die für das Kind ebenso plausibel wie existentiell

bedeutsam war, kollidiert mit jener der Theologen und auch der Religionslehrbü¬
cher. Sie entspricht aber seinen kognitiven religiösen Urteilsstrukturen, welche

offensichtlich die

Deutung

der Parabel wie auch

jene

seiner

Beziehung

zu

Gott

prägen.

weitgehend isomorphe Deutung rekonstru¬
Stufe
Bezüglich der Gottesbeziehung vertrat es

Eine inhaltlich ähnliche und strukturell
ierte ein

Mädchen auf

die

elfjähriges
Meinung:

I:

Was kann Gott alles machen?

X: Er kann einem helfen, aber
man

man

2.

eigenen WiUen aufbringen, und
Opfersäcklein werfen, daß man selber also

muß dazu auch einen

soll manchmal auch ein bißchen Geld ins

auch etwas hilft.
I:

Und

X:

Dann hilft

wenn man
er

das nicht macht für Gott?

halt auch nicht viel.

Möglichkeit des Menschen, mit „guten Taten" auf
Frage dann, warum Jesus die Geschichte von den

Damit artikulierte das Kind die
Gott einzuwirken. Auf die
Arbeitern im
I:

VieUeicht will
einem

X: Und
I:

Weinberg
er

Beispiel

was

erzählt habe, vertrat

auch wieder etwas

zeigen,

es

was

die Ansicht:

wir besser machen können. Wieder mit

wie in den anderen Geschichten.

könnte

er uns

da

zeigen?

VieUeicht auch, wenn wir jemanden in der Lehre haben, daß man dem einen Stundenlohn
gibt. Daß man also nicht einigen nur ganz wenig und den anderen ganz viel gibt.
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Mädchen die
Aus diesem Grund erstaunt es in keiner Weise, daß das
ablehnte:
emotional
hin
Gott
auf
heftig
des Weinbergbesitzers

Transposition

ein Bild für Gott: Er würde in einem
Und wenn ich Dir jetzt sage, der Weinbergbesitzer ist
was würdest Du da sagen?
Herr
übertragenen Sinn auch so handeln wie der

I:

-

X: Das stimmt sicher nicht. Gott hätte einen Stundenlohn

Und waram?

I:

X: Er hätte

gewollt,

Handelt Gott

I:

X: Er sieht

daß alle den

nun

gegeben,

allen den

gleichen.

Lohn haben für die Stunden, die sie arbeiten.

gleichen

eigentlich so oder nicht?
es gerecht zugeht, und

dafür, daß

daß alle das bekommen,

was

sie auch

verdienen.

der Exeget Joachim Jeremias
„So handelt Gott wie jener Hausherr ..." schrieb
dazu bereit, von seiner
(81980, S. 95). Das Mädchen hingegen war in keiner Weise
Interventionen des Befragers:
Deutung abzuweichen, auch nicht nach eindeutigen
daß Gott lieb ist, daß er
jetzt einmal: Diese Geschichte will eigentlich zeigen,
hätte ja auch nicht so viel geben
er geben müßte. Der Herr des Weinberges
gibt
aber er hat ihnen einfach
müssen. Er hätte den letzten auch nur 5 Franken geben können,
so handelt auch Gott. Was meinst Du
Und
hat.
sie
er
weil
mehr gegeben,
gern gehabt
Aber schau

I:

als

mehr

dazu?
X:

I:

Es ist einfach nicht recht. Er hätte

Morgen,

die hat

Stundenlohn
auch mehr

Es ist einfach nicht recht.

Aber

gibt.
geben.

wenn man

gütig ist zu
X:

Morgen

am

Und die

vom

diese Geschichte

es

schon sagen können, daß es einen
einfach nicht gern. Denen müßte er

jetzt als ein Bild anschaut,

als einen Vergleich, daß Gott

den Menschen?

Das ist nicht wahr: Die Geschichte will

Herr,

er

ist einfach ein

Beispiel,

wie

einfach, daß

man es

man es

besser machen könnte als der

nicht machen sollte.

zwischen dem
Auch hier besteht eine offensichtliche strukturelle Isomorphie
verbindlichen
sie
für
und
rekonstruierten
religiösen Urteil und der von der Schülerin
mit Struktur¬
Kind
das
dort
wie
argumentierte
und schlüssigen Interpretation; hier
usw.
Strafe
und
Lohn
elementen wie bipolarer Reziprozität,
wurde von einer 25 jährigen Vpn
Eine strukturell isomorphe Deutung dieser Parabel
1-2 des rehgiösen Urteils zugeordnet wurde. Sie
vertreten, die der Übergangsstufe
nicht
dem Bibeltext allenfalls den Sinn, bzw. den moralischen Impetus ab,
rang

neidisch

zu

sein wie die ersten Arbeiter:

X:

Was wollte Jesus wohl mit dieser Geschichte?
Wahrscheinlich wollte er sehen, wie die Menschen

I:

Welche Menschen?

I:

sind,

er

wollte sie

proben.

wie sie miteinander
X: Eben diese Leute. Oder, er wollte einfach proben,
sind.
zufrieden
sie
ob
oder
Streit bekommen oder neidisch sind,

umgehen,

ob sie

die Vpn „durch das Fenster"
Sowohl den Weinbergbesitzer als auch Gott perzipierte
Größen wahr, die das
autoritäre
als
sie
nahm
beide
ihrer religiösen Urteilsstufe;
und denen
willkürlich
bestimmen,
oder
mehr
Geschick
weniger

menschliche

gegenüber

Gehorsam und

präventives, sanktionsmilderndes

Verhalten

angebracht

Ultimaten

prägen

Erwartungsdruck, Lohn-Strafe-Muster),
(bipolare Reziprozität,
ihre
Gleichnisinterpretationen konsistent.
terisierten

charak¬

ist. Diejenigen Strukturelemente, die ihre Beziehung

externaler

Anders

jene Interpretationen,

Die meisten

von

die

von

Stufe 3 vertreten wurden.
allegorische Umgestaltungen vor, um die

Probanden auf der

ihnen nahmen spontan

zum
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religiösen Selbstverständnis zu „äquihbrieren". Ein 25jähriger
Gesprächspartner etwa, der Gott als jene kontrafaktische Größe begreift, die dem
Menschen einen eigenen Entscheidungsraum zuerkennt und in diesen prinzipieU
nicht eingreift, brachte in seiner Deutung das für Stufe 3 bezeichnende Strukturele¬
ment der solipsistischen Autonomie des Menschen besonders prägnant zur Geltung:

Parabel

I:

Und

mit ihrem

so

was

X: Eben

wollte Jesus mit dieser Geschichte wohl

das,

was

aussagen?
jederzeit die Möglichkeit hat, wenn man
Ruf verspürt in die Kirche oder in die religiöse Gemeinschaft, daß man

ich schon erwähnt

einen bestimmten

da also eintreten kann,

habe, daß

wann man

wiU

man

...

diesem Text heraus?

I:

Was liest Du als das

X:

Eben, daß man, bei diesem Gleichnis sehe ich es einfach so, daß man jederzeit sein Leben
um drei Uhr, fünf Uhr, also übertragen jetzt auf das Leben
ändern kann

Wichtigste

aus

...

...

Die verschiedenen

Tageszeiten

werden damit als die verschiedenen Lebensalter

bestimmt, und der Skopus der Parabel wird darin gesehen, jederzeit im Leben frei
über seine religiöse Einstellung verfügen zu können. In dieser Interpretation kommt
damit jene Autonomie zur Geltung, die sich das Subjekt auf Stufe 3 erwirbt und in
jenen Auslegungen noch nicht enthalten ist, die von den zuvor zitierten Probanden
vertreten wurden. Anders als diese faßte der 25jährige die Parabel auch nicht mehr
als Mahnung auf. Konfrontiert mit den typischen Interpretationsmustern, die von
Personen auf tieferen Stufen vertreten wurden, reagierte er heftig ablehnend.
So äußerte sich auch eine

23jährige Probandin,

die sich noch gut daran

zu

erinnern

vermochte, wie sie als Schülerin im Religionsunterricht diese Geschichte ungerecht
gefunden hatte und nicht bereit war, sie mit Gott in Verbindung zu bringen. Zur Zeit

Befragung hingegen bejahte sie das Gleichnis und las aus ihr das für Stufe 3
Selbstverantwortung und des Eigenengagement
heraus, das sie den Tagelöhnern unterstellte:

der

bezeichnende Strukturelement der

I:

Ja,

was

könnte der tiefere Sinn

X: Der tiefere Sinn ist für mich

(der Geschichte) sein,

der, daß

es

daram

geht,

von

dir

aus

gesehen?

daß die Arbeiter

einem Dienst

zu

entgegenkommen und dazu selber bereit sind, daß sie selber etwas machen wollen, daß sie
sich engagieren, und daß es dann nicht um die Bewertung durch den Herrn geht, sondern
einfach um die Quaütät des Engagement, daß man sich da reingibt, etwas tut, ohne auf die
Wertung durch den Herrn zu achten.
Auf die

Frage, ob

das Gleichnis auch etwas mit dem Reich Gottes

zu

tun

habe,

antwortete sie:

X:

Irgendwie schon,

denn also,

wenn es

einmal ein solches Reich

gibt,

dann wird sicherlich

auch nicht mehr gewertet. Aber ich bin jetzt nicht so, daß ich einfach warte, bis Gott
einmal ein solches Reich macht, so glaube ich es sowieso nicht es kommt einfach nur auf
-

uns

Menschen an, wie die Welt

geordnet wird,

ob

gerecht

oder

ungerecht.

Selbstverantwortung und Autono¬
mie; Gott kann nicht mehr unvermittelt ins Weltgeschehen eingreifen und so sein
Reich „bringen", wie dies noch von den Kindern angenommen wird, für welche das
Auch hier dominiert die für Stufe 3 bezeichnende

Reich Gottes zumeist mit dem Himmel oder einem konkreten Herrschaftsbereich

identisch

zu

sein

scheint, über welchen Gott herrsche.

Stufe 4 schließlich vertraten alle Probanden, selbst jene, die schon seit Jahren
Predigt mehr besucht hatten, solche Auslegungen, die mit jenen der maßgeb¬
lichen Exegeten verträglich, ja gar identisch sind:
Auf

keine
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noch akzeptabel zu sein?
Gottesbild, das dieses Gleichnis vermittelt, scheint dir das
es nicht unbedingt.
Bild
vom
widerspricht
meinem
Schöpfergott
Ja, eigentlich schon, also
sondern wirkhch
Da ist ja einer, der einmal nicht nach menschlichen Maßstäben handelt,
Das

I:
X:

großzügig ist. Und so sehe ich auch irgendwie den Schöpfergott,
jene Götter, wie sie da so landläufig herumgehen.
sehr

Diese

daß der anders ist als

schon längst entfremdet
Deutung vertrat ein 42jähriger Mann, der der Kirche

„Kaufmanns-Gottesbild", wonach Gott den Men¬
schen gemäß seiner Leistungen belohne und gemäß seiner Verfehlungen bestrafe,
als ein
massiv ablehnte. Vielmehr vermochte er nun die Güte des Weinbergbesitzers

ist und in allen Interviews das

Bild dafür

zu

verstehen und auch

zu

daß Gott das menschliche Handeln
gelegen sei, die sich den

freien Menschen

ermögliche und ihm an
gegenüber ebenfaUs gütig verhalten

immer schon
Nächsten

billigen,

würden.
im Sinne des

50jährige Frau schheßhch rekonstruierte die Parabel ganz
diesem jemals etwas gehört zu
Theologen Aurelio (1977, S. 174ff.), ohne aber von
Eine bald
haben:
Und handelt nun Gott eigentlich auch so wie dieser Weinbergbesitzer?
so wie der Mann immer
X: Ja, ich glaube schon. Gott geht ja auch immer zu den Menschen,
ihn vertrauen, nicht
auf
die
will
Er
ist.
diejenigen,
auf den Marktplatz gegangen
Lohn
und
Arbeit
ihnen
will
er
geben.
zu
er
ihnen,
enttäuschen,
geht

I:

Kind verstanden
Die Probandin konnte sich daran erinnern, wie sie diese Parabel als
in
Erst
und
späteren Jahren und erst
unglaubwürdig.
hatte, nämlich als ungerecht
Gottesverhältnis
neuen
gefunden habe, sei ihr die jetzige
nachdem sie zu einem

Deutung verständlich geworden.
den Stufen
Abb. 1 stellt die soeben skizzierten Interpretationstypen im Verhältnis zu
des

religiösen

Abb. 1:

Urteils dar:

Interpretationstypen

zu

Mt

20,Iff. und Stufen des religiösen Urteils

Typus

¦ •

4

•

4(3)
3-4

•

3(4)

•

3(2)

•

2-3

2(3)

•

11 ¦

2

¦

4

1(2)

¦

1

1

¦ • ¦

1-2

28 ¦ männlich

• weiblich

• ¦
•

2(1)

=

¦ ¦

¦ ¦ •

3

N

D

C

B

A

Stufe

» •
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sein wie die ersten Arbeiter.

B: Die Parabel fordert auf, nicht in der Weise ungerecht zu handeln wie der Herr.
C: Die Parabel ist ein Angebot dafür, sich selber zu verwirklichen und zu

engagieren,

was

unterschiedlich

zeigt

D: Die Parabel

allegorische Ausprägungen

annehmen konnte.

die Güte Gottes, das Reich Gottes.

„Moralisierende" Deutungen

der Parabel, die durch

bipolare Reziprozität

und

durch ein „autoritäres" Gottesbild gekennzeichnet sind, begegneten besonders auf
den tieferen Stufen des religiösen Urteils. Solche des Typ C, die auf dem Strukture¬
Autonomie und der Selbstverantwortung auch Gott
lement der

sohpsistischen
gegenüber basieren, zentrieren sich um die dritte Stufe, während diejenigen des Typ
D, die den normativ-theologischen Auslegungen etwa in Bibelkommentaren und
Religionslehrbüchern entsprechen, eine breitere Streuung aufweisen, allerdings mit
einer deutlichen

Zentrierung auf der Stufe

4.

Ähnlich war der Befund hinsichtlich der Parabel von den Anvertrauten Geldern (Mt
25,14 ff.; vgl. Abb. 2), die von einem Kaufmann erzählt, der, bevor er sich auf eine

begab, seine drei Knechte zu sich rief und ihnen Geld anvertraute. Die
beiden ersten verdoppelten ihren Betrag durch kluge und mutige Geschäfte; der
dritte hingegen vergrub es aus Furcht. Nach seiner Rückkehr rechnete der Kauf¬
mann mit ihnen ab; die beiden ersten belohnte er reichlich, den dritten hingegen

weite Reise

beschimpfte

und entließ

er.

Theologen (Weder 31984; Jeremias 1980
den zurückge¬
u. a. m.) hervor, er stelle keine Gerichtsandrohung durch Gott oder
kehrten Jesus dar (als welche der Kaufmann bestimmt werden kann), sondern zeige
vielmehr, daß Gott uns sein „Reich" und auch Talente geschenkt habe, die wir in
Freiheit entfalten müßten, um so dem Reiche Gottes Raum zu verschaffen, das sich
wie das Geld
dynamisch vermehren wolle (Weiser 1971, S. 262ff.).
In der

Deutung des

Textes heben die

-

-

zeigen die Daten, daß alle Probanden auf tieferen Stufen der kognitivreligiösen Entwicklung diese Parabel gerade als Gerichtsandrohung rezipiert haben.
Erst Probanden auf der Stufe 4 rekonstruierten und bilhgten spontan theologisch
und
adäquate Interpretationen; nicht wenige lehnten sie aber schroff als zu „naiv"
als Gott nicht gemäß (und d. h. als der überwundenen Stufe 2 entsprechend) ab.
Nun

will, daß man sich Gott gegenüber einsetzt wie die beiden ersten
Knechte, weil man sonst bestraft wird.
B: Die Geschichte will, daß man nicht so streng ist mit den Menschen wie der Herr
behandelt wird.
zu seinen Knechten, weil man sonst von Gott ebenso streng
C: Die Parabel wiU, daß wir uns in Freiheit selbst verwirklichen und unsere Talente

A: Die Parabel

selber entfalten.
D: Diese Parabel lehne ich als

zu

primitiv und zu naiv ab;

Gott belohnt und bestraft

Arbeitgeber.
Appell dafür, die Gaben, die mir von Gott immer schon
geschenkt sind, in Freiheit weiterzugeben, um so dem Reich Gottes Raum zu
nicht wie dieser

E: Die Geschichte ist ein
verschaffen.
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25,14ff. und Stufen des religiösen UrteUs

Mt

Typus
C

B

A

Stufe

E

D

•

¦

4

•

4(3)

•

3-4

¦ ¦

•

3(4)

• ¦ ¦

3

3(2)

• • ¦

2-3

¦

2(3)

• ¦

2

• • ¦

2(1)
1-2

¦

1(2)

¦ • ¦

• •

1

N

5.

=

28 ¦ männlich

Pädagogische

• weibüch

und didaktische

Drei erzieherische

Implikationen

Konsequenzen

sind

zu

ziehen:

Arbeit, die der Schüler an Texten leistet, eine je höhere Stufe
bzw. eine je höhere religiöse Autonomie erreicht werden
Entwicklung
rehgiösen
dieses religionspädagogischen Leitbegriffs kann
ausführlichere
Begründung
(eine
hier aus Raumgründen nicht gegeben werden, vgl. Oser 1987 a). Religiosität wird
in ansteigender
zu einem Interpretationsprozeß von kontingenten Situationen, der
die Beziehung des Subjekts zum Ultimaten offenlegt.
Linie freier und kritischer
Dies kann nicht direkt geschehen, sondern dadurch, daß der Lehrer den Schüler
dazu anregt, selber neue Argumente zu entwickeln und die ihm bekannten in Frage
zu steUen oder zu transformieren. Das Entwicklungsmodell bietet dazu einen
Interpretationsrahmen, der anderweitig nicht zu fassen ist.
Erstens soll durch die
der

-

-

bezogen heißt das: jene Schüler, die bei Mt 25,14ff.
Talenten) interpretieren, der Mensch müsse ein
(Gleichnis
Gott belohne, wären durch RoUenspiel und
damit
ihn
Knecht
sein,
fleißiger
transaktive Diskussion sogenannter n+1 Argumente (Blatt/Kohlberg 1975)
dahin zu bringen, daß sie selbst die Eigenverantwortung der Menschen für das ihnen
Konkret auf die Parabeln
von

den Anvertrauten

Anvertraute erkennen und sich

Gottes

Sinne autonomer,
verstanden wird.

Bilde des belohnenden und bestrafenden

Die

adaptive Tätigkeit an Texten unterstrichen werden. Kinder leisten
religiöser Interpretation, ohne daß vorerst die fundamentale Struktur

Zweitens soU die
Prozesse

vom

entsprechende Auslegung der Parabel ist in dem
als sie nicht mehr als Mahnung (Paränese) oder sogar als Drohung

emanzipieren können.
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Stufenübergang beginnt.

Im Gebrau¬

Erkennens verändert wird und ein

che aber erfährt diese Struktur einen Ausbau, und dadurch wird religiöse Identität
erworben. Dieser horizontale Aspekt wird oft vernachlässigt. Kognitive Strukturen

sind in ihrer

Anwendung auf größere Beweglichkeit hin

zu

stimulieren, denn ohne

diese verkümmern sie in ihrem Kern.

gilt es desweitern, ein Sensorium
schaffen, dies etwa dadurch, daß
zunächst längere Zeit bei der Bildhälfte verblieben und erst später versucht wird, aus
dieser die Sache zu erschließen. Bevor bei Mk 4,30-32 (Mit dem Werden des
Gottesreiches verhält es sich wie mit einem Senfkorn, das ganz winzig ist und
dennoch zu einem großen Baum heranwächst, in welchem die Vögel des Himmels
nisten) der Schluß auf das Gottesreich hin vorgenommen wird, soUten die Schüler

Hinsichtlich der biblischen Parabeln und Bildworte
für bildhafte und

metaphorische Sprache

zu

erhalten haben, selber einmal Weizenkörner zu pflanzen und deren
Wachstum zu beobachten. Dies gilt nicht weniger für die Handlungsabläufe in den
die von den Schülern gespielt und erfahren werden sollten, ehe sie auf die

Gelegenheit
Parabeln,

theologischen Sachverhalte hin ausgelegt werden. Dies würde aber auch bedeuten,
im Religionsunterricht viel weniger Inhalte und Bibeltexte zu thematisieren, diese
aber dafür

intensiver.

um so

Drittens aber

gilt

es zu

bedenken, daß die Hermeneutik der Bibeltexte im allgemei¬

und der Gleichnisse im besonderen durch den Schüler zu leisten ist. „Niemals
darf ein Lehrbuch" kann mit Halbfas (1968, S. 265) festgehalten werden- „seine
nen

-

Antwort dem Schüler schenken. Er muß gezwungen werden, sie in schrittweiser
(...) selber zu erarbeiten." Dabei müssen aber seine religiösen

Auseinandersetzung

Urteilsstrukturen in Rechnung gestellt werden. Die theologisch adäquaten Exege¬
setzen oftmals solche Erkenntnis¬
sen, wie sie sich auch in den Schulbüchern finden,
instrumente voraus, über die der Schüler noch nicht verfügt. Dies bedeutet, daß der
Unterrichtende nicht nur von den Bibelkommentaren ausgehen darf und nicht
versuchen sollte, diese einwegig in die Schüler zu übertragen. Vielmehr muß er die

optimal mögliche Deutung als Wert akzeptieren,
Erst
entspricht sie doch seiner religiösen Entwicklungsstufe, ist sie ihm doch gemäß.
einzu¬
in einem zweiten Anlauf kann er versuchen, neue Interpretationselemente
bringen. Und auch hier muß er auf die rekonstruktive Reaktion der Schüler
Rücksicht nehmen. Dies bedeutet, daß der Skopus des Textes vom Kinde oft gerade

vom

Kinde

geleistete

und ihm

im

Gegenteil gewendet wird, was sich hinsichtlich der Parabel von den Arbeitern
wie jener
Weinberg (Mt 20,lff.) zahlreich belegen ließ: „Gott könnte niemals so
dies
Und
bezahlen."
Lohn
muß,
Weinbergbesitzer sein; er würde einen gerechten
als
optimale
obgleich es der normativen theologischen Auslegung widerspricht,
in
Leistung Anerkennung finden. Stellt der Unterrichtende diese Deutung sogleich
Kind
das
kann
er
als
selbständig
entmutigen,
falsch,
Frage oder verwirft er sie sogar
die Bibel lesen und interpretieren zu lernen. Vielmehr praktiziert er damit
zumindest in abgeschwächter Form
religiöse Indoktrination, die das Kind als
als bloß zu belehrendes und unmündiges
es
sondern
Subjekt nicht ernst nimmt,
die
der
eine
religiösen Erziehung vielfach und zu Recht
Haltung,
Objekt ansieht
Kritik eingetragen hat (vgl. Ringel/Kirchmayr 1985).

ins

-

-

-

Absicht all dieser normativen

speziell

Aussagen

aber ist

es zu

zeigen,

daß das letzte Ziel

der Bibeldidaktik der autonome Bibelleser ist, also ein solcher

Rezipient,
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sondern

Interpretationen nicht mehr tale quäle von anderen übernimmt,
die Instrumente zur
selber hermeneutisch tätig wird, selbst Texte erschließt und sich
1987
b).
Interpretation selber angeeignet hat (Oser

der die

ihren normativen
Heißt dies nun, die theologisch-adäquaten Exegesen hätten
damit einem
Wird
Anspruch vöUig verloren und seien nicht mehr zu konsultieren?
der
Rezeptionsäs¬
schrankenlosen Subjektivismus das Wort geredet, wie er übrigens
Gewiß nicht.
thetik hin und wieder vorgeworfen worden ist (Iser 21984, S. 43ff.)?
zwischen den theologischen Deutungen und jenen, die für das
Die

Konvergenz
ein Fernziel religionspädago¬
Subjekt verständlich und plausibel sind, ist und bleibt
dorthin kann aber durch die
gischen und bibeldidaktischen Handelns. Der Weg
bloße Übertragung oder sogar durch Indoktrination nicht übersprungen werden;
Fall als
vielmehr kann er lange Zeit in Anspruch nehmen und muß in jedem
Deren
treten.
Subjekt
Transformation religiöser Tiefenstrukturen in Erscheinung
ist das Kind, der

Jugendliche,

der Erwachsene

-

kurz: niemand anders als der

Rezipient, der Texten, auch biblischen, immer wieder metaphorisch gesprochen
einhaucht". Denn: Quidquid recipitur, secundum modum recipientis reci¬

-

-

„Leben
pitur.

6.

Strukturgenetische Religionspädagogik?

Inwieweit hat die

Religionspädagogik den Satz des Aquinaten bisher

ernst genom¬

lange als bloße
Disziplin,
worden
war, wird
Anwendungswissenschaft von Dogmatik und Exegese konzipiert
seine
religiöse Entwicklung vielfach
man bald feststellen, daß sie das Kind und
Kinder religiöse Inhalte anders
daß
vernachlässigt hat und damit auch die Tatsache,
Vielmehr
galt das Kind als ein zu
rezipieren als Erwachsene (vgl. Loch 1964).
basierte auf dem
bändigendes und zu belehrendes Objekt. Religionsunterricht
die Methode.
zumeist
bestand
darin
Katechismus. Vortragen und Memoieren

men? Wirft

man

die

einen Blick in die Geschichte dieser

-

Seit der

Wegenast

von

(1968) geforderten „empirischen Wendung"

in der

Heft sachkun¬
Religionspädagogik hat sich diese zwar wie von Nipkow in diesem
den Sozialwissenschaften breit geöffnet und insbesondere auch die
-

dig dargelegt

-

entwicklungspsychologischen Theorien rezipiert; seien es jene, die der Psychoana¬
sind (Fraas 1973, 1983); seien es
lyse, so besonders Erikson (1966), verpflichtet
solche, die an der Sozialisationsforschung orientiert sind (Morgenthaler 1976);
oder schließlich jene, die sich auf Piaget berufen (Goldman 1964,1971).
der Kirche
zeigt ein flüchtiger Blick auf die gegenwärtig besonders von
die
zahlreiche
daß
Desiderata,
der
in
favorisierten Strömungen
Religionspädagogik,
sich von einem strukturgenetischen Ansatz her ergeben, noch nicht eingelöst
wieder zu
worden sind. Im Gegenteil lassen sich Anzeichen dafür feststellen, daß
die Ver¬
einem materialkerygmatischen Konzept zurückgekehrt wird, in welchem
Im
sind
dominant
Inhalte
1986).
die
(Englert
und
dogmatischen
kündigung
nach
sollen
Mittelpunkt des Religionsunterricht fordert Kasper (1987, S. 67ff.),
wieder die Kerngehalte und
den langen und wenig ergiebigen Methodendebatten
Theorien (so jener von
Dogmen der Kirche stehen. Entwicklungspsychologischen

Dennoch

-

-

Kohlberg)

wird untersteht, den Ernst der christlichen Botschaft

-

so etwa

der
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Schulderfahrung zu „marginalisieren" (Schmidt 1986, S. 158ff.). Aus der Sicht
des strukturgenetischen Ansatzes ist dieser Trend besorgniserregend. Er läuft
Gefähr, das Kind wieder zu einem bloßen Empfänger der Orthodoxie und der
Dogmen zu stempeln, denen ein metaphysischer Än-sich-Status zugeschrieben wird
(vgl. die Kritik von Werbick 1985). Die Grundeinsicht sowohl der Rezeptionsäs¬
thetik (und damit auch des Aquinaten) als auch des genetischen Strukturalismus,
einwirken und sie
auch auf religiöse
daß die Rezipienten aktiv auf Inhalte
dadurch aUererst hervorbringen, wird damit übersehen.
-

-

-

Ähnliche Probleme werfen zahlreiche Kommentare

zu

Unterrichtsbüchern auf:

theologischen Überlegungen dazu, welche Deutung
richtige sei, damit dann diese im Unterricht zum
aktuelles
besonders
Ein
komme.
Beispiel sind die Lehrerkommentare von
Zuge
Halbfas (1983, 1984, 1985): Sie stecken voller religionswissenschaftlicher und
theologischer Analysen über Symbole und metaphorische Texte, deren Essenz es
hernach den Kindern zu vermitteln gelte, ohne daß lernpsychologische und entwick¬
lungspsychologische Aspekte thematisiert werden. Vielmehr wird dem Kinde ein
sogenanntes „drittes Auge" unterstellt (Halbfas 1982), also die Fähigkeit, schon in
der ersten Grundschulklasse Symbole als Symbole zu verstehen. Dies ist ein
bedenklicher Rückfall in eine überholte christhche Anthropologie, die von der
Annahme eines angeborenen „religiösen Organs" ausgeht, mit Hilfe dessen das
Kind religiöse Dinge und seien es selbst Katechismussätze so oder so zu verstehen

Noch immer sind sie voll

von

eines biblischen Textes wohl die

-

-

vermöge.
Noch immer

so

-

scheint

stattgefunden,
Mittelpunkt rückt und
sein

es

religionspädagogische kopernikanische Wende
religiöses Handeln und Deuten in den
selber
unterstellt,
interpretierend und „exegetisch" tätig
-

hat die

die das Kind und sein

nicht

zu

ihm

können.
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In recent years, the aesthetics of textual criticism have gained in importance for the study of literature.
They underline the active role of the reader in the act of reading, yet, in order to be applicable to the

teaching of texts, especially moral and religious texts, they have to be completed by theories of human
development in moral and religious Cognition. Taking the Interpretation of a parable from the New
Testament as an example, the authors discuss how a reader or listener at a particular stage of religious
Cognition actively reconstructs the parable. Based on the results of an empirical pilot study, they
hypothesize that various readers or listeners interpret religious texts differently, according to their
respective stage of reügious Cognition. As regards religious instruction, the authors demand that the
different levels of chüdren's interpretative capacities as well as the general perspective of genetic
structuralism be given more attention.
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Wolfgang Edelstein

Förderung

der moralischen

Entwicklung

in der Schule

und Grenzen

Möglichkeiten

Zusammenfassung
Beitrag werden Möglichkeiten und Grenzen moralischer Erziehung anhand der von Oser
(1987) vorgeschlagenen Typologie von Interventionssituationen diskutiert. Kompetenztheoretische
Überlegungen zeigen subjektive Grenzen der Empfänglichkeit für moralische Interventionen. Diese
dürften sich deshalb angemessener die Steigerung moralischer Sensibilität als den Übergang zu höheren
Stufen des moralischen Urteils zum Ziel setzen. Objektive Grenzen werden durch die Struktur
moralpädagogischer Interventionen, die Struktur schuhschen Lernens und die Gefahr der Segmentierung
des Bewußtseins in moralpädagogischen Modelleinrichtungen gesetzt. Die Chancen für wirksame
Interventionen, um Schüler für den moralischen Standpunkt (Frankena) zu sensibilisieren, werden
durch die Integration in einen überdauernden Fachunterricht maximiert, der als Kontext der Entdeckung
organisiert ist. Ein Beispiel für den Aufbau eines Fachcurriculums wird beschrieben.
In diesem

1.

Zur

Fragestellung

unlängst veröffentlichten Beitrag zur Anwendung des KoHLBERGschen
Konzepts der moralischen Erziehung in unseren Schulen hat Fritz Oser vier Typen
möglicher „Umsetzung" oder Institutionalisierung moralpädagogischer Interven¬
tion benannt, die, hierarchisch geordnet, zunehmend komplexere Bedingungen und
zunehmend größeres Engagement der Erzieher erforderlich machen (Oser 1987).
Der erste Typ ist die gelegentliche Diskussion sozio-moralischer Dilemmata je nach
Situation und Gegebenheit im Unterricht, in der Schule oder außerhalb der Schule.
Der zweite Typ integriert die Konzeption der moralpädagogischen Intervention in
die Schulfächer; genannt werden Gesellschaftskunde (d.h. Sozialkunde, politische
Weltkunde, Staatsbürgerlicher Unterricht usw.), Literatur, Geschichte und Reli¬
gion. (Interessanterweise nennt Oser den Ethikunterricht nicht). Als dritten Typ
nennt Oser die Einrichtung spezieller Kurse innerhalb oder außerhalb der Schule,
die
wie seine eigene Interventionsstudie mit Banklehrlingen (Oser/Schlaefli
die Stimulierung des sozio-moralischen Urteils gemeinsam mit anderen
1985)
wertbezogenen Einstellungen zum Ziele haben. Der vierte Typ ist die Institutionali¬
sierung von moralpädagogischen Modellschulen im Sinne der von Kohlberg
gegründeten und beschriebenen Just Community-Versuchen (Kohlberg 1981,
1986; Kohlberg/Wasserman/Richardson 1978; Higgins/Power/Kohlberg
1978; Power 1985). Oser weist diesen Modellen die Aufgabe wissenschaftlich
kontrollierter Pionierarbeit im Bereich der moralischen Erziehung zu (Oser 1987,
S. 45-46).
In einem

-

-

In diesem Aufsatz möchte ich
den

Möglichkeiten
nachgehen.

-

im Anschluß

und Grenzen der

an

Förderung

Frage nach
Entwicklung in der

frühere Arbeiten

der moralischen

-

der

Schule

Dabei handelt

es

die sich

an

Z.f.Päd., 33. Ig. 1987,

Nr. 2

lung,

sich

um

einen

Spezialfall der Erziehung im Dienste der Entwick¬
kognitiven Entwicklung anlehnt und durch
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natürlichen
diagnostisch wie didaktisch strukturangemessene Interventionen den
oder
konsolidieren
Entwicklungsprozeß fördern, d.h. beschleunigen, stabilisieren,
Neue
Sammlung
generalisieren soU (vgl. Piaget 1948; Kohlberg/Mayer 1972;
didaktische
1983). Die einschlägige Literatur zielt indessen vor allem auf die
insbe¬
Organisation eines Unterrichts zur Förderung der kognitiven Entwicklung,

jungen Kindern und meist im mathematisch-naturwissenschaftlichen
Kontext. SpezieUe Beiträge zur Didaktik der moralkognitiven Förderung oder
Curriculumentwicklung sind vergleichsweise selten, obwohl in den vergangenen
Jahren, auch abgesehen von den Abhandlungen über die Just Community-Versuche
sondere bei

der Feder Kohlbergs und seiner Mitarbeiter, eine Flut von Texten zum Thema
der moralischen Erziehung erschienen ist (siehe z.B. Mosher 1980 in der KohlBERG-Tradition; Purpel/Ryan 1976 in weiterer Perspektive).
aus

Die

moralpädagogische Diskussion privilegiert

schen Kontext und nicht in der traditionellen

soweit sie im entwicklungstheoreti¬
Orientierung der Wertklärungspäd¬

-

auf
agogik (Raths/Harmin/Simon 1976) geführt wurde die Dilemmadiskussion
der Mikroebene der Unterrichtsorganisation und die Institution (Just Community,
Schule in der Schule) auf der Makroebene der Gruppen- oder Schulorganisation. So
haben vor allem der erste sowie der dritte und vierte Typ von Osers Taxonomie die
Aufmerksamkeit der Pädagogen auf sich gezogen, nicht aber jener Typ der
Institutionalisierung moralpädagogischer Intervention, der auf die Dauer die größte
Relevanz beanspruchen dürfte: die Integration in den „normalen" Fachunterricht.
Der hier vorgelegte Beitrag geht von der Annahme aus, daß die „Normalisierung"
der moralpädagogischen Intervention im Kontext einer entwicklungsorientierten
didaktischen Rekonstruktion fachspezifischer Curricula und Unterrichtsentwürfe,
falls sie implementiert werden kann, die größte Wirkung erzielen wird. Als Teil von
Gesamtcurricula normaler Unterrichtsfächer geplant, hat sie die größte Wahr¬
-

scheinlichkeit didaktischer Rationalität für sich und damit eine Chance, sowohl
kognitiv auf die Struktur des moralischen Urteils wie persuasiv auf die Entwicklung
moralrelevanter

Einstellungen

einzuwirken. Sie kann eher und

allgemeiner imple¬

mentiert werden als die maximalistische Option der moralpädagogischen Modellin¬
stitution. Gegen diese sprechen zudem eine Anzahl Gründe, die mit den potentiell

irrationalen und autoritären

gesinnungspädagogischen

Ambivalenzen des Durk-

paradoxerweise
zusammenhängen,
Anwendung des Kursmodells (Typ 3) in der Schule bleibt notwendig
beschränkt, während es in Lehre und Erwachsenenbildung chancenreich erscheint.
Die situationsbezogene Dilemmadiskussion (Typ 1) kann pädagogisch erwünscht,
erfolgreich, interessant und wirkungsintensiv sein, bleibt indessen notwendig unsy¬
auf das Kohlberg sich

heimschen Modells
beruft. Die

stematisch und deshalb in ihren

Wirkungen schwer

abzuschätzen. Da sie situations¬

bezogen eingesetzt wird, mag sie zudem das Risiko eingehen, eher moralisierende,
d.h. aktuell problemlösende als moralkognitiv fördernde Wirkungen zu entfalten.

geboten, sich mit Voraussetzungen und Grenzen gezielter
Erziehung in entwicklungsfördernder Absicht gerade im Blick auf den
zweiten Typ moralpädagogischer Intervention zu beschäftigen, seine Chancen
abzuschätzen und mögliche Implementationsformen zu überlegen.

Folglich

scheint

es

moralischer

pädagogische Beeinflus¬
Gesichtspunkte für die
sung der morahschen Entwicklung
Interventionen sowie
und
der
moralpädagogischer
Erfolgschancen
Organisation
Beurteilung

In dieser Absicht werden wir zunächst

einige Bedingungen

für die
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Implikationen moralpädagogisch begründeter Modellschulen zusammengetragen wer¬
groben Zügen ein sozialwissenschaftliches Curriculum für die Klassen
1 bis 9 der isländischen Elementarschule beschrieben werden, dem die Aufgabe der
Förderung der sozio-moraüschen Entwicklung in Struktur, Inhalte und Organisation von
Unterrichtsprozessen systematisch eingeschrieben wurde.
der

den. Schüeßüch soll in

moralbcher Intervention

2.

Bedingungen

In

„skeptischen Überlegungen"

zur

moralpädagogischen Intervention

in der Schule

habe ich an anderer Stelle versucht, den Unterschied zwischen einer Theorie der
moralischen Entwicklung im Sinne Kohlbergs und einer Theorie der Beeinflus¬
sung der moralischen Entwicklung zu verdeutlichen (Edelstein 1986 a). Kohl¬
bergs Theorie der kognitiven Entwicklung moralischer Urteilskompetenz unter¬

notwendig von einer umfassenderen Theorie der moralischen Perfor¬
manz
ist). Möglichkeiten zur gezielten Beeinflussung der moralischen
Entwicklung hängen von der Lösung der Performanzprobleme auch dann ab, wenn
die Logik der Konstruktion der „natürlichen" Entwicklung und ihrer Stufen geklärt
ist. Einer deskriptiv-analytischen Theorie mit universellem Gültigkeitsanspruch
steht eine Theorie individueller (bzw. kollektiver) Unterschiede in den Emergenzund Progressionsbedingungen des moralischen Urteils und Handelns gegenüber.
IndividueUe Unterschiede verweisen in unserem Zusammenhang auf die intraindivi¬
duellen (innerpsychischen), die situativen und die kontextuellen Bedingungen der
Performanz und ihre Wechselwirkungen.
scheidet sich

(deren Teil sie

Zu den Problemen intraindividuell relevanter

und Performanz,

Kompetenz
und Moralentwicklung.

von

Bedingungen gehören das Verhältnis von
schließlich von kognitiver Entwicklung

Inhalt und Struktur,

Performanzbedingungen gehört das
Bedingungen der Performanz
und
der
Moral
Universalien
von
das
Verhältnis
kulturspezifischen Regeln konkreter
gehört
Sittlichkeit. Die Trennung dieser Problemklassen dient freilich häufig eher analytischen als
konstruktiven Zwecken. Ein Moment der Überlegung über Wirkungsweisen von Sozialisa¬
tions- und Bildungsprozessen läßt indessen die Interdependenz und Wechselwirkungsmodali¬
täten dieser Problemklassen deutlicher hervortreten: Kulturelle Kontexte selegieren einer¬
seits die privilegierten Objekte übidinöser Besetzung in der psychischen Ökonomie und
bestimmen damit Konfliktdispositionen sowie Handlungsbereiche, die Konflikten entzogen
sind; sie konstituieren folglich intrapsychisch moralrelevante Konfliktzonen. Damit verleihen
sie zugleich bestimmten Inhalten sowie situativen Bedingungen der Außenwelt, die diesen
Konfüktzonen symboüsch korrespondieren, spezifische moralische Valenzen in der subjekti¬
ven Wahrnehmung. Die Situationsdeutung kann dann von einer ethisch-philosophisch
etwa in der subjektiven Gewichtung von
begründeten Analyse ganz oder teilweise
Präferenzen (Nisan 1986)
abweichen, aber auch das Urteil durch Abwehr verzerren oder
die subjektive Handlungsdisposition projektiv in Richtung auf selbstverleugnenden Altruis¬

Verhältnis

von

Zu den Problemen der situativen

Urteil und Handeln. Und

zu

den kontextuellen

-

-

mus

lenken.

Überlegungen

Gültigkeit der Entwicklungstheorie des
therapeutische und moralpädagogi¬
Frage.
sche Diskurse in je unterschiedlicher Weise die genannten Differenzen diagnostisch
aufdecken und therapeutisch bzw. pädagogisch in Rechnung stellen. Außer den
individuellen, situativen und kontextuellen Problemen einer Performanztheorie des
moralischen Urteils (und, weniger direkt: des morahschen Handelns) interessiert in

Diese

moralischen Urteils in

stellen nicht die

Dennoch müssen

Wolfgang
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moralischer Intervention selbst und
Institution mit Ziel und Zweck

moralpädagogischer EinsteUung die Struktur
die Kompatibilität der Struktur der Schule als

moralischer Erziehung. Inwieweit werden strukturell notwendige Bedingungen
die Struktur pädagogischer Interven¬
„natürlicher" moralischer Entwicklung durch
sich moralpädagogische Interventio¬
lassen
tionen in der Schule verletzt? Inwieweit

Lernprozessen assimilieren, die im kognitiven Programm
Zweck moralischer Lernpro¬
der Schule im Prinzip erfolgreich sind, ohne just den

nen an

die Struktur

von

Schule als
verfehlen? Und inwiefern steht Struktur und Funktion der
Substrat
institutionelles
segmentierter
als
und
Institution segmentierten Lernens
zu

zesse

moralischen Lernens entgegen? Es
moralische
daß
Lernprozesse in der Schule
soU hier nicht in Abrede gestellt werden,
Redeweise
relativierende
(„inwieweit", „inwiefern") ist der
können. Die

Sozialerfahrung der universalistischen Intention

gelingen

Ausdruck der

Skepsis, ob in den säkularisierten und funktionalisierten Lernprozes¬
instrumentellen Rationalität unterhalten
tiefgreifende Änderung der Institution Schule

Institutionen der
sen, wie sie Schulen als

1987),

Nunner-Winkler

(vgl.

ohne

Diskurse systematisch veran¬
und der in ihr ablaufenden Prozesse sinnvermittelnde
heißt das nicht, daß solche
Wiederum
können.
werden
kert und institutionalisiert
sondern es wird unter
Fall
können,
keinen
auf
Schule
gelingen
Diskurse in der
vor der Erwartung gewarnt,
Gründe
und
soziologische
auf

psychologische

Berufung

den Erfolg gleichsam
daß bestimmte Lernformen und institutionelle Vorkehrungen
Wertdimensionen und
andere
für
ebenfalls
im
übrigen
verbürgen. (Dasselbe gilt
als supponierte
oder ästhetische

Handlungsdispositionen religiöse, politische
Bildungsziele). Wenn diese Skepsis an der strukturellen Eignung

-

-

Unterricht für bewußte und
es

vielleicht

angebracht,

gezielte

von

Schule und

moralische Erziehung begründet sein sollte, ist
auf ein Maß zurückzunehmen, das mit der

diesen Anspruch

der Institution Schule noch
Struktur schulischer Lernprozesse und der Funktion
aber immer noch
kompatibel ist. Die Erfahrung zeigt, daß es zwar möglich,
realisieren.
zu
außerordentlich voraussetzungsreich ist, dieses Maß inhaltlich

performanztheoretischen Überlegungen

Die
der

subjektiven Disponibilität

hinsichtlich der objektiven,
Institutionen

für

an

haben auf Elastizitäten und Grenzen
Einflüsse verwiesen. Auch

entwicklungsfördernde

die Struktur moralpädagogischer Interventionen und
es Überlegungen und empirische

geknüpften Bedingungen gibt

können.
Befunde, die die soeben geäußerten Zweifel fundieren

Rest/Thoma 1985)
Metaanalyse von Interventionsstudien (Schläfli 1986;
Probanden erfolg¬
erwachsenen
bei
hat gezeigt, daß Interventionen typischerweise
Theorie
in
Kohlbergs
eingeführt wurden
reich waren, insbesondere wenn diese
Diese
war.
Dauer
Bedingungen deuten auf
und wenn die Intervention von mittlerer
Eine

der Schule nicht ohne weiteres

spezifische Interventionsformen hin, die in
zu verstehen, die zu dem zunächst
gegeben sind. Versuchen wir, die Bedingungen
so
versprechen sie kaum Erfolge für die übliche
überraschenden Ergebnis führen,
Man kann
Interventionsstrategie Dilemmadiskussion in der Schulklasse (Typ 1).

recht

-

Varianz der
unterstellen, daß die inter-individuelle wie die intra-individuelle
Erwach¬
viele
daß
bei
als
ist
höher
Kindern,
Erwachsenen
Entwicklungsstände bei
sene
sen ,

auf die

entwicklungsfördernden Gelegenheiten gleichsam

positiven Entwicklungsfolgen
Informationsangebots (Einführung

mit

haben warten müs¬

Diskussion
die mit der Intervention verspätet eintraten. So dürfte eine motivierte
assimilierbaren
Erwachsene
für
des
aufgrund
in die

Theorie) verhältnismäßig

leicht

erfolgt
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sein und in der weiteren

Folge ein im Posttest meßbarer Verallgemeinerungseffekt
verhältnismäßig
eingetreten sein. Bei Schulkindern dagegen ist das Angebot
einer Theorie-Exposition ebenso unangemessen wie unassimilierbar; die Varianz
(inter-individuell wie intra-individuell) wird in der Regel geringer sein als bei
Erwachsenen. Kinder und Jugendliche werden folglich häufiger an der oberen
Grenze ihrer Kompetenz sein als Erwachsene. Dieser Vermutung entspricht den in
Längsschnittuntersuchungen bestätigten extrem niedrigen „natürlichen" Entwick¬
lungsraten. So stimmen die Studien von Kohlberg (vgl. Colby u. a. 1983) und
Selman (Gurucharri/Selman 1982) mit unseren eigenen (Edelstein u.a. 1985)
darin überein, daß der durchschnittliche soziomoralische Entwicklungsfortschritt,
gemessen als Stufengewinn, über jeweils drei Jahre in Kindheit und Adoleszenz
weniger als eine Stufe beträgt. Die langsame Entwicklung läßt relativ große
Entwicklungsstufenhomogenität erwarten. Das nährt eine gewisse Skepsis an einer
gleichsam voraussetzungslosen Wirksamkeit des Mechanismus der Gleichaltrigen¬
diskussion, auf die entwicklungsorientierte Pädagogen vor allem setzen, um struktu¬
relle Lernprozesse in Gang zu setzen (Kohlberg/Mayer 1972; Dämon 1984;
Doise/Mugny 1984). Diskussionen mit gleichaltrigen Schülern dürften seltener als
erwartet auf die für den Entwicklungsfortschritt nötige Stufendiskrepanz zählen
können, die zur Einleitung eines (sozio)-kognitiven Konflikts nötig ist.
schnell

Die sogenannte +1 Regel besagt, daß Argumente auf der nächsthöheren Stufe die
höchsten Disäquilibrierungswirkungen und entsprechende Entwicklungsanreize
bieten

(Blatt 1973). Diese Argumente sollten in der diskutierenden Gruppe durch
peers vorgebracht werden, denn eine auf den Lehrer zentrierte Diskussion verfehlt
die durch den struktureU herrschaftsfreien und egalitären Diskurs der Gleichaltrigen
gegebene Bedingung (Piaget 1932,1948; Dämon 1984; Youniss 1980). So bleiben
Zweifel an der Erfolgswahrscheinlichkeit moralischer Diskussionen in Schulklas¬
sen, solange das Ergebnis am Kriterium des Stufenzuwachses gemessen wird. Dem
entspricht auch der von Rest/Thoma (1985) als Ergebnis von Längsschnittuntersu¬
chungen berichtete Befund, daß die moralische Urteilskompetenz zwei, vier und
sechs Jahre nach Abschluß der

Schule, aber als Funktion der Dauer des Schulbe¬
suchs, differentiell zugenommen hat, offenbar unabhängig von Vorkehrungen der

moralpädagogischen Intervention. Dennoch können morahsche Diskussionen in
Schulklassen für die Bildungsprozesse von Kindern und Jugendhchen natürlich auch
dann relevant und folgenreich sein, wenn sie keine meßbaren Entwicklungsfort¬
schritte auf einer Entwicklungsskala des moralischen Urteils zeitigen.
Die ausweislich der

Forschung optimal erscheinende mittlere Kurslänge wirft eine
entspricht ja einer besonderen Interventionsstrategie, die
Frage
sei es in der Erwachsenenbildung, sei es in spezieUen Interventionen bei Jugendli¬
chen ein hohes Maß an Motivation freisetzen dürfte: Sie unterbricht temporär und
mit einem deutlich bestimmbaren Fokus die Alltagsverläufe der Arbeit oder Lehre,
besitzt Innovationswert und entfaltet Neugierwirkung (vgl. Oser/Schläfli 1985;
Schläfli/Klaghofer 1983). Dagegen ist die moralpädagogische Intervention in
der Schule in Gestalt regulär wiederkehrender Unterrichtsveranstaltungen mit der
spezifischen Schwierigkeit konfrontiert, eine auf die Förderung sozio-moralischer
weitere

auf. Sie

-

-

Entwicklung,
und

d.h.

Selbsttransformation, und nicht auf Information, Inhaltslernen

objektivierbare kognitive Ziele gerichtete Initiative in das stundenplanmäßig
verankerte Unterrichtsangebot einzubeziehen und dort zu einer Unterrichtsveran-
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erscheint als ein Dilemma aller auf

staltung neben anderen zu machen. Dies
Unterrichtsanstren¬
Einstellungs-, Wert- oder Verhaltensänderungen gerichteten

und offenen
Curriculum der Assimilation, das dem explizitien
gungen. Das hidden
strukturellen
Lernens,
Curriculum als sein Schatten anhängt, lehrt, die Angebote
den
gewöhnlichen
das Entwicklung und Transformation des Subjekts intendiert,
und Leistungsansprüchen der
und subjektiv oft gleichgültigen Lernanforderungen
eine Form der Segmentierung,
Schule zu subsumieren. Es handelt sich dabei um
des Bewußtseins) vom Bereich
durch die wesentliche Abschnitte der Realität (und
und dem
lebensrelevanter Erfahrung und deren kognitiver Bearbeitung abgespalten
und
erfolgsbelohnten
Bereich fremdbestimmten, aber zugleich erfolgsorientierten
werden.
Lernens, wie es die Schule strukturell organisiert, eingegliedert
Lernens in der Schule hat
Diese Kritik an der Sinnreduktion des leistungsbezogenen
die Schulreformbewegung so
eine lange Geschichte (Edelstein 1983). Man kann
mit dem kanonisierten
daß sie aufgebrochen ist, das hidden Curriculum, das

deuten,
war,
Unterricht und den damit instituierten Instruktionsverhältnissen gegeben
abzulösen. Kohl¬
Lehr-Lernverhältnis
transformatives
nämlich
ein
durch
anderes,
strukturellen Lernens verleugnet nicht den transformativen

Programm
Die Lösung, die Kohlberg wählt, um die
Impetus (Kohlberg/Mayer 1972).
der Lösung der Schulrefor¬
Intensivform transformativen Lernens zu erbringen, ist
Rekurs auf Durkheim und Dewey rational,
mer analog, wenngleich er sie unter
antirational und
modern und demokratisch begründet und nicht romantisch,
die
Just Community
aristokratisch (Typ 4). Wie die Landerziehungsheime intendiert
schuli¬
eine transformative Alternative zur normalen, sinnreduzierten Verfassung
bergs

schen Lernens. Doch das
ModeU

von

Kohlberg in

(Durkheim 1925, 1938),

Anspruch genommene Durkheimsche

das die transformativen

Lernprozesse mit einer

Dauer verbürgt und
institutionellen Infrastruktur ausstattet, die ihnen intern
identitätsbildenden
der
Modell
dem
funktionale Relevanz sichert, erscheint eher
sozialen
verschiedenen
Bedingungen
Es hat sich unter
zu

Institution

entsprechen.

bewährt, doch

schauung":

stets als

identitätssichernde Organisation einer kollektiven „Weltan¬

Wir kennen sie

(und billigen

pädagogisch engagierter Minderheiten,

sie

etwa in

bereitwillig) als Schule aktiver,
Landerziehungsheime

Gestalt der

orientierten

psychoanalytisch
Wynekens, Lietzens oder Geheebs oder
der Children of
Schulversuchs in Summerhill, oder der Kibbuzschulen zur Erziehung
Wir kennen sie
the Dream (Bettelheim 1969; Snarey/Reimer/Kohlberg 1985).
aber auch als die Schulen

von

des

Weltanschauungsgemeinschaften,

etwa als erzie¬

sie als Schulen
hungsintensive Klosterschulen. Und wir kennen (und fürchten!)
Bronfenbrenner
die
von
wie
Staats
von
wegen,
weltanschaulicher Indoktrination
und chinesi¬
(1970) und Kessen (1975) eindrucksvoll beschriebenen sowjetischen
schen Schulen.

Wird also der besonderen Schulform der Just Community ihre moralpädagogische
Wirksamkeit bestätigt, so erscheint doch ihre Wirkungsweise bei der Erzeugung
dieser

Wirkung widersprüchlich.

Der

integrative Geist,

den Durkheim

analysiert

Mechanismus des strukturel¬
hat, scheint in mancher Hinsicht dem transformativen
die nicht aus dem
zu
Autorität
einer
die
widersprechen,
len Lernens durch
Setzung
der Gleichaltrigen und Gleichen kommt, sondern aus dem

gegenseitigen Respekt

Diese
autoritativen Geist einer durchaus von Erwachsenen definierten Institution.
mit
die
wohl
aber
in
Kompatibilität
moralische
die
Frage,
nicht
Erziehung
stellt zwar
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einer auf die

Entwicklung subjektiver Rationalität gestützten Theorie. So werfen die
zur Zeit mehr Fragen auf als sie beantworten. Diese Fragen sind
überdies in dem Sinn theoretisch, als wir zur Zeit nicht vor der praktischen
Alternative stehen, ob wir moralische Erziehung im Alltag gewöhnlicher Unter¬
richtsschulen oder in besonderen Anstalten moralischer Identitätsfindung betreiben

Just Communities

wollen.
Transformative

Prozesse strukturellen

Lernens

sind

keine

extern belohnten Prozesse. Sie sind vielmehr intern durch

erfolgsmotivierten,
Disäquilibrierung und

Reäquilibration angetrieben, durch die interne Dynamik selbst motiviert. Auch
sozio-kognitive Konflikte zu Disäquilibration führen (Doise/Mugny 1984;
Bearison/Magzamen/Filardo 1984) und lösungsbedürftige Dissense über diver¬
gierende Interessen die Quelle dieser Konflikte sind, ist das reäquilibrierende, neue
Strukturgleichgewichte und in der Folge: neue Urteilsstrukturen erzeugende Ler¬
nen intern motiviert. Solche, insbesondere (aber nicht ausschließlich) durch
peer
learning (Dämon 1984) induzierte und in/?eer-gesteuerten Situationen des „natürli¬
wenn

chen" Lernens unterhaltene Prozesse unterscheiden sich strukturell

richtsformen, die

von

Dies ist

Grund,

von

Unter¬

oben nach unten

organisiert, lehrerzentriert und durch die
fabrikförmig segmentierte Unterrichtsorganisation bestimmt werden, wie sie der
normale Schulbetrieb weithin nötig macht. Moralisches Lernen steht folglich
zunächst tendenziell im Widerspruch zu den üblicherweise verfügbaren Formen des
(kognitiven) Unterrichts: regelmäßig wiederkehrende, über den Stundenplan gere¬
gelte Zeiteinheiten, die Erwartung erfolgsbelohnter Anstrengungen und deutlich
gedächtnisbezogener Leistungen, die nicht auf Erfahrungsrelevanzen, sondern auf
hoch integrierte Wissenssysteme („Fächer") bezogen sind. Die Einführung situativ
bestimmter morahscher Diskussionen (Typ 1) kann zwar der Routinisierung der
stundenplanmäßig geregelten moralischen Veranstaltung entgehen und, gestützt
auf den Reahtäts- und Erfahrungsgehalt einer natürlichen Ausgangssituation, dem
Erwachsenen, dem Lehrer, die sozialisatorische Funktion im BUdungsprozeß
transformativen Lernens zurückgeben, die Piagets (und Kohlbergs) Theorie mit
guten Gründen für die im Medium der Gleichheit operierenden peers reserviert
(Youniss 1980). Aber das Auftreten solcher Situationen bleibt aleatorisch und
folglich im Prozeß schulischer Bildung kaum kalkulierbar und schwer zu planen.
gewiß

ein

warum

Kohlberg die moralische Diskussion dem Zufall

entziehen und institutionell sichern und auf Dauer stellen wollte. Das moralische
Klima einer identitätsbildenden Institution entzieht die moralischen Transaktionen

der Gleichaltrigen dem Zufall und koppelt die im forum internum ausgetragene
Disäquilibration an die Verhandlungen auf dem institutionalisierten forum
externum zurück. Doch die Einrichtung von „gerechten Gemeinschaften" als
spezialisierten Institutionen moralischen Lernens führt den Geist des Lernens fast
unvermeidlich in funktionsgefährdende Auseinandersetzungen mit dem indoktrinatorischen Geist der identhätsstiftenden oder -sichernden Institution. Ihr Selbstver¬
ständnis bedroht das strukturelle Lernen

implizit

Der morahsche Diskurs wird

aus

Kontext der

gleichsam

durch zwei

folgenreiche Prozesse:
Entdeckung in den

dem Kontext der

Rechtfertigung vor dem Tribunal der Gemeinschaft überführt. Und ein
Typ der Segmentierung wird wirksam (der Schulen aktiver Minderheiten oder
Ehten wohlvertraut ist): die Segmentierung von Innen und Außen, sei es im Sinne
elitärer Absonderung, sei es im Sinne opportunistischer Anpassung. Auch Kohlneuer
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entgangen, wie

man
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dieser Gefahr nicht
mit seinen Just Community Schoob sind
kann
(Kohlberg 1986, 1987).
seinen Berichten entnehmen

Freilich hat Kohlberg eine andere

deren Legiti¬
Deutung für diese Phänomene,

anders

beurteilen

amerikanisch-pragmatischen Kontext möglicherweise
im Druck).
ist als im Kontext der europäischen Erziehungsgeschichte (Leschinsky
mität im

3.

Prinzipien

der

zu

Curriculumkonstruktion

dürften die vier eingangs vorgestellten Typen
Wenn unsere Überlegungen zutreffen,
ein mehrdimensionales Spek¬
moralischer Intervention, wie sie Oser entwickelt,
sehr unterschiedlicher Weise
in
die
trum institutioneller Angebote repräsentieren,
Unterricht antworten und
durch
auf die Herausforderung moralischer Erziehung
Weise den konventionellen Bedingungen
gleichzeitig in ganz unterschiedlicher

schulischer

Organisation von

Die höheren Formen

von

Unterricht genügen.

Osers Taxonomie

Überlegungen: moralpädagogische

(Typ

3 und

4) entfallen

für

unsere

Modellschulen werden als praktische Lösung
durch Unterricht in den Schulen kaum zur

des Problems moralischer Erziehung
Verfügung stehen. Die Einrichtung

Schule

speziellen Kursen wird in der
das fächerspezifisch oder fächer¬
praktisch eher einem Oberstufenmodell gerecht,
Es könnte in unserem FaU
macht.
übergreifend thematische Unterrichtsangebote
ein Kurs

Beispiel

„Angewandte

von

hat Oser als
Ethik" sein. Im außerschulischen Kontext

für diese Modalität seinen Kurs für

Schläfli

1985).

Banklehrlinge vorgestellt (Oser/

der Taxonomie. Von
Bleiben die zwei „unteren" Alternativen

diesen ist die erste

an

situative

Bedingungen gebunden.

Der Lehrer muß dafür

für die
und Gelegenheiten in seinem Unterricht
gerüstet sein, Gegebenheiten
klassisch
die
auf
im
dafür
Prinzip
wird
moralische Erziehung zu nutzen. Er
und dafür auch die insbesondere in

gewordene Dilemma-Diskussion zurückgreifen

(vgl. Oser 1987; Hersh/
darunter auch solche, die
1979),
Paolitto/Reimer 1979; Scharf/McCoy/Ross
im Kontext der Sozial¬
moralischer
Erziehung
für eine systematische Konzeption

nutzen können
den USA entwickelten Materialien

sehr gut situativ und ad hoc genutzt
kunde entwickelt wurden, jedoch teilweise
Oser
von
die
(1986) aufgezählten Materialien in
werden können. Dazu gehören
Guidance Associates
Sozialkunde- und Geschichtskursen und die von
Fentons

Problemserien.
angebotenen audio-visuellen
Für die moralische

Erziehung in der Schule erscheint die

am
(1987) angebotenen Klassifikation

zweite Form der von Oser
Integration der morali¬

interessantesten: die

Doch diese Integration ist
Erziehung in die bestehenden Unterrichtsfächer.
den
nach
Bedingungen eines gelingen¬
auch höchst voraussetzungsvoll. Die Frage

schen

entwicklungsfördernder Absicht kann nämlich so gesteUt
umkehrt: Wie können die bestehenden Fächer so
den, daß sich die Integrationslast
d.h. kognitiv und moralisch
werden, daß der Unterricht transformativ,
wer¬

den Unterrichts in

organisiert

entwicklungsfördernd

wirkt? Diese Forderungen

an

ein Unterrichtsfach führen

Der Entwicklungsanspruch führt
zunächst dazu, das Fach selbst zu transformieren:
den Unterricht in den Dienst
das
zu
entwickeln,
ein Curriculum
zu

der

Forderung,

des Unterrichtsfachs zu
Entwicklung stellt, ohne den Informationsanspruch
Moralische Erziehung als Förderung
vernachlässigen. Die Assimilationsaufgabe:
der
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in den Kontext eines bestehenden Unterrichtsfachs

aufzunehmen, nötigt zur Akkommodation des Faches an die Entwicklungsaufgabe,
die dem Unterricht aufgetragen wird. Versuche, dieses Problem für den Kontext der
kognitiven Entwicklung zu lösen, haben zu relativ einschneidenden Rekonzeptualisierungen der Curriculumkonstruktion geführt (Bruner 1966; Taba u.a. 1971).
Die

systematische Förderung der sozialkognitiven Entwicklung durch Unterricht
Rekonzeptualisierungen voraus, geht indessen über sie noch hinaus.

setzt diese

Curricula, die in den Dienst der kognitiven Entwicklung gesteUt wurden,
Förderung im wesentlichen der Unterrichtsmethode aufgebür¬
det: Prozeßcurricula sind unterrichtsmethodisch bewußte Curricula, in denen die
In den

wurde die Last der

strategisch auf Schüleraktivität hin gesteuerten Verläufe als die
entwicklungsfördemden Mechanismen gelten. Der Unterricht wird als Kontext der
Entdeckung definiert und entsprechend organisiert. Aktiver bzw. aktivierender
Unterricht, forschendes Lernen, Entdeckungsmethode, diskursive Modelle, schü¬
lerzentrierte Didaktik, Diskussionsmethode, kooperative Verfahren, peer learning
und peer instruction sind einige der Schlagworte, mit denen entwicklungsaktiver
Unterricht beschrieben wird (vgl. Dämon 1984). Entwicklungstheoretisch gesehen
geht es um die Erzeugung von intra-individuell wirksamen, aber inter-individuell
repräsentierten kognitiven Konflikten. Daher die Privilegierung des diskursiven
Modells, der Schülerdiskussion. Der Beitrag der curricularen Inhalte und der
Gesamtstruktur des Curriculum über Zeit hat in dieser Diskussion eine untergeord¬
nete Rolle gespielt. Inhalte waren, etwa in Bruners Curriculumtheorie, eher
Anlässe der konstruktivistisch verfaßten Instruktion als Elemente sui generb der
Förderung. So erklärt sich die zunächst überzeugende, sodann jedoch kontroverse
Maxime der Theorie der Struktur- und Prozeßcurricula, daß Inhalte gleichsam
substituierbare Größen im Prozeß produktiven Unterrichts sind.

vom

Lehrer

nachfolgend vorgestellten Curriculum Sozialwissenschaft für die isländische
9jährige Elementarschule sollte diese Frage durch systematische Integration der
Struktur-, Inhalts- und Prozeßaspekte des Curriculums gelöst werden. Dem liegt die
Überzeugung zugrunde, daß strukturelles Lernen wohl auf die Organbation des
Unterrichts im Sinne der aktivierenden Methoden angewiesen ist, die wir aus der
Theorie des entdeckenden Lernens kennen. (Der Mehrdeutigkeit des in der Didaktik
verwendeten Begriffs der Entdeckung, der nicht zwischen objektiver und subjektiver
Entdeckung, historischer Leistung und Aktualgenese des Verstehens trennt, haben
wir übrigens durch die Ersetzung des Entdeckungsbegriffs durch den der heuristi¬
schen Methode
Rechnung getragen.) Die aktivie¬
inquiry statt dbcovery
rende Methode ist eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung. Diese
Bedingung muß zudem in einer überdauernden Struktur des Curriculums und nicht
bloß im Verlauf der Unterrichtsstunde repräsentiert sein. Folglich muß das Curricu¬
lum eine „Textstruktur" erhalten, die Bedingungen transformativen Lernens in den
In dem

-

-

relevanten Einheiten der Curriculumarchitektur realisiert: auf der Mikroebene der

Unterrichtsstunde, den Ebenen der Unterrichtsthematik, der Themensequenz, der
Curriculumeinheit, der Kurse, der Schuljahre übergreifenden Dynamik des Auf¬
baus und der Wiederkehr von Begriffen, Themen, Strukturelementen und metho¬
disch bestimmten

Lerngelegenheiten

auf

jeweils neuen Strukturniveaus. Für die
folglich die Form des Spiralcurriculums

architektonische Makrostruktur bietet sich

(Taba

u.a.

1971; Calliess

u.a.

1974)

an.
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Bedingungskomplex strukturellen Lernens wird von den Inhalten
Anforderungsgehalt der Inhalte bestimmt einerseits die unterrichts¬
erzeugbare Aktivierung kognitiver Konflikte, andererseits die Archi¬

bestimmt. Der
methodisch

tektur und die struktureUe Einheit eines Curriculums. Strukturelles Lernen ist

angewiesen, daß die Mikrostruktur des Curriculums, in dem der Lerner sich
engagiert, den Kontext der Entdeckung abgibt, einen Gegenstandsbereich for¬
schenden Lernens, der disäquilibrierende Erfahrungen zuläßt und die reäquilibrierende Rekonstruktion einer Deutung, eines objektbezogenen „Weltbildes" fördert.
Ohne transaktive Methode, d.h. ohne eine disäquilibrierende, diskursive, mäeutisch-adversative Unterrichtsgestaltung entstehen keine entwicklungsfördemden
kognitiven Konflikte. Doch es sind die Gegenstände, nicht die Methode des
Unterrichts, die mit Neugier müssen besetzt werden können. Es ist folglich nur eine

darauf

halbe

Wahrheit, daß die Inhalte substituierbar und die Prozesse die stabile Basis

einer

entwicklungsorientierten

Didaktik sind. Wahr ist

stände des Lernens diese nicht für sich
Die Inhalte des Curriculums sind

verbürgen

allerdings

unter

lediglich,

daß die

Gegen¬

können.

Normalbedingungen

ein besonderer

Problembereich der Curriculumkonstruktion, weil sie in der Regel nicht zur Disposition
stehen, mithin die Freiheitsgrade der Konstrukteure beschränken. Übücherweise können

Aufforderangscharakter oder ihrer Eignung, etwa für die
Entwicklung des moralischen Urteils bestimmen. In der Regel sind sie durch Tradition, durch
den zentralen Lehrplan, d. i. durch poütische Entscheidungen, vorgegeben. Die vieldiskutier¬
ten Legitimationsprobleme sollen uns hier nicht beschäftigen, obwohl das hier dargestellte
und in vielerlei Hinsichten erfolgreiche Curriculum letztlich an Legitimationsfragen geschei¬
telt ist (Edelstein 1986 b). Für Straktur- und Prozeßcurricula ergibt sich aus dem Freiheits¬
spielräume der Konstruktion in Frage stellenden Legitimationserfordernis die Notwendig¬
keit, den Prozeßaspekt die entwicklungsfördernde didaktische Gestalt des Unterrichts als
eigenen Legitimationsgrand bildungspolitisch durchzusetzen und damit nötigenfalls Modifi¬
kationen tradierter Inhalte zu begründen.
wir die Inhalte nicht nach ihrem

-

-

Strukturcurricula müssen die für die Architektur des

Lernprozesses im ganzen
maßgebliche Spiralform auf der Basis einer Struktur-Inhalts-Matrix konstruieren,
die legitime Inhalte und Gegenstände des Lernens als Elemente der Struktur
definiert, andererseits Inhalte als Elemente einer Struktur zu legitimieren vermag.
Für moralrelevante Curricula ergibt sich bei diesem Schritt der Konstruktion die
Aufgabe, virtuell moralbezogene Momente in das Gefüge der curriculumkonstitutiven Struktur/Inhaltsmatrix systematisch einzufügen. Diese Elemente soUten in der
Tat nur virtueU und nicht explizit moralbezogen sein, weil es sich bei dem ModeU der
moralischen Erziehung im Kontext des Fachunterrichts nicht um moralische Instruk¬
tion handelt, sondern um den Transport moralrelevanter Diskursanlässe im Kontext
einer fachspezifisch angemessenen Repräsentation eines anerkannten Lehrbe¬
reichs. Dieser Repräsentation sitzt der moralspezifische Diskurs gleichsam als dem
sie tragenden Vehikel auf, wenn anders das Modell der Integration der moralpäd¬
agogischen Förderung in den Fachunterricht seinen spezifischen Sinn behalten soll.
Konstrukt, das die Konstruktion der Struktur/Inhaltsma¬
legitimiertes Curriculum anleiten kann, ist die „Struktur der

Das theoretisch relevante
trix für ein fachlich

Disziplin" (Bruner 1966). Die Struktur der Disziplin ist folglich nicht die Abbil¬
dung der Referenzdisziplin in einem anderen, gröberen Maßstab (z.B. eine
Auswahl, weil die volle Repräsentation, z.B. aus Zeitgründen, nicht bewältigt
werden kann), sondern eine Rekonstruktion der Disziplin in didaktischer Absicht.
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Struktur, Prozeß und Inhalt sind also bei dieser Konstruktion durch reziproke
Verweisung im Ergebnis gleichermaßen repräsentiert, an seinem Zustandekommen

gleichermaßen beteiligt und gleichermaßen Ziel und Zweck seiner Operationen.
Die Frage, wo die Elemente einer moralischen Erziehung im Curriculum repräsen¬
nachdem die Entscheidung für Typ 2 und die
tiert sind, stellt sich folglich
Integration in das Schulfach gefaUen ist auf den drei curriculumrelevanten Ebenen
der Inhalte, der Struktur und des Prozesses in je unterschiedhcher Weise.
-

-

Die Prozeßebene braucht hier nicht noch einmal thematisiert werden. Vom Gewicht der

diskursiven Momente des Unterrichts

Frage

einfach

war

bereits mehrfach die Rede. Auf der Inhaltsebene

Beispiel des Unterrichtsfaches
jeweils moralrelevanten Inhaltsbereiche des Curriculums, die düemmafähigen Ereignisse der Geschichte, moralisch interpretierbare Handlungsmotive, Interessenkon¬
flikte auf der Ebene von Individuen, Grappen, Klassen, Nationen, Auseinandersetzungen
um Normen, Regeln, Rechte und Pflichten liefern, um einige Beispiele zu nennen, genügend
Anlässe, um im Kontext des Geschichtsunterrichts die moralische Sensibilität für Fragen der
Gerechtigkeit zu schärfen, potentiell moralische Konflikte zu entdecken und die moralkogni¬
tive Urteilskompetenz in diskursiven Unterrichtsverläufen zu fördern. Umgekehrt aber geht
es daram, das Geschichtscurriculum so zu gestalten, daß seine Funktion als Vehikel der
Moralerziehung aus der Geschichte nicht eine moralische Anstalt macht bzw. die fachhche
Akzeptanz im Kontext der historischen Wissenschaft verloren ginge, die es als Legitimation
benötigt. Das Curriculum muß eine fachlich akzeptable Rekonstraktion der Disziplin sein, ihre
Straktur in didaktischer Absicht repräsentieren und implementieren.
ist die

zu

beantworten. Nehmen wir das

Geschichte. Die

hier, neben den moralrelevanten Einzelelementen der Struk¬
jene genannt werden, die wesentliche Eigenschaften der Curriculumspirale im

Auf der Strukturebene sollen

tur,

vor

allem

ganzen bestimmen: So hat das isländische Curriculum Sozialwissenschaft die virtuell moraldiskursiven Themenkonfigurationen auf den übergreifenden, jedoch interdependenten
Dimensionen: nah-fern in Raum und

Zeit; bekannt-unbekannt; konkret-abstrakt; partikularsystemisch angeordnet, deren Dynamik der Intention nach im Sinne reflektierender Abstrak¬
tion jene Generaüsierungsleistungen fördern soll, die den Übergang zu höheren Stufen des
Denkens und des moralischen Urteils auszeichnen. Es gehören indessen auch unmittelbar
moralrelevante Begriffspaare und Themenkonfigurationen dazu wie: arm-reich, subsistenzwirtschaftlich-industrieU, traditional-modern, Nord-Süd, die weniger abstrakt und übergrei¬
fend sowie deutlicher materialbezogen die kontrastive Architektur des Curriculums artikulie¬
ren. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen dürfte auch der moralpädagogische Sinn der
oben vorgenommenen Differenzierang kompetenztheoretischer und performanztheoretischer Aspekte der moralkognitiven Entwicklung deuthcher werden.
die Struktur der

Disziplin repräsentierendes
Interventionsexperiment, sondern dem Sinne
nach das gegenständliche Material eines Bildungsprozesses, der die Voraussetzun¬
gen der moralischen Entwicklung erfaßt und Sensibilisierung für den Standpunkt der
Moral (Frankena 1973) in den quasi-natürhchen Kontexten jener vikariierenden
kognitiven Erfahrung bewirkt, die schulische Bildungsprozesse bestenfalls vermit¬
teln. In langen, iterativen und vielseitigen Prozessen sollen die fachvermittelten
Realitätsbearbeitungen, die das Lernen in der Schule aUenfaUs ermöglicht, dazu
verhelfen, die SchweUen abzubauen und Mauern durchlässiger zu machen, die, teils
kollektiv, teils in je individualspezifischer Weise, um den Bezirk des Moralischen
errichtet sind (vgl. Rest 1985).
Ein durch das Fach

legitimiertes,

Curriculum ist kein treatmentIn einem
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Sozialwbsenschaften

Hintergrund dieser aUgemeinen Überlegungen soll zum Schluß das
Curriculum Sozialwissenschaften für die 9 Klassen der isländischen Elementar¬
schule in groben Zügen vorgesteUt werden1. Dabei soll, wie bereits angedeutet, der
Auf dem

Prozeßaspekt außer acht bleiben, obwohl gerade dieser die notwendige diskursme¬
thodische Bedingung transformativen Unterrichts im Dienste der
kognitiven und
moralkognitiven Entwicklung ist. Der Leser soll sich eine, gewiß begrenzte,
Vorstellung von den Bausteinen des Curriculums, von der Struktur seiner Einhei¬
ten, der Ordnung und Wirkungsweise der Sequenzen, von der übergreifenden
Architektur und Dynamik dieses Curriculums machen können. Freilich ist ein
Curriculum ohne Prüfung der Schüler- und Lehrertexte, der Aufgaben und Hilfsmit¬
tel

kaum

usw.

zu

beurteilen. Der Leser muß hier mit einer sehr rudimentären

Abbildung vorliebnehmen, die er bestenfalls durch den Rekurs auf die vorausgehen¬
den Analysen mit einer gewissen Erfahrungsrelevanz ausstatten kann.
Voraussetzungen. Es ist unumgänglich, einige der Beschränkungen deutlich zu machen, unter
Projekt Sozialwissenschaft stand, als die Konstruktion des Curriculums 1974
begann. Es gab keine Tradition der Sozialkunde oder des poütischen Unterrichts. Die
tradierte Unterrichtsform ist weitgehend der frontale, memorierende
Frageunterricht, wie
auch jetzt wieder kritisch in einer Evaluation des isländischen
Bildungswesens durch
Experten der OECD betont wurde (OECD 1987). Das neue Curriculum für die Grundschule
war auf die Übernahme der Ziele und Funktionen von
Heimatkunde, Geschichte (insbes.
isländischer Nationalgeschichte) und Geographie (wiederam mit deutlicher
Betonung der
lokalen Geographie) verpflichtet. Vor diesem Hintergrund hatte eine Kommission 1971 die
Reform dieser Fächer empfohlen. Sie sollten integriert, inhaltlich erneuert und Wissenszielen
der staatsbürgerlichen Bildung dienstbar gemacht werden. Von sozialer
Erziehung oder
poütischer Bildung sprach man nicht. Die intendierte, recht maßvolle Innovation bestand
wesentlich in der geforderten Anwendung der Lernzieltaxonomie von Bloom und Krathwohl (1956), der
Fächerintegration und der empfohlenen Einführang neuer Inhalte.
denen das

Die

die sich seit 1974 der Curriculumkonstruktion für das neue Fach
(mit dem
Gesellschaftskunde) annahm, ergänzte die Analyse der Kommission in
dreierlei Hinsicht. Sie analysierte die Informations- und
Bildungsbedürfnisse der Schüler vor

Arbeitsgruppe,

neuen

dem

Namen

Hintergrand

intensiven

gesellschaftlichen

sierte die Obsoleszenz des Schulwissens

verwissenschaftlichten Welt. Und sie
senden Generation

politischen Prozeß.

angesichts

der

vor

Hintergrund

vor

Vorbilder

gab.

und Kulturkrise

Wissensexplosion

analy¬

in einer

nach verantwortlicher

Beteiügung

aller

am

allem der erste Punkt. In Island hatte die industrielle

Revolution erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts voll

Modernisierungs-

der

analysierte die Informationsbedürfnisse der nachwach¬

Forderung

Hier interessiert

und wissenschaftlichen Wandels. Sie

dem

ausgelöst,

für die

eingesetzt und, mehr als anderswo,
es

eine

in der Geschichte des Landes keine

Denn die bis ins 20. Jahrhundert hinein vorherrschende Lebensform der im

wesentlichen subsistenzwirtschaftlich

organisierten Schafbauern auf verstreuten 3-Generationen-Farmen hatte zugleich einer seit der romantischen
Erneuerungsbewegung intensiv

sprachhch

orientierten und literarisch aktiven Kultur ihre Infrastruktur

Volk die kulturelle Identität
und der

gegeben

und dem

(„Bauernkultur") verliehen, die das selbstverständliche Substrat
Deutungshintergrand der Schule war, als die Schule die seit dem 18. Jahrhundert

übliche und

verpflichtende Einzelinstraktion durch Eltern

oder Gesinde auf dem elterlichen

Hof ablöste

(Edelstein 1971,1983). Die Modernisierung von Gesellschaft und Kultur, die
rapide Verstädterung, Arbeitsteilung, Entstehung von Jugendgruppen und die Institutionali¬
sierang eines modernen Schulwesens führte zum faktischen Zusammenbruch der kulturellen

Tradition und ihrer identitätsstabiüsierenden Funktion und machte
neue, identitätssichernde
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Wissensformen, sozialpsychologisch gestützte Erkenntnisse über das Leben vergesellschafte¬
ter Individuen, das Verständnis gesellschaftlicher Strukturen und Funktionen erforderlich.
Das aUes

war in einer auf durchsichtige Lebensverhältnisse und gedeutete Lebenswelten
gegründeten traditionalen Kultur nicht erforderUch gewesen. Die neue lineare, auf Arbeits¬
teilung, Markt und konkurrierende Leistungen gestützte Lebensform stand schließlich im
Widerspruch zu den tradierten Formen des Lernens und rief das Bedürfnis nach Modernisie¬
rung der Wissensbestände in den Fächern, nach kognitiver Förderung, schließlich nach der
moralischen Durchdringung einer Welt hervor, die von anderen Konflikten, Rollen, Regeln
und Normen bestimmt war als die Welt von gestern (Edelstein 1983).

gab eine Reihe von hier nicht zu erörternden „externen" Einflüssen, die seit Mitte der
sechziger Jahre die Entwicklung im Bildungswesen, vor allem aber die Reformbereitschaft
der Bildungsverwaltung mitbestimmten (Edelstein 1975). Unter den gegebenen Bedingun¬
Es

gen konnte sich der Entwurf eines innovativen Sozialwissenschaftlichen Curriculums für die
Elementarschule als zwar weitreichendes, dennoch aber durch die allgemeine

neunjährige

Curriculumreform in allen Fächern
rang des Unterrichts, des
vorantreiben wollte.

gedecktes Reformprojekt etablieren, das die Verände¬
professionellen Habitus der Lehrer und der Lehrerbildung simultan

Struktur. Vor dem

Hintergrund der oben angedeuteten Analysen des Informations¬
Integra¬
tionsentscheidung der Curriculumkommission entwickelte die Arbeitsgruppe eine
Matrix von Struktur/Inhalts-Verknüpfungen oder Schlüsselbegriffen, die als Pla¬
nungsgerüst für ein Spiralcurriculum dienen und die Struktur der neuen Disziplin als
fachhch anerkennungsfähige und funktionale Rekonstruktion der Sozialwissen¬
schaften in didaktischer Absicht repräsentieren sollte.
bedarfs und der erwünschten Sozialisationsfunktion des Wissens sowie der

Das Schaubild 1

zeigt die Beziehung zwischen den Schlüsselbegriffen. Zusammen¬
gehörende Begriffe werden von anderen durch fette Linien abgegrenzt. Die Begriffe
werden abstrakter, je weiter „oben" im System sie auftreten. Die Verbindungen
zwischen den Begriffen verweisen auf Möglichkeiten, sie im Unterricht aufeinander
zu

beziehen. Sie können indessen auf die unterschiedlichste Weise verbunden

werden. So könnte der Unterricht

vom Begriff der Sozialisation ausgehen und
Bedürfnis, RoUe, gegenseitige Beziehungen und Einflüsse, Tradition
und Wert im Anschluß an diesen Begriff verständlich machen. Doch ebenso könnte
von jedem dieser Begriffe ausgehend der Unterricht zum Begriff der Sozialisation
hinfuhren. Die Schlüsselbegriffe sind nicht die Inhalte: sie geben Hinweise auf die

Begriffe

wie

Wahl der

Unterrichtsgegenstände und wichtige Unterrichtsziele. So liefern die
Begriffe in der untersten, d.h. konkretesten Triade die Grundlage für die Wahl der
Unterrichtsgegenstände in den ersten Schuljahren. Jeder Begriff bietet systematisch
begründete Anlässe zur Verhandlung moralischer Konflikte; jeder Begriff läßt die
Artikulierung inhaltlicher Optionen vom Standpunkt der Moral zu; jeder Begriff
definiert virtuell-moralische Gesichtspunkte, alternative Positionen in Konflikten,
die, sei es strukturell, sei es interpersonal, moralische Diskurse einleiten bzw. die
Wahrnehmungsfähigkeit morahscher Implikationen sozialer Erscheinungen und
Ereignisse zu schärfen geeignet sind.
Tabelle 1 zeigt das System der Unterrichtsgegenstände auf der Makroebene
schuljahrbezogener Kurse. So wie die Schlüsselbegriffe die abstraktesten und
allgemeinsten Strukturindikatoren repräsentieren, so stellen die Inhaltsangaben nur
die abstrakte Organisation der Unterrichtsgegenstände im zeitlichen Ablauf dar.
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des Curriculums

Übersicht wiederum

Struktur des Curriculums. Zwar dürfte die

nur

eine beschränkte Einsicht in die

Bewegung zu wachsender Abstraktion,
größerer Reichweite der Konzepte, stärker systemischer Darstellung der Probleme
in der Tabelle erkennbar sein. Vergleichung und Kontrastierung, die Grundprinzi¬
pien diskursiven, auf kognitive Konflikte zielenden Unterrichts wird als Bauprinzip
nicht nur der Unterrichtsmethode und einzelner Einheiten und Stufen, sondern der
Stufenfolge des Curriculums insgesamt ausgewiesen. Die Folge der Unterrichtsge¬
genstände und -themen soll sichern, daß das Spiralcurriculum die relevanten
Begriffe und die relevanten Prozesse in stets neuen Kontexten ohne Verlust der
Dynamik aktualisiert. Ein Beispiel aus den jüngeren Jahrgangsstufen soll das
verdeutlichen.
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(7 J.)
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Elementarschule

Familie und Schule

Umwelten
1.

Spiel

und Arbeit

2. Auf dem Lande
3. Im Dorf
4. In der Stadt
3. Klasse

(9 J.)

Gesellschaften

in unterschiedlichen natürlichen Umwelten

1. Eskimo: Leben in der kalten Zone.
2. Tanzania: Leben in der heißen Zone.

3. Island: ein Fischerdorf.
4. Klasse

(10 J.)

Der Mensch in Natur und

Gesellschaft

1. Interaktion

Wolfskinder. Völker und Sitten. Wofür

Regeln?

2. Unter Menschen und Tieren

Die

Anfänge

des Menschen

Das Leben der Paviane

Naturvölker: die

Tasaday

im

Regenwald

die Buschleute in der Wüste
die
3. Die

Eipo in den Bergen Neuguineas
Besiedlung Islands

Landnahme
Die

Wikinger
Wikinger besiedeln das Land: ein Simulationsspiel
Island und Europa: Freunde und Partner
1. Polen: Grenzen; Territorium; Kultur
Die

5. Klasse

(11 J.)

2. Länder

am

Rhein: der Strom und die Wirtschaft

3. Mittelmeerländer: Reise in die
der Tourismus und die
4.

Osteuropa:

von

Vergangenheit;
Folgen

der Landwirtschaft

5. Skandinavien: Wie beschreibt

6. Klasse

(12 J.)

man

zur

Industrie

ein Land?

Familien in

fremden Ländern
Bangla Desh 2. Nigerien 3. Peru
Berg-Indios im Armenviertel
Europa entdeckt die Welt
1. Peru: die spanische Eroberung
2. USA: von der Eroberung zum Schmelztiegel
Island: vom Armenhaus zur Wohlstandsgesellschaft
1. Szenen aus der Sozialgeschichte Islands
2. Die großen Vulkanausbrüche von 1783:
ein integriertes Regionalprojekt Geologie, Geographie
1.

7. Klasse

(13 J.)

und Geschichte

3. Isländische Geschichte:
von

der Kolonialzeit bis

zum

Aufbrach in die

8. Klasse

(14 J.)

Island und die Welt im 19. Jahrhundert:

9. Klasse

(15 J.)

Island im

die industrielle und
1.

politische Revolution
Weltsystem der Gegenwart:

Jugend und Familie heute
politische und ökonomische System
Die eine Welt: Weltsystem und Krise

2. Das
3.

Anmerkung:

Ab Klasse 6

liegen

die Einheiten teilweise noch nicht

vor.

Islands

Gegenwart
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von Unterrichtsgegenstän¬
Curriculumspirale Einige Zusammenhänge
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Unterschiedhche
Umwelten,

Umweltveränderungen

Schuljahr
Arbeitsteilung

Umwelten:

in verschiedenen

auf dem Lande

Arbeitskon¬

im Dorf
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2.

Famiüe und
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Umwelten

Schuljahr

Kooperation in
Famiüe

Famiüe und

und

Schule

Schule

1.

Schuljahr
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gibt zu erkennen, daß derselbe Begriff mit fortschreitender Entwick¬
lung in neuen, komplexeren und abstrakteren Kontexten Verwendung findet, so
daß sich über die Jahre hinweg sowohl ein formaler als auch materialer Zusammen¬
hang entfaltet.
Das Schaubild

bisherigen Beispiele haben vor allem die Makrostmktur und die Mittlere Ebene
des Curriculums illustriert. Um seinen Operationsmodus im Detail zu erfassen, ist
ein Blick auf die Feinstruktur nötig, die beispielhaft die Vermittlung der (hier nicht

Die

Beispiel

Tabelle 2: Unterrichtsziele:

für das Thema

aus

Schuljahr

Ziele

Organisierende

Leitidee

dem 2.

Ideen
Wissen und Ver¬

soziomoralische

Techniken

und affektive Ziele

stehen
der

Umwelten sind

Die

verschieden.

Kinder sind

Die

Spiele

der

Kinder unter¬
scheiden sich

je

nach ihren Um¬
welten. Sie

spie¬

geln häufig die
Tätigkeiten der

Spiele

ver¬

Kinder
ren

reagie¬

unterschied¬

3.

diesen Um¬

menschlichen

welten.

Umwelten

schiedlichen

gibt

Ähiüichkei-

ten

und Unter¬

Arbeit der

Gründe führen

Die unter¬

schiedlichen
Umwelten ge¬
ben Kindern

unterschiedliche
und

zum

Die Schüler sollen
1. die

anderer

gewinnen

fremden Umwel¬

2. zuhören und sich

im

Spiel,

in Bil¬

dern und Worten
so

Kinderspiele

daß ihr Ver¬

aus

ten übernehmen

.

2. Gefühlen und
Gedanken

ver¬

ständnisvoll ent¬

ausdrücken,

gegentreten

ständnis des Ge¬

unter¬

Perspektive

Informationen

kennen

3. sich für die Le¬

schiedlichen

hörten deutlich

bensformen

Umwelten

wird

derer interes¬

Zeitungen,

3.

.

sieren

Bü¬

cher und illu¬

an¬

4. Rücksicht auf

welcher Weise

striertes Material

andere in ihrer

ihre Umwelt

auf Information

Umgebung

anderen Um¬

durchsuchen

selbstverständ¬

welten ähnlich

der Umwelt

Bildmaterial

Umwelten

kennen

Wechsel

(Wohnungs¬
wechsel).

aus

.

4. verstehen, in

schiede.
Verschiedene

1.

ver¬

ländliche, dörf¬
liche, städtische

aus

einflussen die
Kinder.

2.

te in ihren

Spielen.

Die Schüler sollen

stehen

lich auf Konflik¬

es

Begriff

Umwelt

Zwischen

Umwelten be¬

1. den

schieden.

Erwachsenen in

Die unter¬

Die Schüler sollen

4, durch
.

oder unähnlich

che, Beobach¬

ist

tungen und Be¬

sichtigungen

5. verstehen, daß

lich finden

Gesprä¬

In¬

5.

positive Einstel¬
lung zu Zusam¬
menarbeit ha¬

die Umwelt die

formation ge¬

ben, z.B. eine

Die Umwelt än¬

Menschen be¬

winnen

Mehrheitsposi¬

dert sich dau¬

einflußt und

SpielHandlungsmög¬

ernd unter dem

lichkeiten.

Menschen und

ohne die Minder¬
heit

6.

Hypothesen

heranziehen

drücken; eine

vergleichen

Erfahrungsbe¬
richte geben
zuhören, fragen

Minderheitsposi¬

7.

und miteinander

oder „sauer"

sprechen
sich sprachlich

sein.

formulieren

Folgen

chen Umwelten

Städten.

6.

.

7.

.

9. Ursachen und

in unterschiedli¬

in Dörfern, in

tion einnehmen

richte als

ihnen be¬

8. klassifizieren

auf dem Lande,

Vergleich

einflußt wird

der Natur¬

Menschen leben

.

Bilder und Be¬

von

Einfluß der

kräfte.

5. beim

be¬

stimmen
10.

8

.

und bildlich

Ergebnisse/Ver¬
allgemeinerun¬
gen formulieren

Belege

aus¬

drücken

9

.

mit anderen in

Spiel und Arbeit
kooperieren

zu

tion

unter¬

einnehmen,

ohne

aufzugeben
zu

in
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des Unterrichts mit den Strukturelementen und den
des Unterrichts verdeutlichen soU.
Themen
und
materiellen Inhalten

dargestellten) Prozeßgestalt

Die

Organisation

Strategie und Orientierung des Unterrichts wird
einigem Detaü entfaltet, dem auch die Darstellung der

der Einheit und

im Lehrerhandbuch in

ist. Am konzisesten ist dies in tabellarischer Form
durch die Spezifikation der Unterrichtsziele repräsentiert, die diese der sog. Leitidee
der Curriculumeinheit und den konkreteren organisierenden Ideen gegenüberstellt.

Themenstruktur

entnommen

Curriculumorganisation sind von Hilda Tabas Verfahren der
Curriculumkonstruktion in der Sozialkunde übernommen (Taba u.a. 1971). Die
wird sodann
Verbindung zwischen Zielen und Leitideen bzw. organisierenden Ideen
und
unterrichtsorganisatori¬
durch Vorschläge zur Reahsierung durch didaktische
sche Entscheidungen hergesteUt. Die Zieltaxonomien sollen vor allem, anders als
die von Bloom oder Gagne, der Absicherung eines entwicklungsfördemden
Prozeßunterrichts dienen, für den die Lehrerhandbücher für jedes Thema in der
Diese
Regel mehrere alternative Beispiele, meist in einigem Detail, bereitstellen.
das
Thema
für
die
auf
angebote¬
beziehen die vorgeschlagenen Aktivitäten exphzit
Diese Elemente der

nen

Ziele.

wiedergegebene Ausschnitt exemplifiziert nur einen schmalen Teilbereich
der Inhalte des Lehrerhandbuchs, die hier aus Raumgründen nicht weiter aufgezählt

Der hier

sollte deutlich sein, daß das Lehrerhandbuch als umfas¬
sende inhalthche und unterrichtsmethodische Unterstützung der Lehrkräfte gera¬
für eine gelingende Umsetzung des Curriculums
dezu konstitutive

werden können. Aber

es

Bedeutung

besitzt.

Beispiele eine noch so einge¬
schränkte Einsicht in Struktur, Aufbau, Informationsgehalt und Operationsmodus
dieser Sozialwissenschaft für die Schule zu vermitteln, wird ihm deutlich geworden
sein, warum sich Unterricht im Dienste der sozio-morahschen Entwicklung vor
allem auf die performanzbestimmenden Bedingungen richtet, die den Zugang zum
moralischen Bewußtsein, die Bereitschaft, eine moralische Perspektive einzuneh¬
Wenn nichts einer Entschei¬
men, bestimmen (Döbert/Nunner-Winkler 1978).
oder
dung im Wege steht, den Unterricht in Geschichte, Sozialkunde, Literatur
zu
Bewußtseins
moralischen
stellen, so
Religion in den Dienst der Entwicklung des
weitrei¬
freilich
solchen
Entscheidung
sind die praktischen Implikationen einer
informatorisches
ein
oder
Anhäng¬
chend. Wenn Moral nicht bloß Indoktrination
sel des Unterrichts sein soll, Tugendlehre oder theoretische Ethik, müssen Curricu¬
lum und Unterricht im Hinblick auf die Einleitung transformativer kognitiver und
sozio-moralischer Konflikte zu einem Kontext der Entwicklung umgestaltet wer¬
den. Dann aber ist jene Unterrichts- und Curriculumrefom gefordert, die vor Jah¬
Affekten
ren zunächst eigenen problematischen Ansätzen und dann antirationalen
auch
aber
ist
Es
interessant,
zur
zum
Erziehung 1979).
Opfer fiel (Mut

Wenn

es

gelungen ist,

dem Leser anhand dieser

-

-

bedrückend, daß dieses Schicksal auch die Curriculumrefom in den USA ereilte
(vgl. Bruner 1984). Auch in Island ist mittlerweile die Weiterentwicklung des
Curriculums Sozialwissenschaft unter Berufung auf traditionale Werte storniert und
der

pädagogisch-pohtischen

Wende

zum

Opfer gefaUen (Edelstein

1968 b).
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Anmerkung
1 Zu den Prinzipien einer lehrerbezogenen, dezentralen und unterrichtsorientierten Curricu¬

lumkonstruktion in

Anlehnung an Taba u. a. (1971)

siehe Calliess

u. a.

(1974).
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Abstract

Stimulating moral development in schools.

Possibilities and limits

are discussed using Oser's (1987) typology of Intervention
Subjective limits of students' susceptibility to Intervention are discussed in terms of Performance
theories. These limits also demonstrate that moral sensibility may be a more appropriate goal for
intervention than stage growth. Intrinsic structures of discourse in moral Intervention, constraints
inherent in school learning and risks of segmentation of students' thinking in moral model schools set
objective limits to effective moral intervention in school settings. Interventions that purport to sensitize
students to the moral point of view (Frankena) are best organized by means of regulär instruction set up
as context of discovery. An example of curriculum construction for developmental instruction in the social

Possibilites and limitations of moral education
contexts.

studies is described.
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Sibylle Reinhardt

Was heißt

„Anwendung"

von

Sozialwissenschaften

in der schulischen Praxis?

Zusammenfassung
Die These ist, daß Sozialwissenschaften für das Verstehen von Interaktionen im Unterricht einen
Bedeutungs-Hintergrund abgeben können. Dies wird demonstriert, indem die Theorie moralisch¬

kognitiver Entwicklung (Kohlberg) benutzt wird, um eine kleine Unterrichts-Szene zu beschreiben.
Diese Beschreibung oder Analyse ist nicht nur hilfreich für das Verstehen, sondern sie ermöglicht auch
die inter-subjektive Verständigung über die Bedeutung der Interaktion: wie sie durch die Beteiügten
hervorgebracht wird, was sie für die Entwicklung der Schüler bedeutet, welches Alltagswissen darin
enthalten ist, welche sozialen Faktoren mögücherweise die Diskussion beeinflußt haben usw.
Mit Bezug auf Oevermann wird diese Prozedur der „Anwendung" oder des „Verstehens" als wesentlich
für soziahsatorische Interaktionen bezeichnet. Die Methode ist weder empirisch (wie in der Forschung
von Kohlberg) noch die der objektiven Hermeneutik (wie bei Oevermann), sondern es ist eine
sozialwissenschaftliche Theorien dienen als Verkürzungsstrategien beim
praktische Hermeneutik
Verstehen während des Handelns. Das Ergebnis führt zur Kritik der objektiven Hermeneutik in zwei
-

Punkten.

1.

Problemstellung

Gemeinhin wird mit

gemeint,
also ein

für die Schule

Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse

daß Schüler diese wissenschaftlichen Erkenntnisse kennenlernen sollen,

Transport aus der wissenschaftlichen Welt in die Welt des organisierten
Rechtfertigung für diesen Transport und die Ausarbeitung der Wege,
zu tun sei, wird als Aufgabe an die Didaktik weitergegeben.

Lernens. Die
wie das

Die Sozialwissenschaften können

zur

schulischen Lehre natürlich auch in diesem

stehen, aber diese Beziehung muß komplizierter sein, wenn etwas dran sein
soll an der Behauptung, daß jedem Lehrer in seiner pädagogischen Praxis die
Sozialwissenschaften hilfreich sein könnten. Mit dieser Behauptung sind die Sozial¬
Sinne

wissenschaften in die
durchaus

Zweifel,

Ich möchte der

Lehrerausbildung einbezogen worden ab und zu
Versprechungen eingelöst hat.
-

regen sich

ob diese Reform ihre

Anwendung

von

in diesem zweiten Verständnis

Sozialwissenschaften auf Prozesse

nachgehen,

indem ich eine konkrete

von

Unterricht

Anwendung der

moralischen Bewußtsein schildere und diese

Ergebnisse von Kohlberg zum
Anwendung in einem abstrakteren Sinne zu bestimmen versuche. (Ich gehe deshalb
nicht auf Kohlbergs Arbeiten zur gerechten Schulkooperative ein, weil diese
schon auf pädagogisches Handeln hin konzipierte genuin pädagogische Entwürfe
sind. Auch ist die gegebene Unterrichtsszene kein Beispiel für die von Kohlberg
vorgeschlagene pädagogische Förderung von moralischem Bewußtsein.)
2. Das theoretische Konstrukt:
Zur

Erinnerung:

Entwicklung

des moralbchen

Bewußtseins

Seit den fünfziger Jahren untersucht Kohlberg

empirisch, ob und
biographischen

wie sich moralisches Bewußtsein entwickelt, also im Laufe der
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Lerngeschichte
berg

schen

ändert.

Was

heißt Anwendung"

Bezugspunkt

für ihn

war

von

Piaget

Sozialwbsenschaften?

(1932),

von

dem Kohl¬

aber dessen methodi¬
wesenthche Theorie-Elemente übernommen hat, ohne
Kohlberg setzt an die SteUe der klinischen Beobach¬
zu

replizieren.

Zugriff

Interview mit Moral-Dilemmata. Die Antworten der
tung bei Piaget das klinische

werden auf die Struktur ihrer Begründungen hin ausgewertet,
für moralische Entschei¬
nicht auf den Inhalt ihrer Antwort. In den Begründungen
unterschiedlicher
sah Kohlberg in seinen Studien kohärente Strukturen

Versuchspersonen
dungen

bei den Interviewten in charakteri¬
Art, die sich zudem in den Längsschnitt-Studien

stischer Weise entwickelten
Auf der ersten

-

der

(Kohlberg 1969,1971,1973).

präkonventionellen

-

Ebene orientiert sich die

Befolgung oder

Strafe und Gehorsam bzw. am instrumentellen
Regeln
Perspektive herrscht die Steuerung des Verhaltens

Nicht-Befolgung von
Ergebnis. Die egozentrische
hin verarbeitet. Strafvermeidung
erfolgt von außen und wird aufs eigene Interesse
so ich dir) leiten die Orientie¬
du
mir,
bzw. direkte Austausch-Gerechtigkeit (wie
an

-

rung.

Auf der zweiten

-

der konventionellen

anerkannt und nicht mehr

nur

-

Ebene werden Werte als solche als

wichtig

die unmittelbaren Konsequenzen des Handelns für

drei die konkrete Bezugsgruppe im
eigene Wohl. Dabei steht auf Stufe
Dieses Konzept wird auf Stufe vier
bedeutsam.
ist
Vordergrund, ihre Anerkennung
Autoritäten,
erweitert:
hin
gegebene Regeln und die
auf die gesamte Gesellschaft
als handlungssteuernd
werden
Aufrechterhaltung sozialer Ordnung insgesamt
das

anerkannt.
Auf der dritten

-

der

postkonventionellen

-

Ebene wird die

schen Urteilens an die Meinung anderer oder an überlieferte

Bindung des morah¬

Regelsätze aufgehoben

Individuum selbst übernommen. Diese
und die Verantwortung für das Urteil
nach Prinzipien urteilt, die
Individuum
das
daß
moralische Autonomie bedeutet,
vom

von

könnten (s. Kategorischer
allen vertreten werden könnten und die für alle gelten
sein.
also
müssen
verallgemeinerungsfähig
von Kant). Diese Prinzipien

Imperativ

Beispiele zu nennen die Achtung vor dem anderen, Gerechtigkeit,
Dieser Stufe sechs, der Orientierung an
Frieden, Solidarität, Gleichberechtigung.
die Stufe fünf, die den
solchen verallgemeinerungsfähigen Prinzipien, ist vorgelagert
vier ungebrochen
Stufe
auf
inhaltliche
Überlieferung
Sozialkontrakt (der seine
seine
auch
aber
Bedeutung für
kritisierbar
einschätzt,
damit
fand) als änderbar und
Minderheit
der
solchen
begreift.
zum
aller
Rechten
Beispiel
die Sicherung von
von Stufe fünf entsprechen,
Urteilsstruktur
der
die
Als Beispiele für Verfassungen,
werden in der Literatur die der USA und der Bundesrepublik genannt.
Hier wären als

-

-

ist also eine von
Entwicklung, die Kohlberg in diesen Stufen beschreibt,
von Straforientierung über
zu
konkret
abstrakt,
von
Außen- zu Innenlenkung,
über Konventions¬
Verinnerlichung zu moralischer Autonomie, von Egozentrismus
sozialen
Perspektive.
abhängigkeit zu einer umgreifenden

Die

Man kann

-

so

wird

es

in der Literatur

häufig formuliert

-

auch sagen, daß hier im

der Entwicklung
wesentlichen zwei Dimensionen erfaßt sind: einmal die Dimension
zum anderen die Dimension
zur
AUgemeinheit),
Ego
der sozialen
der

Perspektive (vom
Gerechtigkeit (von der Erfolgsgerechtigkeit zur universalistischen Ethik).
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Begründungen für
primär interessiert.
ob sich jemand für oder gegen die Verweigerung des Wehrdienstes ausspricht,

Diese Stufen moralischen UrteUens erfassen Strukturen von
bestimmte inhaltliche Entscheidungen, deren Inhalt hier nicht
Also:

die Struktur beschreibt die Bezugs¬
sagt nichts über die moralische Urteilsstruktur;
Aus dieser Struktur heraus,
Antwort.
inhalthche
die
nicht
der
Begründung,
punkte

die ein Individuum in einem bestimmten Lebensabschnitt oder auch in einer
bestimmten Situation benutzt, können viele inhaltliche Urteile zu unterschiedlich¬
sten Themen erfolgen. Es handelt sich also um generative Strukturen, die konkrete
Urteile in Anwendung der tieferliegenden Regeln hervorbringen. Diese Regelsy¬

bewußt, sind aber bewußtseinsfähig.

steme sind meist nicht

generative Strukturen, die als Regelsysteme
soziale Urteile erzeugen (Oevermann, Habermas, Garz u.a.), bedeutet nun
und auf
nicht, daß der Prozeß der Erzeugung konkreter Stellungnahmen immer
Indivi¬
das
daß
sondern
bedeutet,
Stufe
Entwicklung
Dauer auf derselben
abläuft,
Diese
wechselt.
des
Stufe
andere
Entwicklung
eine
auf
d.h.
duum lernt,
Begreifens
wird auch als Entwicklungslogik gekennzeichnet, weil man die Urteilsstruktur einer
bestimmten Stufe auf höheren Stufen mit integrieren kann.

Diese

Interpretation

3. Ein

der Stufen als

Anwendungs-Beispiel

An einem

Beispiel

(vgl. Reinhardt 1980) soll
Unterrichtsprozesse mit Hilfe der KoHLBERG-Stufen

dem Unterricht in Klasse 8

aus

demonstriert werden, wie sich

beschreiben und didaktisch auswerten lassen.
Es wurde der
Reinhold

folgende

Text

(verfaßt

von

Klaus

Baumgärtner) besprochen:

aus und schlendern nach
(16) und sein Schulfreund Joseph (14)
mal
schon
Du
hast
Whisky getrunken?"
richtigen
eigentlich
fragt: „Sag mal,

haben früher Schule

Hause. Reinhold

Joseph verneint, sagt er: „Los, dann komm mal mit mir und ich zeig' dir was." Die
gehen auf Reinholds Zimmer, Reinhold kniet sich vors Bett, schlägt die hängende
Bettdecke weg, schiebt zwei Kisten zur Seite und deutet nach unten. Joseph weiß nicht, was er
seinen Augen sieht er gut ein Dutzend voller Whiskysagen soll, so verdutzt ist er. Vor
und als
beiden

Haschen und auch noch andere

Schnapssorten.

„Wo hast du die denn her?" „Na,

aus

dem

SB-Selbstbesorger.

So einen kleinen Vorrat für die

Bar muß man schon haben. Außerdem kommt man da im Moment günstig dran. Willst du
einen Schluck?" Reinhold bietet Joseph eine Flasche an. Dieser tut so, als trinke er und fragt
dann: „Was willst du denn mit den ganzen Flaschen machen, Mensch? Stell dir vor, du wirst
erwischt...!" „Mensch, erzähl nicht, ich bin clever und außerdem, hast du noch nie etwas
lassen?" „Doch, schon, ein Pfund Erbsen, als wir mit den Blasrohren geschossen

mitgehen
haben, aber das war mehr eine Mutprobe, weil alle mit waren. Außerdem
nur 45 Pfennig wert. Aber du mit deinem Whisky!"

waren

die Erbsen

„Ach Quatsch, das ist der klassische Mundraub und deshalb straffrei," lacht Reinhold, „paß
auf, wir machen folgendes: Wir gehen in den Supermarkt, und ich zeige dir dann, wie man es
macht. Das ist für dich

ja ungefährüch,

kommst

nur

mit

zum

Gucken. Und

wenn

jemand

kommt, dann sagst du Bescheid ...!"

Joseph

fühlt sich sehr unwohl in seiner Haut.

Besprechung des Textes wurde zuerst unter Heranziehung von Paragraphen
des StGB die Strafbarkeit der von Reinhold beabsichtigten Tat festgesteUt. Zugleich
Bei der
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Schülerfragen immer wieder um die Frage, wie die Geschichte wohl
ausginge, d. h. ob die Jungen (der Junge) erwischt würden. Dann lenkte der Lehrer
die Besprechung.

kreisten

Lehrer: Zurück

zum

Fall

-

was

sagt der Schlußsatz?

(erläutern den Sinn des Schlußsatzes)
Ihr Joseph wärt, wie würdet Ihr Euch verhalten?

Mehrere Schüler:
Lehrer: Wenn

Mehrere Schüler: Ich würde dem Reinhold widerstehen/
Man darf nicht alles

mitmachen,

was

andere

sagen/(und ähnliches)

Lehrer: Der Reinhold würde aber sagen, Du bist ein Frosch.
Mehrere Schüler: (ähnlich wie vorher: man sollte nicht, dürfte trotzdem
Lehrer: Ja,

was

ist denn mit dem

Argument,

nicht, usw.)

das ist eh nicht verwerflich

-

die haben das

nämlich einkalkuliert!?

(geht zurück zur Frage des Erwischtwerdens und zu der Überlegung, man müsse
Überredung der anderen widerstehen)
Lehrer: (stoppt den Beitrag, wiederholt seine Frage)
Ein Schüler: Dann müssen ja alle anderen Käufer das mitbezahlen. Die werden geschädigt.
Ein Schüler:

der

Hier endet die Szene.

Wort

gemeldet.
Sachfrage
Sachfrage,
würde diese Frage einen analytischen Aspekt des Vorgangs erfassen; die Interpreta¬
tion mit Hilfe von Kohlberg ergibt eine konkurrierende Deutung: Die Schüler
interessierte zuerst einmal die in der Geschichte gestellte Handlungsfrage nicht als
genuin moralische Frage, nämlich als Frage nach gut und böse, richtig oder falsch
nach eigener Beurteilung und Verantwortung. Sondern sie erfragten die Konse¬
Die
quenzen der Handlung, also, was als Sanktion passiert, wenn man so handelt.
Strafbarkeit ist dann keine Sachinformation, sondern sie ist das Entscheidungskrite¬
rium, das zählt die Argumentation der Schüler orientiert sich hier also vermutlich
an Bestrafung, an Vermeidung von Schwierigkeiten (Stufe 1).
Nach dem

Vortragen

der Geschichte hatten sich sofort Schüler

Sie steUten die vermeintliche

zu

ob denn die Tat strafbar sei. Als

-

Schülerfragen, wie die Geschichte wohl ausgehe, d.h. ob die Jungen
würden, bestätigt diese Sicht der Dinge; denn nur im FaUe des
Erwischtwerdens ergibt sich die Konsequenz der Bestrafung.

Die weiteren

wohl erwischt

an dieser Stelle übrigens den Schülern suggeriert, man
Supermärkten eigentlich immer erwischt. Diese Lehrer-Intervention, die
natürlich spontan geschah, denn mit diesen o.g. Schülerfragen hatte der Referendar
nicht gerechnet, hat eine Reihe von Imphkationen. Zum einen widerspricht sie den
Informationen, die die Geschichte vermittelt der Junge Reinhold hat ja offensicht¬
hch erfolgreich geklaut. Zum anderen wird durch die klare Antwort so vermute ich
den Schülern implizit eine Aussage über richtiges und falsches Verhalten gegeben,
es wird also keine Sachaussage, sondern eine inhaltlich-normative Antwort gege¬
ben. Die moralische Entscheidungsfrage, ob diese Handlungsweise zu vertreten ist,
wird nicht offen gehalten, sondern indirekt mit einer für die Institution Schule
typischen Antwort versehen: Man klaut nicht! Diese Botschaft wird von der
Öffentlichkeit von Schule erwartet; vielleicht hat beim Referendar auch Angst
mitgespielt, was im anderen Falle Schüler zu Hause vielleicht erzählen und Eltern
daraus entnehmen. Der Referendar kann natürlich auch aus eigener Überzeugung
und/oder aus Verblüffung über die Schüler-Reaktionen auf eine Reaktion verfallen
sein, die die Wertungsfrage vorschnell klärt.

Der Unterrichtende hatte

werde in

-

-

-
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Über die Erläuterung des Schlußsatzes („Joseph fühlt sich sehr unwohl in seiner

Haut.") bei der die Schüler sich ohne weiteres in die Gefühle und den SituationsZusammenhang des Joseph einfühlten und die folgende Lehrerfrage nach dem
Handeln („Wenn Ihr Joseph wärt ...") wird die Entscheidungsfrage wieder offen
-

-

formuliert. Sie kommt aber bei den Schülern wohl nicht als offene an: Alle
Antworten von Schülern geben dieselbe Handlungsregel wieder, aus der im

folgt, daß sie nicht in die geringste Versuchung kämen, im Super¬
entspricht unsere soziale Realität aber recht wenig: Wir
wissen, auch aus Umfragen unter Schülern im Unterricht, daß die Delikthäufigkeit
auch bei Gymnasiasten recht hoch ist.
konkreten FaU

markt

Die

zu

stehlen. Dem

Handlungsregel,

die formuliert wird

(man

sollte

nicht,

man

dürfte

nicht), geht

der Stufe 1 hinaus und bezieht sich auf

gegebene,
akzeptierte Regeln für das Verhalten. Das BUd des „guten Jungen", der das Richtige
die Stufe4
tut, wird aufgerichtet. Außer der Struktur der Stufe 3 kann natürlich auch
in den Äußerungen enthalten sein. (Die Trennschärfe der Analyse solcher Sätze
darf nicht überschätzt werden.)

über das

Konsequenzen-Urteil

Entscheidung keine offene mehr ist, entnehme ich auch daraus, daß der
Lehrer mit seinem Einwand, daß der Junge aber unter den Druck seiner Bezugs¬
würde aber sagen, Du bist ein Frosch"),
gruppe geraten würde („Der Reinhold
wenn er nicht mitgeht, nicht einmal verbales Verständnis hervorruft. Die Schüler
wiederholen hier eine inhaltlich klare Antwort, deren Strukturbezug aber viel
komplizierter ist: die Orientierung an der Bezugsgruppe für die Entscheidung, also
die Urteilsstruktur auf Stufe 3, ist auf die Verstrickung in Konflikte hin angelegt, die
auf derselben Stufe nicht zu lösen sind: Wenn jemand nämlich unterschiedlichen
Bezugsgruppen angehört, die konfligierende inhaltliche Erwartungen haben, dann
gibt diese Orientierung kein Entscheidungskriterium. Die Schüler sind aber in
solchen konfhgierenden Gruppenbezügen z. B. können peer group und Institution
Schule entgegengesetzte Auffassungen vertreten. In unserem FaUe haben die
Schüler sich auf den Konflikt nicht mehr eingelassen. Andernfalls wäre es wohl ein
wirklicher pädagogischer Anstoß mit kognitiver Dissonanz gewesen und eine
Daß die

-

Chance

zur

Reflexion und

Bezugsgruppe

die

zum

Lernen. Die Schüler äußern sich so, als sei

maßgebende,

nur

eine

nämlich die Schule.

Lehrerimpuls versucht, mit einem Versatzstück aus einer kritischen
Gesellschaftstheorie zu provozieren: die Aussage „die haben das ja einkalkuliert"
scheint das Stehlen zu rechtfertigen, es wird so getan, als seien in die KäuferVerkäufer-Situation nur zwei Beteihgte involviert, die voneinander die Absicht der
Übervorteilung erwarten und sich deshalb in ausgleichender Fairneß darauf
einstellen und alles wieder ins Gleichgewicht bringen. Daß dieses Argument zur
Rationalisierung von Partikularinteressen dienen kann, wird nur dann deutlich,
wenn in die Antwort die Interessen anderer, nicht in der Frage genannter, möglicher
Beteiligter einbezogen werden. Die soziale Perspektive muß also erweitert werden
auf die Frage, ob die gefundene Handlungsanweisung wohl den Interessen vieler
oder aller Betroffener gerecht wird. Angezielt wird also die Stufe 5 bzw. 6 nach
Der nächste

-

-

Kohlberg.

Schüler, der zuerst antwortet, geht auf die Begründung durch „Erwischtwer¬
den" und „Man muß widerstehen" zurück. Auf die wiederholte Lehrerfrage hin

Der
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meldet sich ledighch ein Schüler, der in seiner Antwort möglicherweise eine Ahnung
der Verallgemeinerungsfähigkeit von Argumenten ausdrückt („alle anderen").

Hierauf

geht kein weiterer Schüler

ein. Damit beendet der Lehrer diese Szene.

Interpretation der letzten Schüler-Antwort als einer, die in die Richtung
postkonventionellen Urteilens geht, muß eine Relativierung angebracht werden.
Bei dieser

geschüderte Unterrichts-Szene liegt Jahre zurück. Inzwischen sind in Super¬
märkten Schilder aufgetaucht, die an die Kunden appellieren, „im Interesse der

Die

anderen, die das bezahlen müssen", nicht
Dies kann bedeuten, daß

zu

stehlen.

heutige Jugendliche

dieses

Argument einfach als Aus¬

druck guten und ordentlichen Benehmens lernen, also als Inhalt übermittelt
bekommen. Damit wäre es kein Argument einer umgreifenden sozialen Perspektive
mehr, sondern Konvention. Dann wären Schüleräußerungen dieser Art eher der

Stufe 3 und 4 zuzuordnen. Zu erwarten wäre auch, daß eine ganze Reihe Schüler
dieses „Argument" nennen würden, weil es ja nur übernommen und nicht selbst
erarbeitet werden muß.

werden, weil
sind.
nicht
möglich
Klärungen
Nachfragen
Diese Interpretation gibt aber mindestens eine mögliche und zudem plausible

Meine

Interpretation

kann sicher auch

an

anderen Stellen bestritten
und

bei diesen Real-Szenen weitere
Lesart.

4.

Die Funktion der

Anwendung

Man könnte diese Szene auch

-

und das wird

häufig der Fall sein

-

nur

auf der Ebene

expliziten Argumentationen betrachten und dann hoffen, daß die Schüler hier
ein Stück Erziehung erhalten haben, das wichtige Normen und Werte dieser
der

GeseUschaft befördert.

Analyse, die sich der Theorie von Kohlberg bedient, wurde der
Geschichte, die geschehen ist, eine zweite Geschichte zugeordnet, die dem Gesche¬
hen im Unterricht einen tieferen Sinn gibt: Die Funktion dieser Interpretation
möchte ich weiter untersuchen, also die Anwendung von Kohlberg in ihrer
pädagogischen Bedeutung abstrakter benennen.

Mit Hilfe der

Sinn, der sich ergeben hat, erfaßt diese Diskussion in ihrem SteUenwert für
Bildungsprozesse der Schüler. Denn wir können beobachten, wie die Schüler sich
mit der Entscheidungsfrage auseinandersetzen: die kognitive Qualität der Argu¬

Der

mente wird

transparenter (vgl. oben).

Wir können

jetzt

auch verstehen,

Ebene wechselt. Denn wir wissen

AUtags-Erfahrungen,

daß

warum

aus

den

Jugendliche

kaum ein Schüler auf die

prinzipielle
und aus
Untersuchungen
empirischen

dieses Alters kaum die Struktur post¬
(jedenfalls hier und heute).

konventioneller Urteile errungen haben können

Wir können auch sehr gut verstehen, warum ein Schüler auf die entsprechende
Lehrerfrage hin scheinbar unangemessen antwortet. Denn wir wissen, daß Niveaus
der Argumentation, die dem Individuum nicht verfügbar sind, auf das verfügbare

„zurechtgehört" werden erst bei guter Beherrschung eines Niveaus werden
Argumente des darüberhegenden zu einer fruchtbaren Quelle der kognitiven

Niveau

-
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UntersteUung der Unwilhgkeit des Schülers, daß er zum Beispiel
richtig hingehört habe (eine vieUeicht typische Lehrer-Hypothese), ist dann

Dissonanz. Die
nicht

falsch.

Interaktionssequenz in ihrer Reihenfolge als sinnvoll
Fortgang des Unterrichtsgesprächs die Stufenleiter durchgeht

Wir können den Ablauf der

erkennen, weU der
mit der

Konsequenz des aUmählichen Verstummens,

als die struktureUe Überforde¬

kann jetzt vom Lehrer sinnvoU interpretiert
rung einsetzt. Auch dieses Verstummen
Schülern als Leistungsverweigerung zu¬
den
daß
es
er
statt
womöglich
werden,

schreibt.
Wir können also sagen, daß wir nicht nur die Schüleräußerungen begreifen können,
sondern wir können auch die Lehrerlenkung in dieser Sequenz verstehen. Der
Lehrer hat
tion

zu

versucht, verschiedene Bezugspunkte durch Fragen in die Argumenta¬

bringen;

Kohlberg

er

zum

wollte also vielleicht

-

so

könnte

man

vermuten

-

die Theorie von

Lenkungen nehmen. (Das
Entwicklung
häufig gefordert wird. Daß die o. g.
vor-entscheidend waren, hätte der Realisierung entge¬
seiner

Leitfaden für die

wäre eine sinnvolle Anwendung der Theorie, die

Lenkungen
gen

zu

direktiv und

gestanden.)

In diesem Fall handelte

es

sich

um

Referendarunterricht, und anschließend haben

besprochen.

der Referendar und ich diese Stunde
Kohlberg nie

gehört;

er

hatte

Dieser Referendar hatte

intuitiv diese Sache

völlig

so

von

angepackt.

Verstehensprozeß erfaßt also die unterrichtlichen Interaktionen insgesamt,
nur Schüleräußerungen, sondern auch das Lehrerhandeln in seinem Sinn
für die gemeinsame Arbeit. Damit ist dann auch in aller Kürze eine Aufgabe der
Lehrerausbildung (vornehmlich in der zweiten Phase) angedeutet: unterrichtliche
Situationen aufschlüsseln zu lernen in ihrer Bedeutung für die Lernprozesse der

Der

nicht etwa

-

-

Schüler.

häufig mit „Sensibilisierung", „Phantasie" usw. benannt worden ist,
geworden, wenn wir mit einem Theoriebezug interpretieren.
Dazu gehört als wichtiger Bestandteil, die mitgebrachten Intuitionen bewußt zu
machen. Jeder Lehrer bringt vor aller Ausbildung Fähigkeiten zum Unterrichten
anders wäre eine Ausbildung gar nicht möglich, bei der ein Student oder
mit
Referendar irgendwann seine erste Stunde hält. Erst die Aufklärung der Intuitionen
macht diese verfügbar und prüfbar: Wirkungen können beurteilt bzw. verstanden
werden, so daß sie künftig auch planbar werden. Sicher gibt es Lehrer, die dank ihres
Reflexion auf
sogenannten Talents gut unterrichten können aber die gemeinsame
Unterricht setzt die bewußten Handlungsfähigkeiten als aufgeklärte Intuitionen
und
voraus. Nur sie sind verstanden und deshalb auch gegen Verschleiß, Vergessen

Das,

was

schon

ist eher beschreibbar

-

-

Angriffe gesichert.
Beispiel könnte das bedeuten, daß das didaktische Problem der Sequenz
bewußt und nicht nur
hier war die Wertungsfrage vorzeitig entschieden
handwerkhch-intuitiv angegangen wird: Ein Rollenspiel hätte wohl am ehesten die
In

unserem

-

-

geboten, die Normen der peer group durch die Simulation von Realität
außerhalb der Schule in die Schule hereinzuholen. Dann wäre der Konflikt der
durch verschiedene Bezugsgruppen im Unterricht bearbeitbar gewor¬

Chance

Bewertungen

den. Dieser Konflikt

-

zwei relevante

Bezugsgruppen

erwarten

Gegenteiliges

-

ist
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Bezugsgruppen-Moral lösbar, stellt
Aufhebung bzw. Überwindung dar.

also im

günstigen

5. Die Methode der Anwendung
Es ist sicher schon

„Anwendung"

implizit

deutlich

geworden,

und des „Verstehens" das

der sozialisatorischen Interaktion

meine,

daß ich mit dem

was

Begriff

der

Oevermann als ein Merkmal

gekennzeichnet hat,

daß nämlich der Erzieher die

der Situation und des Handelns stellvertretend für den Schüler übernimmt.

Deutung
Diese SteUvertretung bedeutet, daß im Interesse der BUdungsprozesse des Schülers
die Lesart der Situation, die der Schüler hat, nicht so stehen bleibt, sondern vom
Lehrer transzendiert wird. Der Lehrer muß die aktuellen Vorgänge verknüpfen mit
den Entwicklungsmöglichkeiten und -bedingungen des Schülers.
Verknüpfung wiederum, in welcher der aktueUe Vorgang und die in ihm
verborgene Potentialität an Entwicklung für den Schüler zusammengebracht wer¬
den, ist methodisch gesehen ein hermeneutischer Verstehensprozeß, für den der
in der Einstellung des objektiven Hermeneuten
Lehrer
wie Oevermann sagt
handeln muß. Das heißt, eine ablaufende Interaktion wird aufgeschlüsselt auf den
ihr latenten Sinn, der überhaupt nicht in eins faUen muß mit den expliziten
Intentionen oder Deutungen der Handelnden. Dabei hat der Lehrer natürlich das
wie im wissenschafthchen Verfahren der objektiven
Problem, daß er nicht
Hermeneutik
handlungsentlastet ist und in langer Zeit unter Nutzung von
Verfahrensregeln und im Streit mit konkurrierenden Interpreten zu auch dann noch
prinzipiell unabgeschlossenen Deutungen gelangen kann, sondern der Lehrer muß
im Moment deuten und entscheiden, wie er handelt, und das dann auch tun. Dies
alles betont auch Oevermann, wenn er den Unterschied zwischen praktischem
Diese

-

-

-

-

-

-

Handeln und theoretischem Reflektieren beschreibt.
Die

Deutung

der Unterrichtsszene nimmt wohl eine

Mittel-Stellung ein: sie ist
objektiven Hermeneutik erstellt worden (das hier nicht
näher beschrieben wird); sie ist aber auch nicht unter Handlungsdruck zustande
gekommen. Als Zuschauer habe ich die Szene notiert, und in Gesprächen habe ich
meine Interpretation überprüft und korrigiert. Allerdings trage ich als Lehrerin
o. a.

nicht über das Verfahren der

diese Reflexionen in die kommenden Unterrichtssituationen hinein; sie beeinflus¬
sen dann die Prozesse praktischer Hermeneutik.
Die

Forschungen von Kohlberg finden Eingang in diesen Prozeß praktischer
Anwendung durch ihre Ergebnisse, die das Verstehen neu fundieren, aber nicht in
ihren empirischen Teilen. Denn die Interpretation der Szene aus dem Unterricht hat
nicht zum Ziel, einzelne Schüler in ihrer Urteils-Kompetenz einzustufen. Dazu
fehlen
die nachfragenden Impulse im Interview,
nur einiges sei hervorgehoben
die den Befragten zur weitergehenden Beurteilung bringen sollen; es fehlen die
standardisierten Dilemmata und die Auswertungs-Angaben; die Protokollierung ist
nicht exakt; es arbeiten keine unabhängigen Einstufer; auch ist die Kenntnis von den
Schülern kaum je gut genug, als daß der Lehrer Kompetenz-Einstufungen wagen
-

-

könnte.
Anders als in den

Einstufung

von

empirischen Untersuchungen von Kohlberg geht es nicht um die
Befragten, sondern es geht um den Versuch, Interaktionen im

Sibylle Reinhardt:
Unterricht

zu

Was

heißt .Anwendung"

begreifen.

von

215

Sozialwbsenschaften?

Dabei wird eine Szene erfaßt, deren Handelnder nicht ein

Individuum ist, sondern an deren Erstellung eine ganze Reihe von Personen
beteiligt sind. (Es dürfte zur Zeit ungeklärt sein, wie die moralischen Kompetenzen
der Beteiligten,
in interaktive

6.

wenn

Auseinandersetzungen

Zur Kritik der

von Kohlberg gemessen würden, sich
in Form der Diskussion übermitteln.)

sie mit den Methoden

objektiven Hermeneutik

Bestimmung der sozialisatorischen Interaktion durch Oevermann
Bestimmung des Handelns in dieser Interaktion ist sehr
die Aufklärung auch schulischer Sozialisationsprozesse (vgl. Rein¬

Die inhaltliche

und seine methodische

fruchtbar für
hardt

1987).

Interpretationsleistungen der oben beschriebenen Art (als praktische Hermeneutik)

geben ihrerseits Anlaß, Oevermanns Bestimmung der objektiven Hermeneutik zu
prüfen und zu kritisieren. Dabei drängen sich zwei Punkte auf: die Frage der
Einbeziehung des „Interpretierten" in den Vorgang der Interpretation und die
Frage nach den lebensweltlichen Deutungen und ihrer Fundierung.

Einbeziehung

6.1. Die

des

1983) gefordert,

daß in den Prozeß der

(1981

Hermeneutik

also in das elaborierte Verfahren

und

Interpretation

in den

Terhart hat
-

der

„Interpretierten"

zur

Vorgang

Ermittlung

objektiven

latenter Sinnstruk¬

Interpretierte mit einbezogen werden müßte. Diese Forderung hat
Oevermann (1983 b) sehr dezidiert zurückgewiesen. Dabei hat Oevermann wohl
richtig entgegnet, Terhart verkenne, daß das Objekt der Interpretation nicht der
Interpretierte ist (niemand wird interpretiert), sondern Objekt der Interpretation ist

turen

-

der

die Interaktion. Auch scheint mir einleuchtend, daß ein Betroffener, und das ist der
Beteihgte an einer Interaktion, um deren Text es Oevermann geht, nicht zum

Gültigkeitskriterium für Deutungen

einer latenten Sinnstruktur werden kann.

Forderung nach Einbeziehung des oder der Betroffenen ist, gerade und
auch gemessen an den Aussagen von Oevermann, sinnvoll! Oevermann sagt,
„daß die latenten Sinnstrukturen durch die (...) rekonstruierten Regeln und
lebensweltlichen Normen erzeugt werden und wir, da wir als sozialisierte Subjekte

Aber die

über intuitives Wissen

jederzeit

in der

rekonstruieren"

von

diesen

Regeln problemlos verfügen,

demnach auch

Lage sind, die durch sie erzeugten Bedeutungsstrukturen

(1983b,

S.

zu

123f.).

Argument kann gefolgt werden, wenn von einer allgemeinen Verfügung
über diese sprachlichen, moralischen und kognitiven Regelsysteme ausgegangen
werden kann. Das ist sinnvoll, wenn die Strukturen zum Beispiel des moralischen
Urteilens als generative Urteilsstrukturen angesehen werden. An diesem Punkt der
Überlegung wäre also der sogenannte „Interpretierte" nicht nötig für das Verfahren
Diesem

der Hermeneutik.

AuffäUig ist aber, daß im Fortgang des Zitats Oevermann die intuitive Gewißheit
Normen der
nur für die Regelsysteme reklamiert, nicht aber für die lebensweltlichen
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Akteure. Dieser zweite

Komplex zur Erzeugung von sozialem Handeln erscheint
problematisch für die Erfassung in der Interpretation: „Wir woUen
auch nicht leugnen, daß die problemlose Inanspruchnahme von intuitiven Urteilen
der Angemessenheit in dem Maße problematisch wird, in dem dahinter nicht mehr
universale Strukturen des sprachlichen, logischen oder moralischen Bewußtseins
stehen, sondern soziohistorisch und lebensweltlich spezifische Normen, Typisierun¬
gen und Deutungsmuster, die ihrerseits Gegenstand der Veränderung durch
kritische Reflexion und Gegenstand der Abwandlung in Prozessen der Individu¬
ierung sind" (1979, S. 389).
statt dessen als

Daraus

folgt

Lebenswelt,

(1979,

S.

bei Oevermann die methodische

Regel, „daß die Interpreten mit

der

der das Datenmaterial stammt, möglichst gut vertraut sein soUten"
Diese methodische Konsequenz greift kurz, denn an dieser Stelle

aus

392).

könnten die Betroffenen durch ihren

Einbezug in den Interpretationsprozeß eine
hypothesen-erzeugende Funktion erhalten. Häufig sind Intentionen, Alltagstheo¬
rien und Deutungsmuster den Handelnden bewußt und stehen der Artikulation zur
Verfügung (vgl. auch Gruschka/Geissler 1982). Sie könnten also erfragt werden,
ohne daß damit der Anspruch aufgegeben würde, daß erst im distanzierterenProzeß
einer objektiven Hermeneutik über den Stellenwert dieser Bewußtseinsinhalte
etwas

ausgesagt würde.

An der oben diskutierten

Anwendung

des Theorie-Konstrukts

von

eine Interaktions-Szene kann dieser Punkt verdeutlicht werden

Kohlberg auf

(denn

es

wäre

ja

auch

denkbar, daß eine Forschergruppe eine solche Szene mit Verfahren der
objektiven Hermeneutik bearbeitete): Vor-Annahmen, Intentionen, sogenannte
Erfahrungen usw. der Beteiligten gehen in die Interaktion mit ein, die nicht nur aus
solchen Urteilen besteht, die aus dem Regelsystem der morahschen Kompetenz

generiert wurden. Für den beteiligten Lehrer kann zum Beispiel die Berufsregel
mitgespielt haben, die Schüler sich zuerst ohne Lenkung äußern zu lassen (so kam
die Frage nach der Strafbarkeit und nach dem Ausgang der Geschichte zum
Vorschein); er kann besorgt gewesen sein über die Eltern-Reaktion (dies könnte die
vorzeitige Schließung des moralischen Problems mit verursacht haben); er hat wohl
vorausgesetzt, daß die Meinung der peers für die Schüler wichtig ist (und anderes
mehr). Für meine Interpretation der Szene kamen weitere sogenannte Erfahrungen
Annahme, daß einzelne Schüler der 8. Klasse
können, daß ein Argument
der post-konventionellen Stufe geahnt werden kann; das „Wissen", daß damals
noch keine entsprechenden Super-Markt-Schilder bekannt waren; die Erfahrung,
aus

dieser Lebenswelt hinzu: Die

dieser Schule auf einem

daß

jüngere

Schüler

-

fast immer zuerst die

Die

beteUigten

so

abstrakten Niveau denken

im Unterschied

zu

älteren Schülern

-

bei solchen Geschichten

Frage der Konsequenzen thematisieren (und anderes mehr).

Schüler würden

Lehrer-Annahmen

womöglich Bewußtseinsinhalte erwähnen, die den
widersprechen oder ganz andere Themen ihrer Wahrnehmung

berühren.
Die Betroffenen können nicht

nur

denkbare Lesarten für die

Interpretation

von

Interaktionen liefern, sondern sie sind ja auch diejenigen, die den lebensweltlichen
Zusammenhängen am nächsten stehen also müßte diese Quelle für Deutungen
-

unbedingt genutzt werden (vgl.

auch Gerdes

1983, S. 44)!
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Deutungen und ihre Fundierung

Diese lebensweltliche Seite der Erzeugung von Interaktionen hat meines Erachtens
nicht nur diese methodische Konsequenz im engeren Sinne zur Folge, sondern

verweist auf ein weiteres Problem der wissenschaftlichen

Verarbeitung

solcher

Interaktionen.

Struktur-genetische Ansatz von Oevermann u. a. geht davon aus, daß die
Hand¬
tiefliegenden Regelsysteme (die Kompetenzstrukturen) aktuelle und akute
aus den zutage liegenden
können
Deshalb
lungen (also Performanzen) erzeugen.
Äußerungen mit interpretatorischer Anstrengung jene Tiefenstrukturen ermittelt
werden (und sogar auch die grundsätzlichen Kompetenzstrukturen, noch bevor die
Wissenschaft jene Regelsysteme voll erarbeitet hat).

Der

Verarbeitung der lebensweltlichen Deutungen fehlt bei Oevermann ein
meines
entsprechender Gedankengang, der diese bewußten Deutungs-Schemata
Am
müßte.
versehen
Beispiel der
Erachtens mit einer soziologischen Fundierung
dies
kann
Lehrern
plausibel gemacht werden:
gängigen Berufsinterpretationen von
Fend
1984), zum anderen können sie
Sie sind zum einen oft widersprüchlich (vgl.
sich in der gerade vorherrschenden pädagogischen und öffentlichen Meinung und
auch mit der Lebensgeschichte des Individuums ändern. Was ist demnach überhaupt
ihr Bezugspunkt?

Für die

Soziologie meines Erachtens eine zweite Deutungs-Ebene als
dieser AUtagstheoAufgabe zugesprochen, nämlich die Frage nach der Bedeutung
die
Bewältigung der
rien, und zwar auf dem Hintergrund ihrer Funktion für
Lehrern
Berufsproblematik. Meine These ist also, daß wir diese Alltagstheorien von
wir
wenn
(Vergleichbares gälte natürlich auch für Schüler) nur verstehen können,
sie
Sondern
sie nicht als bloße Routinen, als bloße Traditionen u.a. begreifen.
sich
Handelnde
der
denen
in
müssen auf die Strukturprobleme bezogen werden,
befindet. Erst auf einer solchen Folie kann die Funktion und Bedeutung des
Denkens von Lehrern über ihren Beruf und ihr Handeln verstanden werden. (Für
Beispiele solcher Verknüpfungen vgl. Reinhardt 1978 und 1981.) Möglicherweise
hat Oevermann mit einem Verweis auf „Welt 3" bei Popper dies im Auge, wenn er
S. 382). Dann wäre hier
von „Rekonstruktion der Problemsituation" spricht (1979,
dieser
Verknüpfung.
der Ansatzpunkt für weitere Ausfaltungen
Hier bekommt die

6.3. Zur Struktur des Lehrerberufs

Hermeneutik
methodologischen Überlegungen Oevermanns zur objektiven
Interaktionen.
soziahsatorischen
mit
sind hervorgegangen aus der Beschäftigung
er
Dabei hat Oevermann sich vornehmlich mit familialer Interaktion beschäftigt,
meines
die
Lehrerberuf
zum
gemacht,
hat aber auch eine Reihe von Anmerkungen
immer auf dem Hintergrund, daß seine
Erachtens ebenfalls der Kritik bedürfen

Die

-

als
inhaltlichen und methodischen Bestimmungen der soziahsatorischen Interaktion
der
Thema
das
aber
wäre
„Anwendung
Kritik
dieser
Mit
erscheinen.
sehr fruchtbar
von

Sozialwissenschaften in der schuhschen Praxis" über den Aspekt der direkten

Verwendung

im Unterricht hinaus

ausgeweitet1.
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der Anwendung

Die

folgenden beiden Szenen können vielleicht belegen, daß der Lehrer für sein
Anwendung des Theorie-Konstrukts von Kohlberg solche
entwickeln
kann, die ihm das Verständnis seiner Schüler befördern und
Hypothesen
die ihm damit die Solidarität zu ihnen leichter machen. (Dabei sind die
Hypothesen
sicher keiner strikten Beweisführung zugänglich
es bleibt ein Prozeß der
prakti¬
schen Hermeneutik.)
Handeln durch die

-

Ich habe die beiden Schüler, die im Zentrum meiner
Betrachtung stehen, so
verstanden, daß sie vor ihrem lebensgeschichtlichen Hintergrund zum Zeitpunkt der
Ereignisse kaum solche Interaktionen ertragen konnten, die auf die Infragestellung
von Konventionen, Autoritäten und
überhaupt der gegebenen sozialen Ordnung
hinausliefen. Damit gerieten sie in einen Gegensatz zu Bewußtseinsäußerungen, die
sich in der Gruppen-Interaktion ergaben und die auch vom Lehrer
akzeptiert
wurden. Die beiden Schüler gerieten in einen Konflikt, weil ihre Urteilsstrukturen,
die nach meiner Vermutung am ehesten den Stufen 3/4 bei Kohlberg
entsprachen,
mit der Struktur

Urteilen anderer

von

Interaktionspartner

nicht übereinstimmten.

7.1. Ein Streit
Zwei Schüler hatten sich

im Unterricht der Jahrgangsstufe 11 (Fach „Sozialwissen¬
schaften") in eine hitzige Begriffsdiskussion verhakt, bei der so meine Diagnose
nichts als Aggression entstand. Bei der Suche nach einem Weg, die Diskussion zu
beenden, fiel mir die gruppen-dynamische Regel ein, daß der Streit zwischen zweien
sich lösen kann, wenn die Wut auf einen Dritten gelenkt wird. Die
Umlenkung auf
einen anderen Schüler schied natürlich aus, also blieb ich
übrig und sagte zu dem
einen Schüler: „Oliver, nun schimpfen Sie doch nicht den X. aus schließlich war ich
es, die den Begriff hier reingebracht hat." Daraufhin kleine Pause, dann Oliver-mit
der Hand auf den Tisch schlagend -: „Jawohl,
genau, Sie sind schuld!" Im Räume
herrschte größte Heiterkeit; nach langem Gelächter ging die Sach-Diskussion
weiter. Aber eine Schülerin lachte überhaupt nicht, sondern war
völlig erstarrt.
-

-

-

-

-

Nach der Stunde

(es

sah die Situation

so aus:

gekommen.

Für sie

war

Sie

war es

wie Schuld vorwarf.

Heiterkeit,

Schulschluß) sprach
war vor

ich die Schülerin

einem Jahr

völlig undenkbar, daß

Genauso unfaßbar

auch beim Lehrer. Nach

solche Szene die Lehrer-Autoriät

dem,

war

was

untergraben

aus

an.

Aus ihrer Sicht

einem anderen Kultur-Kreis

ein Schüler einem Lehrer

so

etwas

dann die Reaktion der

sie früher

größten
gelernt hatte, müßte eine

und allmählich

zum

Chaos führen.

Für diese Schülerin

war anscheinend nur eine solche
Interpretation der Situation
möglich, die eine Gefährdung des sozialen Zusammenhangs signalisierte. Ich hatte
den Vorgang
in all seiner Spontaneität
anders aufgefaßt: Es ging nicht darum,
daß eine soziale Struktur (Unterricht) aufgelöst werden sollte, sondern die vom
Schüler Ohver implizierte Infragestellung des Lehrers wurde als
Möglichkeit von
allen akzeptiert, in diesem konkreten Fall
allerdings nicht geteilt. Die große
Erheiterung war das Ergebnis von Komik: die Reaktion des Schülers war unange¬
-

-

messen, denn das Problem der Situation war die zunehmende

diskutierenden Schüler

(und besonders

von

Ohver)

Aggression

der

gewesen. Aber diese Zwischen-
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gehört. Ich vermutete, daß es für sie eine neue und
vorerst nur erschreckende Erfahrung war, daß man mit Urteilen über soziale
Zusammenhänge umgehen kann. Das bedeutet, daß ein Urteil, das in der Achtung
in
vor der Autorität eine Garantie sozialer Ordnung sieht, reintegriert werden kann
in
3/4
der
Stufe
eine
Funktion
dieser
der Frage nach der Berechtigung
Lösung
(also
Modell
im
von
Kohlberg).
Richtung auf Stufe 5/6
töne hatte die Schülerin gar nicht

Auf meine Frage, ob solche Infragestellungen auch des Lehrers bei uns in der Schule
ihrer Erfahrung nach tatsächlich zum Chaos führen, sagte sie: Das sei für sie immer
noch fast

unglaublich,

daß die Schüler sehr viel auch miteinander im Unterricht

in einem ganz hohen Tempo, ohne daß der Lehrer ständig
sondern im
führe. Und unglaublich sei, daß bei uns nicht das Chaos ausbreche
sie merke, wie ihr diese Art des Umgangs miteinander Spaß mache. Nur:

diskutierten, und

zwar

-

Gegenteil;

sie könne das noch nicht.

7.2. Eine Diskussion
Eine Parallele auf der

kognitiven

Ebene

ergab

sich bei der Diskussion

um

demselben Kultur-Kreis. In der

„Todesstrafe" durch den zweiten Schüler aus
Schülergruppe war „man" gegen die Todesstrafe. Dabei ist den platten Meinungsäu¬
ßerungen natürlich nicht zu entnehmen, welche Urteilsstruktur solche Meinungen
hervorbringt: keineswegs muß die Gegnerschaft sich herleiten aus einem Denken in
universalisierungsfähigen Prinzipien (Stufe 5/6), sondern dieses inhaltliche Ergebnis
kann auch aus der Orientierung an der Gruppe resultieren (Stufe 3); in der
angegebenen Subkultur kann auch die Furcht vor psychischen Sanktionen diese
Meinung hervorbringen (Stufe 1/2).
schließlich, unter Verwendung von Distanzierungs- und
sagt doch", „ich habe schon mal gehört"), für die
(„man
Verfremdungsfloskeln
Todesstrafe. Damit hat er die Diskussion erst fruchtbar gemacht, weü erst sein
Widerstand die anderen Schüler dazu brachte, die Frage ernsthaft anzugehen und
auf Prinzipien zu reflektieren, die ihre Meinung wahrhaft begründen konnten2. Sie
nach
haben diesem Schüler am Schluß für seinen Mut gedankt. Er selbst war
von den vorgebrachten Argumenten eher verblüfft.
meinen Beobachtungen
Außer, daß er die Auseinandersetzung in Gang gesetzt hatte, war er kaum an ihr
beteiligt. (Deshalb habe ich keine Anhaltspunkte für die strukturelle Zuordnung
seiner Argumente; die Verblüffung und das damit ausgedrückte Nicht-Verständnis
für die Infragestellung von bestimmten Gerechtigkeitsvorstellungen und von Legiti¬
Der Schüler äußerte sich

-

-

mationen für staatliches Handeln sind mit den Strukturen der Stufen 1-4

ver¬

einbar.)
Beide Schüler haben meines Wissens im

Halbjahr

darauf das Fach Sozialwissen¬

folgendes
und
Auffassungen
mitgebrachten
passiert
Urteilsstrukturen waren massiv und können, abgesehen von einer gewissen Faszina¬
tion, auch als Bedrohung empfunden worden sein. Denn zu vermuten ist, daß solche
grundsätzlichen Anschauungen vom Zusammenleben, von der Stellung von Autori¬
schaften nicht

gewählt,

was

sein: die Anstöße

täten, letztlich

von

ich nicht verwunderlich finde. Hier kann

zur

Änderung

der

Gut und Böse, zentrale Elemente dessen

sind,

was

wir als

220

Sibylle

Reinhardt: Was

heißt .Anwendung"

von

Sozialwbsenschaften?

„Identität" bezeichnen. Nun sind Provokationen und Konflikte sicher gute Anstöße
Entwicklung, wenn sie aber eine Zerreißprobe für das Individuum werden, wird

zur

es

vielleicht erstmal

aus

dem Felde

gehen.

Anmerkungen
Kritikpunkte an Oevermanns Überlegungen zum Lehrerberuf, zur Lehrerausbildung
zur Pädagogik sind:
Oevermanns
Kritik an sozialwissenschaftlicher Lehrerbildung (1983b, S. 153) ver¬
(a)
kennt die zentrale Frage: Es geht nicht darum, ob Sozialwissenschaften in die Lehrerausbil¬
dung gehören, sondern wie sie eingebracht werden; es geht also um eine hochschuldidakti¬
sche Frage.
(b) Seine Hochachtung vor den mitgebrachten Intuitionen (1983 b, S. 150; 1985) ist so nicht

1 Die

und

hilfreich; denn

nur die Aufklärung der Intuitionen in ihrer
Prozeßbedeutung, also in ihrer
Beziehung zum Lernen und der Entwicklung der Schüler, kann ihre Sicherung und ihre
Verfügbarkeit auf Dauer stellen.
(c) Gängige Lehrer-Deutungen und auch didaktische Theorien könnten ich stimme hier
Gruschka (1985) zu fruchtbar mit Oevermanns Modell der soziahsatorischen Interak¬
tion reformuliert werden. Oevermanns Vermutungen über die umlaufende Didaktik
(Operationalisieren und Programmieren, Vergessen von Wagenschein, vgl. 1983b, S.
153) ist aber kaum eine zutreffende Beschreibung der gängigen Didaktik.
(d) Das Konzept der sozialisatorischen Interaktion müßte auch erfassen, daß diese
Interaktion wechselnde Quaütäten haben muß. Das Moment der Übergabe von Kompe¬
auch der Kompetenz zur Deutung des gemeinsamen Tuns
tenzen an den Schüler
ist
konstitutiv für den Sinn des Prozesses (vgl. Reinhardt 1987). Das hat wohl auch Terhart
gemeint (1981,1983).
(e) Oevermann sieht die Prozesse sozialisatorischer Interaktion als spezifisch für den
Umgang von Erwachsenen mit Kindern bzw. Jugendlichen (1983b, S. 148). Meines
Erachtens liegt hier ein allgemeinerer Prozeß vor, nämüch daß ein „Sachverständiger"
-

-

-

versucht, einem „Laien" beim Lernen

-

zu

helfen.

2 Mit den Schülern habe ich in der folgenden Stunde die Diskussion mit Hilfe von Kohlberg

analysiert, d.h. auf eine Reflexions-Ebene gehoben,
(vgl. Reinhardt 1984).

die das

eigene

Urteüen aufzuklären

versucht
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The author

hypothesizes

to

teaching

that social sciences

provide a framework for the understanding of
by analyzing a short classroom discussion on the basis
of the theory of moral-cognitive development (Kohlberg) This analysis does not
only further an overaU
understanding, it also makes possible an inter-subjective discussion of the implications and aspects of the
interactions, such asthemannerin which they are produced, their implications for the development of the
students, the kind of every-day knowledge they incorporate, or the social factors which might have
can

interactions within the classroom. This is illustrated

.

influenced the discussion.
With reference to

Oevermann, this procedure of "application" or "understanding" is considered a basic
socializing interaction. The method is neither empirical (as in the research of Kohlberg) nor
that of objective hermeneutics (as in the research of
Oevermann), rather, it is one of practical
hermeneutics
sociological theories are used as strategies that allow to understand one's actions while
acting. This result leads to a critique of Oevermann's method of objective hermeneutics.
element of

-
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Förderung der prosozialen Entwicklung
Erzählen und Besprechen von Geschichten

Die

Eine

durch

prozeßorientierte Studie1

Zusammenfassung
Zweiundsiebzig fünf-, sechs- und siebenjährige Jungen und Mädchen nahmen an einer Studie teil, die ihr
Hilfeleistungen fördern soUte. Den Kindern in den experimentellen Gruppen wurden
Geschichten erzählt, in denen der Held Nebencharakteren begegnet, die in einer Notsituation sind und
denen gegenüber er prosozial handelt. Die Geschichten wurden dann mit den Kindern hauptsächhch
nach dem Prinzip der Empathieinduktion diskutiert. Den Kindern in den Kontrollgruppen wurden
Geschichten ohne prosozialen Inhalt erzählt, die dann besprochen wurden. Der ergebnisorientierte Teil
der Studie zeigte, daß die Intervention das Geben, aber nicht die Hilfeleistungen der Kinder beeinflußte.
Um die Ergebnisvariablen durch die Prozeßvariablen vorherzusagen, wurden die Diskussionen einer
Inhaltsanalyse unterworfen sowie verschiedene Prozeßvariablen erstellt. Das strukturtheoretisch ausge¬
arbeitete prosoziale moralische Urteil war der beste Prädiktor von Geben und Hilfeleistung. Erzieheri¬
sche Implikationen der Studie wurden besprochen.

Geben und ihre

1. Zur

Fragestellung

der

Untersuchung

auf die
psychoanalytischer Perspektive
des
Kindes
hinge¬
Wichtigkeit der Märchen für die sozio-emotionale Entwicklung
wiesen hat und trotz des „bibliotherapeutischen" Ansatzes von Bernstein (1983),
der Kinderbücher und -literatur im allgemeinen als Ansatz zur Therapie oder ganz
einfach als Anreger der normalen Entwicklungsprozesse gebraucht, sind erst in
letzter Zeit Märchen und Literatur von strukturtheoretisch ausgerichteten Lehrern
als Medien moralischer Erziehung entdeckt worden. Pillar (1979) macht darauf
aufmerksam, daß die Kinderliteratur Konflikte darstellt, die sich auf Gerechtigkeit,
Wahrheit, Autorität und den Wert des Lebens beziehen. Hoskisson/Biskin (1979)
analysieren eines von Grimms Märchen anhand von Kohlbergs Stufentheorie und
schlagen strukturtheoretisch ausgerichtete Diskussionsmethoden vor. Keiner dieser
Autoren legt jedoch empirische Daten vor, die belegen, daß die Diskussion von
Kinderliteratur die moralische Entwicklung fördert. Wir haben verschiedene Expe¬
rimente zur Förderung von prosozialem Handeln und Urteilen durch Erzählen und
Besprechen von Kinderbüchern gemacht. Sie stellen einen empirischen Ansatz zur
Beantwortung dieser Fragestellung dar. Das erste dieser Experimente wird hier

Obwohl Bettelheim

(1976)

-

aus

-

genauer beschrieben.

Auf dem Gebiet der morahschen und

tionsstudien

prosozialen Entwicklung versuchen

Veränderungen
konzeptualisieren

herbeizuführen. Sie

Interven¬

im moralischen Handeln oder Urteilen der Kinder

solche Prozesse als materiale Verstärker

(Fischer 1963; Radke-Yarrow/Scott/Zahn-Waxler 1973), als Nachahmung
symbolischer Modelle (Strafkin, Liebert, Poulos 1975), als Rollenübernahme
(Ianotti 1978), als kognitiven Konflikt (Turiel 1973) oder als induktive Erzie¬
hungsmethoden (Staub 1971).
Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 2
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Die Intervention, die in der hier beschriebenen Studie

durchgeführt wurde, beruhte
Nachahmung symbolischer Modelle (Bandura 1971) und auf Empathie¬
induktion. Auf Piaget (1932) aufbauend hat Hoffman (1970) das Konzept
induktiver Erziehungsmethoden vorgeschlagen. Dieses bezeichnet Verfahren, in
auf der

denen der Erzieher dem Kind
ihm insbesondere die

Folgen

dieses sein Verhalten ändern sollte,
Handlungen aufzeigt, es auf die Bedürfnisse und

erklärt,

seiner

warum

Wünsche anderer aufmerksam macht und ihm die Motive der

darlegt. Experimental

-

thoden mit der moralischen

(Hoffman

Handlungen anderer
Erziehungsme¬
Beziehung gebracht

und Korrelationsstudien haben induktive

1975; Ianotti

Entwicklung des Kindes
1978; Staub 1971,1979).

in

Obwohl es das Ziel der eben erwähnten Studien ist, Beiträge zur Problematik der
Entwicklungsprozesse zu liefern, müssen die meisten der Interventionsstudien als
„ergebnborientiert" bezeichnet werden. Ihr Hauptbeitrag besteht nämlich darin,
Ergebnisse zu messen, indem Leistungen von Experimental- und Kontrollgruppen
verglichen werden. Fast nichts wird über die Prozesse ausgesagt, von denen
angenommen wird, daß sie während der Intervention in Gang gesetzt werden, um
die Endergebnisse herbeizuführen. Im Gegensatz zu dieser Forschungstradition
werden in dem hier beschriebenen Experiment sowohl Ergebnb- als auch Prozeß¬
variablen beschrieben und zueinander in Beziehung gesetzt.
Das Ziel des ergebnisorientierten Teiles unserer Studie war, den Einfluß von
prosozialen Modellen und von Empathieinduktion auf das Geben und Helfen von
Kindern zu zeigen. Die Hauptvorhersage war: wahrscheinlich erhalten die Kinder in
den Experimentalgruppen höhere Scores, da sie das Verhalten der in Geschichten
dargestellten Helden nachahmen werden und da Empathieinduktion sie auf die
Notsituation der Nebencharaktere aufmerksam gemacht haben wird. Es wurde
ebenfaUs angenommen, daß Jungen für Geben höhere Scores als Mädchen erhalten
würden, da Geben als instrumentales, geschlechtsrollenstereotypes männliches
Verhalten angesehen werden kann; Mädchen würden höhere Scores als Jungen für
Helfen erhalten, da Helfen als liebevolles, geschlechtsrollenstereotypes weibliches
Verhalten angesehen werden kann (Bryan 1975, Mussen/Eisenberg 1977).
Rutherford/Mussen (1968) folgend erwarten wir ebenfalls, daß die Kinder, die
von ihren Lehrern als sehr prosozial beurteilt worden waren, höhere Scores erhalten
würden als Kinder, die von ihren Lehrern als wenig prosozial beurteilt worden
waren. Da die Altersspanne der Kinder sehr gering war, konnten keine
genauen
Voraussagen über den Einfluß des Alters auf Verhaltensänderungen gemacht
werden. Schließlich erwarteten wir, daß die Korrelationen zwischen Geben und
Helfen gering sein würden, da spezifische Verhaltensvariablen gewöhnlich niedrig
oder gar nicht korrelieren (Radke-Yarrow/Zahn-Waxler/Chapman 1983;
Rushton 1981).

prosoziales Verhalten wird eine weite Spanne von Verhaltensweisen begriffen,
zum Beispiel
Altruismus, Mitfühlen, materielle oder psychologische Hilfe
an Personen in Not,
Teilen, Teilnehmen an Unternehmen, die das allgemeine
Wohlsein verbessern wollen" (Mussen/Eisenberg-Berg 1977, S. 4). Altruismus
kann definiert werden „als moralische Handlung, die anderen zugute kommen soll,
die freiwillig ausgeführt wird und die sich selbst als Ziel hat, ohne Erwartung von
externer Belohnung
(Bar-Tal u. a. 1980). Aus dieser Definition geht hervor, daß
Als

wie

„...

...

"
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die Intention des Handelnden festzustellen ein zentrales Problem

und Geben als moralisch betrachtet werden sollen

Zahn-Waxler/Chapman 1983, S. 478; Rest
Das Ziel des prozeßorientierten Teib

Erzählen der Geschichten

folgten,

(siehe

ist,

wenn
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Helfen

auch Radke-Yarrow/

1983).

Studie war, die Diskussionen, die dem
analysieren und daraus die Ergebnisse für

unserer

zu

Handeln der Kinder vorauszusagen. Die Diskussionen wurden zu
diesem Zweck einer Inhaltsanalyse unterworfen. Aus dieser wurden drei Variablen

prosoziales

„prosoziale Inhalt", der aussagen sollte, ob die Kinder ihre
Hauptthemen der Geschichte richteten; die „elaborierten
auf
sich
die
persönlichere Aussagen der Kinder beziehen; schließlich
Aussagen",
das „prosoziale, moralische UrteU", bei dem sechs Niveaus der Begründung
prosozialer Handlung unterschieden werden. Obwohl diese Niveaus denen ähneln,
die Eisenberg/Neal (1979) und Bar-Tal/Raviv/Leiser (1980) beschrieben
haben, sind sie tatsächlich der Strukturtheorie Piagets (1932) und Kohlbergs
(1976) näher.
der

herausgeschält:

Aufmerksamkeit auf die

Das

prosoziale,

moralbche Urteil beschreibt Motive der
sind oder sich

prosozialen Handlung,

die

den Bedürfnissen anderer

Selbst ausgerichtet
Gegensatz zu Eisenberg (1982) werden dabei von uns verschiedene
Zwischenniveaus unterschieden, die einer nach strukturtheoretischen Prinzipien
ausgearbeiteten Hierarchie folgen. Wir versuchen so, deutlicher als Eisenberg
(siehe Rest 1983), die inneren Entwicklungsprozesse des prosozialen, moralischen
Urteils zu zeigen. Wir nahmen an, daß das derart differenzierte prosoziale morali¬
sche Urteil eine tiefere Ebene der Begründung der prosozialen Handlung anspre¬
chen würde als der „prosoziale Inhalt" und die „elaborierten Aussagen"; sie können
als globale und „summative" Variablen betrachtet werden, da sie aus der Summe der
einzelnen Aussagen gebildet werden. Das prosoziale moralische Urteil würde nach
unserer Erwartung die prosoziale Handlung der Kinder in der Posttestsituation am
besten voraussagen. Da die experimentellen Postteste prüften, wie die Kinder auf
Notsituationen anderer ansprechen, wurde erwartet, daß prosoziales/moralisches

hedonistisch

am

an

orientieren. Im

Urteil mit den Verhaltensvariablen

Kinder,

die ihr Urteil

an

„Geben" und „Helfen" korrelieren würde: die

der Notsituation anderer orientierten, würden

handeln als die Kinder, die ihre

Handlung

an

ihren

eigenen

prosozialer

Interessen ausrichten.

Es wurde schließlich angenommen, daß die Äußerungen der anderen Kinder, die an
der Gruppendiskussion teilnahmen, die individuellen Ergebnisvariablen voraussa¬
gen würden.

2. Methode

Versuchspersonen
Zweiundsiebzig fünf-, sechs- und siebenjährige Kinder aus der Mittelschicht, die zwei
französischsprachige belgische Schulen besuchten, nahmen an der Studie teil. Sie wurden
auf Zufallsbasis aus ihren jeweiligen Klassen ausgesucht. Auf der Basis von operationalen
Indikatoren (zum Beispiel einem Kameraden beim Ausziehen helfen oder Spielzeug mit ihm
teilen) war die Hälfte der Kinder von ihren Lehrern als sehr prosozial, die andere Hälfte als
wenig prosozial

beurteilt worden.
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Verfahren
Die Kinder nahmen in alterseinheitüchen

Vierergruppen am Experiment teil. Jede Gruppe
geltenden Mädchen sowie aus einem
als sehr und einem als wenig prosozial geltenden Jungen. Je Alterseinheit und für jede der
zwei Modahtäten der Intervention gab es drei Gruppen; mithin sechs Experimental- und
sechs Kontrollgruppen. Jede Zelle des gekreuzten Designs (Intervention x Lehrerbeurteilung
x Geschlecht x Alter) bestand aus drei Versuchspersonen. Am ersten Tag des Experiments
wurde den Kindern der Experimentalgruppen von der jeweiligen Versuchsleiterin eine in
Buchform illustrierte Geschichte, die über Geben handelte, erzählt und dann besprochen.
Am folgenden Tag wurde ihnen eine durch Diapositive illustrierte Geschichte, die über
Helfen handelte, erzählt und dann besprochen. Die Kontrollgruppen dagegen hörten
informative Geschichten, die zwar dieselbe Länge wie die der Experimentalgruppen hatten,
die aber auf Fakten und nicht auf Gefühle und interpersonale Beziehungen ausgerichtet
waren. Gleich nach der Besprechung der zweiten Geschichte wurden die Kinder individuell
von zwei anderen Versuchsleiterinnen, die nicht wußten, welcher Gruppe die Kinder jeweils
angehörten, mit einer Situation konfrontiert, in der sie geben und helfen konnten.
bestand aus einem als sehr und einem als wenig prosozial

Die Geschichten
Beide Geschichten hatten dieselbe Struktur: Ein kurzer

Prolog stellte als Hauptperson einen
Jungen vor. Es folgten drei Episoden, in denen der Held hüfsbedürftigen Personen begegnete
und ihnen gegenüber prosozial handelte. In jeder Episode unterstrich die Geschichte die
Folgen der prosozialen Handlung. Schheßhch wurden im Epilog die Handlungen des Helden
als moralisch richtig dargestellt. Die zwei Helden hatten verschiedene, die Imitation
fördernde Merkmale (Vandenplas-Holper 1979): sie waren ungefähr so alt wie die Kinder,
liebevoll, schlau und tapfer.
Die

Besprechungen

Nachdem eine Geschichte erzählt worden war, wurde sie mit den Kindern besprochen. Die
Diskussionen waren nach dem Prinzip der Empathieinduktion aufgebaut. Die Kinder wurden

gebeten,

sich der Geschichte

zu

erinnern, die Perspektiven der Haupt- und Nebenpersonen
Folgen der Handlungen hervorzuheben. Sie wurden

einzunehmen und Gefühle aber auch
auch dazu

gebracht, den Inhalt der Geschichte mit ihrem täglichen Leben in Verbindung zu
den Kontrollgruppen beschränkte sich die Diskussion dagegen auf Fakten. Das
Erzählen und die Besprechung jeder der Geschichten dauerte ungefähr 20 Minuten. In den
Experimentalgruppen wurde das ganze Geschehen auf Videoband aufgenommen. Aus
naheliegenden Gründen wurden in den Kontrollgruppen Aufnahmen nur simuliert.
setzen. In

Die

ergebnisorientierten Variablen

Den Kindern wurden zwölf

Minispielzeuge gezeigt,

konnten. Anschließend wurden ihnen Photos

von

denen sie sich acht auswählen

Kindern

gezeigt; es wurde ihnen
mitgeteilt, sie könnten einige von ihren Spielsachen für diese abgeben. Die Kinder hatten
auch Gelegenheit, der Versuchsleiterin zu helfen, als diese, nur scheinbar zufällig, den Inhalt
ihrer

Mappe

auf den Boden fallen ließ. Wenn das Kind nach zehn Sekunden nicht

hatte, bat die Versuchsleiterin
Die

von armen

abhängigen

es

geholfen

darum.

Variablen wurden auf

folgende Weise operationahsiert: (a) Das Geben
abgegebenen Spielsachen sowie durch zwei Indizes, die den Rang der
Präferenzen bei der Spielzeugwahl berücksichtigen. (Diese werden bei VandenplasHolper/Crivisqui-Linares/De Ketele, in Vorbereitung [a], dargestellt.) (b) Die Hilfelei¬
stungen der Kinder mithüfe von drei Kategorien, je nachdem, ob die Kinder spontan (Score
=3) oder auf Anfrage (Score
2) halfen oder die Hilfe verweigerten (Score
1).
durch die Anzahl der

=

=
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gemessene prozeßorientierte Variablen

An Hand der Transkripte wurde eine Inhaltsanalyse der Besprechungen in den Experimental¬
durchgeführt. Die Aussagen jedes Kindes wurden durch drei verschiedene Varia¬

gruppen

beschrieben, welche die ergebnisorientierten Variablen voraussagen sollten.

blen

(a)

Der

prosoziale

Inhalt

war

Kind eine wirkliche oder eine

zusammengestellt aus der Zahl
potentielle prosoziale Handlung

der

Aussagen, in denen das
entsprechende Gefühle

oder

erwähnte.
Die elaborierten

(b)

Aussagen beziehen sich allein auf die persönlichen Erlebnisse der

Kinder. Sie wurden also nicht wie der prosoziale Inhalt aus der ganzen Besprechung ermittelt,
sondern nur aus dem Teil, der auf Perspektivenübernahme durch die Kinder und Verbindung

täglichem Leben zielte. Berücksichtigt wurde die Zahl persönlicher Aussagen zu
(z.B. „Ich helfe meiner kleinen Schwester, ihren Puzzle zu machen"), der
beim Geben oder Helfen hervorgerufene Unbehagen erwähnten (z.B.
das
die
Aussagen,
fühle ich mich etwas traurig") und der Aussagen, die sich auf
Sachen
ich
weggebe,
„Wenn
eines der sechs Niveaus des prosozialen, moralischen Urteils beziehen ließen.

zu

deren

Geben und Helfen

(c) Die Analyse des prosozialen moralischen Urteils wurde nach strukturtheoretischen
6
Prinzipien durchgeführt und zeigte sechs verschiedene Niveaus, denen die Scores 1 bis
wurden:
zugeteilt
(1)

Das Urteil des Kindes bezieht sich

nur

auf das Selbst in einer hedonistischen

Perspektive:

„Ich gebe die Spielsachen nicht weg, weil sie mir gefallen"; „Ich gebe diejenigen Spielsachen
weg, die

kaputt

sind."

fügt sich einer Autorität, die in einer bestimmten Person verkörpert ist: „Meine
nicht, daß ich meine Sachen weggebe."

Das Kind

(2)

Mutti mag

Das Kind beruft sich auf

(3)

allgemeine Stereotypen oder Imperative: „Es ist nett,

zu

helfen";

„Wir müssen helfen."

(4) Das Kind beruft sich auf die persönliche, positive Bindung zum anderen: „Ich
der
jemandem etwas geben, den ich gut kenne: meinem Freund, der neben mir in

würde
Klasse

sitzt".
Das Kind erwähnt die

(5)

Mann

gegeben,

Bedürfnisse des anderen: „Der kleine Prinz hat sein Buch dem

alten

weil dieser Schmerzen hatte."

Das Kind ist sich entweder der Bedürfnisse des anderen bewußt und erwähnt die
seiner Handlung: „Wenn das kleine Mädchen den Ball bekommen hat, kann

(6)

Konsequenzen
es

fröhlich sein und muß nicht weinen"; „Wenn der alte Mann allein die Straße überquert
von einem Wagen
wenn er nicht nach rechts und links geschaut hätte, wäre er fast
anderer
der
Situation
seine
stellt
gegenüber:
es
oder
eigene
vorteilhafte
worden",

hätte und

umgestoßen

„Wir haben soviel Spielzeug, sie haben gar keines"2.

die höchste
prosoziale moralische Urteil wurde nach dem Kompetenzprinzip durch
beiden
der
einer
in
Kindes
des
die
Besprechun¬
Ebene operationaüsiert, auf die sich
Aussagen
Das

machten keine Aussagen, die nach den strukturtheoretischen
gen bezogen. Einige Kinder
Ebenen ausgewertet werden konnten; ihnen wurde ein O-Score zugeteilt.

jede der Prozeßvariablen erhielt jedes Kind einen doppelten Score: der „Selbst-Score"
selbst machte; der
bezog sich wie oben beschrieben auf die Aussagen, die jedes Kind
mit
denen jedes Kind
anderen
drei
der
die
auf
Kinder,
sich
Aussagen
„Anderer-Score" bezog
in der Gruppe konfrontiert wurde. Der „Anderer-Score" wurde durch den Mittelwert der
jeweiligen „Selbst-Scores" errechnet.

Für
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3. Resultate
Obwohl sie statistisch

signifikant war, war die Korrelation zwischen den beiden Variablen
phi-Koeffizient zwischen spontanen und nicht spontanen Verhaltensvariablen
(Geben und Helfen) und der über und unter dem Median liegenden Zahl der abgegebenen
4.84; p < .05. Separate Varianzanalysen
Spielzeuge war .26, chi-Quadrat (1, N
72)
wurden darum jeweils für das vierfaktorielle Design 2 (Intervention) x 3 (Alter) x 2
(Geschlecht) x 2 (Lehrerbeurteilung) errechnet.
gering.

Der

=

=

Die Gebensvariable

Kinder, die

von ihren Lehrern als sehr prosozial beurteilt worden waren, gaben
signifikant
Spielsachen weg (X 4.17) als jene, die als wenig prosozial beurteilt worden waren (X
9.40, p < .005. Die Intervention erwies sich als effizient: die Kinder der
2.94); F (1,48)
Experimentalgruppen gaben mehr Spielsachen ab (X 4.03) als die der Kontrollgruppen (X

mehr

=

=

=

=

5.61, p < .025. Die Interaktion für Intervention x Geschlecht x
3.09), F (1,48)
Lehrerbeurteilung war ebenfaUs signifikant: F (2,48) 3.71, p < .05. Die Mittelwerte werden
in der Tabelle 1 dargestellt und in der Diskussion näher besprochen.
=

=

=

Tabelle 1: Mittelwerte der

beurteilung

abgegebenen Spielsachen

als Funktion

Geschlecht

Mädchen

Jungen

Die

Geschlecht,

Lehrer¬

Intervention

Lehrerbeurteilung

n

sehr prosozial
wenig prosozial

18

sehr prosozial
wenig prosozial

18

Experimentalgruppen

18

18

Notiz. Mittelwerte mit verschiedenen
.05 Ebene

von

und Interventionsmodalität

Kontrollgruppen

4.2ef
2.6b

3.6d
2.7bc

4.7efg
4.6efg

4.3e
1.8a

Subskripten unterscheiden
(„Duncan's multiple-range test").

sich

signifikant

auf

derp

<

Hilfevariable

nur ein Kind das Helfen
verweigerte, wurden die Werte der Kinder, die spontan und nicht
spontan halfen, sukzessiv für die verschiedenen Modalitäten der Intervention, des Alters, des

Da

Geschlechtes und der

Lehrerbeurteilung verglichen. Die Hilfeleistungen nahmen signifikant
7.57, p < .025). Es war nicht moghch,
(chi-Quadrat [2, N
72]
Interaktionen zwischen den vier Faktoren des Designs durch ein nicht-saturiertes,
logüneares Modell zu analysieren, da die Zahl der Versuchspersonen in jeder Zelle des
Designs a
priori festgesetzt war (Everttt 1977, S. 91).

mit dem Alter

Die

zu

Prozeßvariablen

=

in

Beziehung

zum

=

Alter

Fünf-, Sechs- und Siebenjährige sind die Mittelwerte für den prosozialen Inhalt jeweils
8.08, 8.33 und 11.92; für elaborierte Aussagen sind die Mittelwerte jeweils 2.75, 3.75 und
5.83. Für das prosoziale moralische Urteil ist der Median jeweils 0, 5 und 6. Für den
.07 bzw.
prosozialen Inhalt und die elaborierten Aussagen sind die F (2,33) Werte 2.07, p
.007. Für das prosoziale moralische Urteil ist das Ergebnis, das durch den für ex
4.85, p
Für

=

=
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2) 10.97; p
aequos verbesserten Kruskall-Walüs-Test erzielt worden ist, chi-Quadrat (df
.002. Diese Resultate zeigen, daß die statistischen, altersabhängigen Differenzen höhere
=

Signifikanz annehmen,

wenn

die

Analyseeinheiten

Voraussage der Ergebnisvariablen

durch die

Bravais-Pearsons Koeffizienten sind für

=

feiner werden.

Prozeßvariablen

jede

der

„Selbst-" und „Andere-" Prozeßvariablen

auf der einen Seite, für die Geben- und Hilfevariable auf der anderen Seite berechnet
worden. Die höchste Korrelation zwischen den Prozeßvariablen und der Hilfevariablen

.352, p < .05; die
„Selbst" prosoziale moraüsche Urteil: r (n
36)
höchste Korrelation zwischen den Prozeßvariablen und der Hilfevariable bezieht sich auf das

bezieht sich auf das

=

„Anderer" prosoziale moralische Urteil:

r

(n

=

36)

=

.536, p

<

=

.001.

Die Extremwerte der Korrelationen zwischen den sechs Prozeßvariablen sind

r

=

.302 und

r

=

.45. Da die Multikolhnearität als nicht zu groß angesehen wurde
.720; der Medianwert r
(Hanushek/Jackson 1977, S. 86-92), wurden zwei schrittweise multiple Regressionsanaly¬
sen durchgeführt, eine für die Hilfevariable und eine für die Gebenvariable. In jeder der
Analysen waren die sechs Prozeßvariablen Prädiktoren. Obwohl die Hilfevariable dichotom
ist, sind zwei schrittweise multiple Regressionsanalysen berechnet worden, um die Parallelität
=

der

Analysen beizubehalten.

„Selbst" prosozial moralisches Urteil der einzige Prädiktor:
.035. Für die Hilfevariable ist das „Anderer"
4.81, P
.35, F (1,34)
Multiples R
13.701,
prosoziale moraüsche Urteil Prädiktor im ersten Schritt: MultiplesR= .54,F(1,34)
.0008; dazu kommen „Anderer" elaborierte Aussagen im zweiten Schritt: Multiples R
p
.0004 und „Selbst" prosozialer Inhalt im dritten Schritt: Multiples R
10.21, p
.62, F (2,33)
.0002.
.68, F (3,32)
9.57, p
Für die Gebenvariable ist

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

4. Dbkussion
Die

Resultate

ergebnborientierten

prosozialen Modelle, die in den Geschichten dargeboten wurden, und die
Empathie induzierenden Diskussionen trugen dazu bei, das Geben der Kinder, aber
nicht ihr Helfen zu beeinflussen. Diese situationsspezifischen Effekte sind mit den
Resultaten anderer Studien konsistent. Was das Geben anbetrifft, muß die Interak¬
tion Intervention x Geschlecht x Lehrerbeurteilung besonders beachtet werden.
Was Mädchen anbetrifft, gaben die Mitglieder der Experimentalgruppen, die von
ihren Lehrern als sehr prosozial angesehen wurden, mehr Spielzeuge als die
entsprechenden Mädchen der KontroUgruppen. Dagegen gaben Mädchen der
Experimentalgruppen, die als wenig prosozial angesehen wurden, nach der Inter¬
vention nicht mehr Spielsachen ab, als die Mädchen der KontroUgruppen, die als
wenig prosozial angesehen wurden. Es kann angenommen werden, daß für Mäd¬
chen ein Minimum an prosozialer Kompetenz die Voraussetzung dafür ist, daß sie
von der Intervention Nutzen haben, die einen Helden des anderen Geschlechts
Die

darstellt.

Jungen anbetrifft, gaben die Mitglieder der Experimentalgruppen, die als
wenig prosozial galten, nach der Intervention signifikant mehr Spielsachen als die
entsprechenden Jungen aus den KontroUgruppen und genau soviel Spielsachen wie
die Jungen der Experimentalgruppen, die als sehr prosozial angesehen wurden. Man
Was

kann annehmen, daß sie

von

dem Helden ihres Geschlechts angezogen wurden und
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Diskrepanz zwischen ihrem Verhalten und dem des Helden bemerkten. Diese
Diskrepanz schienen sie durch ihr prosoziales Verhalten im Posttest beseitigen zu
wollen.

Was das

Helfen anbetrifft, kann man annehmen, daß die Posttestsituation nicht
diskriminierte, um die Effekte der Intervention zu zeigen. Es war
vielleicht nicht eindeutig zu erkennen, was von den Kindern erwartet wurde: zu
helfen oder delikat die Ungeschicklichkeit der Versuchsleiterin zu ignorieren (siehe
ausreichend

Staub 1971 und Staub 1970 in Bryan 1975, S.
Die
Der

146).

Prozeßvariablen
„prosoziale

Inhalt" und die „elaborierten

ihre Aufmerksamkeit auf
Gefühle richteten.

prosoziales

Die Resultate

Aussagen" zeigen,

daß die Kinder

Handeln und auf die mit diesem verbundenen
der

Prozeßanalyse

beweisen aber, daß das
globaleren Variablen

moralbche Urteil ein vahderes Konstrukt ist als die

prosozial
des „prosozialen Inhaltes" und der „elaborierten Aussagen". Das im Rahmen der
kognitiven Strukturtheorie ausgearbeitete Instrument zeigte die meist signifikanten
Altersdifferenzen und war der stärkste Prädiktor der Ergebnisvariablen. Einige
Studien haben Korrelationen zwischen morahschem UrteU und moralischer Hand¬

lung festgestellt (Rushton 1981); in anderen Studien war dies nicht der Fall (Rest
1983). Während in früheren Studien das morahsche Urteil für individuelle Subjekte
erhoben wurde, ist es hier in einer Gruppensituation durch feinere Analysen erfaßt
worden.

Unsere Situation, die sich auf das Geben bezieht, kann als ein Gerechtigkeitspro¬
blem angesehen werden, in welcher das Kind sich zwischen seinem eigenen Interesse
für die eben erhaltenen

Spielsachen und dem Interesse anderer entscheiden muß. Es
angesehen werden, daß sie mit dem jeweiligen „Selbst"
moralbchen
Urteil
korreliert, das ebenfalls die Balance zwischen dem
prosozialen
„Selbst" und dem „Anderen" anspricht. Das letztere trifft nicht für die Hilfesitua¬
tion zu; im Gegensatz zu den Hilfesituationen, die in anderen Experimenten
konstruiert wurden (z.B. Rubin/Schneider 1973; Barnett/Darcie/Holland/
Kobasigawa 1982). Die Hilfesituation, die wir gebrauchten, spricht hauptsächlich
kann also als verständlich

soziale Konventionen an, die sich auf den Unterschied zwischen Kind- Erwachse¬
nenstatus beziehen (Turiel 1977). Man könnte deshalb annehmen, daß sie ehervon
den
Die

Aussagen anderer

als

von

den

Aussagen

des Kindes selbst

Entwicklung des prosozialen moralischen
folgendermaßen dargestellt werden:

abhängen.

Urteils kann strukturtheoretbch

In einer ersten Phase ist das Kind nur auf seine eigene Perspektive zentriert. Es
weigert sich, prosozial zu handeln, oder rechtfertigt sein prosoziales Handeln durch
selbstbezogene Motive. In einer zweiten Phase sind die Handlungen des Kindes
normorientiert. Die Normen sind erst in einer spezifischen Person verkörpert,
werden dann aber allgemein stereotypisch. In einer dritten Phase orientiert sich das
Kind am anderen. Diese Phase wird dadurch vorbereitet, daß der andere in einer
nahen, liebevollen Beziehung zum Selbst gesehen wird. Der andere gewinnt dann
zwar um seiner selbst willen eine
eigene Existenzberechtigung; die Anerkennung
der Bedürfnisse des anderen ist aber noch beschränkt. Schließlich überbrückt das
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gegenwärtigen Augenblick, indem es zukunftsorientiert die Folgen seiner
Handlungen für den anderen sieht oder seine Perspektive reflexiv der des anderen
gegenüberstellt.

Kind den

Einige Aspekte dieser Entwicklungssequenz werden anderswo noch genauer
besprochen (Vandenplas-Holper/Crivisqui-Linares/De Ketele, b). Eisen¬
berg (1982) behauptet, daß die Ebenen des prosozial moralischen Urteils, die sie
ausgearbeitet hat, nicht als invariant in der Sequenz und als universal angesehen
werden können. Obwohl wir versuchen, expliziter als Eisenberg die innere Logik
der Entwicklungssequenz des prosozialen moralischen Urteils darzustellen, muß
man annehmen, daß diese nicht den Kriterien von „harten" Stadien entsprechen, die
nach den klassischen Annahmen von Piaget und Kohlberg als qualitativ ver¬
schieden und invariant angesehen werden sowie „strukturierte Ganzheiten" und
hierarchische Integrationen bilden. Sie entsprechen eher den Kriterien von „sanften
Stadien" (Kohlberg/Armon 1983). Eine Studie mit einem Pre-Posttest-Design
wird einige dieser Aspekte näher betrachten. Auf Rests (1983) Kritik an Eisen¬
bergs wiederholten Behauptungen, prosozial moralische Dilemmas seien preskriptiv ausgerichtet, während Kohlbergs Gerechtigkeitsdilemmas prohibitiv ausge¬
richtet seien, gehen wir hier nicht weiter ein.

5.

Perspektiven

Die hier

dargestellte

Studie wurde in zwei weiteren

Untersuchungen vertieft. Wie

schon vorhin erwähnt, erzählten in einer dieser Studien Lehrerinnen die Geschich¬
ten und besprachen sie mit den Kindern; das prosoziale moralische Urteil wurde
individuell in der Posttestsituation erhoben

(Crivisqui-Linares 1983;

Vanden-

plas-Holper/Crivisqui-Linares/De Ketele, b). In der anderen Studie, deren
Daten augenblicklich erhoben, aber noch nicht ausgewertet sind, wurden die
Geschichten in Dilemmaform
Das

Design

chen,

dargestellten Untersuchung hat verschiedene Schwä¬
folgenden Studien behoben wurden, (a) Einige Aspekte des

der ersten hier

die in den zwei

Designs

dargeboten.

wurden in dieser Studie nicht kontrolliert. Die

Geschichte wurde in Buchform, die

vom

vom

Geben handelnde

Helfen handelnde Geschichte in Form von

dargeboten. Die Darbietungsordnung der beiden Geschichten wurde ebenfalls
nicht kontrolliert. Diese beiden Punkte sind in den zwei folgenden Studien beachtet
worden, (b) In der hier beschriebenen Studie war die Intervention in verschiedenen
Dias

Komponenten der verbale Inhalt der Geschichten, ihre bildliche Darstellung und
die Besprechung zusammengestellt, die nicht isoliert wurden. Die Dilemmastudie
dagegen manipuliert nur eine Komponente der Intervention: sie vergleicht Experi¬
mentalgruppen, in denen die Kinder im Rahmen einer Besprechung raten sollten,
wie die in Dilemmaform dargebotenen Geschichten sich weiterentwickeln würden,
mit KontroUgruppen, in denen den Kindern die Geschichten zunächst nur erzählt
wurden und in denen ihnen danach eine Malaktivität, ohne Zusammenhang mit den
Geschichten, dargeboten wurde, (c) In der hier beschriebenen Studie handeln die
Helden prosozial in jeder der drei Episoden der Geschichten. In der Dilemmastudie
handeln sie prosozial in zwei Episoden und hedonistisch in einer Episode. Diese
Darstellungsweise ist der „optimalen Mismatch Hypothese" (Turiel 1973) näher.
-

-

(d)
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In der hier beschriebenen Studie ist soziale Interaktion während der

Bespre¬
Beziehung zu den Fragen der Versuchsleiterin berücksichtigt, um die
elaborierten Aussagen zu definieren. Ferner werden die „Anderervariablen" als
Mittelwert der jeweiligen „Selbstscores" der drei anderen Gruppenmitglieder
errechnet. Es ist aber nicht sicher, ob die Kinder die Komponenten der Aussagen
anderer Gruppenmitglieder angemessen wahrnehmen. In der Dilemmastudie wird
soziale Interaktion genauer analysiert, dort werden explizite Unguistische Verfahren
definiert, die die jeweilige Wahrnehmung der Aussagen der anderen Kinder
operationalisieren. (e) Was schließlich die Personen anbetrifft, denen gegenüber
Kinder in experimentellen Situationen prosozial handeln, enthält die Literatur
manche Unstimmigkeiten (Eisenberg/Pasternak 1983). Trotzdem kann man
sagen, daß die Charakterisierung der Nebenpersonen in unseren Geschichten mit
den großen Linien der Literatur übereinstimmt: die Nebenpersonen vermitteln
einen Ansporn zum prosozialen Handeln durch ihre Bedürfnissituation; ihre
Bedürfnisse gehen eher auf dispositionale als auf situationale Faktoren zurück; diese
Personen werden als nicht verantwortlich für ihre Situation dargestellt. Die quali¬
tative Beobachtungsstudie von Krappmann/Oswald (1985) zeigt, daß sich noch
andere Faktoren auf das prosoziale Verhalten zwischen den Kindern auswirken. In
der Schulklasse helfen die Kinder sich selten. Helfen bewirkt eine unsymmetrische
chung

nur

in

Situation, in welcher der Helfer

vor

dem

um

Hilfe bittenden Kameraden seine

Überlegenheit unter Beweis stellt und gelegentlich

auskostet. Diese

Feststellungen

spornen Forscher an, die wenig beachteten Aspekte der interpersonalen Beziehun¬
gen zwischen Hilfesuchenden und Helfern weiter in systematischer Weise zu
erforschen und in Interventionsstudien miteinzuschließen.
In der

von

Lehrerinnen

Intervention

geringer

Lehrerinnen im

Rahmen innovativer Curricula mit

vertraut und auf das

-besprechen
waren, kann

ausgeführten Interventionsstudie waren die Erfolge der
Untersuchung. Obwohl die

als in der hier beschriebenen

es

experimentelle

Geschichtenerzählen und

Verfahren vorbereitet worden

sein, daß sie die Geschichten in unzureichender Weise erzählten und/

besprachen. Fragebögen, die sich auf das Geschichtenerzählen und -bespre¬
Eltern bezogen, haben andererseits gezeigt, daß diese wenig Geschichten
erzählen und sie selten besprechen (Crtvisqui-Linares/Vandenplas-Holper
1983).

oder

chen

(a)

von

Vor dem

Hintergrund dieser FeststeUung haben wir ein zweistündiges erzieheri¬
Videoprogramm zusammengestellt, das von den zwei ersten Experimenten
ausgeht (Vandenplas-Holper/Crivisqui-Linares/Ghysselinckx-Janssens/
Jates 1986). Das Programm ist nach dem Prinzip der „begleiteten Entdeckung von
Beobachtung" aufgebaut: die Zuschauer werden gebeten, sowohl die Konstrukte,
die den Geschichten und den Besprechungen zugrunde liegen, als auch die
Beobachtungskategorien zu entdecken, die zur Analyse des Geschehens herangezo¬
sches

gen wurden.

(b) Ein ungefähr 20stündiges Programm zur „begleiteteten Entdeckung der Beob¬
achtung" wurde Studenten der Psychologie und der Erziehungswissenschaft darge¬
boten (Vandenplas-Holper 1986). Das Programm basiert auf einer Kombination
von Ausschnitten der originalen Videoaufnahmen und des
Videoprogramms. In
Analogie zu Altrichters (1985) „Austauschperspektive" wurden die Videodoku-
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einige Transkripte der Diskussionen progressiv den Studenten dargebo¬
Beobachtungsschemata, über die sie als „naive Subjekte" verfügten, zu
disäquihbrieren und die Ausarbeitung von neuen, differenzierteren Schemata

mente und

ten,

um

die

anzuregen.

ungefähr 50 Kinderbü¬
ihre Schwierigkeiten,
ging,
Ängste
von verschie¬
ihre
um
Kameraden
zu
Wahrnehmungen
anzuknüpfen,
Beziehungen
denen sozialen Klassen und von der Ehescheidung der Eltern, an Hand der
psychologischen Literatur zu diesen Themen und an Hand von Streibels (ohne
Datum) Kriterien zur Analyse von Kinderbüchern analysiert (Gillis 1986, Matdes hier
this 1986; Walckiers 1986). Einige dieser Bücher wurden mit Hilfe
beschriebenen Diskussionsschemas besprochen. Diese Bücher werden wir zu einer

(c)

In

Erweiterung der

cher, in denen

es

hier beschriebenen Studie wurden
der Kinder

die

um

um

Studie heranziehen, in deren Verlauf Lehrer und Studenten trainiert werden sollen,
Kinderbücher zu analysieren und ihren erzieherischen Wert zu beurteilen.

Schließlich müssen Lehrer trainiert werden, ihre im natürlichen Kontext vorge¬
Sie sollten
nommene Beurteilung der kindlichen sozialen Entwicklung zu verbessern.

(d)

besonders imstande sein, Motive, Normen und situationale Kontexte, die prosoziale
Handlung beeinflussen, zu verstehen und im Rahmen von verschiedenen Situatio¬
nen

prosoziale, kompetitive

oder assertive

Handlungen

zu

fördern.

Anmerkungen
des „Secretariat du Tiers Monde,
und das Lehrpersonal der
Leitung
Catholique
„Ecole communale de Rixensart" und der „Ecole communale du Blocry" erlaubten uns
freundüchst, mit den Kindern ihrer Schulen zu arbeiten. Miguel Cardoso, AngelaFonseca,
Anne Inglese, Marianne Parez, Andre Parmentier und Philippe Van der Borght halfen bei
der Datenerhebung und -analyse mit. Unser Dank gilt ihnen allen.

1 Diese Studie wurde teilweise durch ein

Universit6

Stipendium

de Louvain" unterstützt. Die

und

prosozialen moralischen Urteilens wurden nach den Daten einer
ausgearbeitet, in. der die prosozialen Geschichten von Lehrerinnen erzählt
besprochen wurden und in der das prosoziale moralische Urteil in einer individuel¬

len

Posttestsituation

2 Die sechs Niveaus des
zweiten Studie

bewertet

wurde

(Vandenplas-Holper/Crivisqui-Linares/De

(Vandenplas-Holper/Crivisqui-Lina1983) enthält detaiUierte Regeln zur Inhaltsanalyse. Zwei
Kodierer werteten ein durch Zufall ausgewähltes Transkript pro Altersgruppe aus. Für den

Ketele, b). Ein 20seitiges Kodierungsmanual
res/Ghysselinckx-Janssens

war die Interkodierreüabiütät, durch Bravais-Pearsons Koeffizient
elaborierten Aussagen und das prosoziale morahsche Urteil wurde
die
Für
.90.
errechnet,
die Interkodierrereliabuität durch Cohn's K-Koeffizient errechnet; er liegt bei .84 für jede

prosozialen Inhalt

der Variablen.
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Abstract
The enhancement ofthe prosocial development (ofchildren) through the telling and discussing of stories: a
process-oriented study.

Seventy-two 5-, 6- and 7-year-old boys and girls participated in an experiment which aimed at enhancing
their giving and helping behavior. Children in the experimental group were told stories in which the hero
meets secondary characters who are in need and acts prosocially towards them. They were then asked to
discuss the stories mainly according to empathy inducing techniques. Children in the control group were
told stories without prosocial content and had to discuss them. It appeared from the outcome-oriented
part of the study that the treatment was effective for children's giving behavior, but not for their helping
behavior. In order to predict outcome variables from the process variables, children's discussions were
scrutinized by content analysis and several process variables were designed. Prosocial moral reasoning
conceptualized within the cognitive-developmental framework was the best predictor of the children's
giving and helping behavior. Educational implications of the experiment are presented.
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Christiane Vandenplas-Holper, Universite Cathoüque de Louvain, Faculte de Psychologie et
des Sciences de l'Education, 20, Voie du Roman Pays, B-1348 Louvain-la-Neuve

Günter Schreiner

Die

durch die „andere Stimme'

Herausforderung

Zur Konstruktion einer weiblichen Moral durch Carol Gilligan

Zusammenfassung
Die

Überlegungen und

Befunde

von

Carol Gilligan

zu

einer weiblichen Moral werden im Überblick

Dabei wird zwischen ihrer Entwicklungstheorie und der KoHLBERG-Theorie eine strukturelle
Gemeinsamkeit herausgestellt. Die anschließende Erörterung der vielfältigen Kritiken an Gilligans

dargestellt.

Versuch einer Rehabilitation der „anderen Stimme" führt

zur

Schlußfolgerung,

daß der

empirisch

gesicherte Nachweis von zwei geschlechtsbezogenen Moralen zwar noch aussteht, daß der idealtypische
Entwurf einer weiblichen Moral aber weiterhin eine fruchtbare Herausforderung für die Theorie und
Praxis morahscher Entwicklung darstellt.

1.

Fürsorge, Verantwortlichkeit, Bindung-die „andere(n) Stimme(n)" der Frau
„Es besteht ein Bedürfnis, in der Aufzeichnung der Entwicklung ein nicht-hierarchisches Bild
menschlicher Verbindung zu verdeutlichen, und in die Vision von menschhcher Reife die
Wirklichkeit der Verbundenheit einzubeziehen. Diese alternative Vision eines Netzes

Verbindungen bedeutet, eine Beziehung anzuerkennen,
Verstehen ermöglicht, das zur Verantwortung führt."

die

Aggression

(Carol

Männhche Vorurteile

nunftvermögen
Lloyd

1983).

unserer

die Weiber"

211)

der weiblichen Moral und dem weiblichen Ver¬

(ausführlich dazu siehe etwa
was der als scharfsinniger
Schopenhauer in seinem Essay

soll hier ausreichen,

zu

(^Sl)

Gilligan 1982, S.

westlichen Kultur uralt

bezeugen,
geltende Philosoph

Um dies

Menschenkenner

„Über

gegenüber

sind in

von

verhindert und ein

Arthur

vermerkt hat:

„...

daß die Weiber mehr Mitleid und

Unglücklichen zeigen, als die
Gewissenhaftig¬
Gerechtigkeit,
Denn in Folge ihrer schwachen Vernunft übt das Gegenwär¬

daher mehr Menschenliebe und Teilnahme

an

Redlichkeit und

im Punkte der

Männer; hingegen
keit, diesen nachstehn.
tige, Anschauliche, unmittelbar Reale eine Gewalt über sie aus, gegen welche die
abstrakten Gedanken, die stehenden Maximen, die festgefaßten Entschlüsse,
überhaupt die Rücksicht auf Vergangenheit und Zukunft, auf Abwesendes und
Entferntes, selten viel vermögen.

Demgemäß wird man

Überlegung,
ren,

von

Ungerechtig¬
dargelegten Mangel an Vernünftigkeit und

als den Grundfehler des weiblichen Charakters

keitfinden. Er entsteht zunächst

aus

dem

wird zudem aber noch dadurch unterstützt, daß sie als die schwäche¬
Kraft, sondern auf die List angewiesen sind ..."

der Natur nicht auf die

eingeschränkten intellektuellen und morahschen Begabung der
Psychologie nicht fremd. Ähnlich
anmutende Zuschreibungen finden sich jedenfalls in den Arbeiten von Freud,
Piaget, Erikson u.a. (s. Gilligan 1983, S. 135ff.). Und auch Lawrence
Kohlberg und seine Mitarbeiter(innen) vom Center for Moral Education in
Harvard (USA) fanden zunächst heraus, daß erwachsene Frauen zumeist einer
Dieses Bild

von

der

Frau ist offensichtlich auch der modernen

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 2
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mit moralischen
sind, und daß sie
selten Lösungsvorstellungen entwickeln, die den Hori¬
Problemen konfrontiert
zont der famüiären oder quasi-famihären Kleingruppe überschreiten, was zu ihrer

interpersonellen Orientierung

verhaftet

-

-

vorzugsweisen Zuordnung zur dritten Stufe der sechsstufigen Entwicklungsleiter
Kohlbergs geführt hat (s. etwa Kohlberg/Kramer 1969).
Sind Frauen also tatsächlich morahsch unterentwickelte Wesen? Carol Gilligan,
zeitweilig Mitarbeiterin von Kohlberg, fand sich mit diesem Ergebnis männhcher

Forschungstradition nicht ab. Sie kritisiert an der KoHLBERG-Theorie,
einem ausgesprochen männlichen Standpunkt aus konstruiert sei und
daß sie weder vom Untersuchungsansatz noch von der Begrifflichkeit her der
fraulichen Moralentwicklung gerecht würde. Frauen seien in ihrer Wahrnehmung
sozialer Probleme und in ihrem Selbstverständnis wesentlich stärker bindungs- und
situationsorientiert, während Männer stärker auf Trennung und Individuation
zentriert seien und sich eher an situationsübergreifenden, abstrakten Prinzipien zu
Denk- und

daß sie

von

orientieren versuchten. Frauen könnten deshalb mit den

von

der Kohlberg-

Gruppe konstruierten hypothetischen Dilemmata wenig anfangen, da sie nur
wenige konkrete Informationen über die in ihnen vorgegebene Problemsituation
enthielten und keinen Zusammenhang zu ihren eigenen realen Lebenserfahrungen
aufwiesen. Würden sie sich aber trotzdem auf sie einlassen, wäre für sie weniger eine
Ethik der Gerechtigkeit, die auf eine Gleichverteilung von Gütern und Kosten,
Rechten und Pflichten abzielt, maßgebend, sondern eine Ethik der Anteilnahme
(Fürsorge, Verantwortung), der es um die Verhinderung oder Reduzierung von
konkreten schädlichen Folgen von bestimmten Handlungen oder Unterlassungen
Diese die Erhaltung zwischenmenschlicher Bindungen
von Handlungen geht.
besonders wertschätzende Orientierung aber ließe Frauen im Bezugsrahmen der
KoHLBERG-Theorie häufig als konventioneU und moralisch unterentwickelt
erscheinen. Carol Gilligan entwirft deshalb für Frauen ein alternatives ModeU

Entwicklung, das sie hauptsächlich1 durch die Interview-Antworten von
schwangeren Frauen bestätigt sieht, die sich überlegten, ob sie abtreiben lassen
wollten oder nicht. Carol Gilligan waren diese Interviews durch Schwanger¬
schaftsberatungsdienste und Abtreibungskliniken eines großen städtischen Bal¬
lungsgebietes vermittelt worden.
moralischer
24

C. Gilligan
zwei

(1983)

unterscheidet in ihrem

EntwicklungsmodeU

drei Stadien und

Übergangsphasen. Ich will mich hier auf die Darstellung der Stadien beschrän¬

ken, die nach Gilligan die hauptsächlichen Markierungspunkte weiblicher Moral¬

entwicklung präsentieren

sollen. Im ersten Stadium sind Frauen auf ihr individuelles

Überleben und Fortkommen konzentriert. Die eigene Schulausbildung, die berufli¬
che Karriere, die Erhaltung ihrer Unabhängigkeit u. ä. m. stehen im Zentrum ihrer

Überlegungen.

Diese ichbezogene Haltung wird unter Umständen von einer
rollenkonformbtbchen Einstellung zum eigenen Frausein abgelöst: „Übereinstim¬
mung mit anderen wird zu einem wesentlichen Kriterium, da das Überleben jetzt als
abhängig von der Akzeptierung durch andere betrachtet wird" (Gilligan 1983,
S. 150). Damit werden traditionelle Geschlechtsrollenattribute wirksam und
bestimmen die moralischen Entscheidungen der Frau: sich in andere einfühlen, sich
um andere kümmern, bis zur Selbstaufopferung Bindungen aufrechterhalten,
niemanden verletzen wollen. „Die Stärke dieser Einstellung", schreibt Gilligan
(1983, S. 150), „liegt in ihrer Fürsorglichkeit, ihr Nachteil liegt darin, daß sie
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verhindert, die eigenen Wünsche direkt auszudrücken." Diese Einstellung beinhal¬
tet deshalb ein Moment der Unwahrheit, der Unaufrichtigkeit. Wird sich eine Frau
dieser Unwahrheit bewußt, begreift sie, daß sie sich selbst Gewalt antut, wenn sie
nur die Interessen und das Wohlsein der anderen im Auge hat, dann kann es ihr

gehngen, „das Gutsein" mit „der Wahrheit" zu versöhnen: indem sie sich auch zum
Objekt ihrer Fürsorge macht, ohne damit die Verantwortung für die anderen
aufzukündigen.2 „Der Begriff der Zuwendung erweitert sich dann von dem lähmen¬
den

Gebot, anderen nicht

zu

schaden,

zu

einem

Gebot, sich selbst und anderen

gerecht zu werden und die Verbundenheit dadurch aufrechtzuerhalten" (1984,
S. 183; Hervorhebung von G. S.). Diese Moral der Verantwortung für andere und
sich selbst kennzeichnet nach Carol Gilligan die höchste Stufe der weiblichen
Moralentwicklung und entspricht ihrer Auffassung nach durchaus den höchsten

Entwicklungsstufen „männlicher Gerechtigkeitsmoral", weil dieses Prinzip ebenso
verallgemeinerbar sei wie das Prinzip der Gerechtigkeit, das Kohlberg als
Zielpunkt der von ihm rekonstruierten morahschen Entwicklung begreift.
Bemerkenswert erscheint mir noch, daß

es

für viele Probandinnen

von

Carol

Gilligan keine rundum guten Lösungen von moralischen Konflikten gibt. Solche
Konflikte sind immer schrecklich, weil sie für igendwen Beeinträchtigungen oder

Verletzungen
von

nach sich ziehen. Für diese Situation trifft offensichtlich die

Albert Schweitzer

zu:

„In der Wahrheit sind wir,

wenn

Aussage

wir die Konflikte

erleben."3 Bei

Kohlberg hingegen haben wir die „moralische
gefunden, wenn die mit den Lösungen verknüpften
Wertvorstellungen in die einzig richtige Rangordnung gebracht worden sind und
sich das (Schein-)Düemma dann wie von selbst auflöst. (So zumindest die Sicht¬
weise, die Carol Gilligan von der KoHLBERG-Theorie hat.)

immer tiefer

Wahrheit" offenbar dann

Entwicklungstheorie bestätigt sieht Carol Gilligan durch die Studien, die
sie mit Susan Pollak (Pollak/Gilligan 1982) und mit Nona Lyons (Lyons
1983) durchgeführt hat. Das sind, soweit ich weiß, auch die einzigen Studien4, aus
denen heraus Carol Gilligan quantitative Daten, die statistischen Operationen
unterzogen wurden, dargestellthat. In der PoLLAK-Studie wurden die projektiven
Antworten von 50 Psychologie-Studentinnen und 88 Psychologie-Studenten zu vier
Bildern eines Thematischen-Apperzeptions-Tests miteinander verglichen. Dabei
zeigte sich, daß sich signifikant mehr Männer zu den Bildern mit affiliativem
Aufforderungscharakter (z.B. ein Mann und eine Frau sitzen auf einer Bank)
Ihre

Geschichten ausdachten, in denen latente oder manifeste Gewalt zum Ausdruck
kam. Frauen hingegen produzierten häufiger zu den Bildern mit lebtungsthematischem

Aufforderungscharakter

Geschichten mit bedrohlichem Inhalt. Die Verfas¬
wir vermuten, die männlichen
folgt:

serinnen kommentieren diese Befunde wie

„...

Gewaltphantasien sind darauf zurückzuführen, daß Männer Beziehungen eher als
gefährlich wahrnehmen denn als sicher: dann würden Situationen, die regelgebun¬
dene kompetitive Leistungen erfordern, Männern vergleichsweise sicher erschei¬
ein¬
nen, da sie klare Grenzen zwischen den Menschen errichten, Aggressivität
schränken und Trennung gewährleisten. Im Gegensatz dazu sehen Frauen Bezie¬
hungen als schutzgewährend an, indem sie vor Isolation bewahren, und sie ersinnen
Netze der Fürsorge, die Verbindung (zwischen den Menschen) erhalten und damit
Gewalt und Verletzung verhindern" (Pollak/Gilligan 1982, S. 166).
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In der LYONS-Studie wurden 36 Frauen und Männer im Alter

von

acht bis über

sechzig Jahre zu ihrem sozialen Selbstverständnis und zu ihrem morahschen UrteU
(zu „real-hfe dilemmata") interviewt. Dabei zeigten die Frauen eine größere
Tendenz, sich als „connected selves" zu beschreiben und „considerations of
response" zu äußern, Männer hingegen definierten sich häufiger als „separate/
objective selves", und ihre moralischen Überlegungen zeichneten sich mehr durch
„considerations of rights" aus. Allerdings gab es in der Stichprobe von Nona Lyons
durchaus männliche und weibliche

Versuchspersonen mit moralischen Orientierun¬
Vorstellungen der Fürsorge und

gen, in denen sich Gerechtigkeitsüberlegungen mit
Verantwortlichkeit verknüpften.

2. Die weibliche Moralität: Fiktion oder Realität?
„Es kann sein, daß die Wahrheit über die verschiedenen morahschen Orientierungen der
Geschlechter mehr eine

(Mary

Brabeck

mythische

Wahrheit ist als eine

begeisterte Zustimmung

So viel

empirische."

1983, S. 286)
die GiLLiGAN-Theorie erfahren

hat,

so

viele

kritische Stimmen hat sie auf sich gezogen, und zwar insbesondere im Kreis der
Humanwissenschaftlerinnen. Diese Kritiken beziehen sich in der Hauptsache auf

folgenden vier Aspekte der GiLLiGAN-Theorie: (a) Die Annahme der Existenz
zwei geschlechtsbezogenen moralischen Orientierungen; (b) das methodische
Vorgehen; (c) das ethische Konzept; (d) der gesellschaftstheoretische Gebrauchs¬
und Orientierungswert.
die

von

Zu

(a):

Bisher wurde in der Tat noch nicht hieb- und stichfest

tatsächlich eine andere moralische

Orientierung

nachgewiesen,

daß Frauen

haben als Männer. Wie Walker

Überblick über entsprechende, im Rahmen der
Kohlberg-Theorie interpretierte Vergleichsstudien aufzeigen konnte, sind Frauen
keineswegs durchweg „moralisch unterentwickelt". Kohlberg/Levtne/Hewer
(1983, S. 122) weisen nach, daß vor allem wenngleich nicht immer Stichproben,

(1984)

in einem umfassenden

-

-

in denen erwachsene

eine

Hausfrauen überwiegen,
interpersonelle moralische
Orientierung der Befragten deutlich machen, was leicht auf die eingeschränkten
sozialen Erfahrungen und den häufig relativ niedrigen Bildungsstand dieser Gruppe
von Frauen zurückgeführt werden kann. Gertrud Nunner-Winkler (1984 b)
konnte aufzeigen, daß von Jugendlichen bei der
theoretischen
Lösung morali¬
scher Probleme vor aUem dann konkrete Situationsumstände berücksichtigt wur¬
-

-

-

den, wenn die betreffenden Probleme für sie lebensnah waren und zur Identifikation
herausforderten. Daraus schließt sie, daß Betroffenheit, definiert als „standortbe¬
dingte Antizipation von Folgelasten", und nicht Geschlechtszugehörigkeit an und
für sich bestimmt, inwieweit kontextueUe Gegebenheiten in moralische Überlegun¬
gen einbezogen werden (vgl. Code 1983).
Es erscheint auch noch

stärkere

Einfühlung,

keineswegs zuverlässig erwiesen,

Mitleidsbereitschaft

u.

daß Frauen sich durch

ä.m. auszeichnen. Nancy Eisenberg
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126) ziehen in ihrem Review über entsprechende
Schlußfolgerung: „Gewiß, es trifft zu, daß sich

S.
die

Frauen in stärkerem Ausmaß einfühlende und mitfühlende Reaktionen zuschrei¬

Jedoch,

ben.

es

ist ebenso

deutlich, daß ihr

stärker sind als ihre

empathisch zu reagieren,
oder nonverbal) Einfühlung

zu

zeigen.

...

Ruf und ihre

Selbstdarstellung,

[realen] Tendenzen, (physiologisch

Alles,

was

wir

zur

Zeit mit Sicherheit

daß viele wichtige Fragen, ob und wie sich die
sagen können, ist in der Tat nur,
emotionalen Komponenten empathischer Reaktionen geschlechtsbezogen unter¬

scheiden lassen, noch gar nicht beantwortet werden können".
mir zur Verdeutlichung hinzugefügt, G. S.).

(Eckige Klammer von

Mary Brabeck (1983), daß moralische Geschlechtsdifferenzen
„mythische Wahrheit" darstellen als eine empirische, erscheint also
keineswegs abwegig. Allerdings sei darauf hingewiesen, daß einer „mythischen
Wahrheit" nach Mary Brabeck in gewisser Weise auch empirische Geltung
zukommt. Denn ihrer Auffassung nach stellen Mythen Antworten auf gesellschaft¬

Die Annahme

von

wohl eher eine

„Während die 1960er ein Bedürf¬
nis widerspiegelten, unabhängig und autonom zu sein, drücken wir jetzt ein
lich weit verbreitete emotionale Bedürfnisse dar.

Bedürfnis aus,

Zu

uns

aufeinander

zu

beziehen und verbunden

zu

sein"

(S. 286f.).

(b):

der
von C. Gilligan, ihre Untersuchungs- und Darstellungsweise
„narrative and contextual mode of thought" der Frauen anzupassen, also möglichst
viel von den Frauen selbst erzählen zu lassen und auf quantitative Datenreports, auf
Tabellen und Schemata, auf hierarchisierende Ordnungsversuche und segmentie¬
rende Inhaltsanalysen weitgehend zu verzichten, hat die Kritik derjenigen herausge¬
fordert, die sich der exakten empirischen Methodik verpflichtet fühlen. Debra
Nails (1983) zum Beispiel weist überzeugend nach, daß Carol Gilligan sehr

Der Versuch

Aussagen einer ihrer Interviewpartnerinnen zitiert, um ihre Sichtweise von
der weiblichen Moralität zu belegen. Darüber hinaus vermutet Nails, daß die
berichteten Interviewantworten „durch die Erwartungen und das Wissen der
Interviewerin gefärbt sind" (Nails 1983, S. 654).

selektiv

Auch Mary Brabeck merkt kritisch
Zeit

nur

an:

„Bestätigt wird Gilligans Theorie zur
Interpretation dieser ausge¬

durch zitierte Interviewausschnitte und ihre

wählten Ausschnitte"

(Brabeck 1983,

S.

279).

Diese Methoden-Kritik erscheint zweifellos

gerechtfertigt.

Aber auch sie entwertet

die Bemühungen von Carol Gilligan, die weibliche Moralität zu kennzeichnen,
keineswegs völlig. Denn wie Gilligan am Anfang ihres Buches deutlich macht,
Charakterisierung weiblicher Denk- und Erlebnis¬
es ihr um die

idealtypbche
„generalisierende Aussagen über die beiden Geschlechter
weichen
zu machen" (Gilligan 1984, S. 10). Eine Reihe von späteren Aussagen
Nails
ebenfalls
dazu
1983,
ab
deutlich
Vor-Satz
diesem
(siehe
allerdings von
S. 662).
geht

weisen und nicht darum,
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(c):

Eine Reihe

von

kritischen

beziehen sich auf die

Frage,

mit dem GiLLiGAN-Ansatz

Auseinandersetzungen

in welchem Verhältnis die

von

Gilligan als

spezifisch

„männhchen" Ethik der Gerechtigkeit
Fürsorge
propagierte
sensu Kohlberg steht. Dabei können deutlich harmonistische Bestrebungen von
Versuchen unterschieden werden, die möglichen Widersprüche zwischen beiden
Ethik der

weiblich

zur

KoHLBERG-Gruppe selbst tendiert mehr zur Harmo¬
großen Teil ihrer Auseinandersetzungen mit Carol
nisierung
Gilligan darauf, aufzuzeigen, daß sich eine Ethik der Gerechtigkeit (beispielhafte
Maxime: „Was Du nicht willst, das man Dir tut, das füg auch keinem andern zu!")
und eine Ethik der Fürsorge (beispielhaftes Postulat: „Liebe Deinen Nächsten wie
Dich selbst!") nicht widersprechen müssen, sondern Hand in Hand gehen können.
Wenngleich der Fürsorge-Ethik vorzüglich Geltung für „special relationships"
zuerkannt wird, schließe das die Geltung der Gerechtigkeitsethik für diesen Bereich
nicht aus. Auf der anderen Seite können „bestimmte Beziehungsdilemmas
fürsorgliche Reaktionen auslösen, die den allgemeinen Gerechtigkeitssinn [„the
sense of generalized obligations of justice"] ergänzen und vertiefen" (Kohlberg
u.a. 1983, S. 21). Generell gelte für beide Ethiken das Prinzip, Menschen als
Zwecke zu behandeln und nicht als Mittel (Kohlberg u.a. 1983, S. 137). Dazu
stellt die abstrakte
stellt Broughton (1983, S. 614) fest:
Gerechtigkeit
Form dar, die Fürsorglichkeit annimmt, wenn Respekt und Verantworthchkeit auch
gegenüber Menschen bestehen bleibt, die man nicht persönlich kennt und vielleicht

Ethiken herauszustellen. Die

und verwendet einen

...

„

...

...

niemals kennenlernen wird."

(1984 a, b) ist hingegen mehr bemüht, Differenzen
mögliche Widersprüche zwischen beiden Ethiken herauszustellen. Sie geht von
der in Kants Schrift „Metaphysik der Sitten" herausgearbeiteten Unterscheidung
von vollkommenen und unvollkommenen Pflichten aus5 und ordnet jene der
Gerechtigkeitsethik zu, diese der Fürsorge-Ethik. Da es sich bei den vollkommenen
Pflichten aber um unbedingte negative Pflichten (Beispiel: „Du sollst nicht töten!")
handelt, bei den unvollkommenen Pflichten um positive Pflichten (Beispiel: Näch¬
stenliebe), die niemals grenzenlose Geltung für sich beanspruchen können,
erscheine es nicht sinnvoll, von zwei gleichberechtigten „moralischen Stimmen" zu
sprechen. Im übrigen arbeitet Gertrud Nunner-Winkler im Anschluß an Ross
und Gert überzeugend heraus, daß moralische Urteile sich sowohl an universalisierbaren Regeln als auch an Kontextgegebenheiten orientieren sollten, und daß es in
diesem Sinne nur eine Ethik geben kann, nämlich die des „qualifizierten Universa¬
Gertrud Nunner-Winkler

und

-

lismus".

Meiner

Einschätzung nach haben die Ausführungen von G. Nunner-Winkler auf
praktisch-philosophbchen Ebene viel zur Klärung der Kohlberg-GilliganKontroverse beigetragen, und zwar nach beiden Seiten hin!6 Allerdings führt die
Abbildung von Gilligans Theorie auf der KANT'schen Pflichtenlehre meines
der

Erachtens auch

dazu, daß strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen den Entwick¬
lungstheoremen von Kohlberg und Gilligan übersehen werden. Wie ich bei der
Darstellung des Gilligan-Ansatzes ausgeführt habe (s.o.), kennzeichnen auch
hier Gerechtigkeitsüberlegungen das höchste Stadium moralischer Reife (vgl.
Lickona 1983 b). Mit anderen Worten: auch Carol Gilligan geht es um eine
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Eigen- und Fremdinteressen, wenngleich sich ihrer Einschät¬
darauf ausgerichtete Entwicklungsaufgabe für Frauen üblicherweise

Äquihbrierung

von

zung nach die
inhaltlich anders stellt. Von daher kann meines Erachtens sowohl die Kohlberg-

Lösungsversuch des Struktur-Problems
betrachtet werden, in sozialen Beziehungen Autonomie und Interdependenz zu
realisieren. Damit erscheint aber weder der Vorwurf von Broughton (1983,
S. 615) gerechtfertigt, „nirgendwo in der Ethik von Gilligan wird das Bedürfnis
nach Freiheit geäußert", noch die Behauptung von Betty A. Sichel (1985, S. 153),
ein struktureller Vergleich zwischen den KoHLBERG-Stufen und den GilliganStadien sei nicht möglich. Vielmehr liegen die strukturellen Gemeinsamkeiten
zwischen beiden Ansätzen auf der Hand und fordern zur Bildung einer integrativen
Theorie moralischer Entwicklung heraus (s. Schreiner 1983).
Theorie als auch der Gilligan-Ansatz als

Zudem: die Kritik an der philosophischen Stimmigkeit des GiLLiGAN-Konzeptes
widerlegt keineswegs die psychologische Hypothese von der Existenz zweier
geschlechtsbezogener moralischer Orientierungen (jenseits der bezeichneten struk¬
turellen Gemeinsamkeit). Das läßt auch Gertrud Nunner-Winkler (1984 a,
S. 350) erkennen, wenn sie schreibt, „traditionell sind Frauen viel häufiger aus¬
schließlich in diffuse Rollenbeziehungen eingebunden als Männer und fühlen sich
von daher verpflichtet, irgendeinem sich meldenden Bedürfnis nachzukommen,
währenddessen Männer mehr an spezifische Beziehungen gewöhnt sind und dazu
tendieren, erst das Recht der anderen Person, Hilfe zu beanspruchen, in Frage zu
steUen."

Zu

(d):

Am schärfsten kritisiert wurde die GiLLiGAN-Theorie von gesellschaftskritischen
Sozialwissenschaftler(inne)n. Für Frigga Haug ist „Die Andere Stimme" „ein

ideologische Erziehung". Es führe vor, „wie eine bestimmte Anord¬
Probleme
nung von Problemen die selbsttätige Verschiebung gesellschaftlicher
(gemeint sind z.B. fehlende Krankenversicherung, Arbeitslosigkeit, schlechte
G. S.)in moralische Individuahtät auflöst" (Haug 1985,
Wohnsituation usw.
Lehrwerk für

-

S.

114).

Eine Reihe

von

Autor(inne)n

der 1983er Herbstnummer der Zeitschrift

„Social Research" mit dem Themenschwerpunkt „Women and Morality" (Nails/
O'Loughlin/Walker 1983) attackieren „Die Andere Stimme" in ähnlicher

behauptet, es ginge Carol Gilligan um die
Konservierung eines weiblich-moralischen „Essentialismus", was für die Situation
Gilligan denkt, es ist gut für Frauen, die in
der Frau fatale Folgen habe:
diese
besonderer Weise
Eigenschaften (Fürsorglichkeit, Verantwortlichkeit) besit¬
auch
in Kontexten der Ungleichheit... und der Unterdrükdies
zen und ausüben,
kung... zu tun" (Walker 1983, S. 690). John Broughton (1983) fragt ironisch an:
ihrer
„Was bleibt für Frauen anderes übrig, als ihre Natur zu akzeptieren, sich
sozialen Stellung anzupassen und sich in die Bequemlichkeit ihres Anders-seins
zurückzuziehen?" Und Mary O'Loughlin (1983) schließt den Vorwurf an,
Gilligan stelle nicht die „Moralität der Umstände" in Frage, die die Frauen zu
unterdrückten, ausgebeuteten und unwissenden Wesen mache. In dieses ideologie¬
kritische Konzert fügen sich auch zwei Rezensentinnen des Harvard Educational
Review ein, die zusätzlich die von Carol Gilligan behauptete soziale Potenz der

Weise. James Walker etwa

„

...
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selbst auf eine Welt

hofft, in der
zitiert, die ihre
,niemand
Ansicht teilen, scheint es uns so, daß bei Frauen eine Art von familiärem Egoismus
zumindest so verbreitet ist wie eine weite soziale Vision" (Squier/Ruddick 1983,

Frau(en)

stark bezweifeln:

„Obgleich Gilligan
gelassen wird', und obgleich

draußen

S.

341).

sie viele Frauen

Außerdem werfen Susan Squier und Sara Ruddick Carol Gilligan

vor, sie ignoriere die gar nicht so menschenfreundliche Komplementarität weibli¬
cher Moralität zur zerstörerischen und ausbeuterischen Dominanz der Männer in
unserer

Gesellschaft:

„Überall

in der Welt und durch die Zeitalter hindurch haben

die Männer eine Geschichte des

geschrieben,

unter denen

unnötigen Elends, der Ausbeutung und der Gewalt
Fürsorglichkeit der Frauen hat

alle Menschen leiden. Die

sich in dieser Geschichte entwickelt und im Kontrast

zu

ihr. Unsere Gier und

unsere

Ängstlichkeit haben zu dem Komplott beigetragen, unsere Tränen und unsere Liebe
ermöglichen
S. 183).

es, daß der Konflikt

weitergeht" (S. 342; vgl.

Mitscherlich

1985,

Ausführungen von Carol Gilligan zur Moral der Frau(en)
hinweg idealisierend, und tatsächlich dürfte sie bei ihrem
Versuch, die „Andere Stimme" zu rehabüitieren, zu wenig mitbedacht haben, daß
dieser Versuch auch emanzipationsfeindlich gedeutet werden kann. Ihren Kritikern
und Kritikerinnen muß allerdings auch der Vorwurf gemacht werden, daß sie im
ideologiekritischen Eifer die Bemühungen Gilligans unzulässig vereinfacht
Zweifellos sind die

über weite Strecken

haben. In der Tat denkt Carol Gilligan weiter, als ihr ihre Kritiker/innen
unterstellen. Das sei durch die

wichtige Aussage belegt,

die sich

am

Ende ihres

Buches befindet: „Während eine Ethik der Gerechtigkeit von der Prämisse der
basiert eine Ethik der Anteilnahme/Zuwendung/
Gleichberechtigung ausgeht,
...,

Fürsorge auf

der Prämisse der

Gewaltlosigkeit, daß niemand Schaden erleiden
Reife konvergieren beide Perspektiven in der
Auffassung
daß
wie
sich
Erkenntnis,
mangelnde Gleichberechtigung auf beide Partner
genauso,
einer asymmetrischen Beziehung negativ auswirkt, auch Gewalt für alle Betroffenen
zerstörerisch ist. Dieser Dialog zwischen Fairneß und Fürsorge verhilft uns nicht nur
zu einem besseren Verständnis der Beziehung zwischen den Geschlechtern, sondern
ermöglicht auch eine umfassendere Darstellung der Arbeitswelt und der familiären
Beziehungen des Erwachsenen" (Gilligan 1984, S. 212).
sollte. In ihrer

von

Anmerkungen
1 In ihrem Buch bezieht sich Carol Gilligan neben dieser

tersuchung" noch

auf eine

„Studentenuntersuchung",

im Abstand
t(inn)en zweimal
Entscheidungen befragte, und auf
-

von

eine

-

über moraüsche und

pohtische

„Rechte-und-Verantwortungs-Untersuchung", in
weibliche Versuchspersonen aus verschiedenen

insgesamt 144 männliche und
Altersgruppen über Selbstkonzept und Moral, über Erlebnisse moralischer Konflikt- und
Entscheidungssituationen und über ihre Urteile zu moralischen Dilemmas befragte. Der
Bezug, den sie in ihrem Buch zu diesen drei Studien herstellt, ist aUerdings nur kasuistischer
Natur. Quantitative Daten zu einer intensiver befragten Untergruppe aus der 3. Studie hat
Nona Lyons (1983) vorgelegt.
Diese definitorische Zuschreibung stimmt mit dem Fund von Nona Lyons (1983) überein,
daß Frauen nach dem Alter von 27 Jahren zunehmend „considerations of rights" in ihre
der sie

2

fünf Jahren

„AbtreibungsentscheidungsunGruppe von Studen-

in der sie eine

moralischen

Überlegungen

aufnehmen.
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(1982, S. 167).
Längsschnittstudie absieht, die C.
Mary F. Belenky durchgeführt hat (Gilligan/Belenky 1980), die aber
gend im Bezugsrahmen der KoHLBERG-Theorie interpretiert wird.

3 Zitiert nach Lazari-Pawlowska
4 Wenn

man von

dem Bericht über die

Gilligan mit
noch überwie¬

„Vollkommene Pflichten, da sie erfordern, nicht zu handeln, können, jedenfaUs in
konfüktfreien Situationen, zu jeder Zeit von jedermann gegenüber jedermann strikt
befolgt werden. Unvollkommene Pflichten hingegen können nie vollständig erfüllt werden:
es ist unmögüch, gegenüber jedermann allzeit wohltätig zu sein" (Nunner-Winkler
1984 b, S. 2).
6 Ihre Auseinandersetzung mit den der KoHLBERG-Theorie zugrundeliegenden ethischen
Vorstellungen fällt zwar milder, aber nicht weniger eindeutig aus; auch Kohlberg habe
„die Struktur moraüscher Pflichten nur unzureichend analysiert" (1984 b, S. 5)

5
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Abstract
The

chaUenge ofthe „other

voice"

-

On Carol Gilligan's construction

findings
developmental theory

The author reviews the considerations and

analogies

structural

between her

of a feminine morality

of Carol Gilligan and draws attention to the

and that of Kohlberg. He

proceeds

with

a

the
discussion of the varied criticism of Gilligan's attempt to rehabilitate the „other voice" and comes to
conclusion that the hypothesis of two sex-related moraüties has yet to be verified. Nevertheless, the ideal

type of

a

feminine

Anschrift

morality remains

a

fruitful

challenge

to the

theory

and

des Autors:

Prof. Dr. Günter

Schreiner, Wagnerstr. 4, D-3400 Göttingen.

practice of moral development.

Rolf Eilers

SchuUaufbahn und

Selbstkonzept

Zusammenfassung
Gymnasiums in den siebziger Jahren haben dem Schüler einen erheblichen Einfluß auf
Sprachenfolge und die Wahl seiner Kurse in der Oberstufe eingeräumt. Die Studie weist
aufgrund von Interviews, die in den letzten vier Jahren mit Abiturienten(innen) einer Schule gemacht
worden sind, nach, daß der Schüler sich bei diesen Wahlentscheidungen intensiv mit seinen eigenen
Lernerfahrungen und mit den Bewertungen, die er von Lehrern, Eltern und Mitschülern erhält,
auseinandersetzt. So stellen diese schuüschen Wahlsituationen bedeutsame Ereignisse für die Persönlich¬
keitsentwicklung des Jugendlichen dar.
Die Auswertung der Interviews macht deutlich, daß diese strukturellen Veränderungen im Gymnasium
auch weitgehend ungeplante positive pädagogische Auswirkungen haben, deren Bedeutung bei allen
Die Reformen des
die Wahl der

-

-

Diskussionen über die „Reform der Reformen" nicht übersehen werden sollte.

Als Lehrer und Schulleiter

habe ich in den vergangenen
Schülern
über die alltäglichen
und
mit Schülerinnen

an

einem

Gymnasium

Gespräche
Fragen des Schullebens geführt. Mir fiel dabei auf, daß dann, wenn sich das
Gespräch den Fächer- und Kurswahlen zuwandte, meine Gesprächspartner diesen
Vorgängen eine etwas andere Bedeutung zumaßen, als sie von meiner Sicht aus
besaßen. Ihnen ging es weniger um einen Vergleich unterschiedlicher Fächer und
Lerninhalte. Sie schilderten vielmehr, welche Erfahrungen sie persönlich mit den
Wahlentscheidungen gemacht hätten, und diskutierten die Frage, ob sie sie so noch
einmal wiederholen würden. Offenbar setzten sie ihre Entscheidungen in einen
Interessen und fragten sich, ob sich ihre
engen Bezug zu ihren Möglichkeiten und
Je mehr ich mich für die Sichtweise der
hätten.
erfüllt
persönlichen Erwartungen
wurde
deutlicher
desto
mir, daß das Gymnasium neben der
Schüler interessierte,
seinen Leistungsanforderungen, mit
mit
mit
den
Lerninhalten,
Auseinandersetzung
des alltäglichen Zusammenlebens
den
Formen
mit
und
Mitschülern
und
Lehrern
in denen sie besonders intensive
Schüler
für
Situationen
bereithält,
spezifische
die
also
selbst
mit
sich
machen,
speziell zum Aufbau und Wandel ihres
Erfahrungen
nach
den Fach- und Kurswahlen zeichneten
Bei
der
Frage
Selbstkonzepts beitragen.
sie die Schule als ein System, mit dem sie sich in einer Reihe von Entscheidungen
auseinanderzusetzen hatten. Es ging dabei um den lebensgeschichtlichen Stellen¬
wert, den diese für sie gehabt hatten. Diese Einschätzung der Schullaufbahnentscheidungen durch die Schüler weckte mein Interesse und veranlaßte mich, der
Frage, welche Bedeutung schuhsche Wahlsituationen für die Entwicklung des
Selbstkonzepts der Jugendlichen haben, näher nachzugehen (Filipp 21984; Neu¬
bauer 1970).

Jahren zahlreiche

Damit versuche ich auch,

von

Beobachtungen

aus

meiner

AUtagspraxis ausgehend

einen Aspekt der tatsächlichen Wirkungen der Oberstufenreform zu erfassen. Diese
werden in der öffenthchen Diskussion oft undifferenziert kritisiert, ohne die

Aussagen

der

empirischen Bildungsforschung

ernstzunehmen

(Roeder 1983).

oder zwei

Schülergrup¬
35 Schüler,
Gesprä¬
mehrstündigen
insgesamt
pen
chen gebeten, die auf Tonband aufgezeichnet wurden. Die Schüler kamen selbstverIch habe dazu
von

aus

vier Abiturientenjähr gangen

fünf bis sieben Schülern,

jeweils eine
zu
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ständlich

freiwilhg

einem

drei Jahren nur
Befragung. Es waren in den ersten
da die Schule inzwischen von
und
Mädchen
Jungen,
Jahrgang
in eine koedukative Schule umgewandelt worden war1.

zu

Mädchen, im letzten

der

Mädchengymnasium
wie
gleichen Fragen konfrontiert, d.h. gebeten zu schildern,

Sie wurden alle mit den

wie sie zu ihren
sie die einzelnen Wahlsituationen ihrer SchuUaufbahn erlebt hätten,
sie dabei gehabt hätten. Die
Entscheidungen gekommen seien und welche Motive
nicht den
dieser Schüler bilden den Kern der folgenden Studie. Sie erhebt

Aussagen
mit einer erfolgreichen
Anspruch, repräsentativ zu sein, zumal ja nur Schüler
anders
SchuUaufbahn zu Wort gekommen sind. Abbrecher hätten wahrscheinlich
getönte Erfahrungen eingebracht2.

Seite der Veränderung der
m. W. wenig beachtete
Die Studie verweist auf eine
und die
schulischen Wirklichkeit, die durch die Enttypisierung der Gymnasien
ist3.
der Differenzierung innerhalb der einzelnen Schule eingetreten
-

-

Verstärkung
bietet offenbar
Das „neue" Gymnasium in seiner jetzigen Organisationsform
Schülern eine Reihe von Entscheidungssituationen an, die für ihre Selbstfindung
und Persönlichkeitsentwicklung von hoher Bedeutung sind. Die Interviews zeigen,
dabei nicht auf eine
deutlich, daß die Frage nach der lebensgeschichthchen Wirkung
dazu
individuelle Erfolgs- bzw. Versagensbilanz eingeengt werden darf (vgl.
die Befragten eine
neuerdings Hurrelmann/Wolf 1986), daß vielmehr für
verschie¬
Vielzahl von Aspekten mitspielte. In seiner Auseinandersetzung mit den

Möglichkeiten gewinnt der Jugendliche schrittweise ein Bewußt¬
und
sein seiner eigenen sozialen Herkunft und Einbindung, seiner Fähigkeiten
stellen
Dabei
gerade die
Interessen und beginnt, seine Zukunft zu entwerfen.
er mit sich
in
denen
Wahlsituationen für ihn Ereignisse mit intensiver Wirkung dar,
mit seiner
sich
über
bekannt wird, sich prüft, seine Möglichkeiten ins Auge faßt,
Diese
erhält.
Person
seiner
„Erfahrun¬
Umgebung spricht und Rückmeldungen zu
schulischen Kontext gemacht, d.h. in einer Personenkon¬
gen mit sich" werden im
denen schulischen

stellation,

zu

der in wechselnder Bedeutsamkeit

zählen. Aus den

Zuschreibungen

Eltern, Lehrer und Mitschüler

dieser Partner und

aus

den

eigenen bisherigen
Entstehung seines

Lernerfahrungen fließen dem Heranwachsenden offenbar für die
Selbstbildes wichtige Informationen zu.

Derartige Vorstellungen über die eigene Person werden bei den Wahlentscheidun¬
Sie verfestigen sich im Laufe der Schulzeit, was im
gen abgerufen und eingebracht.
Rahmen dieser Studie vor allem an der unterschiedlichen Interpretation der
Kurswahlen in der Oberstufe durch die einzelnen Schüler deuthch wird. Der
Jugendliche gewinnt u. a. durch diese Verarbeitung seiner Schullaufbahnentschei¬
seiner eigenen Person, seiner Stärken und
ein
und ihrer

Folgen

dungen

Konzept

Schwächen, seines Lernstils und seiner Lernfähigkeit und seiner beruflichen Interes¬

Entscheidungen jeweils an seine Vorerfahrungen mit sich
sein künftiges Lernprogramm zu beeinflussen sucht, erlebt er in
anknüpfend
diesen Momenten sich stärker als im engeren Leistungsbereich als aktiv an der
wohl
Gestaltung der Situation beteiligt. Er rechnet sich die Entscheidungsfolgen
Noten
in
sich
die
und
schulische
als
Mißerfolge,
auch ungebrochener zu
Erfolge
ausdrücken (zum Ganzen s. Jopt 1978, bes. S. 21/2).

sen.

Da

er

bei seinen

-

-

So bilden die schulischen Wahlsituationen offensichtlich bedeutsame Ereignisse für
die Persönlichkeitsentwicklung des Jugendlichen. Die Interviews zeigen, daß je

und
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Entscheidung anfällt,

unterschiedhche

Aspekte

sollen daher in sozusagen chronologischer Folge die Schüler zu den
treffenden Entscheidungen zu Wort kommen, d.h. zur Wahl der

zu den Wahlen im Differenzierungsbereich in
Entscheidungen für bestimmte Leistungskurse und
Abiturfächer in Klasse 11. Die Selektivität und mögliche Verzerrung ihrer Erinne¬
rungen werden als Problem dieser retrospektiven Methode nicht verkannt. Auch
dürfte die aktuelle Befindlichkeit der befragten Schüler eher die positiven Erinne¬
rungen verstärkt haben, manche Probleme auch dem Interviewer gegenüber etwas
abgemüdert worden sein. Doch schränken diese Bedingungen den Aussagewert der
folgenden Statements nicht ein, da es hier zunächst um den Aufweis eines
entwicklungspsychologischen Wirkungsgefüges, nicht um dessen qualitative Bewer¬

Fremdsprache

zweiten

Klasse 9 und schließlich

tung

in Klasse 7,
zu

ihren

geht4.

1. Die Wahl der zweiten

Fremdsprache

Beginn ihrer gymnasialen SchuUaufbahn lernen alle Schüler unserer Schule
Englisch als erste Fremdsprache. Am Ende der 6. Klasse müssen die Eltern
entscheiden, welche Fremdsprache ihr Kind als zweite neben dem grundständigen
Englisch betreiben soll. Es werden Latein und Französisch zur Auswahl angeboten.
Da die Schüler zu Beginn der Klasse 9 noch einmal die Möglichkeit haben, als dritte
Fremdsprache Latein oder Französisch zu wählen, scheint die Wahl in Klasse 7
primär die Abfolge der drei Fremdsprachen festzulegen und von geringerer
Bedeutung zu sein, zumal auch die Klassenverbände nicht aufgelöst werden und nur
die neuen Fächer Latein und Französisch in entsprechenden Kursgruppen unterrich¬
tet werden. De facto aber ist es so, daß die „Lateiner" in ihrer überwiegenden
Mehrzahl Französisch als dritte Sprache betreiben, während sich die „Franzosen"
ebensooft mit zwei Fremdsprachen begnügen. So bedeutet die Entscheidung
zwischen Latein und Französisch an dieser Schule doch eine grundlegende Weichen¬
Zu

stellung

für die gesamte SchuUaufbahn.

Bei dieser Wahl

sprachen

die

Zwölfjährigen

bereits entschieden selber mit oder

bestimmten sogar allein, was sie wählten. Nur wenige Schüler wußten davon zu
berichten, daß ihre Eltern die Wahl für sie oder sogar gegen ihren Willen getroffen
hatten.

„Ich habe Französisch gewählt. Die Entscheidung hat nicht bei mir gelegen. Ich wollte
Latein wählen, weil meine Freundin Latein gewählt hat und die Mehrheit der
Klasse zum Latein ging. Und dann haben meine Eltern gesagt: ,Nein, du nimmst kein Latein;

eigentüch

Französisch kannst du

später gebrauchen. Latein ist eine

tote

Sprache,

und

wenn

du

es

fürs

Studium brauchst, kannst du später neben dem Studium ein Blockstudium machen.' Dann
mußte ich eben Französisch nehmen und war dann natürlich nicht sehr glücklich, fühlte mich
dann
man

untergeordnet unter die Lateiner.
sich etwas kleiner." (1987, S. 32)
so

In der
aus
zu

Regel

-

die

.schwere Sprache', und

da fühlt

diskutierten Eltern und Kinder über die Alternative und versuchten,
Lernfähigkeiten Gesichtspunkte für die Entscheidung

den Lerninteressen und

finden.

Die Lateiner
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„Bei mir
tun.

Selbstkonzept

das so, daß ich schon früh fast alles selber entschieden habe. Bei Latein und
im Endeffekt so, was ich gern machten möchte, das konnte ich dann auch

war

Französisch

und

war es

Ich hab' mich erst mal wohl beeinflussen lassen durch meine Schwester, die auch Latein
hat, und dann eben auch durch meine Eltern, die gesagt haben, Latein wäre wohl

gemacht

lassen; aber eben im Endeffekt
können, aber ich habe mich eben für Latein

vielleicht besser, und dadurch habe ich mich wohl beeinflussen
hätte ich mich auch anders entscheiden

(1986,

entschieden."

Dieser

S.

7)

über die familiäre

Aussage

Einstellung zur SchuUaufbahn

ordnen sich in der

Studie eine Reihe weiterer zu, die belegen, daß nicht wenige Eltern offenbar vom
Übergang zum Gymnasium an schulische Entscheidungen ihren Kindern überlassen
und selbst

nur

geringen

Einfluß darauf genommen

haben5.

Da, wo die Eltern trotz der schulischen Beratung keine Hilfe gaben oder geben
konnten, fühlten sich die Kinder durch die Entscheidung belastet und unsicher.
„Die Entscheidung, ob ich Latein oder Französisch nehmen sollte, ist ja überhaupt die erste
wichtige Entscheidung, die man am Gymnasium trifft. Und ich hatte meine Probleme, weil
ich nicht wußte,

eingemischt,

was

ich

eigentüch nehmen sollte. Meine Eltern haben
Gymnasium keine Erfahrung hatten." (1983,

weil sie mit dem

sich nie
S.

richtig

9)

Anhaltspunkte für die Strukturierung und Bewältigung der
Verfügung standen, fühlte er sich durch die Entscheidung überfordert.

Da dem Schüler keine

Situation
Viel

zur

häufiger begrüßten

Freiheit, das sie
Bild

von

der

zum

Wahlmöglichkeit als ein Stückchen
folgende Zitat gibt ein gutes
spielerisch
der sie sich offenbar mit sich und ihrer Gruppe in der

die Schüler aber die

nutzten. Das

Teil noch

Intensität, mit

Wahlsituation auseinandersetzten:

„Ich fand das ganz toll, das war das erste Mal, daß man wählen durfte. Und ich kann mich
noch gut daran erinnern, daß es bei uns in der Klasse so ein richtiges Werben war. Eine
Freundin von mir, die Französisch wählen wollte, redete die ganze Zeit: ,Französisch ist toll!'
Und da

wieder andere, die sagten: ,Latein ist viel besser!' Und da versuchte man, seine
irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Es hing unheimhch viel davon ab, wer Latein

waren

Freunde

und Französisch

hatte, und

dann hörte

man

sich auch in anderen Klassen um."

Welche Kriterien standen den Schülern dabei
zu

zur

Verfügung,

um

(1987,

sich eine

bilden? Sie konnten doch weder die kulturellen Inhalte noch die

S.

7)

Meinung
späteren

Verwendungsmöglichkeiten der beiden Sprachen vergleichen. Von welchen Wahr¬
nehmungen ließen sie sich also leiten? Da war zunächst eine Orientierung am
allgemeinen Image der beiden Sprachen an dieser Schule festzustellen: Latein galt
hier als schwerer, Französisch als leichter. Angesichts dieser Wertung fragten sich
die Schüler, ob sie sich die anspruchsvollere Aufgabe selbst zutrauen konnten.
„Französisch galt für uns als leichter, und zu der Zeit wußte man ja schon, daß der Trend,
zu können, um studieren zu können, zurückging und man Latein nicht mehr für alle

Latein

Studiengänge

brauchte."

(1983,

S.

9)

Selbstsichere Schüler bewerteten

forderung

ihrer

umgekehrt

Latein als eine willkommene Heraus¬

Fähigkeiten:

„Obwohl Latein eine ziemlich tote Sprache war, habe ich irgendwie gehört, daß das eine
Sprache ist, in der man ziemlich viel knifflige Sachen machen muß, wo man unheimlich viel
überlegen muß. Und das fand ich toll. Für mich war das Wort ,Latein' auch etwas ganz Neues,
und da habe ich das genommen." (1983, S. 9)
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Lehrer haben offenbar diese

Einschätzung der Sprachen

und der Schüler im

Unterricht massiv verstärkt. Eine Schülerin schildert eine solche Szene:

„Bei einer Lehrerin mußten wir aufzeigen, wer Latein oder Französisch nimmt. Und dann
,Ja, du kannst Latein nehmen; ich traue dir das zu, das kannst du machen, und das
kannst du auch.' Und zu einer anderen: ,Ja, es ist besser, wenn du Französisch nimmst.' Das
meinte sie:

fand ich schrecklich. Ich kam mir blöd

vor

Schülerin hatte sich für Französisch

(die

geteilt: die da können Latein nehmen, die anderen
richtig
entschieden)
Französisch. Ich habe mich nicht als doof empfunden, weil ich Französisch genommen habe,
-

in zwei Klassen

so

aber ich habe das

gerade

in der Stunde doch schlimm

Die Schülerin wehrte deutlich eine

empfunden." (1987,

S.

30)

negative Einschätzung ihrer Fähigkeiten ab: „Ich

auch, wie emotional belastend die
Zuordnung für sie gewesen ist: „Ich habe das gerade in dieser Stunde als schlimm
empfunden." Während die Schüler, die Latein wählten, vor allem den kognitiven
Anspruch betonen, dem sie sich stellen wollten, heben die Anhänger des Französi¬
schen eher inhaltliche Momente heraus: „Eine schöne Sprache", „eine lebendige
Sprache", „eine Sprache, die noch gesprochen wird", „die Sprache eines Landes, in
das man reisen kann". Beide Gruppen nutzten zur Absicherung ihrer Entscheidung
Erfahrungen, die in ihrem Umkreis beim Erlernen der Sprachen gemacht worden
sind. Sie wissen von Geschwistern und Freunden zu berichten, die gut oder schlecht

habe mich nicht als doof empfunden", betont aber

sind.

zurechtgekommen
Am

aber finden sich

häufigsten

Aussagen,

denen

aus

sich die unterschiedliche Lernstruktur der beiden

verdeutlicht und

ihrem

zu

hervorgeht, daß die Schüler
Fremdsprachen ansatzweise

eigenen Lernverhalten mit seinen Stärken und Schwächen

Bezug gesetzt haben. Sie stützten sich dabei auf Erfahrungen, die sie mit der
ersten Fremdsprache Englisch und mit ihrer Muttersprache gemacht haben:

in

„Man hat mir gesagt, daß die Grammatik

im Lateinischen eine besondere Rolle

spiele,

daß

einem die Deutschkenntnisse ziemlich zugute kämen, wenn man nicht erst im Lateinischen
anfangen müßte zu lernen, was ein Genitiv, Dativ usw. ist. Ich war damals im Deutschen
ziemlich gut, und das

war

auch ein

Grund, Latein

zu

nehmen."

(1987,

S.

6)

„Ich habe Latein gewählt das lag.mir, einmal weil ich Probleme mit dem Englischen hatte,
vor allem mit der Aussprache. Grammatik konnte ich wohl, mit der Aussprache kam ich nicht
-

zurecht."

(1987,

S.

30)

„Ich habe Französisch gewählt. Auch das Englischsprechen

gemacht." (1987,

S.

hat mir immer sehr viel

Spaß

31)

erstmalig Einsichten in die eigene Lernkapazität und Lernbereitschaft, in
phonetische Schwierigkeiten und grammatisches Verstehen in den Wahldiskussio¬
nen dem Schüler bewußt und offen eingesetzt, um in der zukünftigen Lernsituation
Mißerfolge zu vermeiden und Erfolge zu erreichen. Das Erlernen der zweiten
Fremdsprache wurde von diesen Schülern unter die Perspektive der Erprobung der
eigenen individuellen Lernform und Lernfähigkeiten gerückt, soweit sich solche
Einsichten bisher aufgebaut hatten.
So wurden

2.

Die Wahlen im

Differenzierungsbereich

der Klassen 9 und 10

Der sogenannte Differenzierungsbereich in diesen Klassen umfaßt vier Wochen¬
stunden. Die Schüler können ihn zum Erlernen der dritten Fremdsprache Latein,
-
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Französisch oder Griechisch

nutzen oder durch zwei

-

je zweistündige

Kurse die

Arbeit in bereits bekannten Fächern vertiefen.

Perspektive der Schüler
Fremdsprache oder nicht" an.
In der

stand

allerdings

zunächst die

Entscheidung „dritte

sie sich gegen die dritte Fremdsprache
entschieden hatten, zogen sie andere Kursfächer in Betracht. Die Wahl umfaßt
daher sozusagen zwei Wahlakte. Sie war ferner durch ihren vorläufigen Charakter

gekennzeichnet:

die

Erst

wenn

getroffenen Entscheidungen

diert werden. Viele Schüler machten

von

mehrfach. Sie fühlten sich dabei relativ frei,
zunächst nicht auf die

Die Schüler, die
der

können durch Umwahlen revi¬

diesem Recht

Gebrauch, wählten also

da eventuelle schlechte

Leistungen sich

Versetzung auswirkten.

jetzt wählten,

pubertären Übergangszeit

waren

vom

15 und 16 Jahre

Kind

zum

jungen

alt, d. h. sie standen

am

Ende

Erwachsenen. In dieser Zeit

der Neubestimmung ihrer Identität gewann selbst eine so eng begrenzte Einflußmöghchkeit wie die Wahlen im Differenzierungsbereich der Mittelstufe eine
erhebliche Bedeutung für sie. Sie suchten jetzt ja einen größeren Spielraum für ihre
Selbsterfahrung und Selbstverantwortung.

„Das Wählen fand ich irgendwie gar nicht schlecht; so im nachhinein fand ich das wirklich gut,
man mal so ,rumprobieren' konnte, auch wenn das eigentüch nichts für einen gebracht
für mich z. B. Ich habe jetzt Geschichte, habe eigentüch gar nicht viel mit gemacht,
hätte
daß

-

aber

man

kann

so

seine

Erfahrungen machen mit dem Französischen oder so

finde das gut, daß man da auch mal ,auf den Bauch fallen'
seinen Fehlern lernen kann." (1987, S. 13)

-

abwählen. Ich

kann, und daß man eben selberaus

Jugendlichen tendierten in diesem Lebensabschnitt dazu, die Erzie¬
hungskompetenz ihrer Eltern zurückzudrängen. Sie betonten daher nachdrücklich
ihr Recht, allein entscheiden zu dürfen, und hoben hervor, daß sie in der Tat allein
Die meisten

entschieden hätten.

„Weil meine Eltern beide nicht aufs Gymnasium gegangen sind, habe ich immer gesagt: ,Ich
weiß, was ich mache.' Ich muß ja schließlich zur Schule gehen, nicht meine Eltern." (1987,
S.

11)

„Ja, das war meine eigene Entscheidung (nach einem halben Jahr die dritte Fremdsprache
abzuwählen). Meine Eltern, die haben zwar ein bißchen gemeckert, also:, Halbes Jahr mehr
oder weniger verschenkt, da kannst du jetzt nichts mit tun, hast nichts Ganzes, hast nichts
Halbes.' Ja, und dann habe ich Engüsch und Geschichte gewählt..." (1987, S. 10)

Wahlmöglichkeit galt ihnen ebenso wichtig in ihren Beziehungen zur Schule.
Fremdbestimmung von ihnen jetzt sensibler wahrgenommen
und als frustrierend erlebt. Das Stück Probierverhalten, das ihnen eingeräumt wird,
hatte daher einen hohen Rang für ihre Einstellung zur schulischen Arbeit:

Die

Auch da wurde ihre

System machen würde (sc. eine Schule ohne Differenzieglaube ich, die Schulmüdigkeit, die jetzt schon ein bißchen
rungsmögüchkeiten),
vorhanden ist, vor allem in der Klasse 10, noch größer, wenn dann Fächer wie Pohtik und
Chemie vorhanden sind, die einen gar nicht interessieren und die man dann weiternehmen
muß; dann verflacht das alles so von selbst, es wird zum Desinteresse, der Schüler schaltet
„Aber wenn

man

ein einheitliches
dann würde,

mehr ab."

(1986,

S.

8)

Wunsch, erwachsen zu werden und auch den Erwachsenenstatus zuerkannt zu
erhalten, spiegelt sich besonders eindringlich in dem folgenden Zeugnis einer
Schülerin, die sich für die dritte Fremdsprache Französisch entschieden hat:

Der
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„Die Sprachen haben einen großen Sinn gehabt, und zwar, weil ich irgendwie zu Hause darauf
hingewiesen wurde. Bei uns wurde unheimhch viel Wert darauf gelegt. Wir haben viele
Reisen gemacht, auch schon von klein auf. Und für mich war's immer ganz toll, irgendwo im
Land zu sein und die Sprache zu können. Und so war Frankreich auch immer ein Land
immer sagte: ,Wenn du mal Französisch
gewesen, das ich vor Augen hatte und mein Vater
kannst, dann können wir viel weiter reinfahren', weil er nicht mehr so viel Ahnung hatte. Und
da war das auch schon so'n Ehrgeiz: da bist du dann derjenige, der alles so sprechen kann.
Und so war das für mich klar, daß ich das nehme, und ich hab' mich da auch so reingekniet...
Und ich habe nie daran gedacht, in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder abzuwählen.
Also ich hätte selbst bei einer Vier versucht, mich wieder aufzurappeln und weiß Gott was zu
tun, weü ich wollte das irgendwie weitermachen ..." (1983 S. 16)

eindringlichen Worten malt sie ihre Anstrengungsbereitschaft aus: „Und da war
Ehrgeiz", „ich hab' mich da auch reingekniet", „ich hätte selbst bei
einer Vier versucht, mich aufzurappeln und weiß Gott was zu tun." Durch ihre
Sprachkenntnisse sah sie die Möglichkeit, innerhalb ihrer Famüie eine besondere
Aufgabe zu übernehmen und darin Anerkennung zu finden: „Da bist du dann
derjenige, der alles so sprechen kann."

Mit

auch schon so'n

Entwicklungsaufgaben der Pubertät zählt neben der Neubestimmung der
Beziehungen, in denen man steht, die Umbildung des kindhchen zum
erwachsenen Selbstkonzept. Fillipp weist darauf hin, daß dazu auch die Entwick¬
lung einer Zukunftsperspektive gehört: Nicht nur in der Rekonstruktion vergange¬
ner Selbsterfahrungen liege eine QueUe selbstbezogener Informationen, sondern
auch in der antizipatorischen Konstruktion künftiger. Gedacht ist dabei, daß
Personen sich selbst nicht nur in ein retrospektives, sondern auch in ein prospektives
Zeitgefüge plazieren und selbst aktiv „Zukunftsmodelle" für die eigene Person
konstruieren (Filipp 21984, S. 139). Die Entwicklung einer solchen Zeitperspektive
läßt sich erstmalig an den Aussagen zu den Mittelstufenwahlen beobachten. Die
Schüler bezogen jetzt auch schon die Oberstufe und die dort von ihnen angestrebte
Schwerpunktbildung in ihre Entscheidung ein:
Zu den

sozialen

„Und bei mir war's eigentüch so, daß ich einmal Bio als Differenzierungskurs gewählt habe,
vorhatte, Biologie-Leistungskurs zu wählen. Das stand schon ziemlich früh
wußte ich,,daß mir Biologie auf jeden Fall viel mehr Spaß machen
und
anderen
zum
fest,
würde als eine weitere Fremdsprache; denn ein ausgesprochenes Lernfach, also Vokabeln
lernen, das ist vorher bei mir nie drin gewesen, und das einzige, was mir eventuell Spaß macht,
weil ich nämlich

weil ich's verstanden

hab',

war

die Grammatik."

(1983,

S.

15)

griffen noch weiter aus und dachten bereits an ihre spätere Studienrichtung
an Interessenschwerpunkte, die sie beruflich ausbauen wollten. Das heißt, in

Andere
bzw.

der Wahlsituation wurden sie sich dieser Interessen deutlicher bewußt und suchten,
praktisch etwas für deren Realisierung in der Schule zu erreichen:

„Ich habe mich bei der Wahl schon etwas auf meinen späteren Berufswunsch ausgerichtet; ich
unbedingt Jura studieren, damals schon, und dann dachte ich, an manchen Universitä¬
ten braucht man dazu das kleine Latinum, an manchen auch nicht. Ich meine, die wenigsten
machen bis zur Klasse 13 durch, um dann das große Latinum noch zu kriegen, wenn man so

wollte

spät anfängt. Aber ich habe gedacht: das kleine Latinum müßtest du eigentlich schaffen. Für
mich standen die Alternativen nicht

zur

Debatte."

(1983,

S.

15)

„Also, ich habe mich auch nicht mit Hinblick auf die Oberstufe entschieden. Ich hatte eher so
dadurch entschieden, weil sich mein Berufswunsch schon etwas konkretisiert hat: Musik. Und
dann, ich wußte das noch nicht (genauer), weü ich den Studiengang Schulmusik oder etwas
anderes

geplant

hatte

-

für Schulmusik braucht

man

kleines Latinum..."

(1983,

S.

14).
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Wahlentscheidung bei diesen Schülern auf das, was man in Zukunft
erreichen wiU, so überwog doch die Zahl derer, deren Hauptmotiv in der Reflexion
ihrer bisherigen Lernerfahrungen zu suchen war. Die Jugendlichen hatten in den
vergangenen Jahren genauer erkannt, wie ihr eigenes Lernverhalten beschaffen
Richtete sich die

hier, wo sie entscheiden durften, sehr sorgsam mit diesen
und loteten aus, welche Chancen sie hatten, ange¬
auseinander
Selbsterfahrungen
aber
auch
ihrer
sichts
angesichts ihrer Lernbereitschaft und -kapazität
Fähigkeiten,

war.

Sie setzten sich

mit den

Anforderungen erfolgreich fertig

zu

werden.

„Ja, ich habe das deshalb gewählt (dritte Fremdsprache: Französisch), einfach aus Interesse
an der Sprache; und außerdem war ich auch in Englisch eigentlich ganz gut gewesen. Und
insofern glaube ich, daß mir Sprachen eher als was anderes liegen, und darum hab' ich es halt

gemacht." (1987,

S.

34)

Integration positiver Lernerfahrungen in das eigene Selbstbild
unproblematisch. Aber Jugendliche dieser Altersstufe haben ein empfindliches und
schwankendes Selbstwertgefühl. Für die Stabilisierung ihres Selbstkonzepts ist
daher in dieser Lebensphase die konstruktive Verarbeitung von Mißerfolgen
besonders wichtig. Im Gymnasium sind die Jahrgangsstufen 7-10 kritisch, weü
gerade in diesen Jahren nachlassender Lernlust und starker seelischer Beanspru¬
chung durch die neuen körperlichen und sozialen Erfahrungen mit sich selbst der
Arbeitsanspruch am höchsten liegt. Eine Reihe von Schülern, die sich den Einstieg
in die dritte Fremdsprache zugetraut hatten, machte die Erfahrung, daß ihre
kognitiven Fähigkeiten oder ihr Durchhaltevermögen dafür nicht ausreichten. Aber
anders als bei allen übrigen Fächern, müssen sie hier nicht mit den Mißerfolgen
leben: sie können das Fach aufgeben. Das erleichterte ihnen offensichtlich die
Integration dieser negativen Erfahrung. Die Unbefangenheit, mit der sie nachträg¬
lich ihre Einsichten in die eigenen Grenzen darlegten, zeigt, wie ihnen das gelungen

Natürlich ist die

ist:

„Ich war froh, daß ich mit Englisch und Latein einigermaßen zurechtkam, und dann habe ich
mich wirklich nicht

ausgesucht,

an

die dritte

Fremdsprache herangetraut.

Die

Entscheidung,

welche

das ist leider nach den Noten gegangen. Das habe ich mir zwar selbst
Geschichte und Englisch, weil die Noten da eigentlich ziemlich gut waren. Aber

Aufbaukurse

-

ich habe das nachher doch

bereut, weil das dann nachher auch langweilig wurde zum Teil.
was anderes, was mich auch interessiert hätte, nehmen
-

Ich hätte vielleicht doch besser
sollen."

(1987,

„Ich habe

S.

Latein

33)
gewählt,

weil ich vielleicht einmal studieren

würde, und dann das Latein

ich das nicht früher genommen habe. Ich
habe es versucht, habe aber schnell versagt und ziemlich schnell wieder abgewählt. Ein
zu
anderer Grund war auch, daß also auch die Lehrer anfingen, immer bei irgendwelchen

brauchen würde und eben bedauern

würde, daß

...

der Zeit kamen also ziemüch viele Fremdwörter auf

-

und bei vielen Fremdwörtern wurde

gefragt: ,Na, wo sind denn unsere Lateiner?' und da kam man sich dann irgendwo
gedacht: VieUeicht lernst du dadurch auch noch
habe dann ein halbes Jahr gehabt, aber irgendwo war es mir doch zu schwer, und die
was
hat mir auch nicht gefallen, die Sprache, und da habe ich es doch wieder abgewählt." (1985,
S. 23)
dann immer
so vor... es

fehlte etwas. Und da habe ich mir

...

Sich selbst

erproben,

indem

man

das

einer Schülerin besonders

plastisch:

Fach erprobt, das erscheint als eines der
folgende Zitat schildert das Probehandeln

neue

Grundmuster des Wahlverhaltens. Das
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„Ich habe Französisch gewählt vor allen Dingen daher, erst mal ein bißchen in die Sprache
reinzukommen, also nie mit dem BUd, daß ich das jetzt bis zur Klasse 10 weiterhin mache,
-

probiere,

ob

es

Daß in diesen Berichten keine Schüler

zu

Wort

sondern immer

so

stückchenweise

noch

geht." (1985,

kommen,

S.

24)

die die Schule

vor

dem

Abschluß verlassen haben, muß bei der Einschätzung solcher Wahlerfahrungen
mitbedacht werden. Für alle Befragten waren die Lernprobleme nie so schwerwie¬
daß

gend,

sie

zu

ernsthaften

erscheint die

Wirkung
Selbstkonzepts natürlich

der

Versagenserlebnissen geführt
Schulerfahrungen auf die Bildung

zum

hätten.
des

Dadurch

jugendlichen

Positiven hin verschoben.

Perspektive bietet der Differenzierungsbereich einen Spiel¬
eigene Fähigkeitskonzept. Schüler, die ergänzende
z.B.
Fachkurse belegt haben, erlebten jetzt erstmalig, daß sie in einem Fach
Englisch gleichzeitig von zwei verschiedenen Lehrern unterrichtet wurden. Sie
erhielten möghcherweise abweichende Rückmeldungen über ihre Lernleistungen.
Bereits stabilisierte Einordnungen wie „in Englisch bin ich nun mal schwach"
wurden dadurch plötzlich fragwürdig. Die Situation konnte Anlaß bieten, erneut
über die eigenen Fähigkeiten zu reflektieren und zum mindesten ansatzweise zu
Unter einer weiteren
raum

für die Reflexion über das

-

-

erkennen, wie stark solche Selbstbilder in der Interaktion mit einem bestimmten
Lehrer gebildet und dann negativ und positiv festgeschrieben wurden.
In den Interviews findet sich

allerdings

nur

einmal ein

Zeugnis

für

derartige

Erfahrungen:
„Also, ich fand das ganz interessant, daß, nachdem ich dann in der 10 Englisch und
Geschichte gewählt hatte, daß ich dann also ein bißchen zweigleisig fuhr, daß ich sowohl
Geschichte als auch Englisch im normalen Unterricht hatte, dann auch in der Differenzie¬
aber da ist mir noch mal ganz stark bewußt geworden, daß eben auch an der Note der
beteiligt ist. Und das muß man auch sagen, aber da habe ich zum erstenmal die
Erfahrung gemacht, daß es eben von meiner Seite her eben auch ganz stark an die Person
gebunden ist, vor allem auch im Englischen habe ich das auch ganz stark gemerkt, weil ich im
Differenzierungsbereich eine Note besser war als im normalen Unterricht; und da habe ich
zum erstenmal daran gedacht, ob das vielleicht nicht doch ein bißchen damit zu tun hat, ob ich
vielleicht nicht so schlecht bin, sondern daß es vielleicht nur irgendwie die falschen Themen
sind, oder daß man falsch eingeschätzt wird und in falscher, in anderer Weise eben gefordert
wird, oder daß man eben vielleicht auf eine gewisse Note schon so festgesetzt ist." (1987, S.
13)

rung,
Lehrer

...

Auseinandersetzung mit der Erfahrung der widersprüchlichen Beurteilung
Fähigkeiten öffnete sich für die Schülerin die Möglichkeit, festgeschriebene
Fremdbewertungen in Frage zu stellen und genauere Einsichten in ihr eigenes
Verhalten zu gewinnen. Sie gewann Spielraum für ihre Selbstbewertung, wenn sie
In der

ihrer

diese auch noch nicht selbst artikuliert.

Aspekte zusammen, unter denen die Schüler die Mittelstu¬
in der Schule meist weniger
fenwahlen bewerten, erkennt man, daß gerade diese
Wahlen einen Kristallisationspunkt für die pubertäre Entwicklung
beachteten
bedeuten. Sie bilden eine soziale Situation, in der wichtige Aufgaben der Pubertäts¬
zeit angegangen werden können: Selbstbestimmung bei einer wichtigen Entschei¬
dung, Entfaltung eines zukunftsgerichteten Denkens und Planes und die Herausbil¬
dung eines realitätsgerechten positiven Selbstbildes im schulischen Kontext.
Faßt

man

die zahlreichen

-

-
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Lebtungs- und Grundkurswahlen in der Jahrgangsstufe 11

Der Unterricht in der Sekundarstufe II wird bekanntlich in

nicht mehr im

bisherigen Klassenverband.

Kursgruppen erteilt,

Der Schüler entscheidet sich in der

Jahrgangsstufe 11, nachdem er ein halbes Jahr mit den Inhalten, Arbeitsformen und
Anforderungen der Fächer in der Oberstufe vertraut gemacht wurde, für zwei
Leistungskurse, die mit 5-6 Wochenstunden unterrichtet werden, und sechs
dreistündige Grundkurse. So bildet er seine individuellen Arbeitsschwerpunkte und
legt sein Abiturprofil fest.
Umstrukturierungen der Lernsituation, der Übergang aus der einen
Kursgruppen mit unterschiedlicher personeller Zusammenset¬
und
die
Festlegung der individuellen Fächerkombination, waren abschließend
zung
der
Schülerbefragung.
Gegenstand

Diese beiden

Klasse in mehrere

Leistungs- und Grundkursfächer die schwerwiegendste
Wahlentscheidung darstellt, die der einzelne Schüler zu treffen hat, geschieht die
Auflösung des Klassenverbandes ohne sein Zutun. Sie wird durch die Individualisie¬
rung der Abiturprofile notwendig. Für seine Selbsterfahrung stellt aber gerade
dieser Wechsel der Bezugsgruppe eine einschneidende Veränderung seiner schuli¬
schen Situation dar, in der er seine bisherige Schülerrolle aufgeben und sich neue
Verhaltensmuster aneignen muß. Daher wurde zunächst nach den Erfahrungen mit
der Auflösung der Klassenverbände gefragt6.
Während die Auswahl der

Zeitpunkt der Kurswahlen sechs Jahre als eine im
Bezugsgruppe für den einzelnen Schüler. Der Einbin¬
dung in diese Gruppe wurde in allen befragten Jahrgängen ein überraschend hoher,
aber auch ambivalenter Stellenwert für die eigene Person zugewiesen. Zunächst
erinnerten sich die Schüler vorrangig die Mädchen an den Gemeinschaftscharak¬
ter der Klasse, ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, ein gutes gegenseitiges Verstehen,
das durch Klassenfahrten und andere gemeinsame Erlebnisse, gerade in der 9. und
10. Jahrgangsstufe, vertieft worden sei.

Die Klasse bestand

zum

wesentlichen unveränderte

-

-

„Ich muß sagen, daß ich es als ganz schlimm empfunden habe, daß wir jetzt nicht mehr den
Klassenverband haben sollten, daß dieser Klassenverband aufgelöst werden sollte. Gerade

jetzt

auch hatte die Fahrt

stattgefunden,

man

hatte sich

gerade gefunden

...

ich hatte das

untereinander, und
jetzt, gerade jetzt wie ist's möglich? Ich versprach mir zwar auch was davon, jetzt mich in
Kurse reinzuwählen, und ich sagte mir auch verstandesgemäß: .Wahrscheinlich ist's besser,
du machst es so.' Aber vom Gefühl her war ich absolut nicht bereit, das zu tun, ich hab' mich
Gefühl, wir haben eine gute Klassengemeinschaft, wir verstehen

uns

-

auch

in
im Grunde
eigentlich, ja, sehr dagegen gewehrt, und auch die Angst jetzt
müssen
zu
eine
Position
erarbeiten
sich
jetzt, ja, sozusagen
Kurssystem unterzugehen,
...

...

diesem

und innerhalb des Kurses auf Widerstand

zu

stoßen und dann nicht mehr die

Leute, die

zum

engsten Freundeskreis gehören, dann nicht mehr zu haben, das fand ich ziemlich schlimm..."

(1983,

S.

17)
Schüler fühlte sich offenbar in der

Klassengruppe
Außenseiterposition
gesehen wurde, der eigene Status als niedrig und die internen Spannungen in der
Klasse als hoch erlebt worden waren, begrüßte eine Schülerin die Veränderung der
Gruppenkonstellation uneingeschränkt als Befreiung:

Die Mehrzahl der

befragten

emotional sicher verankert. Nur

da,

wo

die Klasse

aus

einer
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„Und auch wir hatten eigentüch... ich meine, ich war in der gleichen Klasse wie U., aber ich
habe das
so:

empfunden: wir hatte nie eine Klassengemeinschaft. Das war wirklich immer nur
Grüppchen. Und ich gehörte leider zu der Gruppe, die sie am meisten gehänselt

so

kleine

hatten, und das
Gedanken

war

von daher... also, ich habe mir keine
wirküch nicht schön; und dann
daß es schlimm werden würde in den Kursen und so, und ich bin auch...
...

gemacht,

ich muß sagen... ich bin sehr gut
S. 18)

zurechtgekommen,

und ich fand das sehr

positiv

..."

(1983,

Schülerzeugnissen findet sich zwar nur ein Beispiel einer solchen Sichtweise,
dürfte aber doch von einer Reihe von Schülern geteilt werden.

In den

sie

dagegen
Verunsicherungen.

Die meisten Schüler erlebten
mit

Ängsten

und

„Ja, in der 11, da

war

ich sehr

das Verschwinden ihrer alten

unselbständig.

konnte. Und auf einmal sah ich dann

...

Ich brauchte immer

jemand,

Bezugsgruppe

den ich

so

fragen

meine ganzen Bekannten oder engeren
keine einzige drin. Also, das was dann schon

da

waren

Freundinnen; aber in meinem Kurs war
jedesmal einen Raum suchen, und ich wußte nicht, mit wem ich jetzt rübergehen sollte. Das
...

war

Riesenproblem. Das war ganz stark am Anfang, aber ich habe das
empfunden. Das war für mich so ein Sprung ins kalte Wasser ..."

für mich dann schon ein

nachher wirküch als gut
(1985, S. 29)

„Ich fand das auch ziemlich schlimm eigentlich. Ich habe mich
anderen Leuten

so

Kontakt

zu

eben diese vielen Leute. Daß

kriegen,
man

aber

was

mich

mit 100 Leuten nie

zwar

eigentüch
so

...

darauf

gefreut,

mit den

sehr erschreckt hat,

mit 100 Leuten kann

waren

man

nie

jedem da auf gutem Fuß stehen
ich fand die Anonymität echt schlimm

aufbauen. Man kann nicht mit

irgendwelche Beziehungen
oder sich mit jedem so irgendwie beschäftigen. Also,
Ich hatte also immer echt Angst. In Engüsch war das ganz schlimm, ich hatte gar keinen
Mut, irgendwas zu sagen, weil... ich konnte das nicht so gut... daß man da ausgelacht wird
also, ich hatte so richtig Angst vor den anderen, vor der Menge." (1987, S. 22.)
...

...

„Angst habe ich eigentlich auch davor gehabt, wenn jetzt die ganzen Leute so zusammenkom¬
ja auch irgendwie das Niveau, habe ich mir so vorgesteUt... auch die Noten,
auf denen man sich bewegt. Da hatte ich dann eigentlich eher Angst, daß ich dann irgendwo
mit meinen Noten ein bißchen tiefer sacke. Und das war eigentlich die größte Angst." (1985,
men, ändert sich

S.

29)

Angst", „ich fand es ganz schlimm"
Verunsicherung empfunden wurde. Die Heran¬
zeigen,
wachsenden schildern im Grunde, wie ihre bisherige Schüleridentität erschüttert
und bedroht wurde. In der Klassengruppe sahen sie offenbar so verschiedene
Formen des Selbstbildes wie „einer, der Quatsch macht" und „einer, der leistungs¬
stark ist" fest verankert. Zugleich beobachteten sie sehr sensibel, wie sie durch ihre
Einbindung in die Erwartungsmuster in ihrer Klasse festgelegt werden. Die Klasse
erscheint ihnen in ihrer nachträglichen Reflexion als ein Gebilde mit einer sehr
starren Rollenverteilung und eindeutig festüegenden Gesprächsmustern.
Die sich häufenden Ausdrücke „ich hatte
wie intensiv die emotionale

„Man wußte eben in der Klasse genau, wenn eine heiße Diskussion kam, da wußte man
sein Einsatz war. Das war in
genau, der und der sagt jetzt das, und dann wußte jeder, wenn
den Kursen

irgendwie

ganz anders."

(1985,

S.

29)

stark zusammengewürfelt war: Da war dann
„Nur war das schümm in Kursen, wo jetzt
lief alles nach System ab. Da war irgendwie
Klassen
den
in
aUes
so
unkontrolliert,
irgendwie
schon genau klar, wie das ablaufen würde, was wir wen fragen würden. Das war schon klar.
Und jetzt war plötzlich alles chaotisch, man mußte sich zusammensetzen und neu ordnen
alles

so

...

258
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Es hat auch
,

sich erst

Spaß gemacht, aber es war erst mal ein ziemüches Durcheinander. Man
völlig umstellen und so seine eigene Position behaupten ..." (1985, S. 28)

mußte

„In den Klassen lief alles nach System ab", „und jeder wußte, wann sein Einsatz
solchen Äußerungen stellten sie die Beschreibung der Interaktion in den
war",
Kursen als „unkontroUiert", „chaotisch", „ungeordnet" gegenüber.
Dementspre¬
-

chend

interpretierten

sie ihre

eigene Aufgabe

beim Entstehen der

neuen

Arbeits¬

gruppen: sie sprechen davon, es sei notwendig gewesen, sich in den Kursen „eine
neue Position zu erkämpfen", „zu erarbeiten", „seine alte Position zu
behaupten".
„In der alten Klasse gehörte man damit so zu den führenden Leuten und da kamen
-

plötzlich ganz neue Mitschüler dazu." Sie sahen, daß auch ihr Status in der
Leistungshierarchie an die Lerngruppe gebunden war und daß sie auch bei gleichem
Einsatz in einer wesentlich leistungstärkeren Lerngruppe anders bewertet werden
können. Zugleich erfaßten sie aber auch, daß das Verschwinden der
bisherigen
Einstufungen und Erwartungen eine Herausforderung und eine Chance für sie
darstellt.

„Und ich habe so wie G. also auch das als Chance für viele gesehen, daß sie sich jetzt, daß
das alles neu, neu geordnet werden mußte. Und ich
glaube auch nicht, daß ich in einem Kurs
oder so, wenn das nicht gerade ein Leistungskurs ist, so ein festes Freund-Schema
-

-

prägen
jetzt zu zwei, drei Leuten oder vielleicht auch mehr ich weiß
nicht genau
Menschen dann so Verbindungen knüpfen, aber man wird nie wieder so'n
Verhältnis wie in der alten Klasse haben. Irgendwo ist es zwar schade, aber
irgendwo habeich
das doch als befreiend empfunden, den Übergang von der 10 in die 11."
(1987, S. 41)

würde, weil...

man

kann

zwar

-

-

Bei ihrer Bilanzierung
sie

eingetreten

Gewinn und Verlust, die durch die

von

waren, beschrieben sie auch den Wandel ihrer

Mitschülern:

neue

Lernsituation für

Beziehungen zu ihren

„Also, ich zumindest hab' jetzt ganz neue Leute kennengelernt, von denen ich vorher gedacht
habe: ,Mit denen wirst du nie ein Wort sprechen; die sind
überhaupt nicht auf deiner

Wellenlänge.' Und jetzt habe ich ganz neue Freundschaften geschlossen, und ich glaube, man
hat dadurch auch an Selbstbewußtsein
gewonnen und ist aufgeschlossener geworden, weil
man eben in
ganz neue Kreise reingekommen ist und festgestellt hat, daß man dann auch
akzeptiert wird, und nicht nur von den Mitschülern, die man schon jahrelang kennt..." (1983,
S. 19)
Es

ging jetzt

und

die

in den Kursen mehr

Möglichkeit

um

die Gemeinsamkeit

von

„(Fach-)interessen"

vielen „verschiedenen Kontakten" als um „Gemein¬
schaft" und „feste Freundschaft" wie vorher in der Klasse. Insofern
bestätigen sie
die Erwartungen der Reformer, die gleichzeitige
des
Schülers in
Einbeziehung
um

mehrere unterschiedliche
tern und ihn

zu

„...

Lerngruppen

werde seine sozialen

Erfahrungen verbrei¬
befähigen. Insgesamt bewerte¬
Kursgruppen als eine Aufgabe,

einem flexibleren sozialen Verhalten

befragten Schüler ihren Übergang in
Lösung sie verselbständigt habe.

ten die

deren

zu

die

aber ich fand

eben, was mich stört, daß jeder eine feste Position hat in der Klasse und
jeder irgendwie eingeschätzt wird. Und ich finde, in der größeren Gemeinschaft hat
mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten und auch eben Leute zu
finden, mit denen man

danach
man

normal

auskommt, Leute, mit denen man sehr eng zusammen ist, man ist irgendwie freier,
irgendwie anders einstellen, während ich... In der Klasse hatte ich immer
das Gefühl, ,du bist so, wie man von dir erwartet, das und das...'."
(1983, S. 20)

man

kann sich auch
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Mehrere Schüler sahen sich in den
als

vorher,
angstfreier
gelang.

wenn

neuen
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Kursgruppen als kontaktfähiger und
Integration in die neue Arbeitssi¬

auch nicht überall die

tuation

Insgesamt dürfte dieses Bewußtwerden der eigenen Rolle in der Gruppenhierarchie
der Klasse und ihrer Interaktionsmuster, der seelischen Einbindung und auch der
Einengung dadurch, die Erfahrung der Ängste vor der neuen, offeneren Kurssitua¬
tion und das Erlebnis des gelingenden Übergangs in die ganz anders strukturierten
gruppendynamischen Abläufe der Kurse eine der tiefgreifendsten Erfahrungen des
Schülers mit sich in seinem täglichen Umgang mit Schule darstellen.
Die
des

Entscheidung für die individuellen Leistungs- und Grundkurse, also die BUdung
eigenen Abiturprofils, hatte dagegen eine ganz andere Erlebnisqualität.

Möglichkeit, durch die Auswahl von Leistungs- und Grundkursen individuelle
Schwerpunkte zu setzen und seinen persönlichen Lerninteressen zu folgen, gut als
das Kernstück der Oberstufenrefom. Von den befragen Schülern wurde diese
Wahlmöglichkeit sehr unterschiedlich bewertet. Im ganzen klingt der Tenor ihrer
Stellungnahmen dazu weniger positiv als zu den Wahlchancen in der Mittelstufe, wo
der kleine Wahlbereich das ansonsten starre Lernprogramm auflockerte und sie
vorrangig sich und ihre Interessen erproben wollten.
Die

Das

liegt

offenbar

an

dem

komphzierten Netz von Bedingungen

und Pflichtbindun¬

gen, die in vielen Fällen Schüler zur Wahl von gerade nicht gewünschten Fächern
oder zum Verzicht auf die gewünschte Fächerkombination nötigen.

„Ich wollte eben unbedingt Musik nehmen, weil mir das Spaß macht;
Und das natürlich

nur

als zweiten

Leistungskurs,

und ich konnte das auch.

und dann blieb als erstes entweder 'ne

'ne Naturwissenschaft und sogar Mathematik übrig. Und dann blieb mir
Sprache übrig. Das mußte ich nehmen, weil ich das andere nicht gut konnte.

Sprache oder
nachher

nur

die

eigentüch eine Fehlwahl, weil der Kurs auch sehr schlecht war. Aber ich mußte das
gezwungenermaßen nehmen, und das hat mich nicht sonderlich interessiert, aber
es büeb mir eben nichts anderes übrig. Und Pädagogik fand ich ganz gut, hat mir auch Spaß
gemacht, und das hab' ich auch später genommen. Und dann mußte ich ja noch 'ne
Naturwissenschaft
und Biologie war das einzige, was ich hatte, und das hab' ich eben
genommen; und so sind dann eben die vier Fächer fürs Abitur zusammengekommen." (1983,
Das

war

dann eben

...

S.

22)

„So sind dann eben die vier Fächer für das Abitur zusammengekommen"

-

die

Schülerin wollte Schulmusik studieren und brachte dafür gute Voraussetzungen mit.
So stand für sie fest, daß Musik der eine Leistungskurs sein würde; Musik kann aber
nur

als zweiter

Schülerin

an

Leistungskurs gewählt werden. Das Zitat macht deutlich, wie die
Bestimmungen entlanggeht und sich um das vorher festliegende

den

Fach Musik eine Abiturfächerkombination aufbauen

Fähigkeiten

und Interessen

muß, die

nur zum

Teil ihren

entspricht.

Entscheidung fühlen sich die Schüler fast aUe auf sich selbst angewiesen.
Beratung durch die Eltern fäUt aus, da diese in der Regel das Kurssystem nicht

Bei ihrer

Eine

mehr durchschauen.

„Für mich war das wirküch die erste schümme Entscheidung, so daß ich das Gefühl zum ersten
hatte, Jetzt entscheidest du dich für etwas, was ganz wichtig ist'. Das Gefühl hatte ich

Mal

vorher

eigentüch

nie."

(1983,

S.

21)
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Leistungskurse und überhaupt bei den Wahlen in der
Ahnung hatten." (1985, S. 43)

weil sie davon gar keine

Nur eine Schülerin berichtet

len Einfluß

zu

davon, ihre Eltern hätten versucht, auf ihre Kurswah¬
nehmen, damit sie später die Voraussetzungen für ein Medizinstu¬

dium habe.
Sehr

auffäUig ist insgesamt eher der sehr vage Bezug zum späteren Beruf. Nur
wenige Schüler scheinen in der Jahrgangsstufe 11 schon eine bestimmte Berufsrich¬
tung ins Auge gefaßt zu haben, an der sie sich orientieren. Obwohl die Befragung
retrospektiv angelegt ist und kurz vor oder nach dem Abitur durchgeführt wurde,
bleiben die Berufswünsche undeuthch.

„So Ende 10,1 oder Anfang 10,2, da wußte ich eigentüch schon ziemlich, was ich als Beruf
machen wollte: ich möchte also gern Chemie studieren
mit Naturwissenschaften kam ich
ganz gut zurecht... da nehme ich Mathe/Chemie als Leistungskurse. Da stellte sich heraus:
...

Chemie

gibt

es

nicht. Was mich

eigentüch jetzt immer

noch

ärgert." (1987,

S.

21)

„Ich möchte nach dem Abitur gern Buchwissenschaft studieren, und daher kam

es mir
daß ich in der 7 Latein genommen habe, weil ich also das nachweisen muß und
Klausuren schreiben muß. Aber so nachher bei der Oberstufenwahl hat es keine Rolle

gelegen,

gespielt,

was

ich machen will."

(1986,

S.

5)

„Was
will, steht noch gar nicht fest, auf jeden Fall will ich studieren, sehr
wahrscheinüch: im Moment wird es immer enger um Biologie herum, aber ich weiß es noch
nicht genau. Ich hatte so keine konkrete Vorstellung, was ich mal machen
wollte, und habe
ich machen

deswegen gewählt,

was

mir

Spaß gemacht

hat."

„Im Endeffekt bin ich wieder auf

(1986,

S.

5)

Physik gekommen Biologie haben so viele; das bringt
später im Beruf nicht allzuviel. („Was wollen Sie machen?") Irgend etwas, wahrscheinlich mit
-

Computern. Und da kann ich die Physik wahrscheinlich wesenthch besser gebrauchen als die
Biologie." (1987, S. 21)
Allein schon

den

sprachlichen Bezeichnungen „Buchwissenschaft", „irgend
Computern" läßt sich ablesen, daß sich die befragen Schüler noch wenig in
der Berufswelt orientiert haben. Die Unsicherheit der beruflichen
Möglichkeiten,
vor denen diese Jahrgänge standen,
mag sich in der Unbestimmtheit ebenso spiegeln
wie die eigene Unentschiedenheit. Die Wahlen werden im
ganzen weniger auf die
Zeit nach der Schule bezogen als auf die Schulzeit, die man bis zum Abitur noch vor
sich hat. Bei ihrer Einschätzung unterscheiden sich in
auffälliger Weise zwei
Gruppen von Schülern: solche, die sich erfolgszuversichtlich geben und als „gut"
einstufen, und solche, die eher mißerfolgsängstlich erscheinen und sich zu den
Schülern ohne ausgeprägte Neigungen oder Begabungen zählen. Nur
„gute"
Schüler aus der ersten Gruppe erleben eine wirkliche Wahlfreiheit.
an

etwas mit

„Bei mir war das so: Ich fühlte mich erst mal gar nicht eingeschränkt. Bei mir waren die Noten
alle so, ich hatte immer so die gleichen Noten. Ich konnte wirklich danach
entscheiden, was
mir am meisten Spaß macht: Ich habe als ersten
Leistungskurs Biologie genommen, das fand
ich schon immer unheimlich interessant." (1985, S. 32)
Sie können

wählen, „was ihnen Spaß macht". Sie setzen auch erkennbar schon
ausgeprägte Interessen an bestimmten Fächern fort.

„Ich hab' Engüsch und Mathe als Leistungskurse genommen, und ich hatte irgendwie
gar

keine Probleme bei der Wahl; denn

Liebüngsfächer." (1983,

S.

22)

Engüsch

und Mathe

waren von

vornherein meine

und
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Bei ihnen ordnet sich die Wahl in eine konsistente

Lernbiographie

ein. Ihre

Interessen, denen sie folgen, beziehen sich einmal auf die Fachinhalte, aber auch auf
die Bestätigung, die sie in diesem Bereich durch gute Noten erfahren haben, und als
drittes auf den
nach

den das Fach stellt und sich darin

kognitiven Anspruch,

-

ihrer

anderen Fächern unterscheidet. Interessant sind in diesem

Meinung
Zusammenhang auch die Aussagen,
von

-

sie hätten bestimmte Fächer nicht gewählt, weil

hier die Noten verschenkt würden.

„Mein drittes Fach war Religion. Ich mußte immer mit den Leuten kämpfen, die immer
sagten: ,Religion im Abi Mensch, das ist ja so'n völhges Laberfach, das kann doch nichts
Richtiges sein.' Und dann sich immer durchzusetzen und zu sagen: ,Ja, Reügion ist wirklich
was, wofür man was tun muß', das ist dann schwierig." (1985, S. 34)
-

„...

kam, daß ich Fächer wie Erdkunde und Poütik schon von der Mittelstufe her
und ich hatte keine Lust, sie in der Oberstufe zu nehmen. Ich muß

Dazu

furchtbar

langweihg fand,

zugeben:

im Fach Sozialwissenschaften hatte ich schlechte

Erdkunde. Das

waren

Fächer,

wo man

Erfahrungen gemacht,

gut reden können muß,

wo es

und auch in

auf das Wissen nicht

so

genau ankommt; das habe ich selber erfahren. Hauptsache ist, man schwabbelt da munter vor
und das läuft dann schon. Also, so habe ich es wenigstens empfunden, und daher
sich hin
-

Fächer, die auf Wissen aufbauten wie Mathe und Englisch -, wesentlich
wohler gefühlt, weil ich da den Eindruck hatte, daß mein Wissen etwas ehrücher ist. Wenn ich
habe ich mich in
da eine

-

Leistung bringe, dann ist das eine Leistung,
geschenkt." (1986, S. 3)

in Erdkunde in der Mittelstufe fand ich

meine guten Noten

„Schwache" Schüler sehen

vor

allem die Auswahl der

Leistungskurse

als

problema¬

den Intentionen der Reform, aber wohl in klarer Erkenntnis
der schulischen Realität, fürchten sie den Leistungsanspruch dieser Kurse.

tisch. Abweichend

„Da mußte

man

von

sich eben

Fremdsprache, weil...
so

für Schüler

kein As in

-

man

ich rechne mich dazu

-,

die

es

jetzt

'ne Naturwissenschaft oder

wird auf Neigung spezialisiert,

nirgendwo hui und nirgendwo pfui

Naturwissenschaft, und ich bin kein As in Englisch, stehe ich 3,

dachte immer:

Anfang

entscheiden, ob

Da wird zwar gesagt,

Leistungskurs

mindestens 2

ist das so, da denkt man, da muß

Sie wählen

Kurse,

„wo

relativ gut ist", „wo

man

man

sind... Ich bin

irgendwie- ich

denke ich heute auch anders darüber. Aber

man

echt wie gut sein."

zurechtkommt", „die

man

(1987,

S.

am

19)

schaffen kann", „wo

man

Chancen hat".

„Bei Französisch habe ich nicht auf meine
mit meiner Lehrerin
schaffen könnte."

-

aber

fortgeführte
aberirgendwie

gesprochen
(1986, S. 2)

-

Note

geguckt;

die

die hat mir gesagt, daß

war nur

ich,

wenn

ausreichend. Ich habe
ich

fleißig bin,

„Als zweiten Leistungskurs hatte ich immer seit 10 und auch noch in 11,1 Mathe

so

es

wohl

im Visier

Lehrerberatung gehabt, und dann wurde Mathematik vorge¬
ich
habe
dann
und
gedacht; nee, das läßt du mal üeber. Also, das war dann ein bißchen
stellt,
das kam mir sehr spanisch vor. Ich dachte: das schaffst du nie, das ist zu schwierig. Und
dann hat mir Deutsch sehr gut gefaUen, vor allen Dingen, weü Fächer, in denen man durch

gehabt;

aber dann haben wir

...

Beteihgung viel holen konnte, waren für mich immer sehr gut; und da hab' ich eben
genommen." (1983, S. 22)

mündüche
Deutsch

Die Abwahl- und

die das

stark im

wie die

Ausweichmöglichkeiten,
Mittelpunkt ihrer Überlegungen

System bietet,
Entscheidung

stehen ebenso
für bestimmte

Fächer.

„Ich habe eine Umwahl gemacht, das war Mathe. Ich habe das ganz gut gemacht. Und da habe
gedacht: wenn du Mathe so gut kannst und der Lehrer dich dazu auch noch überredet,

ich
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dann nimmst du

Nur habe ich nicht

bedacht, daß es mir absolut keinen Spaß machte, weil
und dann noch schneUer wurde. Und da habe ich
gedacht:
Mensch, Bio machst du viel lieber, kannst du auch viel besser." (1985, S. 33)
das in dem

Ihre
um

es.

Tempo

so

weiterging

Befürchtungen kreisen um bestimmte Lehrer,

denen sie auszuweichen suchen,

„den fehlenden Durchblick" oft in Mathematik oder naturwissenschaftlichen

Fächern und

um

die

Abituranforderungen.

„Die Leistungskurse habe ich danach ausgewählt,

wo ich meinte, wo ich einen Lehrer
hätte,
zurechtgekommen wäre. Dann fiel mein Lieblingsfach aus, weil ich die Information
hatte, daß das jemand kriegen würde, mit dem ich absolut nicht zurechtkam. Ich bin also
immer versucht, was bestimmt ein großer Fehler
war, bestimmten Lehrern, also nicht
Fächern, auszuweichen." (1985, S. 34)

womit ich

„Dann kam dazu, daß ich eigentlich immer Geschichte als
Leistungskurs hatte wählen wollen,
hab' das aber dann nicht getan, weil mir
eigentlich zu wenig Geschichte wählten, und ich jetzt
wußte: das hieß dann rüber zum ,Stein'. Ich hatte
jetzt wohl Angst vor dem Kooperations¬
kurs, nicht nur, weil er mir lästig war, sondern weil ich mir vorstellte: da kommst du mit 'nem
Lehrer zusammen, den du nicht kennst, und das Kursthema whd
dir nicht gefallen." (1983,
S. 21)
Daher sind die Wahlen für sie auch mit taktischen
Überlegungen
erfolgreiche Bestehen der Oberstufe sichern sollen.

ihnen das

verbunden, die

„Mathe kam für mich als Leistungskurs nicht in Frage, und da hab' ich Mathe als drittes
Fach

genommen, weil ich hab' mir

kannst die

gedacht; ja, wenn du nachher im Mündlichen dastehst und
rechnen, ja, dann sagst du nichts; und im Schriftüchen kann man
merkt man nicht sofort, wenn man nicht sofort weiterkommt.
Deswegen
stand für mich fest, daß das
(Fach) schriftlich ist." (1983, S. 23)

Aufgabe
noch überlegen, das
war

für mich

...

nicht

„Und Deutsch habe ich mündlich deswegen gewählt, weil ich in den schriftüchen
Arbeiten

eigentlich labil

war. Das
ging meistens so in den 3-Bereich, manchmal aber auch eine Zwei.
Und da habe ich mir
gesagt: Nee, reden kannst du auf jeden Fall und da habe ich Päda
schriftlich gewählt, und das war auch
S.
ganz gut so."
-

(1983,

25)

Sie suchten sich
vorhinein
sie nicht.

zu

möglichst genau über die Anforderungen und Schwierigkeiten im
informieren, um sich abzusichern. Eine reine „Interessenwahl" wagten

Dafür trat der

Vordergrund.

Anforderungscharakter der Fächer zu stark in den
zu diesem
Zeitpunkt ihre eigene Lernkapazität
spürten das Gewicht der Entscheidungen, die, anders als in der

Die Schüler kannten

sehr genau und
Mittelstufe, nicht mehr

so ohne weiteres zu revidieren sind. Ohne daß
es
ausgespro¬
chen worden wäre, warf offenbar der Abschluß im Abitur
seinen Schatten voraus.
Die Zeit des freien „Sicherprobens" war für die meisten vorbei.
Gerade für die
schwächeren Schüler war das Bestreben nach einem
erfolgreichen und

möghchst

guten Abschluß weitaus mehr im Vordergrund als der Gedanke, seinen
Neigungen

nachzugehen. Sofern sie nicht studieren wollen, gewinnt das Abitur für sie an
Bedeutung, „da es jetzt allgemein mit zu einem Bewertungs- und Selektionskrite¬
rium für die betriebhchen
Entscheidungen bei der Bewerberauswahl wird"
(Baethge 1984). Insofern machen die meisten ihrer Aussagen den
rationalen,
wenn nicht kalkulatorischen Charakter dieser
Entscheidung deutlich.
Diese

Ergebnisse bestätigen und vertiefen insbesondere die Ergebnisse von Dieter
(1982, S. 51-54), die er ebenfaUs auf der Basis von Schülerinterviews
gewonnen hat. Auch Schmied erkannte, daß Schüler mit
geringerem SelbstbeSchmied
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wußtsein, niedrigerem Begabungsselbstbüd und noch weniger klaren Berufsvorstel¬
lungen die Wahlsituation stärker unter Leistungsaspekten, eher als Druck empfin¬
den denn als eine Chance zur Verwirklichung der eigenen Lerninteressen, wie es

leistungs- und lebenssichereren Schülern geschieht. Offen bleibt
aUerdings, ob die psychosoziale Situation „überforderter" Schüler im „alten
System" grundsätzlich anders war.

offenbar bei den

Diese
von

idealtypische

und vereinfachte

Charakterisierung von zwei Schülertypen, die
Entscheidung ausgehen, soll abgeschlossen
Schülerin, die sich ganz spontan, ohne langfristige

unterschiedhchen Motiven bei ihrer

werden durch den Bericht einer

Überlegungen,

für das Fach Französisch entschieden hatte.

schon ab der 7. Klasse, daß ich mir Gedanken gemacht habe: Was
Leistungskurse, wenn du es jetzt müßtest? Und das war für mich schon
immer Deutsch/Englisch. Und so fünf Tage vor der Wahl, da wurde also gesagt, daß Herr L.
und die hatte also eine
Französisch kriegt, und meine Schwester hatte den schon immer
wahnsinnige Begeisterung für Französisch entwickelt und hat sich dann von 4 auf 1—
hochgearbeitet. Und da hat sie auf einmal mir den Anstoß gegeben: ,Mensch, wähle doch
Französisch, wenn der den (Kurs) kriegt!' Und da habe ich sie erst ausgelacht und habe das
überhaupt nicht ernstgenommen, weil Französisch war für mich immer ein Fach, das zwar
ganz toll ist, das ich aber überhaupt nicht kann. Ich habe auch immer in 11,1 alle Energie in
Englisch gesteckt und Französisch ein bißchen vernachlässigt. Ja, und dann war ich
und das innerhalb von ein paar
das stand für mich fest
unheimlich aufgewühlt, weil
Tagen zu entscheiden. Ja, dann habe ich mich für Französisch entschieden und habe mich
einfach gefreut auf die Herausforderung und habe mir vorgenommen, daß ich sehr viel dafür
tun muß. Und so ist das im Moment auch, daß das wesentlich härter ist, als wenn ich Englisch

„Also, für mich

war es

würdest du wählen als

-

...

...

genommen hätte. Aber ich bin auch sehr zufrieden mit der Wahl. Und da war's auch nicht
mehr so, daß meine Eltern da irgendwie bestimmt haben. Es war einfach mein Interesse, das

wichtig

war.

Meine

Schwester, die

hat den Anstoß

fühlt sich ein Stück verantwortlich."

Wie in einem

(1987,

S.

gegeben;

die zittert heute noch mit, die

42)

faßt dieser Bericht noch einmal die Rolle der Schullauf¬

Brennpunkt
bahnentscheidungen für die Entwicklung der Jugendlichen zusammen: Diese
Schülerin hat ihre individuelle Schwerpunktsetzung relativ früh vollzogen, hat sie
über Jahre unverändert durchgehalten und sich in ihrem Lernengagement danach
gerichtet: „Ich habe auch immer bis in 11,1 aUe Energie in Englisch gesteckt und
Französisch ein bißchen vernachlässigt." Und dann entscheidet sie sich spontan für
ein anderes Fach. So kann die Faszination eines Faches (und eines guten Lehrers)
auch heute noch in der Schule auf einen jungen Menschen wirken. Sie entscheidet
und dann war ich
sich spontan, aber unter intensiver, emotionaler Beteiligung
unheimhch aufgewühlt". Sie antizipiert die neue, selbstgewählte Lernaufgabe in
habe ich mich einfach
Hinsicht auf die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten:
habe ich mir
gefreut auf die Herausforderung" und des eigenen Engagements:
als eine
muß":
tun
viel
daß
ich
sehr
SchuUaufbahnentscheidungen
vorgenommen,
Form der aktiven Bewältigung von Lebenssituationen!
„...

„...

„...

„In der Schulforschung existiert ein auffälliges Defizit in bezug auf die gesellschaftli¬

Bedeutung die
Einrichtung, die Schülerinnen
und Schüler, der Schule zuschreiben, interessierte lange Zeit kaum", so FurtnerKallmünzer/Hurrelmann (1984, S. 14).
che und individuelle

leibhaftig

Bedeutung von Schule.

...

welche individuelle

existierenden Klienten dieser öffentlichen

264

Rolf Eilers: Schullaußahn

und

Selbstkonzept

Die Absicht der

vorliegenden Studie war es, in diesem Sinne Schüler zu einem
Aspekt von Schule, zu ihrer SchuUaufbahn, zu Wort kommen zu lassen. Sie haben
ihre Erfahrungen mit sich in der Interaktion mit dem „System Schule" beschrieben.
Die Aussagen zeigen, wie Schüler sich schrittweise ihrer Person und Rolle im
Lernsystem Schule bewußt werden und wie sie solche Erfahrungen in ihr Selbstkon¬
zept integrieren. Wie sehr Schule für sie Lebensraum und Entwicklungsbedingung
in einem ist, wird in ihren Aussagen deutlich.
Für den nachdenklichen Leser wirft dieses Schülerbild der SchuUaufbahn und ihrer

Wahlentscheidungen zugleich einige pädagogische Fragen
-

auf:

Die Schüler orientieren sich offensichtlich sehr stark an einem bestimmten
Image
der Fächer an ihrer Schule:
ein leichtes Fach", „ein schweres

Fach", „ein

„...

Fach, in dem

man

keinen Durchblick

kriegt", „ein

Laberfach". Vielleicht sollte

man derartige
Einschätzungen sie werden von Schule zu Schule je nach dem
Unterrichtsstil und der Zielsetzung der betreffenden Lehrer unterschiedlich seinbei den Wahlberatungen der Schüler mitbedenken und irrationale Wahlmotive
-

abbauen helfen.
-

-

Die

Mittelstufenwahlen, die an der Schule m.E. eine eher geringe Bedeutung
haben, wurden von den Schülern besonders unter entwicklungspsychologischem
Aspekt als wichtig angesehen. Wenn man im Gespräch mit ihnen ihre subjektiven
Erwartungen und Erfahrungen diskutiert, könnte man hier wohl ein Stück
gemeinsame Reflexion über die Lebenssituation „Schule" in Gang setzen.
Bei den Wahlen der Sekundarstufe II verhindert offensichthch für viele Schüler
das überaus komplizierte Netz von Bedingungen und
zusammen
mit anderen

Pflichtbindungen

Einschränkungen

im konkreten

Kursangebot der einzelnen Schule,
daß sie sich mit den gewählten Fächern im Sinne der Reformer
persönlich
identifizieren können. Es bleibt hier zu fragen, ob nicht größere Wahlfreiheiten
den ursprünglichen Zielen der Reform eher gerecht würden als das
jetzige
System.
-

Die

pädagogisch-didaktische

Diskussion hat stets

vorrangig auf die Bedeutung
Entwicklung des Schülers verwiesen. In
dieser Studie tritt ein strukturelles Moment des Gymnasiums in seiner
„Bildungs¬
wirksamkeit" hervor: Das „neue" Gymnasium mit seinen
mehrstufigen Wahlvor¬
gängen zwingt den Schüler, sich mit seinen Lernerfahrungen auseinanderzusetzen
und so an seinem Selbstkonzept zu arbeiten. Auf diesem
Hintergrund müssen die
Forderungen nach einer Einschränkung der Wahlmöglichkeiten zugunsten einer
Verstärkung der sogenannten „Grundbildung" oder auch urp der Gleichwertig¬
der Lerninhalte und der Fächer für die

keit kleinerer Schulen mit schmalem

Angebot willen bewertet werden. Diese
deutlich, daß das Gymnasium, wenn es diesen Weg beschrei¬
tet, eine wichtige Möglichkeit, die ihm in den Jahren seit der Reform zugewachsen
ist, wieder preisgeben würde: die Schüler würden ein spezielles Feld ihrer
Studie macht

m.

E.

Persönhchkeitsentwicklung wieder verlieren.
schen und

Ob dieser Verlust die organisatori¬
möglichen didaktischen Gewinne ausgleichen würde, bleibt zu fragen.
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Anmerkungen
1 Die

Befragung

wurde

an

sium für Mädchen und

wissen, daß

es

der Johanna-Sebus Schule in Kleve, einem städtischen Gymna¬
Zum Verständnis einiger Zitate muß man

Jungen, durchgeführt.

in Kleve außer der Johanna-Sebus-Schule noch das Freiherr-vom-Stein-

und das

Gymnasium
Konrad-Adenauer-Gymnasium gibt. Ein Teil der Oberstufenkurse
Kooperation der drei Gymnasien durchgeführt.
Der Prozentsatz der Schüler(innen), die in den letzten Jahren an unserer Schule ihre
gymnasiale SchuUaufbahn erfolgreich abgeschlossen haben, liegt bei ca. 60%.
Für Nordrhein-Westfalen vor allem Planungseinheit „Differenzierte Mittelstufe" (Klassen
9 und 10). RdErl. des Kultusministers vom 19.4.1972, zuletzt geändert am 30.7.1984
(GABI, S. 370), Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der
gymnasialen Oberstufe vom 28. März 1979 (GABI. S. 174).
Die Schüler wurden nach dem erfolgreichen Abschluß der Abiturprüfung befragt. Nur die
Interviews aus dem Abitur Jahrgang 1987 wurden früher gemacht, um die Untersuchung auf
wird in

2
3

4

eine etwas breitere Basis

stellen.

zu

Die Schülertexte sind wörtlich

vom

Tonband

abgeschrieben worden. Wo es zum Verständnis notwendig war, sind in Klammern
Ergänzungen hinzugefügt worden. Punkte innerhalb der Texte bezeichnen Sprechpausen.
Punkte am Anfang und am Ende zeigen, daß es sich um einen Ausschnitt aus dem
Statement handelt.

5 Die

Feststellung

tendieren

von

Furtner-Kallmünzer/Hurrelmann

dazu, selbst dazu beizutragen, daß

sich der

1984, S. 21 f.: „Viele Eltern
von

Schule und

Probleme mit der Schule auf den gesamten Alltag ausweiten, daß sich ,Schule'
läßt sich anhand des vorliegenden Materials in den Interviews nicht belegen.

totalisiert",

6 Die hier

vorgelegten Ergebnisse

setzen die

Leistungsaspekt

empirischen Untersuchungen

zum

Wahlverhal¬

ten und den Wahlmotiven fort: s.

Jacob/Kurz 1977, S. 211-220; Eilers 1982, S. 93-110;
Eckerle/Kraak 1981; Jungkunz 1980; Schmied 1982. Die Ergebnisse sind jetzt
zusammenfassend referiert bei Zimmermann/Hoffmann 1985. Die hier vorgelegten
Schülerinterviews differenzieren die genannten Ergebnisse, indem sie die vielfältigen
psychosozialen Aspekte des Übergangs verdeutlichen, widersprechen aber insgesamt der
eher

positiven Einschätzung der Reform durch die Beteiligten
o. a. Untersuchungen deutlich wurden.

und Betroffenen nicht, wie

sie auch bei den
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Abstract
School

career

and

self-concept

With the reforms of the German
school have
courses, in

Level

gained
general.

secondary

considerable influence

school

(„Gymnasium")

in the

70s, students

in the senior

the sequence of language instruction and on the choice of
On the basis of interviews made in the last four years with candidates for the GCE Aon

(„Abiturienten")

of one school, the author demonstrates that, in the
process of deciding which
take, the students very thoroughly examine their own abilities and success as well as the
evaluation of their achievements by teachers, parents, and fellow students. Thus, these decisions the
courses

to

young people have to take again and
in their personality formation.
The

again in

the

course

of their school

career

represent important stages

Interpretation of the interviews shows that these structural changes at the "Gymnasium" also have
positive if unforeseen pedagogical effects, the importance of which should not be ignored in the

some

-

present debate

-

on a

"reform of the reforms".
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Dr. Rolf Eilers, Am Bersberg 58,
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Bedburg-Hau

Hans Scheuerl

Gründungsgeschichte der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft

Zur

Vorgeschichte

-

Konstituierung

-

Anfangsjahre1

Zusammenfassung
Der Aufsatz beschreibt die

Vorgeschichte, die Gründung und das erste Jahrzehnt der „Deutschen
Erziehungswissenschaft" (DGfE). Er basiert auf unveröffentlichten Akten und Proto¬
kollen der Konferenzen Westdeutscher Universitäts-Pädagogen, des Vorstands der DGfE sowie auf
persönlichen Erinnerungen, die der Verfasser als Assistent und Mitghed dieser Gremien von der
Nachkriegszeit bis in den Anfang der siebziger Jahre gemacht hat. Der Aufsatz versucht die
Koordinationsbemühungen im Gebiet der westdeutschen Erziehungswissenschaft in weitere wissen¬
schaftsgeschichtliche Zusammenhänge einzuordnen.
Gesellschaft für

1.

Vorgeschichte: Koordinationsprobleme pädagogbcher Forschung

und Lehre in

der BRD nach 1945
Die

der

Erziehungswissenschaft sah in Deutschland nach 1945 wenig hoff¬
Die pädagogischen oder erziehungswissenschafthchen Institute und
Seminare der Hochschulen und Universitäten mußten ihre Forschungs- und Lehrtä¬
tigkeit zunächst regional isoliert wieder aufnehmen. Gebäude und Bibliotheken
waren vielerorts zerstört. Publikationsorgane fehlten. Und der Personalbestand war
gelichtet infolge von Emigration, Kriegsverlusten und pohtischen Belastungen.
Lage
nungsvoll

aus:

Einen habilitierten

Wissenschaftlernachwuchs, der die Lücken hätte schließen
können, gab es nicht. Diejenigen Personen, die den Wiederaufbau der Institute
versuchen mußten, waren eine ZufaUsauswahl mit örtlich sehr unterschiedlich
gestreuten Qualifikationen: Neben einzelnen namhaften Gelehrten, die die zwölf
Jahre der nationalsozialistischen Ära außerhalb oder innerhalb der Universitäten

überdauert hatten und als

pohtisch „unbelastet" galten, kamen „bewährte" Lehrer
Schulverwaltungsbeamte in die offenen Stellen, teils durch die Besatzungs¬
mächte kommissarisch eingesetzt, teils auch von den Universitäten berufen.
oder

Daß in solcher

Lage

auch die inhaltliche

Lehre zunächst weithin örtlichen und
steht sich. Es

glücklicher

gab

Universitäten und

Orientierung pädagogischer Forschung und
personellen Zufällen ausgeliefert war, ver¬
Pädagogische Hochschulen, an denen dank

PersonalkonsteUationen zwischen den vorhandenen akademischen Leh¬

und ihren meist

Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Schülern schon bald
geistiges,
pädagogisches Leben begann, das befreit von
den Zwängen der Diktatur und des Krieges an Traditionen der Weimarer Republik
anknüpfte und dabei teils auch Impulse für neue Forschungsinteressen freisetzen
konnte. Es gab aber ohne Frage auch viel Sekundäres, schulmeisterlich Provinziel¬
les, das sich in der Pädagogik der Universitäten und Hochschulen festsetzen und
breitmachen konnte und das in so mancher Fakultät den Ruf der Pädagogik als einer
wissenschaftlichen Disziplin auf Jahrzehnte hinaus in Frage steUte.
rern

ein

aus

wissenschaftliches und
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Jedes Institut oder Seminar hatte seine

eigene Geschichte und konnte sich vorerst
aufgrund seiner eigenen örtlichen Ressourcen und aufgrund der durch seine
Personen repräsentierten Traditionen entwickeln. Überregionale Kontakte und
Absprachen gab es fast nur im Rahmen älterer persönlicher Bekanntschaften und
unter den zonenweise unterschiedlichen Vorgaben der
Besatzungsmächte. Verbin¬
dungen blieben auf Jahre erschwert durch die gegenseitige Abgrenzung der vier
Besatzungszonen, unter denen sich der endgültige Bruch zwischen den drei westli¬
chen und der sowjetischen Zone schon bald abzuzeichnen
begann. Mit der
Gründung der „Bundesrepublik Deutschland" (BRD) und der „Deutschen Demo¬
kratischen Republik" (DDR) im Jahre 1949 war dieser Bruch faktisch
vollzogen,
noch bevor sich Koordinationsorgane gebildet hatten, die auch für die
Erziehungs¬
wissenschaft über Länder- und Zonengrenzen hinweg hätten tätig werden können.
nur

Aber auch innerhalb der drei Westzonen und der späteren Länder der
Bundesrepu¬
gemeinsame Gremien einer zonen- und länderüber¬

blik fehlten noch über Jahre hin

greifenden Kooperation. Zwar hatten sich die Universitäten, vertreten durch ihre
Rektoren, zunächst zonenweise zu regelmäßigen Konferenzen zusammengefunden

und seit 1949 in der „Westdeutschen Rektorenkonferenz" (WRK) ein
hochschulpo¬
litisches Koordinationsgremium geschaffen. Und der Schulausschuß der

WRK,

initiiert und

geleitet von W. Flitner, befaßte sich auch mit pädagogischen Fragen in

den Grenzbereichen zwischen Schule und Hochschule. Doch seinen
schen Intentionen entsprechend war dieser Ausschuß kein

bildungspohti¬

Pädagogengremium,
sondern interfakultativ zusammengesetzt; er war auch kein
Repräsentativorgan,
sondern nach Art der damaligen akademischen
Selbstverwaltungsbräuche nach dem
Auswahlprinzip persönlicher Bekanntschaften unter Professorenkollegen zusam¬
mengesetzt. Die Erziehungswissenschaft war in ihm nur partiell mitvertreten. Sie
blieb aufs ganze gesehen unkoordiniert.
An

pädagogischer Forschung

und ihren

Universitäten auch viele der damals

Lehrerorganisationen

Ergebnissen

neu

waren

oder wieder

freüich außerhalb der

gegründeten Erzieher-

und

und andere

pädagogische Verbände und Vereinigungen
interessiert. Sie luden Erziehungswissenschaftler oder
Erziehungsphilosophen (was
für lange Zeit fast identisch war) wiederholt zu Vorträgen und Diskussionen ein.
Doch ihre Interessenschwerpunkte waren entweder begrenzt oder
trugen unter¬
schiedliche Akzente:

Lehrervereine und -verbände

waren

konfessionell orientiert oder sie

gruppierten

Der „Arbeitskreis

Pädagogischer

teils

gewerkschaftüch,
sich

Hochschulen"

um

teils

standespolitisch,

teils

bestimmte Reform-Schulen

war an

einer Koordination der länderweise

noch sehr unterschiedlich

organisierten VolksschuUehrerbüdung interessiert, bei der die
Wahrung oder Erreichung wissenschaftlichen Anspruchsniveaus meist in Auseinanderset¬
alle Kraft forderte, bei der aber die im
zung mit Konfessionaüsierungstendenzen
engeren
Sinne pädagogischen Disziplinen neben der Vielzahl der Wahlfächer oft
genug in den
Hintergrund gerieten.
-

-

Vorschulerziehung und sozialpädagogische Fragen kümmerten sich der PestalozziFröbel-Verband und mehrere Fachverbände. Die Deutsche Montessori-Gesellschaft
(wieder
gegründet 1952) hatte daneben ihre eigene Klientel.
Um

Der „Weltbund für die

Erneuerung der Erziehung", der in den zwanziger Jahren eine Reihe
bedeutender Kongresse veranstaltet hatte, gründete 1950 wieder eine Deutsche Sektion und
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reformpädagogisches Ideengut, wie es im westlichen Ausland kontinuierlich weitertra¬

diert worden war, auch in der BRD

neu zu

beleben.

also zwar eine ganze Reihe überregionaler Organisationen auf pädagogischem Feld.
Gremien
für eine Koordination der Vielfalt (oder auch Beliebigkeit) erziehungswissen¬
Doch
Es

gab

schaftlicher

Fragestellungen

und Denkweisen

waren

nicht darunter.

ergiff dann der „Cultural Officer" der amerikanischen Besatzungs¬
„High Commissioner for Germany" (HICOG) in Frankfurt, Professor
J. J. Oppenheimer, Leiter der „Division of Cultural Affairs, Higher Education",
eine Initiative, die sich im nachhinein als wirksam und folgenreich für den
wechselseitigen Kontakt und die Abstimmung zwischen den erziehungswissen¬
Im Jahre 1952

macht beim

schaftlichen Lehrstühlen und Instituten erweisen sollte: Er lud Vertreter der
Pädagogik an den Universitäten Westdeutschlands und West-Berlins für den 29./

„Pädagogischen Tagung" nach Bad Wildungen ein, auf der es
Lehrerbildungsfragen, allgemeinen Erziehungszielen und dem
Beitrag, den Pädagogik zu ihrer Realisierung leisten könne, auch um die „Bedeu¬
tung der pädagogischen Forschungsarbeit für die Entwicklung in der Erziehungs¬
wirklichkeit" gehen sollte.2
30.5.1952

zu

einer

neben Schul- und

waren neben dem Gastgeber neun Professoren (Elisabeth
BLocHMANN/Marburg, O.F. BoLLNow/Mainz, H. Döpp-VoRWALD/Münster, E. FeldMANN/Bonn, W. FLiTNER/Hamburg, O. KROH/Berlin, W. MERCK/Hamburg, A. Petzelt/

Unter den 22 Teilnehmern

Münster und E.

WENiGER/Göttingen)

sowie die Dozenten, Assistenten und Mitarbeiter C.

Anton/HICOG Berlin, L. FROESE/Hamburg, G. ÜAusMANN/Mainz, F. KANNiNG/Berün,
O. KLOEDEN/Tübingen, M. LucKOw/Berün, W. RoEssLER/Bonn, W. RüEGG/Frankfurtund
Zürich, H. ScHEUERiVHamburg, K. SEiLER/Erlangen, F. Tenbruck/HICOG Frankfurt und
Elisabeth

WiNKELMANN/Hamburg

anwesend.

Verhandlungsführung ganz den Deutschen. W.
Gesprächsleiter gewählt. Die Frage nach dem „Stand pädagogi¬
scher Forschungsarbeit" (in Oppenheimers einführendem Themenkatalog als
Punkt 7 ans Ende der Verhandlungsgegenstände gesetzt) wurde auf Vorschlag von
E. Weniger und W. Flitner an die Spitze der Tagesordnung vorgezogen. Man
informierte sich über die Schwierigkeiten und Hemmnisse pädagogischer Forschung
an den einzelnen Universitäten. In Erkenntnis der Gleichartigkeit oder Ähnlichkeit
der Probleme wurde ein kleines Gremium (bestehend aus Bollnow, Flitner und
Weniger) beauftragt, mit der „Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft", die im
Vorjahr in die „Deutsche Forschungsgemeinschaft" (DFG) überführt worden war,
in Verbindung zu treten und besonders mit E. Spranger, damals Vizepräsident der
DFG, Förderungsmöglichkeiten zu erörtern. Darüber hinaus schälten sich in der
Diskussion folgende Aufgaben als vordringlich heraus, die von allen Teilnehmern
gemeinsam übernommen werden müßten:
Die Amerikaner überließen die
Merck wurde

-

zum

Schaffung einer wissenschaftüchen pädagogischen Zeitschrift
sionsorgans;

als eines zentralen Diskus¬

-

Gründung selbständiger wissenschaftlich-pädagogischer Publikationsreihen;

-

Edition kritischer

-

-

pädagogischer Textausgaben;

gegenseitige Information über laufende Forschungsarbeiten
zentralen Stelle aus;
ger „Mitteilungen" von einer
Schaffung

einer SammelsteUe für

pädagogische Nachlässe;

durch

Herausgabe regelmäßi¬
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Bekanntmachung wichtiger Beschlüsse;

über die bestehenden

Forschungsinstitute (z.B.

(außeruniversitären) pädagogischen

Arbeitsstellen und

Hochschule für Internationale

Pädagogische Forschung in
Frankfurt; Pädagogische Arbeitsstelle Wiesbaden; Zentralinstitut für Erziehung und
Unterricht Göttingen) und Klärung ihres Verhältnisses zur
Forschungsarbeit der Universi¬
täten.

Dieser erstmals

überregional zusammengestellte Dringlichkeitskatalog regte für die
folgenden Jahre Aktivitäten an, die die genannten Desiderata zwar nicht alle
erfüllen konnten, die aber für die Koordination der
Erziehungswissenschaft doch
erste wichtige Schritte waren:
-

Das

geforderte

zentrale

erziehungswissenschaftliche Diskussionsorgan wurde
(ZfPäd.) geschaffen.

„Zeitschrift für Pädagogik"
-

Selbständige wissenschaftlich-pädagogische Publikationsreihen
Orten

1955 mit der

sind inzwischen

an

vielen

gegründet oder wieder aufgenommen worden: Man denke an die Neue Folge der
„Göttinger Studien zur Pädagogik", an die „Pädagogischen Forschungen" des ComeniusInstituts, Münster, an die Reihe „Pädagogische Studien", hrsg. von G.
Geissler, an die
Reihe „Anthropologie und
Erziehung", hrsg. von O.F. Bollnow und A. Flitner und

viele andere.
-

Auch kritische Ausgaben pädagogischer Texte sind seit Mitte der
fünfziger Jahre

verschiedenen

wichtigsten
-

-

Herausgebern begonnen worden,

Lücken schon

von

die

wären.

gegenseitige Information über laufende Forschungsarbeiten wurde Hamburg als
Sammelpunkt gewählt: Ich selbst habe als W. Flitners Assistent zwischen Juli 1952 und
Juü 1954 halbjährlich die
Erhebungen und die Verteilung hektographierter Mitteilungs¬
blätter durchgeführt, in denen die Universitätsvertreter der
Pädagogik über ihre For¬
schungs- und Lehrmögüchkeiten (Lehrkörper, Studentenzahlen, Bibliothekszustände
u. ä.), über
Grundzüge ihrer Lehrangebote und über laufende und abgeschlossene Vorha¬
ben (Habilitationen, Dissertationen und
sonstige Projekte) informierten. Ab 1955 wurden
diese Mitteilungen eingestellt, da die ZfPäd. ihre Funktion
mitübernehmen konnte.
Die

Schaffung

Die
von

-

nur

Für die

einer zentralen Sammelstelle für

geblieben.
-

geschlossen

ohne daß freiüch bisher auch

pädagogische

Nachlässe ist Desiderat

Bekanntmachung wichtiger Beschlüsse, Erlasse, Verordnungen und Gesetze wurde
pädagogischen Zeitschriften, wenn auch lückenhaft, übernommen.

verschiedenen

Überblick über pädagogische Forschungsinstitutionen außerhalb der
Universitäten
ergab sich mit wachsender Kommunikationsdichte in den folgenden Jahren von selbst.
Ein

Über die Klärung des wechselseitigen Verhältnisses von universitärer
und außeruniversitä¬

pädagogischer Forschung wurde auf vielen der Nachfolge-Konferenzen, zum Teil unter
Hinzuziehung kompetenter Gäste, beraten, ohne daß freilich eindeutige
Funktionsabgren¬
zungen gelungen wären.
rer

Nach weiteren

Beratungen der Bad Wildunger Konferenz (vor allem über pädagogi¬
Ausbildungsfragen) wurde am Ende der Tagung beschlossen, die

sche Studien- und

dank Professor Oppenheimers Initiative
zustandegekommene persönliche Verbin¬
dung zwischen den Universitätsvertretern der Pädagogik durch jährliche Fortset¬
zung der Zusammenkünfte weiter zu pflegen. Daraus entwickelte sich in der
Folge
eine Kette

von

die bis

Ende der

ans

Tagungen der „Konferenz westdeutscher Universitätspädagogen",
sechziger Jahre meist in jährlichem Rhythmus stattfanden:
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1952 in Bad Wildungen, 1953 in Königswinter, 1954 in Hamburg, 1956 in München, 1957 in
Mainz, 1958 in Münster, 1959 in Tübingen (zusammen mit dem „Pädagogischen Hochschul¬

tag"),

1960 in Kassel

(zusammen

mit Vertretern der

„Arbeitsgemeinschaft

Deutscher

Lehrerverbände", AGDL), 1961 in Saarbrücken, 1962 in Heidelberg, 1963 in Hamburg

(Beschluß

Gründung

der

DGfE),

1964 in Frankfurt

am Main (zusammen mit der
(zusammen mit der 1. Arbeitstagung der
DGfE), 1966 in Würzburg (zusammen mit der Mitgliederversammlung der DGfE), 1967 in
Berlin, 1968 in Göttingen (zusammen mit einer Arbeitstagung und der Mitgliederversamm¬
lung der DGfE), 1969 in Kiel. (Weitere Tagungen fanden meines Wissens nicht mehr statt, es
sei denn als inoffizielle Ordinarienbesprechungen am Rande von Tagungen und Mitglieder¬
versammlungen der DGfE.)
zur

konstituierenden Sitzung der DGfE), 1965 in Kassel

Da schon seit dem zweiten Treffen in

Königswinter 1953 auch Vertreter der
Pädagogischen Hochschulen und seit 1958 der Direktor des „Deutschen Instituts für
Internationale Pädagogische Forschung" (DIPF) zu den Konferenzen mit eingela¬
den worden waren, kann der Kreis, dessen Umfang sich zunächst bei etwa 25 bis 30
Teilnehmern einpendelte (erst 1964 stieg die Teünehmerzahl sprunghaft auf etwa 50
an), als einigermaßen repräsentativ für die damals im Gebiet der BRD und WestBerlins bestehenden pädagogischen Forschungsinstitutionen innerhalb wie außer¬
halb der Universitäten angesehen werden.
Wie

dringend ein Koordinationsgremium der Erziehungswissenschaft für die Wei¬
terentwicklung, ja auch nur für die Selbsterhaltung dieser Disziplin an den Universi¬
täten erforderlich war, zeigte sich schon auf der dritten UniversitätspädagogenTagung am 29./30.4.1954 in Hamburg: W. Flitner berichtete dort über ein
„Gutachten zur Frage der Lehrstühle der Pädagogik", das auf einer Konferenz des
„Engeren Kreises der Deutschen Gesellschaft für Philosophie" in Mainz 1953
bekannt geworden war: Unter Hinweis auf den Mangel an qualifiziertem Nach¬
wuchs für die Besetzung pädagogischer Lehrstühle behauptete es, daß der „Wissens¬
bereich" der Pädagogik „weder systematisch noch historisch... so inhaltreich in sich
allein geworden [sei], daß er sozusagen seinen Mann trägt". Für die Vertretung der
Pädagogik an den Universitäten sollten deshalb Diätendozenturen, ggf. Extraordi¬
nariate genügen. Ordinariate als Regelfall würden nur dazu führen, daß „Randfigu¬
ren" auf die Lehrstühle kämen, die „den übrigen Fakultätskollegen an wissenschaft¬
lichem Rang nicht ebenbürtig" seien. Auch auf Promotionen in Pädagogik könne
verzichtet werden, wenn sich qualifizierte Interessenten der Philosophie oder der
Psychologie zuwendeten, wo die pädagogischen Anliegen ausreichend mitvertreten
werden könnten.3
Die Diskussion des Gutachtens

gab

den

Pädagogik-Vertretern Gelegenheit zu
grundsätzlichen Erörterungen über die
und
das besondere Gefüge von Methoden,
Spezifika pädagogischer Fragestellungen
das für sie jeweils gefunden werden müsse. JedenfaUs lasse es sich nicht einfach aus
Philosophie, Psychologie oder anderen Disziplinen ableiten. Folge man den Vor¬
schlägen jenes Gutachtens, so könnten nur weitere Vernachlässigungpädagogischer
Forschung, Abwanderung des qualifizierten Nachwuchses in andere Disziplinen
und damit ein abermals verstärkter Anlaß zu Klagen über mangelndes Niveau der
Pädagogik die Konsequenzen sein. Am Schluß der Debatte verlas W. Flitner einen
Brief an den Vorsitzenden des „Engeren Kreises" der Philosophen, H. Heimsoeth
(Köln), in dem er das Konzept der Pädagogik als einer „hermeneutisch-pragmatimancher Kritik und Selbstkritik sowie

zu
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zugleich ein „unermeßliches Gebiet der Empirie"
Leistungsfähigkeit einzelner Forscherpersönlich¬
fand den einstimmigen Beifall der Versammlung.
Brief
Der
weit
keiten
hinausgehe.
Gedanken in breiter ausgeführter Form zur
seine
wurde
Flitner
W.
gebeten,
In seinem Aufsatz „Stellung und
veröffentlichen.
und
stellen
zu
zu
Verfügung
nach abermaliger
Methode der Erziehungswissenschaft" (W. Flitner 1956) und
Diskussion der Thematik auf einer Tagung des Comenius-Instituts in Arnoldshain/
in der Schrift „Das Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft in
Taunus 1956
der Gegenwart" (W. Flitner 1957) hat er diesem Wunsche Rechnung getragen, der
auf dem einmütigen Konsens der Universitätspädagogen beruhte. Es war ein
Konsens, der sich für die Zusammenarbeit zwischen philosophisch, historisch und
empirisch orientierten Pädagogen für etwa ein Jahrzehnt als im großen und ganzen
tragfähig erwies.
sehen" Wissenschaft

darlegte,

die

aufzuarbeiten habe und über die

-

-

Doch

man

täusche sich nicht: Dieser Konsens konnte wohl unter anderem nur
er auf den Kompromissen eines relativ kleinen

stabil erscheinen, weil

deshalb

so

Kreises

von

einander

persönlich

bekannten

Fachkollegen basierte,

die

um

einen

Konferenztisch herum Platz hatten. Daß der Wunsch manches Philosophie-Kolle¬
in jenen Jahren dann doch nicht
gen, die Pädagogik in Grenzen zu halten, sich
durchsetzen konnte, ist sicher nicht der Universitätspädagogen-Konferenz zu
danken. Ein Interesse der Öffentlichkeit für

AusbUdungs- und Nachwuchsfragen
Pädagogik hatte sich in der Zeit des „Wirtschaftswunders" mit
ihren beginnenden Arbeitskräfteproblemen durchzusetzen begonnen. Die Unter¬
richtsverwaltungen legten Wert auf wissenschaftliche Ausbildung des Lehrernach¬
wuchses. Gremien wie der „Deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungs¬
wesen" und der „Wissenschaftsrat" traten mit Gutachten und Empfehlungen
hervor. Und eine erste, noch zögernde Ausweitung des Personalbestands erzie¬
hungswissenschaftlicher Institute und Seminare während der endfünfziger und
sechziger Jahre war die Folge. Eine mittlere und jüngere Wissenschaftlergeneration
kam nach und nach auf die pädagogischen Lehrstühle. Viele von den „jüngeren"
(damals meist auch schon vierzigjährigen) Kollegen hatten sich zuvor bereits im
Assistentenstadium am Rande der Universitätspädagogen-Treffen kennengelernt
und einen eigenen „Erziehungswissenschaftlichen Arbeitskreis" gebildet, der sich
mit Unterstützung des Comenius-Instituts bald auch zu eigenen Tagungen traf.
und damit auch für

Im

Vergleich

mit dem Konsens der

„Alten" ging es in diesem Kreis oft wesentlich
Meinungen aufeinanderprallten. Die

streitbarer zu, wenn die Positionen und
geistige Gesamtsituation der Zeit hatte sich

zu verändern begonnen: Soziologische,
Fragestellungen breiteten sich aus; die
besonders in den USA weiterentwickelten empirischen Methoden, aber auch etwa
das dort weiter gepflegte psychoanalytische Denken wirkten auf Europa zurück;
neue entwicklungs- und lerntheoretische Forschungen und Denkmodelle begannen,
sich auf die internationale pädagogische Vorstellungsweit auszuwirken. So fand sich
die neue Erziehungswissenschaftler-Generation in einer Lage vor, die H. Roth
(1962) in seiner Göttinger Antrittsvorlesung als „Die realistische Wendung in der
Pädagogischen Forschung" gekennzeichnet hatte. Darüber hinaus brachte die
Ausweitung der Stellenpläne bei gleichzeitig immer noch spürbarem Mangel an
eigenen habilitierten Nachwuchskräften in steigender Zahl auch Nachbarwissen¬
schaftler in die Pädagogik herein, deren Forschungsinteressen und Denkweisen auf

gesellschaftstheoretische

Interessen und
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neuartig, verfremdend und herausfordernd
empirisch-einzelwissenschaftlichen,
neopositivistischen und gesellschaftstheoretischen Ansätzen, deren Zentrifugal¬
kräfte von der phüosophisch-hermeneutischen Pädagogik-Tradition allein her nur
die herkömmlichen Schulen

zum

Teil

wirken mußten. Es entstand eine Pluralität von

schwer noch zusammenzuhalten

waren.

So kamen gegen Ende der fünfziger Jahre auch in den UniversitätspädagogenKonferenzen selbst Zweifel auf, ob für die Identitäts-Erhaltung und eine wirksame

Interessenvertretung der Erziehungswissenschaft die Organisationsform dieser
Professoren- und Mitarbeiter-Versammlungen überhaupt noch ausreichen könne:
Zum einen kämen inhaltliche

Gespräche

und

forschungsstrategische

Abstimmun¬

der pädagogischen Philologengen hinter der jeweüs aktuellen Koordination
Ausbildung chronisch zu kurz. Zum anderen hatte die Konferenz weder einen

ständige Geschäftsstelle und bheb zum Bei¬
spiel von Reisegeldern abhängig, die die Hochschulverwaltungen den Mitghedern
gewähren oder auch verweigern konnten. Sah man sich bei Nachbardisziphnen um,
so fand man in den schon länger bestehenden Gesellschaften für Phüosophie,
Psychologie, Soziologie, auch in den Germanisten- und Historikerverbänden,
Organisationsmodelle, die weit größere Wirksamkeit versprachen: Freie Vereini¬
und Spenden finanziert)
gungen unabhängiger Wissenschaftler, die (durch Beiträge
auch in der Lage waren, Kongresse zu organisieren und dadurch mit einem ganz
rechtsverbindlichen Status noch eine

anderen Gewicht

Solche

an

die Öffentlichkeit

zu

treten.

Überlegungen und Hinweise tauchten zunächst noch nicht auf den Tagesord¬

nungen der Universitätspädagogen-Konferenzen auf, spielten aber gesprächsweise
an deren Rand eine zunehmende Rolle. Ich erinnere mich, wie zum Beispiel E.
Weniger auf einer der letzten Konferenzen, an denen er vor seinem Tode noch

Universitätspädagogen mit der AGDL 1960 in
einer eigenen wissenschaftlichen Gesell¬
Gründung
Kassel),
schaft warb. Sein Nachfolger auf dem Göttinger Lehrstuhl H. Roth machte sich
ebenfalls zum Wortführer solcher Überlegungen. Auf seine Initiative geht es vor
allem zurück, daß die Frage der Gründung einer solchen Gesellschaft zum Gegen¬
stand der Pädagogen-Konferenz von 1963 in Hamburg gemacht wurde.
teilnahm

(es

war

das Treffen der

nachdrücklich für die

2.

Chronik der

Gründung

Auf die Tagesordnung der Konferenz westdeutscher Universitätspädagogen

30.4.1963 in

Hamburg war

als Punkt 8 eine

„Deutsche

Gesellschaft für

am

29./

Pädagogik"

gesetzt worden. H. Roth erläuterte den Antrag, eine solche Gesellschaft

zu

gewordenen
gründen. Er faßte die in vielen Vorgesprächen
Argumente dafür zusammen. Die Aussprache zeigte freUich, daß eine Reihe von
Abgrenzungsfragen noch ungeklärt war: Nach welchen Kriterien sollte sich der
Personenkreis definieren, der zur „wissenschafthchen Pädagogik" gehörte? Sollte
jeder „studierte" Erzieher und Lehrer mit Staatsexamen, jeder „Akademiker" in
bereits erkennbar

pädagogischen Berufen dazugehören, so daß die Gesellschaft sich auf einen
potentiellen Adressatenkreis von einigen zehntausend Mitgliedern einzurichten
hätte? Oder ging es nur um die aktiven „Forscher" und ihren Nachwuchs? Sollte
man sich die andernorts bestehende Konstruktion eines „engeren" und eines
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für die weiteren Kreise der

insgesamt,

Pädagogen¬
pädagogische
einig, daß das
Mitgliedschaft daher auch

also vornehmlich für Erzieher und Lehrer, eigene
Verbände bereits in größerer Zahl gab, wurde man sich relativ rasch
Desiderat eine

wissenschaftliche Geselbchaft war,

deren

wissenschaftliche Qualifikationen voraussetzen müsse
etwa die Promotion und
eigene wissenschaftliche Publikationen. Nicht „Pädagogik" sondern „Erziehungs¬
-

wissenschaft"

gehöre deshalb auch in den Titel einer solchen Gesellschaft. Ihr
sei es, die verschiedenen, oft auseinanderstrebenden Richtungen,
Schulen und Denkansätze des Faches untereinander und mit benachbarten Wissen¬
schaften ins Gespräch zu bringen. Zu diesem Zweck soUten regelmäßige Arbeitsta¬
Hauptzweck

gungen, gelegentlich auch größere öffentliche Kongresse sowie bereichsspezifische
Arbeitsgruppen, -kreise oder -kommissionen organisiert werden. Dagegen könne es

nicht ihre

Aufgabe sein, politische

Mehrheiten und Minderheiten

Resolutionen

abhängig

zu

verfassen, da diese

von

blieben und in demokratisch

gewählten
Versammlungen abzustimmen seien. Wie man dann allerdings beim Anknüpfen an
die Tradition öffentlicher Kongresse der zwanziger Jahre die
großen, teils auch
pohtisch orientierten pädagogischen Verbände mit den Vertretern pädagogischer
Wissenschaft „unter ein Dach" bringen könne, sei ein eigenes Problem.
Von

Zweckbestimmung

und

Abgrenzungskriterien waren auch Aufnahme- oder
abhängig. So bheb noch viel sorgfältige Planungs- und Vorbe¬
reitungsarbeit. War die Konferenz der Universitätspädagogen überhaupt das rich¬
tige Gründungsgremium? Mußten nicht Pädagogische Hochschulen, außeruniversi¬
täre Institute und der große Bereich der Sozialpädagogik so bald wie
möglich
einbezogen werden?4 Trotz der Vielfalt noch offener Fragen machte sich Unmut
geltend, als in einzelnen Wortmeldungen für eine Vertagung plädiert wurde.
Zwischen einem impulsgebenden Entschluß hie et nunc und einer bedachtsamen
Vorbereitungsarbeit, die nichts überstürzte, lag der Spielraum, in dem nun eine
Entscheidung zu treffen war. Es wurden folgende Alternativ-Anträge gestellt:
Beitrittsmodalitäten

1. Die Konferenz

gründet

eine

mann).
2. Die Konferenz

beschließt, bei ihrer nächsten Zusammenkunft eine „Gesellschaft für

Erziehungswissenschaft"
3. Die Konferenz

„Gesellschaft für Erziehungswissenschaft" (Antrag: Haus¬

zu

gründen (Antrag: Ballauff).

beschüeßt, 1964 eine

„Gesellschaft für Erziehungswissenschaft" zu grün¬
den, und gibt einer Kommission den Auftrag, die Vorbereitungen hierfür zu treffen

(Antrag:

A.

Flitner).

4. Die Konferenz

beauftragt einen von ihr benannten Kreis, eine „Gesellschaft
hungswissenschaft" so bald wie mögüch zu gründen (Antrag: Lennert).

Als die
von

Abstimmung

14 Ja-Stimmen

über den

am

gegenüber

für Erzie¬

weitesten

gehenden ersten Antrag eine Mehrheit
Enthaltung erbrachte
wir sind gegründet!"), trommelte die Versamm¬

11 Nein-Stimmen und 1

(Zwischenruf Ballauff: „Hurra
lung Beifall. Die „Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft" (DGfE) war
damit am 30.4.1963 ins Leben gerufen. Es herrschte Konsens, daß sie im Unter¬
schied zu mehreren internationalen Vereinigungen „Deutsche Gesellschaft" heißen
soUte, und daß die Wahl einer Vorbereitungskommission für die konstituierende
Versammlung im folgenden Jahr (Antrag 3) sogleich vollzogen werden müsse. In
geheimer Wahl wurden H. Roth, A. Flitner, G. Hausmann und G. Geissler in
-
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„Aufbau-Ausschuß" gewählt, der die Vollmacht erhielt, drei weitere Mitglie¬
der hinzuzuwählen, die nicht der Konferenz westdeutscher Universitätspädagogen
angehörten, und der bis zur nächsten Zusammenkunft die Statuten ausarbeiten

einen

sollte.

kooptierte Erika Hoffmann (Fröbel-Seminar Kassel), W. Hansen
(PH Göttingen). Er traf sich im Herbst 1963 zu einer
Ärbeitssitzung in Göttingen, erstellte unter der Federführung von A. Flitner einen
Satzungsentwurf und legte diesen der „Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis¬
senschaft" auf ihrer konstituierenden Sitzung vor.
Der Ausschuß

(PH Vechta)

und H. Stock

(aus praktischen Gründen wieder im Zusammenhang mit einem
Universitätspädagogen-Treffen) am 28.4.1964 in Frankfurt am Main statt und
wurde von G. Geissler (Hamburg) geleitet. Der Satzungsentwurf wurde in erster
Diese fand

Lesung behandelt. Als Zweck der Gesellschaft war in § 1 festgelegt, daß sie „der
Förderung der wissenschaftlichen Pädagogik durch Zusammenwirken und Gedan¬
kenaustausch ihrer Mitglieder" diene, „Beziehungen zu anderen Wissenschaften
und zur Pädagogik des Auslands" pflege und sich um die „Förderung des erziehungs¬
wissenschaftlichen Nachwuchses und um die Klärung von AusbUdungs- und Prü¬

fungsfragen

der

meverfahren

pädagogischen

waren

Berufe" bemühe. Aufnahmekriterien und Aufnah¬

in den §§3 und 4

geregelt:

Danach konnte ordentliches

Mitglied

sich „durch wissenschaftliche Arbeiten so ausgewiesen hat, daß sich die
werden,
Gesellschaft von seiner Mitarbeit Gewinn versprechen darf". Die Aufnahme eines
neuen Mitglieds mußte durch Vorschlag zweier ordentlicher Mitglieder beantragt
wer

und

von

mindestens fünf

Mitgliedern

des

siebenköpfigen

Vorstandes

gutgeheißen

werden, bevor sie durch Einladungsschreiben des Vorsitzenden erfolgte.

Der

einigen kleineren Änderungswünschen abgesehen,
die der Ausschuß bis zur zweiten Lesung im kommenden Jahr noch berücksichtigen
sollte
von der Versammlung gebilligt.
Satzungsentwurf

wurde

-

von

-

Sodann wählte die Gesellschaft O. F. Bollnow (Tübingen) zu ihrem ersten
Vorsitzenden und den Vorstand für die erste Amtsperiode 1964-1966 bestehend aus
A. Flitner (Tübingen), W. Hansen (Vechta), Erika
J. Dolch

(Saarbrücken),
(Kassel), H. Roth (Göttingen)

Hoffmann

3. Die ersten zehn Jahre der

und H. Stock

(Göttingen).

DGfE

folgende Darstellung behandelt zwei unterschiedliche Themenkomplexe, die
gleichwohl miteinander zusammenhängen: Tagungen und Kongresse mit ihren
inhaltlichen Auseinandersetzungen machen den Hauptzweck der Gesellschaft aus.
Organisatorische Entwicklungen, Veränderungen des Mitgliederstands, Tätigkei¬

Die

Vorstand, Arbeitskreisen und Kommissionen, Wahlen und Entschließun¬
und beeinflussen Programme und Modalitäten, in denen jener
fundieren
gen
werden kann. Man hätte daraus zwei getrennte Kapitel der
realisiert
Hauptzweck
Darstellung machen können. Doch da beide Komplexe sich wechselseitig bedingen,
ten

von

werden sie im

Folgenden chronologisch behandelt.
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3.1. Die Jahre 1964-1966
Unter O.F. Bollnows Initiative bereitete der Vorstand für das
Frühjahr 1965 die
Arbeitstagung der Gesellschaft vor. Sie sollte einem der großen, damals
beherrschenden Themen erziehungswissenschaftlicher Diskussion, dem Verhältnis
erste

„Anthropologie und Pädagogik" gewidmet sein und getreu dem Satzungszweck
Gegenüberstellung und den Gedankenaustausch zwischen unterschiedhchen
Konzepten und Positionen Raum geben. Die Tagung wurde in Verbindung mit
einem Universitätspädagogen-Treffen, das von der Universität
Marburg für den 28./
29.4.1965 nach Kassel einberufen war -, am 30.4.
durchgeführt:
von

für die

-

H. Roth und O. F. Bollnow trugen ihre
einer „Empirischen Pädagogischen

Konzepte vor: Den Plan und die Schwierigkeiten
Anthropologie" (Roth 1965) und Grundüberlegungen
über „Die anthropologische Betrachtungsweise in der
Pädagogik" (Bollnow 1965). Die
insgesamt auf Ausgleich und Verständigung zwischen den beiden Ansätzen und Sprachge¬
bräuchen

gestimmte Diskussion wurde lebhaft und kontrovers,

Vorwurf erhob,

habe

als W. Loch gegen Roth den

unbelegte „Zensuren verteilt", und seine VorsteUung von Anthropo¬
logie als „datenverarbeitender Integrationswissenschaft" laufe letztüch auf eine Destruktion
der Pädagogik hinaus. Roth erwiderte, nicht
Zensuren, sondern kritische Anmerkungen zu
Defiziten, die er bei einigen Ansätzen noch sehe, seien seine Absicht gewesen. So seien
phänomenologische Betrachtungen im BoLLNowschen Sinne ein notwendiger Schritt bei der
Bearbeitung vieler pädagogischer Themen; man dürfe aber nicht bei ihnen stehenbleiben,

wenn

er

im selben Themenkreis

von

Nachbarwissenschaften bereits „harte" empirische Fakten

erarbeitet seien. Bollnow suchte vermittelnd

auszugleichen und schlug vor, man solle den
Komplex einmal gründlicher auf einem eigenen späteren Kongreß in einem beispiel¬
haft herausgehobenen Phänomenfeld etwa am Verhältnis von
„Sprache und Erziehung"
ganzen

-

-

behandeln.

So kamen in dieser ersten inhalthchen Plenardiskussion der
Gesellschaft zwei

notwendige Funktionen zum Vorschein: Das Herausarbeiten unbeschönigter Posi¬
tionsgegensätze und das Bemühen um Verständigung über Schulgrenzen hinweg

-

freihch ohne daß

Austragung
Am selben

der

Tag

an

einem halben

Tag genügend

impliziten Gegensätze

Zeit und Raum

zur

voUen

vorhanden gewesen wäre.

fand auch die erste ordentliche

Mitghederversammlung der DGfE

statt, die den redigierten Text der im Vorjahr in erster Lesung gebilligten
Satzung
verabschiedete (siehe ZfPäd. 11 [1965], S. 266-269). Nach
des Vorstands
bestand die Gesellschaft

zu

jener

Zeit

aus

157

Mitteilung
Mitgliedern.

3.2. Die Jahre 1966-1968

Schon ein Jahr später fand
abermals mit einem
Universitätspädagogen-Treffen
die zweite ordenthche
Mitghederversammlung am 27.4.1966 in
statt.5
-

-

Würzburg

Bollnow berichtete zusammenfassend über die
Entwicklung der Gesellschaft und
ihren gegenwärtigen Mitgliederstand, der sich der Zahl 200
näherte. Er nahm

Gelegenheit

zu

einigen grundsätzlichen Ausführungen

DGfE als einer wissenschaftlichen Gesellschaft
mepolitik des Vorstands orientierte sich an

(vgl.

über die

Scheibe

Aufgaben

1966b).

der

Die Aufnah¬

strengen Maßstäben; über einzelne
Anträge wurde, wie die Vorstandsprotokolle zeigen, gelegentlich über mehrere
Sitzungen hinweg beraten, bevor die Aufnahme-Entscheidung fiel. Auch über
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begriffene Arbeitskrebe, zum Beispiel für Verglei¬
chende Erziehungswissenschaft (Froese), für Lerntheorie/Lernpsychologie (H.
Roth) und für empirbch-pädagogbche Forschung (Klafki) wurde berichtet. Bei
der satzungsgemäß alle zwei Jahre notwendigen Vorstandswahl wurde O.F. Boll¬
now wiedergewählt; ebenfalls wiedergewählt wurden J. Dolch, A. Flitner und
H. Stock; neu wurden in den Vorstand gewählt H. H. Groothoff (Köln),

bestehende oder im Entstehen

(Mannheim),
(Münster).

Elfriede Höhn
Rother

W. Klafki

(Marburg)

und Ilse Lichtenstein-

Hauptinhalt der Würzburger Versammlung war die Frage nach ,Außau und
Zusammenhang der pädagogbchen Studien an den Universitäten und Pädagogischen
Hochschulen". W. Flitner, dessen Referat wegen Abwesenheit als Manuskript
wurde, und Th. Dietrich führten in das Thema ein (vgl. W. Flitner 1966
Dietrich 1966; siehe auch den Bericht von Scheibe 1966a). Die
Diskussion konzentrierte sich auf Fragen der Ordnung des Pädagogikstudiums, auf
die Bedeutung von Praktika und auf den von W. Flitner geforderten „Kanon des
Elementaren" und die darauf zu begründenden „Grundkurse", die zu jedem

verlesen

und Th.

Pädagogikstudium

als

gemeinsames

Minimum

gehören

sollten

(siehe

W. Flitner

1966, S. 201 und 204-208; vgl. auch Scheuerl 1970). Im Hinblick auf die
Wichtigkeit einer anzustrebenden Übereinkunft über die elementaren Lehrgehalte

gebildet, der genauere Vorschläge ausarbeiten
sollte. Er sollte dabei auch Verbindung mit der KMK-Kommission für die Einfüh¬
für Pädagogik und mit der Kommission für
rung der Diplom-Prüfungsordnung
Prüfungs- und Studienordnungen der WRK/KMK suchen. In den Arbeitskreis
wurden gewählt Th. Dietrich, G. Dohmen, W. Flitner, H. H. Groothoff, M.
des Faches wurde ein Arbeitskreis

Heitger, W. Klafki, S.B. Robinsohn und P.M. Roeder. Der Kreis tagte
Juni 1966 bis Februar 1968

insgesamt

neunmal und lud als

Verbindungsmann

von

zu

der

Mitarbeit ein,
genannten Kommission von WRK/KMK zusätzlich H. Scheuerl zur
den
erarbeitete
Kreis
Der
wurde.
der ab März 1967 als weiteres Mitglied kooptiert

Entschließung, die anstehe eines nicht durchsetzbaren gemeinsamen,
curricular verbindlich gestuften „Systems" pädagogischer Studien den Konsens über
einen „Kern" inhaltlich unentbehrlicher Zentraleinsichten und Erfahrungen zu
umschreiben suchte, die in jedem Pädagogikstudium gewonnen werden müßten.

Text einer

Mitgliederversammlung der DGfE am 9.4.1968 in
Göttingen vorgelegt, die zu ihm mit Kritik und Änderungsvorschlägen SteUung
nahm und einmütig (bei einer Enthaltung) dem Antrag Bollnows zustimmte, den

Der Entwurf wurde der dritten

Berücksichtigung der Anregung und weiterer noch zu erwartender
schriftlicher Stellungnahmen als Memorandum der Gesellschaft zu veröffentlichen
(Endgültiger Text siehe: DGfE 1968 a). Über Entstehungsgeschichte und Intentio¬
die von der
nen dieser Entschließung gibt eine Broschüre (DGfE 1968 b) Auskunft,
Text unter

Gesellschaft über „Das Kernstudium der Erziehungswissenschaft" veröffentlicht
wurde und neben Text und Entstehungsdaten auch Stellungnahmen und Interpre¬
aus unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen
tationen von

KoUegen

Sichtweisen enthält. In dieser Broschüre ist auch erstmals ein Mitgliederverzeichnis
das nach dem Stand vom 1.10.1968 insgesamt 254 Namen umfaßte. Als

publiziert,

-

begrüßte Bollnow diese Entwicklung, gab jedoch gleichzeitig zu
der Charakter einer wissenschaftlichen GeseUschaft erhalten bleiben
daß
bedenken,
müsse. Deshalb sollten Selbstanmeldungen weiterhin ausgeschlossen bleiben

Vorsitzender
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zugunsten des Aufnahmeverfahrens der Satzung, das zwei Bürgen für die wissen¬
schaftliche Qualifikation jedes neuen Mitglieds
verlangte. Er selbst, Bollnow,

habe sogar Bedenken dagegen, daß ein
Mitglied seine eigenen Schüler oder
Mitarbeiter benenne, so daß sich ähnlich wie bei
„Hausberufungen" in Fakultäten
gleichsam „Seüschaften" von Personen bilden könnten, deren wissenschaftliche

Eignung

nicht

überregional anerkannt sei. Die Berichte über Arbeitskreise und
zeigten, daß die Ingangsetzung und Belebung der Kommissionstätigkei¬
ten noch in vielen Bereichen auf
Schwierigkeiten stieß: Während die Kommbsion
für Vergleichende Erziehungswbsenschaft und der Arbeitskreb für empirbche
pädagogbche Forschung schon aus konkreter Arbeit berichten konnten, verharrte
die geplante Hbtorbche Kommbsion noch im Stadium von
Vorgesprächen; zur
Gründung einer Kommbsion für Sonderpädagogik fand sich am Rande der Tagung
ein eigener Kreis bereit.
-

Ausschüsse

Das Thema der

Göttinger Arbeitstagung, deren Vorbereitung die Vorstandsarbeit
Amtsperiode unter Bollnow hauptsächlich gewidmet war, galt dem
Verhältnis von „Sprache und Erziehung" und
knüpfte damit an die Auseinanderset¬
zungen an, die auf der ersten Tagung in Kassel 1966 aus Zeitmangel nur begrenzt
hatten diskutiert werden können. Bei seinen
Vorbereitungen war der Vorstand
unter Bollnow davon
ausgegangen, daß einerseits für die komplexe Thematik
genügend Zeit zur Verfügung stehen müsse, weshalb die Tagung auf insgesamt vier
Tage vom 7. bis 10.4.1968 festgesetzt wurde. Und daß sie zum andern über die
fachinterne pädagogische Diskussion hinaus auch zur
Begegnung mit philosophi¬
schen und sprachwissenschaftlichen
Perspektiven Gelegenheit geben sollte. Des¬
halb wurden in das viele Referate,
Gruppen- und Plenardiskussionen umfassende
Programm zwischen einem Einleitungsvortrag von W. Flitner und dem Schlußvor¬
trag Bollnows neben Beiträgen der KoUegen Lichtenstein, Roeder, Loch,
von Hentig und Wagenschein auch
Vorträge des Philosophen B. Liebrucks
(Frankfurt) und der Sprachwissenschaftler M. Wandruszka (Tübingen), H.
Eggers (Saarbrücken) und H. Glinz
(Aachen) aufgenommen. In seinem Schluß1
wort, dessen mündlicher Vortrag durch die allgemeine
Aufbruchstimmung des
letzten Nachmittags schon ein wenig
beeinträchtigt war, hat Bollnow nicht nur die
Grundgedanken der Tagung noch einmal in ihrer Struktur erläutert, sondern auch
die Positionen und Denkweisen
charakterisiert, die hier in Vorträgen und Ausspra¬
chen einander gegenübertraten und insofern für den
heutigen Leser ein Stück
Wissenschafts- und Zeitgeschichte repräsentieren. Da die
Göttinger Tagung als
ganze ausführlich im 7. Beiheft der ZfPäd. (DGfE 1968c) dokumentiert ist, kann
der zweiten

hier auf ein inhaltliches Resümee verzichtet werden.
Am Schluß der

Mitgliederversammlung wurde H. Scheuerl (Frankfurt) zum
Vorsitzenden gewählt; der neue Vorstand setzte sich zusammen aus den teils
neu-, teils wiedergewählten Mitgliedern Anweiler
(Bochum), Bollnow (Tübin¬
gen), A. Flitner (Tübingen), Klafki (Marburg), Frau Lichtenstein-Rother
(Münster) und Stock (Göttingen).
neuen
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3.3. Die Jahre 1968-1970

Vorstandstätigkeit der dritten Amtsperiode 1968-1970 war einerseits auf die
Veröffentlichung und Bekanntmachung der „Kernstudien-Empfehlung" (DGfE
1968 a und b) gerichtet, andererseits auf die Schaffung von organisatorischen

Die

Kommissionsarbeit. Außer¬
Voraussetzungen für eine verbesserte und intensivierte
dem

war

für 1970 eine

neue

inhaltliche

Tagung

zu

planen

und vorzubereiten.

Text der Entschließung zum „Kernstudium" vom
Kultusminister und ihre Schul- und Hochschulrefe¬
die WRK und den
renten, an Sekretariat und Schulausschuß der KMK, an
Wissen¬
an
Fakultätentage,
einschlägige
Hochschulen,
Arbeitskreis

Im Juni 1968 wurde der

redigierte

Vorstand verabschiedet und

an

Pädagogischer
der
Bildungsrat, die Vorstände der Lehrerverbände, den Arbeitskreis
versandt.
Fachzeitschriften
von
Reihe
eine
und
an
Studienseminare
pädagogischen
Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehörte es, die Intentionen der Entschließung
zu erläutern. Ein
vor verschiedenen Gremien aus diesem Adressatenkatalog
daß die DGfE
Sachen
in
war,
„Kernstudium"
solcher
Nebeneffekt
Reisetätigkeit
und Verbände
dieser
Gremien
Kreis
im
Aufmerksamkeit
öffentliche
eine gewisse
zur Nomination von
sie
wurde
Jahren
den
In
regelmäßig
folgenden
gewann.
Fachleuten für die Besetzung von Kommissionen zum Beispiel der KMK oder des
der großen Stiftungen
Bildungsrates, zur Benennung von Vertretern für Beiratssitze
oder zur Aufstellung von Wahlvorschlägen für die Gutachter der DFG aufgefordert.
schaftsrat und

Intensivierung der eigenen Kommissionsarbeit in der Gesellschaft
Vorstand auf ein Verfahren für die Gründung neuer Kommissionen

Hinsichtlich der

einigte sich der
Im
durch Initiativgruppen und über Möglichkeiten ihrer finanziellen Unterstützung.
dieser
während
folgenden
Amtsperiode
einzelnen erreichte die Kommissionsarbeit
Stand: Die Kommbsion für Vergleichende Erziehungswissenschaft (gegründet
Kontakte
bereits 1965) setzte ihre Arbeit kontinuierlich fort, pflegte internationale
1.1.1969
vom
mit
sich
und
Wirkung
gab
durch Einladungen und Korrespondenz
der
Sektion
Deutschen
der
mit
ist
identisch
derjenigen
eine eigene Satzung, die
Deutschland
der
in
in
Bundesrepublik
Europe"
„Comparative Education Society'
traf sich am
(Text s. ZfPäd. 15 [1969], S. 221-222). Die Hbtorbche Kommbsion
Lichtenstein
E.
wählte
und
ihrer
zu
Gründungssitzung
31.1.1969 in Frankfurt
trat am
(Münster) zu ihrem Vorsitzenden. Die Kommbsion für Sonderpädagogik
Elfriede
zusammen
1.
ihrer
(Vorsitz:
zu
Arbeitssitzung
19.10.1969 in Reutlingen
HöHN/Mannheim, später A. REiNARTz/Dortmund). Der Arbeitskreb für empiri¬
nachdem
sche pädagogbche Forschung erhielt den Status einer DGfE-Kommission,
auf Antrag der Kollegen Klafki und Roeder die an ihm beteiligten NichtmitglieArbeitsder in die Gesellschaft aufgenommen worden waren. Zur Gründung eines
Dr.
krebes für erziehungswissenschaftliche Kinematographie wurde durch Herrn
K.F. Reimers
Initiative

vom

ergriffen.

Institut für den wissenschaftlichen Film (Göttingen) eine
Vor der Gründung eines Arbeitskrebes für Didaktik und

H. Roth angeregt,
Lerntheorie, in etwas anderer Akzentsetzung bereits 1965 durch
die
mußte noch die Frage der Mitgliedschaft von Psychologen und Fachdidaktikern,

werden. Ein im Septem¬
zugleich auch Erziehungswissenschaftler sind, geklärt
W.
ber 1969 in München gegründeter Arbeitskreis für Sozialpädagogik (Vorsitz:
die
Bestätigung als
Hornstein) erhielt im Oktober 1969 durch Vorstandsbeschluß
nicht
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Kommission der DGfE. Mehreren Kommissionen wurden auf
Antrag durch den

Vorstand

Finanzierungshilfen gewährt.

Der Vorstand beschloß

Tagungen

außerdem,

die

durch Rundschreiben über

Kommissionsarbeiten von Fall
wurde im Mai 1969 versandt.

zu

Mitglieder der Gesellschaft zwischen den
Planungen, Beschlüsse und den Stand der

Fall

zu

informieren. Das

erste

Rundschreiben

Auf einer Vorstandssitzung

am 13./14.10.1969 in Mainz wurde
einstimmig beschlos¬
Eintragung der DGfE ins Vereinsregister zu beantragen. Der Vorsitzende
beauftragt, an seinem Dienstort die erforderlichen Schritte beim Registerge¬

sen, die

wurde

richt einzuleiten.
Den

Hauptteil der Vorstandsarbeit aber nahm die Planung und Vorbereitung eines
öffentlichen Kongresses der Gesellschaft ein, der vom 12. bis
15.4.1970 in der
Berliner Kongreßhalle tagen sollte. Unter dem Generalthema
„Erziehungswbsen¬
schaft Bildungspolitik Schulreform" soUte das Wechselverhältnis von Theorie,
ersten

-

-

Politik und Praxis

unterschiedliche

Arbeitsgruppen

der Sicht unterschiedhcher Ansätze und im Hinblick
auf
erörtert werden: Es wurden vier
gebildet, die gestützt auf Kurzreferate und unter
aus

pädagogische Arbeitsbereiche

Leitung folgender

KoUeginnen und Kollegen das Thema diskutieren sollten in den Bereichen „Primar¬
stufe" (Frau
Lichtenstein-Rother), „Gesamtschule" (Klafki), „Schulab¬
schlüsse, Berufsausbüdung, Berechtigungswesen" (Peege/Münch), „Schulreform
und pädagogische Öffentlichkeit"
(Anweiler). Im Unterschied zur

Arbeitstagung
dafür

umso

von

1968 sollten

nur

wenige Vorträge

Göttinger

vor

dem Plenum

mehr Diskussionen in den

gehalten,

Arbeitsgruppen angestrebt werden. Als
Hauptreferenten vor dem Plenum wurden H. Roth für die Einführung, Torsten
Husen (Stockholm) für das Thema
„Innovationsforschung und Reform des Bil¬
dungswesens" und Hermann Lübbe (Staatssekretär in
Nordrhein-Westfalen) für
einen Schlußvortrag über „Politik und Wissenschaft"6
gewonnen. Vorträge, Refe¬

rate und

Diskussionen des Kongresses sind ausführüch dokumentiert im 9.
Beiheft
(= DGfE 1971; vgl. auch den informativen Kurzbericht von G. G.

der ZfPäd. 1971

Hiller

1970).

Ein Vergleich zwischen der
Göttinger Tagung und diesem Kongreß zeigt, daß sich
binnen zweier Jahre offensichtlich erstens eine deutliche
Generationsveränderung
zumindest in den Arbeitskreisen abzuzeichnen
begann, und daß zweitens stärker,
als man bei Gründung der Gesellschaft noch
geahnt hatte, eine
der

„Politisierung"

pädagogischen Diskussionen, zumindest eine Schärfung des Bewußtseins
pohtische Relevanz pädagogischer Fragen mit teilweise kontroversen
in fast allen Themenkreisen

für die

Folgerungen

spürbar wurde.

Die mit dem Berliner Kongreß verbundene
Mitgliederversammlung vom 14.4.1970
bestätigte den Vorstandsbeschluß, die Eintragung der DGfE ins
Vereinsregister zu
beantragen, und beschloß einige Formulierungsänderungen in der Satzung, wie sie
zur
Anerkennung der Gesellschaft als „eingetragener Verein" dem Vorsitzenden
vom
Registergericht Hamburg nahegelegt worden waren7. Die Gesellschaft hatte
zu diesem
Zeitpunkt 324 Mitgheder. Bei den Neuwahlen wurde H. Scheuerl
(Hamburg) im Amt des Vorsitzenden bestätigt; Frau Lichtenstein-Rother
-

-

(Münster)

und die Herren Anweiler

(Bochum),

Blankertz

(Münster),

Klafki
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(Berlin) und W. Schultze (Frankfurt)
Der Vorstand kooptierte
wiedergewählt.
gewählt
als Rechnungsführer.
Reetz
(Hamburg)
Wirtschaftspädagogen

(Marburg),

Robinsohn

bzw.

Vorstand

wurden in den

außerdem den

3.4. Die Jahre 1970-1972

Amtsperiode 1970-1972 befaßte sich vordringlich
Fragen der Intensivierung und Ausweitung der Aktivitäten von
Arbeitskreisen und Kommissionen. Als neu zu gründende Kommissionen wurden
aus dem Mitgliederkreis angeregt eine Kommission für Erwachsenenbildung, eine
Kommission für betriebliche Berufspädagogik und eine solche für Fragen der
Ausbildung pädagogischer Berufe. Mit Hilfe einer Umfrage unter den Mitgliedern
Die Vorstandsarbeit der vierten

wiederum mit

-

ermittelte der Vorstand sechs Kandidaten für die Fachausschußwahlen der Deut¬
schen Forschungsgemeinschaft (DFG), aus denen im Wahlverfahren der DFG

später zwei Plätze für pädagogische Fachgutachter (der eine für vorwiegend
philosophisch-historische, der andere für vorwiegend empirische Fragen) zu beset¬
zen waren; bis dahin hatte es in der DFG für alle pädagogischen Fragen zusammen
nur einen einzigen Fachgutachter gegeben.
Nachdem die

Eintragung

der DGfE in das

Amtsgericht Hamburg8 erfolgt

Vereinsregister

war, stellte sich

heraus, daß

am

11.12.1970 beim

Anerkennung der
Hamburg abermals

zur

Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt für Körperschaften in
eine Satzungsänderung erforderlich sei. Das genannte Finanzamt9 hat dann am
7.9.1971 unter der Steuernummer 503145K202 die Gemeinnützigkeit und Förde¬
rungswürdigkeit der Gesellschaft unter dem Vorbehalt anerkannt, daß die §§ 19-22
der Satzung, die vorwiegend Fragen des Vereinsvermögens betreffen, so neuformu¬
liert wurden, wie sie in der bis heute gültigen Satzung stehen (vgl. DGfE 1986,
S. 11). Diesem Vorbehalt wurde durch Beschluß der Mitgliederversammlung vom
11.4.1972 in Nürnberg entsprochen.
zeitaufwendigen Selbstverwaltungstätigkeiten, die viele Sitzungen,
Korrespondenzen forderten, lag der Hauptakzent der Vorstandsar¬
Gespräche
beit wieder auf der Vorbereitung einer wissenschaftlichen Arbeitstagung, die vom
10. bis 12.4.1972 in den Räumen der Pädagogischen Hochschule in Nürnberg
stattfand. Sie stand unter dem Thema „Zur Wbsenschaftstheorie und Methodologie
pädagogbcher Begleitforschung". Zur Einführung in die Problemlage wurden als
Referenten gewonnen und zum Teil in die Vorbereitungsgespräche des Vorstands
mit einbezogen: Ilse Dahmer („Theoretische und politische Implikationen empiri¬
scher Begleitforschung zu pädagogischen Innovationsversuchen"); Kurt Aurin
(„Gegenwärtiger Stand der erziehungswissenschaftlichen Begleitforschung in der
BRD und Aufgaben einer wissenschaftlichen Beratung"); Peter Menck („Metho¬
dologische Probleme erziehungswissenschafthcher Begleituntersuchungen zu päd¬
agogischen Innovationsversuchen"); und Frank Achtenhagen („Methodologi¬
sche Probleme empirischer Begleituntersuchungen unter statistischem Aspekt"). In
der Dokumentation der Tagung (DGfE 1973, S. 1 -122) fehlt eine Schriftfassung des
Referats von Frau Dahmer (über den Inhalt ihres mündlichen Vortrags vgl. den
Tagungsbericht von Löffelholz 1972). Andererseits ist ein thematisch einschlägi¬
Hilfe zur Beurteilung empiriger Beitrag von W. Wolf („Ein Flußdiagramm als
Neben solchen

und
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scher

Untersuchungen") hinzugefügt, der in Nürnberg nicht vorgetragen wurde.
Arbeitsgruppen diskutierten über Fragen des Zusammenwirkens von Wissen¬
schaftlern und Praktikern bei Begleituntersuchungen (Bericht:
Klafki); über
Probleme der Repräsentativität (Bericht: Sünkel), der Validität (Bericht: Helga
Thomas) und der Operationalisierung pädagogischer Begleituntersuchungen
(Bericht: Biglmaier). Alles Nähere läßt sich in der Dokumentation (DGfE 1973)
Vier

nachlesen. Über die auf der

andersetzungen gibt

Tagung

Hauptpositionen und ihre Ausein¬
(Löffelholz 1972) Auskunft. Im
früheren Tagungen schienen die

vertretenen

in Kurzform der Bericht

Unterschied zum Berliner Kongreß und zu
Nürnberger Beiträge und Diskussionen, wie schon ihre Themenformulierungen
zeigen, ausgesprochen auf den Austausch von Expertenerfahrungen gerichtet zu
sein. Doch hinter den methodologischen
Spezialfragen und Auseinandersetzungen
über Validierung, Operationalisierung, statistische Verfahren, klassische
Empirie
und Handlungsforschung kamen immer wieder auch
gesellschaftstheoretische Posi¬

tionsunterschiede zum Vorschein wie die zwischen „Kritischem Rationalismus" und

„Kritischer Theorie"; auch die damals noch

Prägung

machte sich erstmals in einem

Wie üblich fand

(am 11.4.1972)

Rande der

Tagung die turnusmäßige Mitghederversammlung
Mitgliederzahl in den letzten beiden Jahren von
angestiegen war, betonte der Vorsitzende in seinem Bericht, daß

am

statt. Nachdem die

322 auf 377 weiter
nach

Auffassung

auch

aus

Zukunft

neue „Systemtheorie" LuHMANNScher
größeren Pädagogenkreise bemerkbar.

des Vorstands sowohl

solchen der

notwendig

aus

Finanzentwicklung

wissenschaftspolitischen Gründen als
Erweiterungspolitik auch in

eine aktive

bleibe. Die Quahfikationsmaßstäbe soUten freilich nicht

gelokexpandierender Stellenpläne seien mit Sicherheit
unter den neuen Kollegen vieler Institutionen noch
qualifizierte Interessenten für
eine Mitgliedschaft zu gewinnen.
Aus den Kommissionen wurde berichtet, daß
kert werden. Doch in einer Zeit

-

durch den Tod

von

E. Lichtenstein die

Kommbsion

Geschäftsführung

der Hbtorbchen

vorübergehend zum Stülstand gekommen sei; dagegen sei der Arbeits¬
kreis für empirische pädagogbche Forschung inzwischen auf etwa 100 Personen
angewachsen, darunter viele ausländische Mitglieder und Gäste; H. Lange berich¬
tete über die Konstituierung der am
Vortag (10.4.1972) neu gegründeten Kommb¬
sion für Berufs- und Wirtschaftspädagogik; J. Dikau über die Kommbsion
für
Erwachsenenbildung, die sich im Oktober 1971 in Verbindung mit einer Sitzung des
schon länger bestehenden „Arbeitskreises Universitäre
Erwachsenenbildung"
(AUE) konstituiert habe; H. Thiersch über einen „Kernkreis" von ca. 10 Personen
aus der Kommbsion
für Sozialpädagogik, der sich aufgrund von Erhebungsdaten
mit der brisanten Ausbildungssituation der
Sozialpädagogen angesichts der konkur¬
rierenden und noch wenig kooperationsbereiten Institution von
Fachschulen,
Pädagogischen Hochschulen und Universitäten befasse. Die Diskussion ergab,
daß sowohl Bedarfsanalysen als auch formulierte Berufsbilder für die schulund
sozialpädagogischen Tätigkeitsbereiche, die nur im Wechselbezug zueinander ange¬
messen gesehen werden könnten, noch fehlten. Die
Versammlung regte deshalb an,
so bald wie möglich neben der Kommission für
Sozialpädagogik auch eine Kommb¬
sion für Schulpädagogik zu gründen. Der Vorstand wurde
beauftragt, eine Reihe
von namentlich
genannten Mitgliedern um Mitarbeit in einer solchen Kommission
-

zu

ersuchen. Auch sollte die Kommission Kontakt

LehrerausbUdung (AGLA, Leitung

M.

zur
Arbeitsgemeinschaft für
Baier, DIPF Frankfurt) aufnehmen. Im
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Jahre entwickelten sich daraus die beiden

parallelen Kommis¬

Laufe der

folgenden

sionen für

„Schulpädagogik/Didaktik" und für „Schulpädagogik/Lehrerausbüdung"

(vgl.

DGfE 1986,

S.6).

3.5. Die Jahre 1972-1974
Zum Vorsitzenden der Gesellschaft für die fünfte

W. Schultze

(Frankfurt) gewählt (nachdem

Amtsperiode

zuvor

1972-1974 wurde

G. Eigler

[Freiburg]

die

erfolgten Wahl fernmündlich abgelehnt hatte). In
Klafki (Marburg), H. Scheuerl (Hamburg), H. von

Annahme seiner in Abwesenheit
den Vorstand wurden W.

(Bielefeld), W. Mitter (Frankfurt), H. Blankertz (Münster) und Ilse
Dahmer (Hannover) neu- oder wiedergewählt. Der Vorstand kooptierte außer¬
dem den Wirtschaftspädagogen W. Dürr (Hamburg, später Berlin) als Rechnungs¬
Hentig

führer.

Tätigkeiten des Vorstands bezogen sich einerseits auf die Koordination von
Stellungnahmen, die nach einer Umfrage für die Konkretisierung der Rahmenprü¬
fungsordnung der Diplom-Pädagogen von mehreren Kommissionen vorgelegt
Vorbereitet wurde
worden waren, um eine Empfehlung an die KMK zu fundieren.
sodann eine Erweiterung des in § 4 der Satzung festgelegten Aufnahmeverfahrens in
die GeseUschaft: Neben der bisherigen Aufnahme aufgrund des Vorschlags zweier
Mitglieder sollte nun auch die Möglichkeit der Bewerbung eröffnet werden,
nachdem aufgrund einer veränderten Gesetzeslage selbst im Berufungswesen
überall längst Bewerbungsverfahren praktiziert wurden. Am Grundsatz des Qualifi¬
kationsnachweises anhand erziehungswissenschaftlicher Arbeiten müsse allerdings
festgehalten werden. Die entsprechende Neufassung des §4 der Satzung wurde von
der Mitgliederversammlung am 9.4.1974 beschlossen.
Die

-

Grundsätzlich diskutiert wurde ein Antrag der inzwischen gegründeten Kommission
(Sprecher: M. Baier), die eine öffentliche

für SchulpädagogiklLehrerausbildung
Stellungnahme zur Situation der Lehrerausbildung abzugeben beabsichtigte. Es
wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, zwischen Stellungnahmen zu wissen¬
schafthchen Problemen und solchen zu aktueUen bildungspolitischen Fragen zu
unterscheiden. Stellungnahmen der zweiten Art müßten wegen ihrer Relation zu
Mehrheits- und Minderheitsauffassungen in jedem Fall vor der Veröffentlichung mit
dem Vorstand geklärt werden, damit der Name der Gesellschaft nicht womöglich für
gegensätzhche Resolutionen unterschiedlicher Gruppen verwendet werde.
Antrag gesteUt worden, daß in die recht formal
gehaltenen „Ergebnisprotokolle" auch kontroverse Auffassungen einzelner Vor¬
standsmitglieder aufgenommen werden sollten. Anlaß zu diesem Vorschlag war ein
Dissens in den Planungsgesprächen zur Vorbereitung der nächsten Arbeitstagung
der DGfE, die in Salzburg vom 8. bis 10.4.1974 stattfinden sollte:
Im Vorstand selbst

war

der

Unter drei im Vorstand angeregten Themengruppierungen (Verhältnis von Schul- und
und
Sozialpädagogik; Wissenschaftler und Laien und ihr Einfluß auf bildungspolitische
Marxismus und Erziehungswissenschaft) war nach mehrmaü-

pädagogische Entwicklungen;

Diskussion, die sich über drei Vorstandssitzungen hinzog, keine Einigung erzielt worden;
eine Mehrheitsentscheidung getroffen, die
gegen die Stimme eines Mitgüeds wurde sodann
ger
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daß auch die beiden anderen

mit berücksicht werden könnten.

Das Thema der

Salzburger Arbeitstagung lautete nun „Pädagogbche Institutionen
und Sozialbation". Neu innerhalb der Reihe der Tagungen und
Kongresse war die

Entscheidung zu dem Versuch, nach nur einem einzigen relativ knappen Einfüh¬
rungsreferat (von Hentig) aUe weiteren Diskussionen ausschheßhch den Arbeits¬
gruppen zu überantworten. Sieben solcher Gruppen wurden gebildet. Als Leiter
oder Berichterstatter für sie hatte der Vorstand die
Kollegen Fend (Konstanz),

(Dortmund), Wellendorf (Berhn), Bittner (Tübingen), G. Neumann
(Berhn), Suchodolski (Warschau) und Roessler (Bochum) gewonnen. Die
Tagung ist mit Referaten, Arbeitsgruppen-Berichten und kommentierenden Analy¬
sen in Auswahl dokumentiert in der Zeitschrift
„Neue Sammlung" (Heft 4, 1984,
S. 314ff.).
Rolff

Da ich als Berichterstatter mit der

Durchführung

dieser

Tagung

nicht mehr

persönlich in verantwortlicher Funktion zu tun hatte und auch über Notizen nicht
mehr verfüge, die es mir erlauben würden,
genauere Erinnerungen wachzurufen
und zu rekonstruieren, beschließe ich hier meine
Chronistenpflicht und weise nur
noch auf den am 9.4.1974 gewählten neuen Vorstand
hin, in dessen Hände die
weiteren Geschicke der Gesellschaft gelegt wurden: Er setzte sich für die Amtszeit
1974-1976

zusammen aus

Doris Knab

(Tübingen),
(Kiel).
Die

(Münster)

H. Blankertz

Th. Schulze

Mitgliederzahl

(Münster)

als Vorsitzendem sowie Frau

und den Herren W. Klafki

(Bielefeld),

W. Hornstein

(Marburg), H. Thiersch
(München) und K. Frey

der Gesellschaft hatte bereits im Jahr 1973 die Zahl 500
Größenordnung war, wie jeder Beteüigte merken konnte,

überschritten. Mit dieser

stiUschweigend

und

zwangsläufig eine quahtative Veränderung der Kommunika¬
-moghchkeiten innerhalb des Mitgüederkreises erfolgt: Während
bei den Tagungen der Anfangsjahre noch ein
gewisser persönlicher Bekanntheitsgrad aller Kollegen untereinander vorausgesetzt werden konnte, verlagerten sich
nun Meinungsaustausch und
Konsensbüdung mehr und mehr in die Arbeitskreise
und Kommissionen. Die
Hauptaufgabe, die sich die Gesellschaft bei ihrer Grün¬
dung gestellt und in den ersten Jahren deutlich im Auge zu behalten versucht hatte
tionsformen und

-

unterschiedliche
untereinander

erziehungswissenschaftliche Auffassungen und
und mit den Nachbarwissenschaften ins
Gespräch

Denkansätze
zu

bringen

-,

wurde damit zunehmend schwerer erfüllbar. Auch ob und wie weit bei dieser
Entwicklung der Vorstand noch ein generelles Mandat beanspruchen konnte, in
dem seit Mitte der siebziger Jahre schärfer werdenden
bildungspolitischen Gegen¬
wind jeweils für die Gesellschaft (und die
Erziehungswissenschaft) als ganze zu
sprechen, wurde zu einem Problem, das die nachfolgenden Vorstände, Tagungen
und Kongresse noch mehrfach beschäftigen sollte. Doch hierüber sollten
andere
Autoren aus dem Kreise der aktiv Beteüigten selbst berichten.
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Anmerkungen
vorgelegte Aufsatz geht auf eine Bitte des Vorstands der Deutschen Gesellschaft
Erziehungswissenschaft vom Sommer 1985 zurück. Die Anregung dazu entstand,
nachdem eine Sichtung der bei der Geschäftsstelle der DGfE vorhandenen Akten und eine
Umfrage bei Kollegen, die an der Gründung der GeseUschaft noch persönlich beteiligt
daß sich die Gründungsgeschichte der DGfE aus
gewesen waren, zutage gebracht hatten,

1 Der hier
für

Unterlagen aUein nur sehr lückenhaft rekonstruieren ließ. Ohne
persönüche Erinnerung von Beteiligten wären Motivationen und
der
Vorgeschichte wie der Anfangsjahre nur schwerlich noch dar¬
Sinnzusammenhänge
steUbar. Hilfe durch ergänzende und korrigierende Hinweise verdanke ich den Kollegen

den noch vorhandenen

eine Ergänzung durch die

O.F. Bollnow, G. Hausmann, H. Röhrs, A. Flitner, O. Anweiler und W. Klafki.
Herr Kollege H.-E. Tenorth hat sich bereit erklärt, die bisher noch unvollständigen und
offenbar über verschiedene Orte verstreuten Vorstandsakten der DGfE in seinem Institut
in Frankfurt

zu

archivieren

DGfE 1986, S.

(vgl.

37).

Darstellung stützt sich hier, soweit nichts anderes vermerkt ist, auf die Protokolle
dieser und der nachfolgenden Konferenzen der westdeutschen Universitätspädagogen.
Diese Protokolle befinden sich aUerdings nur, soweit ich selber an den Sitzungen beteiügt
Besitz. Sie sind meines Wissens nirgendwo
war, nebst persönlichen Notizen in meinem

2 Die

systematisch gesammelt worden.

3 Zitate nach dem Protokoll der Konferenz westdeutscher Universitätspädagogen vom 29./
30.4.1954 in Hamburg, TOP 2. Ich habe damals dieses Protokoll selbst verfaßt. Der zitierte

Gutachten text, damals im Besitz

von

Auch kann ich mich nicht erinnern,

W. Flitner, ist mir heute nicht mehr erreichbar.
der oder die Verfasser waren und wie weit ihre

wer

vom „Engeren Kreis" geteilt wurden
Universitätspädagogen-Konferenz 1963 in Hamburg war vom Arbeitskreis Päd¬
Hochschule
agogischer Hochschulen dessen Vorsitzender H. Stock (Göttingen), von der
für Internationale Pädagogische Forschung (ab 1964: Deutsches Institut für Internationale
und
Pädagogische Forschung, DIPF) W. Schultze (Frankfurt), aus der Sozialpädagogik

Argumente
4 Auf der

dem Kreis ihrer Institutionen niemand anwesend.
5 In den beiden Berichten über das

sammlung (Scheibe 1966a und b,
des 27.4.1966
6 Zuvor

war

genannt.

J. Habermas

jedoch abgesagt
men

Universitätspädagogen-Treffen und die DGfE-Ver¬
274) ist irrtümlich als Datum der 30.4. anstelle

S. 271 und

und mir

(Frankfurt)
gegenüber

um

Hauptvortrag gebeten worden. Er hatte
Begründung auf die Boykottmaßnah¬
damals durch radikale „linksfaschistische"

einen

in mündücher

und Pressionen verwiesen, denen

er

sich

Studentengruppen überregional ausgesetzt sah.
ging um veränderte Formulierungen der Anfangsparagraphen: Wegen Mehrdeutigkeit
des Begriffes „Gesellschaft" in korporations- wie steuerrechtücher Hinsicht, sollte der
Charakter eines „Vereins", der ausschließlich wissenschaftüchen Zwecken dient, in §1
hervorgehoben werden. Ferner soUte der Sitz des Vereins in §2 auf einen Ort festgelegt
werden, damit nicht bei jeder Neuwahl des Vorsitzenden eine Veränderung der Register¬

7 Es

8

eintragung nötig werde. Neuer Text: DGfE 1986, S. 7.
Dammtorwall
Amtsgericht Hamburg, Abteilung 69 (Vereinsregister): 2000 Hamburg 36,
13.

9 Finanzamt für

Körperschaften,

2000

Hamburg 1, Steinstraße 10.
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pädagogischen Kernstudiums.
erziehungswissenschaftlicher

1968.

In: Bokelmann,

Studien und der
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-
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Besprechungen
Hans-Uwe Otto/Heinz Sünker

(Hrsg.):

ziale Arbeit und Faschismus.

Volkspflege

und

Pädagogik

im Nationalsoziaüsmus. Bie¬
1986.

KT-Verlag

Bollert

Karin

lefeld:

zeigt sich rasch, daß schon die
Apparate und Bezeichnungen,
das System den Zugang zu den

Freihch

So¬

Vielfalt der
mit denen

konkreten Strukturen und Verantwortlich¬

keiten vermauert hat, den Durchblick erheb-

XXXVI und 537 S., DM 35,-.

üch erschwert. Bereits im
In den Jahren 1983-1985 haben die Heraus¬

geber

dreimal

zu

besucht, eine Reihe
Praktikern

gen"
nur

-

über soziale Ar¬

Tagungen

eingeladen, die, gut

beit und Faschismus

von

Theoretikern und

einschließlich älterer „Zeitzeu¬

-

in der Absicht

vereinigten, die

wenig dargestellten

nannten Bereiche der

bisher

Probleme der ge¬

Öffentüchkeit

zu

zei¬

der
gen und so nicht nur die Geschichte
Sozialarbeit in den Jahren 1933 bis 1945

deutlicher

vor

Augen

zu

tungsstrukturen
vor

Beiträge

aus

paßt,
stellt,

über 500 Seiten

von

zustellen

freUich kürzere Arbeiten

-

schiedenen

Gewichts

und

Themen, die sich in einem
einer

neuen

für

„Hilfen" mehr und mehr mit

„Volksfeinden"

so

belastet,

und straff ein¬

eine

Individualfürsorge kaum
„Volksgemeinschaft,

soziale

noch Raum bleibt. Die

mit

die schon die

mehr und mehr

Jugendjahre
und

kaserniert, soll und

dienstverpflichtet
kann sich nur in „fragloser"

mit der

Hitlerzeit finden ließen. Man möchte wün¬

schen,

System
Krieg, die
halbwegs sicherge¬

gespannter, leistungswilliger „Gefolgschaft"

ver¬

ersten Anlauf

Auseinandersetzung

Jahre,

nicht in das

der Famiüen

aber alle

daß zwischen

zusammen¬

manchmal

überhaupt

Kontrolle und Polizeiaufsicht

gelang,
Tagungen zu

einem Band

im Verlauf der zwölf

das zwar, besonders im

Ansprüche

rücken, sondern

diesen

Buch¬

allem aber daran, daß eine sozial-persön¬

liche Hilfe

auch ihr Weiterwirken bis heute. Es
rund 25

doppelten

(Faschismus oder Nationalsozialismus;
Soziale Arbeit, Volkspflege oder Pädagogik,
wozu noch die Sozialpoütik tritt) erweist sich
das. Das liegt einmal an den schwer über¬
schaubaren, einander bekriegenden Verwal¬
titel

Treue und Lei¬

stung erweisen.

demnächst eine enger verzahnte und

ausgewogenere Gesamtschau zu erhalten,
für die dieser Band vielfache Vorarbeiten

Es ist die Absicht des

geleistet hat. Auch die Herausgeber betrach¬
ten sie „als Anregung, sich verstärkt mit der

Otto und Sünker gut

deutlicht, nicht

nur

12 Jahre genauer

Rolle der sozialen Arbeit im Faschismus

Buches, wie die

Einführung von

die Geschehnisse

nachzuzeichnen, sondern

den deutschen Faschismus in

auseinanderzusetzen".

ver¬

jener
Ge¬

unsere

schichte bis heute kritisch einzubauen und

Augenbück scheint günstig. (Das Institut
Zeitgeschichte hält die Zeit für gekommen, ein

Der

umfassendes Handbuch „Das Dritte Reich" unter
dem Markenzeichen „Ploetz" herauszugeben, das

zugleich an ihm jene Faschismustheorien
nachzuprüfen, die ihn als notwendige Etappe
des internationalen Kapitalismus begreifen

ein erstes markantes Gesamtbild jener Zeit liefert,

möchten.

für

notwendige Einzelforschungen weiter¬
bauen können.) Gewiß ist das für die Volkspflege
und Pädagogik trotz einer rasch wachsenden FüUe
von Einzelschilderungen dringlich, denn außer zur
Hitlerjugend und zu den repressivsten Aktivitäten
des Regimes (Judenverfolgung, Konzentrationsla¬
hin zur
ger und den erbbiologischen Greueln bis
„Vernichtung unwerten Lebens") gibt es kaum
eine ausreichende Literatur zu den pädagogischen
und sozialen Bereichen jener Zeit.
auf dem

Das

bleibt

festzuhalten;

doch

bleibt der deutsche Nationalsozialismus

eigentümlich

deutschen und

von

von

ganz per¬

sönlichen, über alles „Machbare" hinaus¬
greifenden Ideologien durchtränkt, daß die¬
se

Sonderform zunächst vieler Vorklärungen

bedürfte. Diese

Aufgabe

steht durchaus in

"

der Absicht des Werkes.
Es ist in sechs

Hauptabschnitte gegliedert.
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Von ihnen ist der erste und

gewichtigste den
Grundlagen der faschistischen Pädagogik zu¬

gedacht,

doch werden sie nicht

behandelt.

Der

Aufsatz

erste

eigentlich
H.-J.

von

Gamm versucht, Grundthesen des Faschis¬

Standpunkt der Frankfurter
zu skizzieren, H. Kupffer
die pluralistischen Weltbilder der Weimarer
mus

etwa vom

-

Schule

-

kritisch

Zeit und der

agogik

geisteswissenschaftlichen Päd¬

und ihre

„Menschenbilder" (recht
vereinfacht) darzulegen. Die nationalsoziali¬
stische Pädagogik wird bewußt „nicht
perso¬

nalisiert"; ihre Vertreter werden mit Recht
kaum erwähnt. In der Tat lassen sich
ihren

„Chefideologen"

Bäumler oder Schemm und Rust

tisch-pathetische

nur

poü-

Weltanschauungsphrasen

entnehmen, worauf
verzichtet.

von

wie Rosenberg und

man

mit

einigem

Einzig
Kapitel (M. Brumlik) erhalten;

E. Krieck hat ein

Recht

eigenes

es

bleibt

miüen mit während der Wirtschaftskrise arg
reduzierten Hilfen, die mit dem späteren

Wirtschaftsaufstieg, vor allem aber im Krieg
(1941) im Blick auf das Durchhalten der
Massen, spürbar erhöht, einheitlich festge¬
legt und zwischen Staat und Kommunen
abgesichert wurden. Diese „Richtsatzpoli¬
tik"

schon seit dem Ersten

war

Weltkrieg

Gegenstand ständiger Konflikte zwischen
Reich und Gemeinden gewesen und ist
heute

gebüeben,

wie S. Leibfried

es

u. a.

bis

seit

Jahren

planmäßig verfolgt haben. Hier über¬
wiegt in der Gesamtlinie der Entwicklung die
Kontinuität gegenüber den z. B. rassistischen
Zutaten.

Einige Irrtümer infolge der dauernden Zu¬
ständigkeitskämpfe zwischen den Parteior¬
ganisationen (und ihrer wechselnden, an¬
spruchsvollen Werbetexte) hat es in den Bei¬
trägen von F. Vahsen und P. Schoen gege¬

blaß. Stattdessen wird einmal mehr mit weni¬

ben: Der

gen Zitaten

Ratlosig¬

Ley sicherte sich und seiner Arbeitsfront

keit der bis dahin führenden Vertreter der

(gegenüber der NS-Volkswohlfahrt) die Zu¬
ständigkeiten für die vielfachen, für die
Volksstimmung wichtigen Freizeitangebote

aus

dem Jahr 1933 die

„geisteswissenschaftlichen Pädagogik"
E.
Spranger, W. Flitner und H. Nohl
-

-

belegt,

die ohnehin bald

verurteilt werden

zum

(A. Rang);

Schweigen

andere Päd¬

Ostreich
Karsen, Anna Siemsen und O.

agogen der Weimarer Zeit, wie P.
und F.

Reichsorganisationsleiter

„Kraft durch Freude" und ihre Reisen,
„Schönheit der Arbeit", Volksbildungswer¬
ke, Volksempfänger und Versprechen des

-

Volkswagens.

Rühle, S. Bernfeld oder G. Wyneken

ganze

und P. Geheeb kommen

lassen. Hier

hier, gar nicht mehr

längere Beitrag

von

zu

1933, aber auch

Wort.

Einzig

der

H. Richter behandelt

wo

Andererseits mußte Ley die

Jugendarbeit der Hitlerjugend über¬
zeigt sich mehr als sonst irgend¬

Hitlers

„polykratischer", bewußt auf

Konkurrenz und

Machtaufteilung spekulie¬
Organisationen und Lei¬

wissenschaftlich differenziert die Frage nach
der Kontinuität der deutschen
Erziehungs¬

render Aufbau der

wissenschaft im 20. Jahrhundert von W. Dil¬

Im Abschnitt

they

bis J. Habermas

Urteile
daß

es

kung

z.

B. über H.

(und berichtigt dabei
Nohl). Es bleibt dabei,

eine in der Sache oder in der Nachwir¬

erwähnenswerte

Hitlerscher

pädagogische Theorie
„Chefideologen" nicht gibt. Es

„genügt" Hitlers Ausspruch, er werde die
Jugend über HJ, RAD, Wehrmacht, Partei,
SA und SS „erziehen" und nicht wieder

„loslassen".
Im

Mittelpunkt

tungsfunktionen

„Sozialpo¬
Darstellung
Unterstützung unterhaltsbedürftiger Fa¬

bis in die

Parteispitze.

Sozialpolitik ist leider auch
der kurze, aber wichtige
Forderungskatalog
von D. Peukert „Zur
Erforschung der So¬
zialpolitik
eine Fülle

im Dritten Reich" versteckt, der
von

konkreten Hinweisen für jede

forschende Arbeit enthält. Er zeigt, wie
aus

den

Zufälligkeiten

man

des Standorts der

Autoren, ihren Befangenheiten

in den vie¬

lerlei
und

des Abschnitts

Robert

Verstrickungen in Schuldsituationen
aus widersprüchlichen, unklaren oder

fehlenden „Führerbefehlen" sich Fehlbeur¬

ütik im Faschismus" steht die

teilungen

der

mal

von

aller Art

ergeben können,

die

Autoren schwer durchschaut

zu¬

wer-
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den können, die erst heute

Wirrwarr der

Apparaturen

Kriegsjahren

den

damaligen

herantreten. Be¬

Polizeistaat

Himmlers

sonders

an

in

den

Klönne).

„Sozialen

Und während die

enschulen" vielfach rasch

(R. Baron), gab

wurden

Frau¬

gleichgeschaltet
es

m.E.

noch

macht den Durchbück unge¬

„Führerinnenschulen" verschiedenster Art

schwierig: Seine Rechtsetzungen

für Arbeitsdienst, weibliche Poüzei oder So¬

erlauben im Zweifel jede Gewaltmaßnahme!

zialarbeit, in denen Kritik und Hoffnungen

gute Dutzend weiterer Beiträge, die
das Thema „Sozialarbeit und Faschismus"

klangen.

wöhnhch

Das

sehr

aus

vielfach

verschiedenen

aus

Blickrichtungen,

Erleben in den

eigenem

ver¬

angehen, fügen sich
schwer zu gemeinsamen Ergebnissen zusam¬

schiedenen Bereichen,

zumal die Mehrzahl

men,

von

ihnen die

auf eine freiere Zukunft immer einmal auf¬

Ein Abschnitt mit der Überschrift „Politik

Ausgrenzung und Ausmerze" wird ein¬

der Geschichte der Sozialarbeit stark be¬

geleitet

unter den

chen

aus

der konservativen

deutschen Familie,

lebnis,

so

Erziehung

der

wird das Freiheitser¬

das die männliche

Jugend

in der Ju¬

gendbewegung schon erlebt hat, im frühen
BdM nachgeholt. Dies Freiheitsgefühl wird
dann rasch durch das heroisch überzeichnete
Bild Hitlers
Mutter"
von

der

von

abgelöst,

„deutschen Frau und

dies aber in der

der erzwungenen

Kriegszeit

Übernahme aller

Auf¬

gaben, zu denen die Kraft der Männer im
Krieg nicht mehr zureicht, von der bäuerli¬
chen Ernte bis

zur

Munitionsfabrik und viel¬

fachen Kriegshilfsdiensten. Da verspricht die

Mitwirkung
ein

in der sozialen Arbeit vielfach

zusagendes Frauenziel,

das. aber unter

und Ausmerze"

„Auslese
gerät, das die Freiheit des Helfens in immer
der So¬
engere Grenzen zwängt. Die Armut

das Diktat der

zialfürsorge
zwar
zum

der letzten Weimarer Jahre wird

überwunden, aber die Zugehörigkeit

„Herrenvolk" diktiert Härte gegenüber
„Volksfeinden" wie den Millio¬

den inneren
nen
von

Zwangsarbeiter. Da¬
wenig gesprochen, wie die letzten

fremdvölkischer
wird

Jahre des

Kriegs

in der

Erinnerung offenbar

ausgewirkt

haben.

der

einzelnen Autoren rasch: Kommt ein Mäd¬

Ausbildung

der

Nischen

lei

heutige Frage nach dem Anteil der Frauen an
wegt. Dabei wechseln die Urteile

Hier könnte sich die Vernachlässi¬

gung des weiblichen Geschlechts durch die
Partei in einer größeren Freiheit in mancher¬

gründlichen Aufsatz von
„Jugendfürsorge in der
Weimarer
der
Repubük". Es fol¬
Endphase
das KZ-ähnli¬
über
etwa
gen Einzelbeispiele,
che Jugendschutzlager Moringen (M. Guse
u.a.), das die Polizei völüg außerhalb der
bisherigen Jugendfürsorge nach 1939 errich¬
mit einem

L. Harvey über die

tet, worüber wir alles bis

Lagerstroh
fast

und

nichts

zur

Versorgung mit

Holzpantinen

von

den

erfahren

(nur

„über 1200 Jugendli¬

chen", die bis 1945 das Lager „durchlaufen"

haben). Wir hören, daß die „Wanderer" und
„Nichtseßhaften" (W. Ayass) schon seit
1933

(und,

zu

„geordnetem

wenn

siert oder

Wandern"

erzogen

ratsam, zwischendurch sterili¬

getötet wurden). Ein

neues

Ju¬

Sorgfalt deut¬
gendgerichtsgesetz,
scher Justizbeamter mit vielen polizeilich
erwünschten „Verbesserungen" oder Ver¬
Werk der

schärfungen,

das noch

Kraft gesetzt wird

zum

1. Januar 1944 in

(H. Hubert),

hat aber

infolge des Kriegsverlaufs nicht mehr sehr
viel Wirkung (das Restreich wird von Monat
zu Monat kleiner).
Was leider (bis auf einige Hinweise in der

Einleitung) nicht berührt wird, sind z.B.
folgende bittere Tatsachen: daß seit Kriegs¬
beginn eine Fülle polizeilicher oder juristi¬
Strafandrohungen den Alltag des Bür¬

zurücktreten gegenüber dem ersten selbstän¬

scher

digen Erleben im jungen BdM; wenigstens
ergibt das eine Befragung von (48!) ehemah¬
gen BdM-Mitgliedern im Jahre 1980 (M.
Klaus gegenüber dem viel negativeren Ur¬
teil für die männüche Hitlerjugend von A.

gers immer mehr

einengen;

daß ein „vertrau-

ücher Führerbefehl" zwei Beamte der Füh¬

rerkanzlei

zu

einem umfassenden Euthana¬

sieprogramm ermächtigt,
100000 Kranke

nach dem wohl

umgebracht werden;

daß

Besprechungen
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schließlich die

„Endlösung der Judenfrage"
eigenen Tötungs¬

wird mit ihren

praktiziert
anlagen wie

Auschwitz oder Maidanek.

-

tholischen

Glauben, ordinierte nach 1933 zur

unbeschuhten Karmeüterin und wurde 1943
in Auschwitz ermordet. Sie steht damit für

einige
nahmen,
Opfer nach Hunderttausen¬
den und Mühonen zählen, die aus dem

die deutsche Geschichte in der

„Großdeutschen Reich" das „Germanische

erütt.

Das sind

der barbarischen Maß¬

nur

deren

ersten Hälfte des 20.

auch und

gerade

als

unsehgen

Jahrhunderts, das sie
erlebte und

Pädagogin

machen. Sie stellten natürlich keine

Opfer des Rassenwahns, den sie
poütisch
philosophisch bekämpfte, weil
sie darin die Konsequenz des nihilistischen

Arbeit"

Zeitalters

Großreich bis
Himmler

zum

zum

Ural"

anstreben und

mächtigsten

Mann

Europas

„soziale
dar, aber sie wurden dieser als so¬

ziale Tatsachen

vorgegeben

ten und verfälschten sie

und beschränk¬

immer mehr. Es

Sie wurde

und

erkannte, dem sie durch eine radi¬

kale Konversion entfliehen
zu

wollte, ohne ihm

entrinnen. Auf diesem

Wege gibt sie
Intellektuellen,

Hitlers, Himmlers und Bormanns als von

Kriegsnotwendigkeiten diktierte „Endreich"

ken auf das Mittelalter und die thomistische

nötig,

dies ganze, viel mehr

staatlichen und
ten

um

1941

etwa

von

ideologischen

an

von

polizei¬

Besessenhei¬

geschlossen darzustellen,

die Absicht des Buches ganz

zu

Ende

zu

führen.
Die im letzten Abschnitt dem Buch ange¬

80 Seiten

Tendenzen"

über

„Neofaschistische

(P. Dudek, W.
Klönne) müssen gegenüber

A.

heute

von

Geschehnissen

1933-1945

von

müssen, wie

größtes

ordo

aus

erscheint als äußerster

Gegenpol
Emanzipa¬
tion und neuzeitlicher Erziehung des Sub¬
jekts. Weil es dahinter zurückfragt, stößt das
rerum

Aufklärung,

Werk Edith Steins auf erneutes

den

auch außerhalb einer ecclesia militans.

zwar

grotesken Anfängen

Unheil entstehen kann; doch eine

Reifenraths

Buch, die erste DarsteUung
Pädagogik Edith Steins, die wissen¬
schaftlichen Ansprüchen genügt, hat eine
hohe schulmäßige Quaütät, die sich nicht

Abschätzung

der heutigen Ansätze verlangt
erlaubt, daß wir ihnen eine angemesse¬

zuletzt in der
Tradition

ne,

d.h.

ler

geringere, Bedeutung

zu¬

weisen.

Beherrschung der kathoüschen

vom

Thomismus bis Max Sche¬

ge

(und also auch im Blick auf die eigenarti¬
Verbindung zur Phänomenologie) zeigt,

so

daß Edith Stein in ihrem theoretischen

Prof. Dr. Hanns Eyferth

und

Hackethalstr.

verständlich wird, insbesondere

3012

32,

Langenhagen

1

Interesse,

der

und

eine

innerweltücher

Ha¬

zunächst

noch allzu blaß wirken. Wir haben
lernen

Scholastik zurückwandte. Der scholastische

von

fügten
bel,

seltene

das

die
Beispiel einer
sich der Frage des Sinns der Moderne stellte
und ihn radikal leugnete, indem sie ihr Den¬

wäre

Umfeld

praktischen

durchsichtig

matische Positionen vertreten
außerhalb des Katholizismus

da,

wo

und

dog¬

werden, die

nur

dissonant

oder befremdüch wirken können. Aber die
Bruno H. Reifenrath:

des

Ewigen.

Frankfurt
455

S.,

am

DM

Erziehung im Lichte
Pädagogik Edith Steins.
Main:
Diesterweg 1985.

Die

88,-.

Edith

Stein, kein Zweifel,

nente

Frau

eine emi¬

auf das

Schulmäßige hat den
eigentlich interessante
welche
Frage,
Bedeutung dieser „unzeitge¬
mäßen" (S. 313) Pädagogik in der Kritik der
modernen
Erziehungstheorie zukommt,
Beschränkung
Preis, daß die

heute

kaum ansatzweise

Schlesien, studierte sie bei Husserl die neue

gestreift wird (S. 420f.).
Wendung zum Antimodernen
(Maritain) für die Pädagogik von schroffer
Antithetik, weil es die Moderne gewesen ist,

Phänomenologie,

die neuzeitliche

ren

1891 als

dieses

war

Jahrhunderts.

jüdisches

Kind im

gewann

Gebo¬

preußischen

Zugang

zum

ka¬

Dabei ist die

GeseUschaft, ihr Subjekt-
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denken und die ihr innewohnende

dynami¬

sche Weltsicht, welche die Pädagogik in ihrer

heutigen Theoriegestalt begründet hat.
se

ist anft'modern

Stein
-

von

nur

darin

-

war

Konsequenz

einer faszinierenden

scholastisch einzuholen,

Die¬

Edith

wenn
nur

in einer zunehmenden

alles Gutsein seinen letzten Grund in der

Ausdünnung

geüngen
des religiösen Sinngehaltes gerade der päd¬
agogischen Leitkonzepte? Immerhin ist der
Respekt
sprungs

vor

der Person

(S. 108ff.),

Selbstlosigkeit

der

christlichen Ur¬

ebenso die Lehre

des Erziehers

wortung

(S.

255f.

u.

von

(S. 266ff.)

pädagogische
pass.).

und nicht zuletzt die

Verant¬

eindeutig: „Religion im Sinne einer ver¬
Bindung an Gott erscheint...

trauensvollen

als die conditio sine qua

aller Erzie¬

non

ewigen Ordnung hat,
dem

die

bonum

summum

aus

Gott selbst als

hervorgegangen

ist"

(S. 233). Das setzt einen persönlichen
Schöpfergott voraus, einen absoluten, aber
Garanten

bestimmten

Ewigkeit, der
tangiert

der

selbst nicht von Zeit und Geschichte
wird. Aristoteüsch und thomistisch

denkend,

macht Edith Stein daraus das „erste Seien¬
de"

(Werke,

als Person

dessen

Bd. H/S.

„Bild" die Erziehung

einprägt (ebd.,

S.

392ff.), so jedoch, daß das

Abbild dem Urbild immer
men

317ff.),

dem Menschen

nahekommen kann

nur

unvollkom¬

(S. 197, 259).

Aber

der Mensch ist auch nicht außerhalb dieser

denkbar, in diesem Sinne

Abbildtheorie

nicht ein sich selbst schaffender Mikrokos¬

(S. 241 f.), keine autonome „innere
(S. 180ff., 212), wie es die neuzeitli¬
che Pädagogik seit Leibniz und Shaftesbury denken konnte. Die Metaphysik des mo¬
dernen Menschen hat gleichwohl die Päd¬

mos

Die Antwort der Konvertitin Edith Stein
ist

„den Glauben, daß

und

erziehen will. Aber wie kann das

(Herder),

durch

abgesichert

kathoüsche
der

Vollzug
Pädagogik
des Dogmas oder eine Protestform. Die tat¬
sächliche Herausforderung ihrer Theorie
hegt also dort, wo es um die Legitimität der
Moderne und damit zugleich des neuzeitli¬
chen pädagogischen Denkens geht, welches
sich nicht mehr „im Lichte des Ewigen"
das
nicht
und
versteht
„Gotteskind"
das
sondern
„Menschenkind"
(S. 216),
mehr sein soll als

Erziehung es in ihrem Sinne mit der
Vermittlung von Werten, Bildung mit der
Initiation in den objektiven Geist zu tun hat
(S. 226ff., 229ff.), so nicht im HinbUck auf
pragmatische Aufgaben, sondern fundiert
Wenn

Form"

agogik zur konstitutiven Voraussetzung, weil
die Erziehung den Zufall bei der Ausbildung

hungs- und Bildungsarbeit" (S. 222). Das
„endüche Sein" wird „im Lichte des Ewigen"
interpretiert (S. 108), gegen die Anthropolo¬
gie der Moderne, die die Wesensfragen nicht

der inneren Natur ausschalten und deren

mehr beantworten kann. Gerade die aber

metaphorisch

sind entscheidend für den, der „in der Refle¬
xion auf den

Ursprung und

das Ziel des

Menschen" bleibende Antworten und also

Gewißheit

sucht

nach unumstößüch, und die

Einsichten der

Vernunft' müs¬

sen

.natürhchen

stehen"

in

Geltungsanspruch
Daher verteidigt

(S. 195).

Edith Stein die harten

Dogmen der Kirche
Ontologie, die

mit Hilfe einer thomistischen

Den¬

„pädagogische
„kompromißlos"
an den „Glaubenstatsachen" orientiert.
das

ken"

steht in einer zentralen Hinsicht quer

zur

katholischen Tradition, die den Menschen an
die Erbsünde bindet

nimmt, die ganz

tungsanspruch

soll. Wie immer

diese Rede auch sein mag, sie

aus

Ausweg

Skepsis
Offenbarung in ihrer kirchlichen Gestalt:
„Geoffenbarte Wahrheiten sind ihrem Gel¬

Einklang

Entfaltung bringen

ist für Edith Stein

Der

die

deshalb mit diesem

zur

und damit eine

(S. 177).

der modernen

telos

chen Gnade

(S. 118, 200ff., 217ff.)

„gebrochene
nur

Natur"

an¬

mit Hilfe der christli¬

(S. 206) wiederherzustellen

ist.

„Erlösungstat Christi" macht die
redempta mögüch, „auf die auch der

Erst die
natura

Erzieher

und

Bildner

rechnen

kann"

(S. 297). Umgekehrt bedeutet das: Keine
Pädagogik kann über den Menschen oder das
Gute in ihm verfügen, weil keine Erziehung
die Natur des Menschen verändern kann.
Das Neue

an

der neuzeitüchen Auffassung

hegt demgegenüber darin, daß

die moderne
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Pädagogik die Trias aus natura integra, na¬
tura lapsa und natura redempta (S. 217ff.)

überhaupt leugnet

und

„Natur" als

schheßhch gutes Potential
Sinne einer inneren Kraft
Das

zu

entfalten ist.

dieser Kraft ist nicht

Gegenüber

aus¬

hest, welches im

länger

der ordo rerum, sondern die soziale Ord¬
nung, die historisch und säkular verstanden
werden

muß,

überhaupt der pädagogi¬
Spielraum zu geben. Die Erzie¬
hung stellt also keine ursprüngliche Ordnung
wieder her (S. 203), sondern dient der Ent¬
wicklung der Natur im offenen Horizont
einer unabsehbaren Zukunft. Ihre Theorie,
die moderne Pädagogik, kann keine „Ver¬
wirrung des ursprüngüchen ordo" (S. 200)
um

schen Utopie

mehr

denken, weil sie kein „Wesens-" oder

„Ursprungsdenken"

mehr darstellt. Sie resti¬

tuiert nichts, sondern
und

ungesichert

-

große

Scholastik zu,

käme doch
durch

jedes

zur

von

hinten

wesentUchen

so

als läse

neu

Wissen, sondern durch Glauben, der
weltliche Wissen aUererst fundiert. La¬

konisch
die

Die

Spitze

des

folgte dann für die Pädagogik: Nur
Aus¬
„geoffenbarte Wahrheit gibt
...

kunft über das

Glauben, gar
im Ordensleben (S. 339), zu sehen, die Frau¬
Frau"

die

Überhöhung

ihres

Problemgehaltes

sich eine moderne

darf,

wenn

Pädagogik nicht einlassen

sie sich gegen den thomistischen

Bildungsziel" (S. 174). Oder
eine religiöse Erziehung ist
menschenwürdig (S. 249f. u. pass.). Das
nennt Reifenrath ein „Erziehungsdenken"
von „ungewöhnlicher Radikaütät"
(S. 266),
das aber doch nicht umhinkommt, eine päd¬
agogische Anthropologie zu formulieren
(S. 177ff.), welche eine dreifache „Natur des
Menschen" annimmt: „die Entfaltung des
Menschentums, die Ausprägung als Mann
oder Frau, die Herausbildung der Indivi¬
dualität" (S. 215). Die Trias wird als Einheit

Essentialismus ebenso wie in

verstanden, die aber

einen

mühsam schola¬

stisch

im

„Lichte des Ewigen" ist gerade das, worauf

Essentialismus wirklich

umgekehrt: Nur

nur

„vollendeten

Menschentums" im kirchlichen

ausgesetzt werden können. Anders gesagt,

macht

Edith Stein mutet sich und ihrer Zeit

die Geschichte

darf.

den

zur

und

Zugriff auf die Zukunft
Pädagogik utopisch und paradox.

man

geschlechtsspe¬
Entfaltung zu bringen
und die Individualität zu ihrem bestmögli¬
chen Recht kommen zu lassen" (S. 339f.).
Die praktischen Vorschläge sind jedoch von
einer derartigen Dogmatik, daß die Ent¬
scheidung darüber nicht einfach der Glaubensaxiomatik (S. 344ff.) überlassen wer¬
Eigenart

Einsicht, nicht

-

neuzeitliche

noch einmal

schentum' anzustreben, die

zifische

enbildung als „Bildung der Frau durch die
(S. 274; ausf. S. 342ff.) zu postulieren
und Individualität nur im Ordnungsrahmen
der Religion (also gar nicht) zuzulassen, gar
der Schule die Entwicklung eines geschlosse¬
nen Weltbildes abzuverlangen
(S. 236ff.),
sind Zumutungen an die pädagogischen
Grundüberzeugungen der Gegenwart, die
nicht einem Weltanschauungsrelativismus

bringt kosmologiefrei
etwas hervor, das als Po¬

tential immer schon vorhanden ist. Dieser

die

Das Besondere an Edith Steins Pädago¬
gik besteht in dem Versuch, hinter diese
Bedeutungsschicht zurückzugehen und die
„dreifache Zielsetzung" des pädagogischen
Tuns aus der „ewigen Ordnung" abzuleiten:
„im jungen Menschen ,voUendetes Men¬

verteidigen will.

Reifenraths Buch stellt in herausfor¬
dernder Weise ein
an

dem sich die

Pädagogik,

welche in dem Satz

Mensch könne
Natur

Kontrastprogramm dar,
Ansprüche der modernen

zum

Menschen

„erzogen" werden,

solche

Kontrastierung

gipfeln, der
gemäß seiner
ließen. Ei¬

messen

ist aber

deswegen
gefährlich, weil zentrale Leitbegriffe der
Pädagogik Begriffe der poütischen Theolo¬
gie sind, die sich in Richtung auf einen
ne

Relativismus

Richtung

radikaüsieren

auf

lassen.

zusammengehalten wird, weil alle drei
Kriterien, die Verzeitüchung des Menschü¬

Man versteht

chen in der

notorischen Fehlbarkeit und Schwächen der

ferenz und

Erziehung, die Geschlechterdif¬
die Individuaüsierung, modern

überfrachtet sind.

warum

so

die Not des Denkens und

Edith Stein

gerade angesichts

pädagogischen Anstrengungen die

der

Notwen-
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(S. 259ff.).
Wie soll der Erzieher vermeiden, skeptisch
oder zynisch gegenüber seiner Aufgabe zu
werden (S. 260), wenn er sich nicht auf den
des Glaubens betont hat

digkeit

„Gnadenbeistand"

„schützende

die

und

Hand Gottes" stützen kann? Reifenrath

sagt zu Recht, daß die STEiNSche Pädagogik
hier ein

„Grundthema"

(S. 264),

hat

chem die radikale Sinnkritik

am

an

wel¬

effektivsten

ausprobiert wurde. Denn die Erziehungspra¬
xis hat notorisch

nur

Sinnbedürfnisse, und

radikaüsiert,

sie scholastisch

scholastisch beantworten.

dem Menschen das Leben

seinen

auch

wer

kann sie auch

„Gott, der

gegeben hat, hat

BUdungsweg vorgezeichnet"

(S. 264); wer daran nicht glaubt, kann diesen
Bildungsweg nur verfehlen und also kein
Im Grunde ist dies der Preis für

Gewißheit verlangen

Fragen,

und dann

nur

beantwortet werden kön¬

noch

dogmatisch
Das Dogma

ist eine verpflichtende
Rahner: Schrif¬
(Karl
„Sprachregelung"
ten zur Theologie, Bd.V,S. 68), die durch
höchstmögliche Sanktionsgewalt abgesichert
ist. Wer nicht glaubt, muß die Gemeinschaft
nen.

verlassen, die Edith
schen
und

Stein nicht ohne Hin¬

Hintergrund der TönniesTrennung zwischen „Gemeinschaft"

tersinn

vor

dem

„Gesellschaft" (S. 355ff.) üest,

um

so

an die Gemeinde (Schleier¬
macher) herzustellen, die den Gläubigen in
die größte Nähe zu Gott und zugleich in die
höchste Abhängigkeit vom Menschen bringt.
„Gewißheit" wäre so gleichermaßen Erfah¬

den Anschluß

rung und soziale

bens,

der

selbst

(S.

Stabiüsierung
der

außerhalb

Gründen der

modernen

Verfassung

des Glau¬

Gemeinde

Ansatzpunkt aufgeben.

So bleiben zwei

deutungen ihrer Konzepte verwendeten, oh¬
ne ihren Fundamentalismus zuzugestehen.
Reifenrath schließt mit der Frage, ob nicht
„alle Lösungsversuche" der pädagogischen
Grundprobleme als „verkürzt" anzusehen
seien, „die darauf verzichten, den

bewegt

den kann. Das

sich die öffentliche

beurteilt

wer¬

schafft für die Erzie¬

hungstheorie ein Problem, die unberuhigte
Frage nach „dem" Sinn, aber nicht die Lö¬
keine
sung, jedenfalls soweit die Pädagogik
Gewißheitsbehauptungen

erzie¬

Ewigen zu
betrachten" (S. 421). Edith Steins Weg,
der respektvoll kritisch betrachtet wird, soll
nicht eingeschlagen werden, aber bleibt dann

Frage unbeantwortet im

Indifferenten stehen? Kühlt
tik

und

aus

akzeptiert

man

die

Raum des

die Seman¬
als

Erziehung

säkulare, aber nicht illegitime Praxis mit
notorischen

Sinnproblemen,

die immer

ausgetragen werden müssen,
vielleicht diese

man

neu

brauchte

so

Frage gar nicht

zu

stel¬

len, jedenfalls nicht so, daß man sie, wie
Edith Stein meinte, beantwortet haben

muß,
ein

bevor

man

lehrreiches

dem,

was

erziehen kann.

Aporien

Wer aber

Kontrastprogramm

sich die moderne

all

zu

Pädagogik

zum

ihre

zen¬

Ziel genommen hat, lesen und
tralen

-

wer

in einer wohlaufbereiteten

Weise studieren will, befasse sich mit Edith
Stein

-

über das Buch

von

Reifenrath.

Prof. Dr. Jürgen Oelkers

Dörnbergstr. 4,

2120

Lüneburg

aus

nicht nach dem Maß¬

Reügiöse

zu

henden Menschen im Lichte des

der GeseUschaft

gerade
Erziehung,
stab der Gemeindeerfahrung
die

die Abkehr von der

rehgiösen
Radikalisierung. Edith Stein ging den zwei¬
ten, darin konsequenter als die meisten Päd¬
agogen ihres Jahrhunderts, die religiöse Be¬

363 f.) keine Funktion mehr hat.

Eben dort aber

Wege:

Semantik oder ihre entschlossene

nicht die

Erzieher sein.

die nach

Scholastik geraten und damit ihren ganzen

mehr

zulassen

darf, wül sie nicht in die Fallstricke der

Christel

Hopf

/ Knut Nevermann /

Ingrid

Schmidt: Wie kamen die Nationalsozialisten
an

die Macht. Eine

empirische Analyse

von

Deutungen im Unterricht. Frankfurt/New
York: Campus 1985. 344 S., DM 38,-.

Empirische Untersuchungen
lung von Geschichte

zur

haben trotz

Vermitt¬

einiger viel¬

versprechender Ansätze nach wie vor Selten-
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heitswert

eine

-

Tatsache, die nicht

darauf zurückzuführen sein

artige Arbeiten

auch dann,

dürfte,

wenn

zuletzt

Untersuchungsebenen. An den Beginn ihrer
themenbezogenen Einzelanalysen stellen sie
jeweils einen Überbück über die wichtigsten

daß der¬

sie sich auf

eine relativ überschaubare historische The¬

matik

wie

z.B.

Machtübernahme

fachwissenschaftlichen Positionen

Über¬
blicke, die nicht der Gewinnung von Prüfkri¬

die nationalsoziahstische

konzentrieren,

einen

terien für die

ver¬

gleichsweise hohen Aufwand insbesondere
für die

Entwicklung

Auswertung

des

Erhebung

Richtigkeit historischer Aussa¬

gen, sondern, der deskriptiven Absicht der
Studie entsprechend, der Ermittlung des von

des methodischen In¬

strumentariums sowie für die

und

der

„Datenmaterials" erfor¬

Fachwissenschaft

angebotenen

tungsspektrums dienen

dern. Die Autoren des vorliegenden Buchs
haben sich solchen Mühen
unterzogen. Ihre
aus einem
Projekt des Berüner Max-Planck-

wortung der Frage, ob und inwiefern sich
dieses

Deutungsspektrum verändert,

zum

erfordert den Wechsel auf die

immer noch

sche Ebene. Die zweifellos

hervorgegan¬
geeignet, unsere bislang
fragmentarischen Kenntnisse
zu

erweitern.

vorzubeugen,

Geschichtsunterricht,

der

sich

von

thematisch

Rolle der Industrie, der
Kirchen

und

der

Bewertung

eine

gezielte

gleichmäßig
-

der

aus

einem

chen sie drei Gründe

geltend:

komplexen

den

Dafür

nung, daß sie die

ma¬

erstens den

hen. In einem letzten Schritt

Chance hatten, in der Schule behandelt

operieren

zu

auf vier

analysieren

sie

schließlich die in den untersuchten Schulen

häufigsten verwendeten Lehrbücher
insgesamt also ein Verfahren, das die Intenam

und Institutio¬

herangezogen werden, die unter Berücksich¬
tigung des übüchen time lag zwischen For¬
schung und Vermittlung überhaupt eine

zum Zeitpunkt der Befra¬
gültigen (nordrhein-westfälischen und

schleswig-holsteinischen) Lehrpläne und
Richtlinien in die Untersuchung einbezie¬

Legitimierung und Entlastung der bun¬
desrepublikanischen Gesellschaft sowie ein¬

grad: Es durften nur solche Deutungsaspekte

ist, tragen die Verfasser dadurch Rech¬

gung

sondere Sensibilität für aktuelle Probleme

nen, drittens schüeßüch ihren Bekanntheits-

großstädtische und ländli¬
Tatsache, daß Geschichts¬

abspielt, sondern als staatüche Veran¬
staltung an administrative Weisungen gebun¬

der

werden. Die Verfasser

auf

Raum

hohen wissenschaftlichen Streitwert der
ge¬
Fragestellungen, zweitens deren be¬

Gruppierungen

Bundesländer Nord¬

Schleswig-Holstein und

unterricht sich nicht in einem rechtsfreien

wählten

zelner ihrer

-

che Gebiete. Der

Reichswehr, der

Erklärungen.

auf die

innerhalb dieser Bundesländer wiederum

gleichmäßig

Traditionen des Anti¬

Auswahl

Gymnasien,

denen diese Interviews

rhein-Westfalen und

semitismus in Deutschland fragen, treffen sie

Bündel möglicher

78 Lehrerinter¬

geführt wurden,
erfolgte unter dem Aspekt einer mögüchst
hohen regionalen Differenzierbarkeit der
Ergebnisse: Die Schulen verteilen sich
an

„Stellenwert" der Totalitarismussowie nach der

insgesamt

ausmachen. Die Auswahl der 12

nalsozialisten befaßt. Indem die Verfasser

konzeption

von

views, die den empirischen Kern der Arbeit

mit der Machtübernahme durch die Natio¬
nach dem

schulprakti¬
wichtigsten Auf¬

gewinnen die Verfasser durch die

Auswertung

der

wissenschaftlich-didaktischen Vorfeld

Gegenstand didaktischer Planung wird,

schlüsse

die

Formulierung des Untertitels er¬
wachsen könnten: Gegenstand der
empiri¬
schen Untersuchung sind weder unterrichtli¬
che Prozesse noch ihre
Wirkungen, sondern
Deutungsvorgaben und -intentionen im fach¬
aus

wenn

die nationalsozialistische Machtübernahme

gene Studie ist dazu

Um Mißverständnissen

Deu¬

sollen. Die Beant¬

Instituts für Bildungsforschung

auf diesem Gebiet beträchtlich

-

,

-

tionalität des Geschichtsunterrichts in das

Spannungsfeld wissenschaftlicher, admini¬
strativer und didaktischer
Deutungsvorga¬
ben rückt. Der Ertrag der Studie ist dabei
nicht auf gegenstandsbezogene Erkenntnisse
beschränkt: Zusätzlich
halts- und

zu

den konkreten In¬

Lernzielentscheidungen

kommen
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auch struktureUe Unterschiede zwischen den
verschiedenen

Deutungsebenen

in

den

Blick.

sich mit

divergierenden curricularen und lan¬
despolitischen Rahmenbedingungen nicht
hinreichend

An der

Notwendigkeit

einer

eingehenden

erklären, da

es

zwischen den

Grundkonsens, den die Autoren konstatie¬

Regionen beider Bundesländer
nur geringfügige, zwischen den Großstädten
dafür um so bedeutsamere Abweichungen
gibt. Hinzu kommt, daß der Einfluß der
Hochschulausbildung auf die Deutungsprä¬

ren, schließt freilich nicht aus, daß in wichti¬

ferenzen der Lehrer außerordentlich schwer

Information über den Nationalsozialismus
und seine
keine

gen

bestehen heute

Voraussetzungen

Zweifel

Fragen

mehr.

Der

erhebüche

diesbezügliche

Urteilsdifferenzen

auffälügste Reduktion des
fachwissenschaftlichen Deutungsspektrums
Die

auftreten.

betrifft die

Bewertung der

Rolle der Reichs¬

wehr und der Kirchen sowie der Traditionen
des Antisemitismus in Deutschland: Diese

Aspekte bleiben,

wenn

sie mit der national¬

sozialistischen Machtübernahme

ländlichen

abschätzbar ist. Die Autoren verweisen mit
Recht

darauf, daß

um

eine

derspezifischer Deutungsunterschiede wenn
überhaupt, dann nur auf einer wesentlich
breiteren empirischen Basis geführt werden

überhaupt
Zusammenhang gebracht werden, letzt¬
üch sowohl in den Lehrplänen und Schulbü¬
chern wie auch in der Unterrichtsplanung

kann.

selbst unterbelichtet. Es zählt

hältnis der Lehrer

in

sich hierbei

es

Forschungsfrage handelt. Sie räumen
darüber hinaus ein, daß der Nachweis län¬
offene

die über den historisch-the¬

Ergebnisse,

Rahmen

matischen
hinaus

der

Machtübernahme
betreffen das Ver¬

bis ins Mittelalter

Belang sind,
zu Lehrplänen und Schul¬
büchern. Systematische Abhängigkeiten im
Sinne eine stringenten Deduktion curricula¬
rer und medialer Zielvorgaben stellen die
Verfasser nicht fest. Den Lehrplänen messen
die befragten Lehrer keine sonderlich hohe
Bedeutung bei. Sie akzeptieren sie zwar als
Instrument zur Grobstrukturierung von Un¬
terrichtsinhalten, nicht jedoch als maßgebli¬
che Deutungsinstanz. Die Belege, die die

Weimarer

Verfasser für das

der

zu

den Stärken

Studie, daß die Verfasser sich nicht mit

diesem

Negativbefund begnügen,

sondern

die Suche nach dem didaktischen Ort dieser

Ergebnis: Militär
Zusammenhang mit

Themen fortsetzen. Das
und Kirchen werden im
dem Widerstand
mus

behandelt, der Antisemitis¬

wird mit Hitler und der NSDAP

knüpft und

ver¬

oftmals über das 19. Jahrhundert

zurückverfolgt, mit der
Repubük jedoch so gut wie kaum
in Verbindung gebracht. Die Verfasser inter¬
pretieren diesen Tatbestand funktional als

von

professionellem Auto¬
geprägte allgemeine Des¬
Lehrplänen beibringen, sind
von

nomiebewußtsein
interesse

an

Ausdruck nicht-intendierter, aber dennoch

durchaus

beeindruckend, sollten aber auch

manifester

nicht überschätzt werden.

-

wichtiger

Tendenzen

zur

Institutionen und

Legitimation

zum

Schutze der

nationalen Identität der Deutschen. Was die

einem schärferen

Totalitarismuskonzeption und die Rolle der
Industrie anbelangt, so vermittelt die Studie
ein weniger eindeutiges Bild. Beide Aspekte
werden zwar relativ häufig behandelt, und es
schälen sich auch gewisse regionalspezifische
Deutungsaffinitäten heraus: So spielt das
klassische Totalitarismuskonzept in Schles¬
wig-Holstein eine größere Rolle, während in

ungeschmälert

Nordrhein-Westfalen das Thema „Industrie

xiert.

und Nationalsozialismus"

Oberstufenunterricht

häufiger

zur

Spra¬

che kommt. Aber diese Unterschiede lassen

Ob die in den

Autonomieansprüche
Zugriff der Schulaufsicht

Interviews geäußerten

standhalten

würden,

mindest bezweifelt werden. Auf

darf

jeden

zu¬

Fall

ist der Einfluß der Schulbücher weitaus hö¬
her

zu

veranschlagen. Die Verfasser spre¬
Zusammenhang von „kumu¬

chen in diesem

lativen Schulbucheffekten": Lehrer sind nie

auf ein einzelnes Lehrbuch oder auf eine
einzelne Text- oder

Quellensammlung
nur

mehrere Bücher

ne¬

Oftmals setzen sie
-

fi¬
im

-

nicht

beneinander ein. Je stärker deren

Interpre-
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tationen

die

die

von

übereinstimmen, desto größer ist
Wahrscheinlichkeit, daß sie sich wechsel¬

empirische Erforschung der Vermittlung
Geschichte ein gutes Stück

seitig verstärken und als vermeintlich objek¬
tive Deutungen in den Unterricht einfließen
-

das vielleicht interessanteste

ner

Ergebnis ei¬
insgesamt aufschlußreichen Studie, die

Dr. Bernd Schönemann

Nordhornstr. 53, 4400 Münster

voranbringt.

Vorstand

der

Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft

Der Modellversuch

fortgesetzt

muß

werden

Resolution der deutschen

Die

„Kollegschule"

„KoUegschule"

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft,

Februar 1987

in Nordrhein-Westfalen ist heute einer der

wenigen großen Schulversu¬
durchgeführt wird, dem aber hohe Bedeutung
für die Weiterentwicklung der Sekundarstufe II in der gesamten Bundesrepublik zugespro¬
chen werden muß. Die Klärung des Verhältnisses von allgemeiner und beruflicher Bildung,
die didaktisch wirksame Gestaltung doppelt-quaüfizierender BUdungsgänge (berufliche
Erstausbildung und Hochschulreife), die Ermittlung allgemeiner Gehalte in berufsqualifizie¬
renden Bildungselementen einerseits und die Rechtfertigung und Aktuaüsierung allgemein¬
bildender Elemente durch die Verknüpfung mit beruflichen Verwendungsperspektiven
andererseits sind Aufgaben, die nicht allein durch theoretisch-didaktische Reflexion gelöst
werden können, sondern zugleich der Erprobung und Überprüfung mit HUfe theoriegeleiteter
praktischer Versuche bedürfen. Es handelt sich dabei um Probleme, die international
che, der

zwar

diskutiert

bisher

nur

in einem Bundesland

werden, und die KoUegschule in Nordrhein-Westfalen kann auch in dieser

Perspektive, ohne daß damit Ergebnisse vorweggenommen werden sollen, als eines der
anspruchvollsten und potentiell aufschlußreichsten Schulprojekte auf der Sekundarstufe II
angesprochen werden. Dieses Projekt ist ein prägnantes Beispiel dafür, daß wir angesichts
sozialer, ökonomischer und technischer Veränderungen und neuer pädagogischer Fragestel¬

lungen

nicht

weniger

und

begrenztere

Versuche im

Bildungswesen

als in den letzten 20

Jahren, sondern mehr wohldurchdachte Experimente, mehr Erfahrungs- und Forschungsfel¬
der und die dafür

nötigen Freiräume brauchen.
Neuartige des Versuches, die vielfach geforderte Anerkennung der
Gleichwertigkeit von „gymnasialer Bildung" (im überkommenen Verständnis) und „berufs¬
qualifizierender Bildung" zu verwirklichen und Möglichkeiten zu erproben, berufliche
Erstausbildungen und den Erwerb der Hochschulreife in spezifisch strukturierten Bildungs¬
gängen miteinander zu verbinden, würde unterlaufen werden, wenn man die Anerkennung
Das Besondere und

der Abschlüsse

neuer Bildungsgänge in Zukunft daran binden wollte, daß die KoUegschule
Regelungen der bisherigen gymnasialen Oberstufe ganz oder weitgehend übernimmt. Die
Anerkennung der Allgemeinen Hochschulreife würde dann nicht mehr mit Bezug auf die
Vereinbarung der Kultusministerkonferenz zur gymnasialen Oberstufe von 1972 geprüft,
sondern von nachträgüchen Bindungen und restriktiven neuen Regelungen abhängig
gemacht werden. Der Sinn der KoUegschule besteht aber doch gerade darin, Alternativen zu
erproben! Dabei muß einstweilen offen bleiben,

die

-

-

ob und in welchem Ausmaß sich im weiteren Versuchsverlauf Modifikationen

der

bisherigen Varianten des Kollegschul-Modells als notwendig erweisen werden und
ob
das Kollegschul-Modell für die weitere
im Falle eines insgesamt positiven Verlaufs
Zukunft als generelle Orientierung für die Sekundarstufe II oder als Alternative neben der
neugestalteten gymnasialen Oberstufe und den beruflichen Schulen empfohlen werden
-

-

kann.

bisherigen Forschung über Schulversuche läßt sich mit Sicherheit ableiten, daß
Projekte
Komplexitätsgrad, wie ihn der Modellversuch „KoUegschule" notwendig
Aus der

mit einem

Resolution der
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zum

Modellversuch

„Kollegschule"

aufweist, einer langen Laufzeit und entsprechend langfristiger Begleitforschung bedürfen. Sie
hinreichend differenzierten

Beurteilungsmöglichkeiten
Verunsicherungen in sie
hineingetragen werden. Die vorüegenden Untersuchungen zum Kollegschul-Modell zeigen
zum einen, daß die begleitende Forschung ausgesprochen kritisch zu Werke gegangen ist,
zum anderen, daß der Versuch konsequent fortgesetzt werden muß.
Wir halten es für notwendig, daß die nordrhein-westfälische Landesregierung und besonders
das Kultusministerium den Kollegschul-Versuch zielstrebig und beharrlich weiterführt, und
wir fordern die Kultusminister der anderen Bundesländer auf, dieses Projekt zu unterstützen,
mindestens zu tolerieren, es jedoch keinesfalls über die Kultusministerkonferenz durch neue
Auflagen zu belasten, die seinen Sinn verfälschen und die bisherigen Anstrengungen
weitgehend zunichte machen würden.
können

nur

führen,

wenn

zu

verhindert wird, daß

von

Ergebnissen

außen immer

und

neue

Pädagogische Neuerscheinungen
Blankertz, Herwig (Hrsg.): Lernen und Kompetenzentwicklung in der Sekundarstufe II.
Abschlußbericht der Wissenschaftüchen

Verlagskontor

Begleitung Kollegstufe

NW.

Soest:

Soester

1986. 334 S., DM 5,-.

Blumenthal, Viktor von/Buttlar, Annemarie/Nieser, Bruno/Stübig, Heinz/Will¬

Integration Behinderter durch Weiterbildung. Zur Situation in
England, Frankreich, Italien, Schweden, USA. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1987. 480 S.,
DM 38,-.

mann, Bodo:

Soziale

Deutsche Gesellschaft für Bildungsverwaltung: Qualifikation und Karriere. Perso¬

nalauswahl und

Personalentwicklung

in der

Bildungsverwaltung.

1986. 203

Frankfurt: Deutsche

DM

Gesellschaft für Bildungsverwaltung
S.,
15,-.
Ebert, Joachim: Kategoriale Bildung. Zur Interpretation der Bildungstheorie Wolfgang
Klafkis. Frankfurt: Haag & Herchen 1986. 271 S., DM 34,-.

Fischer, Rita G. (Hrsg.): Beiträge

zur

Pädagogik.

Reader. Frankfurt: R. G. Fischer 1986.

216 S.,
16,80.
Freese, Rudolf (Hrsg.): Wilhelm von Humboldt- sein Leben und Wirken, dargestellt in
DM

Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit. Darmstadt: Wissenschaftliche Buch¬
gesellschaft 1986. 847 S., DM 78,-.
Freiger, Stephan/Gross, Michael/Oehler, Christoph (Hrsg.): Wissenschaftlicher
Nachwuchs ohne Zukunft? Bundesassistenten-Konferenz

-

Hochschulentwicklung Junge
-

Wissenschaftler heute. Kassel: Johannes Stauda 1986. 271 S., DM 18,-.

Grunder, Hans-Ulrich: Theorie

und Praxis anarchistischer

Erziehung. Robin, Faure,

1986. 177 S., DM 20,-.

Trotzdem-Verlag
Ferrer,
Grunder, Hans-Ulrich: Von der Kritik zu den Konzepten. Aspekte einer „Geschichte der
Wintsch. Grafenau:

Pädagogik

der

französischsprachigen
DM

Herchen 1986. 148

Schweiz" im 20. Jahrhundert. Frankfurt:

S.,
Haller, Hans-Dieter/Meyer, Hilbert (Hrsg.):
Unterrichts.
715

Haag

&

20,-.

Ziele und Inhalte der

(Enzyklopädie Erziehungswissenschaft.

Bd.

3.) Stuttgart:

Erziehung

und des

Klett-Cotta 1986.

S., DM 170,-.

Heim, Helmut/Ipfling, Heinz-Jürgen (Hrsg.): Pädagogik in geschichtlicher Erfahrung

gegenwärtiger Verantwortung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Karl Ernst
Lang 1986. 337 S., sFr. 68,-.
Henne, Helmut: Jugend und ihre Sprache. DarsteUung, Materialien, Kritik. Berlin/New
York: de Gruyter 1986. 385 S., DM 38,-.
Hoffmann, Burkhard (Hrsg.): Allgemeinbildung. Erprobungen-Entwicklungen-Erfah¬
Bd. 22.) Bielefeld:
rungen. (Arbeitsmaterialien aus dem Bielefelder Oberstufen-Kolleg.
und

Maier. Bern/Frankfurt:

Oberstufenkolleg 1986. 396 S., DM 14,-.
Hummer, Annelie: Auswirkungen der neugestalteten gymnasialen Oberstufe auf Schüler
und Studenten. Eine Längsschnittstudie. Baden-Baden: Nomos 1986. 204 S., DM 30,-.
Huschke-Rhein,

Systempädagogische Wissenschafts- und Methodenlehre. Ein LehrPädagogen und Sozialwissenschaftler. Bd. I: Systempädagogische
als Bildungslehre im Atomzeitalter. Köln: Rhein Verlag 1986. 210 S.,

Rolf:

und Studienbuch für

Wissenschaftslehre
DM

19,80.

Krüger,

Hans

Joachim/Steinmann, Ingo/Stetefeld, Günter/Polkowski, Marlies/

Haland-Wirth, Trin: Studium und Krise.
sche

Belastungen

Eine

empirische Untersuchung über studenti¬
Campus 1986. 313 S., DM 39,-.

und Probleme. Frankfurt/New York:

Pädagogbche Neuerscheinungen

302

LarrA, Franziska: Das Verhältnis
Versuch einer

Bestimmung

Erziehungswissenschaft und Erziehungspraxis.
systemtheoretischer Kategorien. München: Profil

von

mit Hilfe

1986. 241 S., DM 36,-.

Lessing, Hellmut/Damm, Diethelm/Liebel, Manfred/Naumann, Michael: Lebens¬
zeichen der

Jugend. Kultur, Beziehung

und

heim/München: Juventa 1986.159 S., DM

Lebensbewältigung

im

Jugendalter. Wein¬

24,-.

Nahrstedt, Wolfgang/Fromme, Johannes: Strategien offener Kinderarbeit. Zur Theo¬

freizeitpädagogischen Handelns. (Forschungsberichte des Landes Nord¬
3210.) Opladen: Westdeutscher Verlag 1986. 585 S., DM 98,-.
Plath, Uwe: Mädchenbildung im Lüneburg des 19. Jahrhunderts. Zur Geschichte der
Wilhelm-Raabe-Schule. Lüneburg: Heinrich-Heine-Buchhandlung 1986.166 S., DM 35,-.
Projektgruppe Schulsozialarbeit: Schule in der Stadt. (Materiaüen zur Schulsozialar¬
beit. Bd. 15.) München: Deutsches Jugendinstitut 1986. 363 S., DM 28,-.
Rehfus, Wulff D./Becker, Horst (Hrsg.): Handbuch des Philosophie-Unterrichts.
rie und Praxis

rhein-Westfalen. Nr.

Düsseldorf: Schwann 1986. 520 S., DM 78,-.
Richter, Hans-Günther: Die Kinderzeichnung. Entwicklung
Düsseldorf: Schwann-Bagel 1987. 400 S., DM 68,-.

-

Interpretation

-

Ästhetik.

Rumpf, Horst: Die künstliche Schule und das wirküche Lernen. Über verschüttete Züge im
Menschenlernen. München: Ehrenwirth 1986. 100 S., DM 24,-.
Schäfer, Gerd E.: Spiel, Spielraum und Verständigung. Untersuchungen zur Entwicklung
und Phantasie im Kindes- und

von

Spiel

491

S., DM 52,-.

Jugendalter.

Weinheim/München: Juventa 1986.

Schuchardt, Erika: Schritte aufeinander

Weiterbildung.

Zur Situation in der

zu. Soziale Integration Behinderter
Bundesrepubhk Deutschland. Bad Heilbrunn:

hardtl987. 381 S., DM 38,-.
Tietgens, Hans: Erwachsenenbildung als Suchbewegung. Annäherungen
schaft

an

durch

Künk-

eine Wissen¬

der

ErwachsenenbUdung. Bad Heilbrunn: Künkhardt 1986. 200 S., DM 16,-.
Berufliche Weiterbildung. Eine Einführung. München: Hueber 1986.
Wilfried:
Voigt,
von

200 S., DM 26,80.

Wasem, Erich (Hrsg.): Studienfach Pädagogik. Prüfungsschwerpunkte im Überbück.
Baltmannsweiler: Burgbücherei Schneider 1986. 203 S., DM 24,-.
Waterkamp,
Arno

Spitz

Dietmar: Handbuch

zum

Bildungswesen

der DDR. Berün: Berün

Verlag

1987. 438 S., DM 48,-.

Weymann, Ansgar (Hrsg.): Staatliche Antworten auf Soziale Probleme. Frankfurt/New
York:

Campus 1986. 324 S.,

Wiggershaus,
Poütische

DM

45,-.

Rolf: Die Frankfurter Schule.

Bedeutung.

Geschichte, Theoretische Entwicklung,
S., DM 128,-.

München: Hanser 1986. 795

Zimmer, Jürgen/Niggemeyer, Elisabeth: Macht die Schule auf, laßt das Leben rein. Von
der Schule

zur

Nachbarschaftsschule. Weinheim/Basel: Beltz 1986. 177 S., DM

38,-.

