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Ulrich Herrmann

Biographische

Konstruktionen und das

Prolegomena zu einer Biographiepädagogbcher Absicht

und

Lebenslaufforschung

gelebte

Leben

in

Zusammenfassung
vorliegende Abhandlung geht der Frage nach, welche Konstruktionsschemata (Auto-)Biographien
zugrunde hegen müssen, wenn diese für die Einsicht in pädagogisch interpretierbare Lebenszusammen¬
hänge aufschlußreich sein sollen. Es werden vier Lebenslauf-(Re)Konstruktionen daraufhin untersucht,
wie in ihnen die Fragen von „Ursachen" und „Wirkungen", Lebensumständen und Handlungsketten, von
Bedeutungszusammenhängen im Lebensvollzug (Konsistenz) und unvoraussehbar Zufälligem (Kontin¬
genz) dargesteUt und auf das Selbstwerden der Person hin ausgelegt werden. Welche Form der
Autobiographie kann selber das Paradigma der Autobiographie-Forschung sein? Es wird an literarischen
Idealtypen gezeigt, daß nur die selbstreflexiv-rekonstruktive Autobiographie für pädagogische Theorie¬
bildung aufschlußreich sein kann.
Die

1.

Thema, Fragestellungen und Untersuchungsgegenstand

Biographie-

Lebenslaufforschung ist

und

derzeit eines der beherrschenden Themen

Geschichtswissenschaft, der historisch orientierten Sozialwissenschaften, der

der

Psychologie und mehr und mehr auch der Pädagogik1. Für pädagogisches Reflektie¬
ren und Forschen mag dies
vordergründig betrachtet damit zusammenhängen,
daß sich nach der „realistischen Wendung" (Roth 1963/1967) die Fragestellungen
der erziehungswissenschaftlichen Forschung verschoben haben. Neuerdings steht
im Zentrum des Interesses die Problematik der subjektiven Verarbeitung und
Aneignung der Lebens-, Lern- und Erfahrungszusammenhänge im Erlebenshori¬
zont von Kindern und Heranwachsenden selber; wichtig wurde die Frage nach der
lebensgeschichtlichen Bedeutung solcher Erfahrungen. Denn im erziehenden
Umgang mit der nachwachsenden Generation ist das Nachdenken darüber konstitu¬
tiv
so führte es schon Schleiermacher aus -, was denn
bezogen auf den
-

-

-

-

die ältere Generation mit der
einzelnen und auf die Gesellschaft im ganzen
selber
diese
von sich und ihrer Zukunft machen
Entwurf
und
welchen
will
jüngeren
-

soll

(Schleiermacher 1826/1957,

S.

9ff.).

theoretisch-systematisch gesehen auf die Problematik des Verhältnis¬
ses von Intention und Wirkung in Sozialisations-, Erziehungs-, Bildungs- und
Unterrichtsprozessen (dazu zuletzt Oelkers 1982) und auf das erneuerte Ernstneh¬
die sich in
men zum Beispiel der grundsätzlichen HERBARTschen Feststellungen
seinen
bei
und
Trapp
schon
modifizierten Vorformulierungen
Zeitgenossen finden
die
zu konstatierenden Grenzen der Empirie und die
über
so
(Herrmann 1986)
Unmöglichkeit (bzw. Unsinnigkeit) pädagogisch-lebensgeschichtlicher Kausalitäts¬
annahmen, die sich auf erzieherisch-intentionale Handlungen gründen: Erfolg oder
Mißerfolg pädagogischen Handelns (in seiner Wirksamkeit einmal unterstellt) zeigt
sich erst im Erwachsenenalter (Herbart 1806/1965, S. 19f.). Der Rekurs auf
Biographie- und Lebenslaufforschung indiziert also gerade auch durch den Trend
zur oral hbtory, zur Interviewforschung, zur Hermeneutik von lebensgeschichtli¬
chen Überlieferungen u.a.m., die nicht bloß als vordergründig modische ErscheiDies führt

-

-

-

-

-

Z.f.Päd.,33.Jg. 1987,

Nr. 3

304

Ulrich Herrman:

Biographbche Konstruktionen

und das gelebte Leben

eine prinzipielle Skepsis am
nungen aufzufassen sind2
deren Basis verallgemeinerte
Empirie ist,

prognostischen Wert von
insofern sich aus diesen
Theorien mehr ableiten lassen soll als eine durchschnittliche
(was immer das im
einzelnen bedeuten mag) Erwartung von z. B.
generations-, kohorten-, schicht- und
gruppenspezifischen Verhaltens- und Handlungsweisen von Personen und den
ihnen eigenen symbolischen Interpretationen,
psychisch-sozial disponierten Menta¬
litäten, sozialisatorisch vermittelten Eigentümlichkeiten ihres Habitus in einem
Lebens- und Handlungskontext, der eben doch nur den Rahmen und nicht die
individuell-situative Bestimmtheit eines Subjekts darstellt. Darauf wies schon
Bernfeld in seinem „Sisyphos" (1925/1967) innerhalb seines
eigenen allgemeinen
bzw. des von ihm präferierten
psychoanalytischen Theorienkontextes hin, seinem
selbstgesetzten Maßstab, der aufs Individuum bezogenen „Tatbestandsgesinnung",
selbstkritisch Rechnung tragend:
-

Theorien,

die

Prognose wird in höchstem Maße unsicher. Ich weiß niemals genau, wie sich das Kind
geplanten Erziehungssituation benehmen wird, ich weiß nicht, wie sie auf es wirken,
wie lange die Wirkung dauern, was ihr schließücher
Erfolg in dreißig Jahren sein wird."
(S. 146; letztere Formuüerung ist offenkundig eine Bezugnahme auf die oben erwähnte
„...

in der

HERBART-Passage).

„Und nicht einmal die Kenntnis der Geschichte des Individuums wird die Sicherheit der

Prognose

beträchtlich beeinflussen
alle Menschen haben auch ein sehr beträchtiiches
Stück identischer Geschichte
Aber dies betrifft nur ihre unterindividuellen
Seelenge¬
schichten; und die Pädagogik will es mit den individuellen zu tun haben." (Ebd., Hervorhe¬
...

...

bung

U.

H.)

Auch die

Psychoanalyse bleibt „dem Individuum gegenüber... historisch. Sie weiß nicht mit
Sicherheit, wie es reagieren wird, so genau sie auch weiß, wie es reagiert hat und diese
Reaktion eindringend verstand. Ihre Prognosen sind nicht
völlig unsicher, aber sie sind

bestenfalls

alternativ. Von diesem bestimmten Kind und dieser bestimmten

vorgeschlagenen
bestenfalls etwa prognostizieren: dies Kind wird entweder zur Verdrängung
oder zur Sublimierung veranlaßt sein;
Auch die Psychoanalyse hilft demnach der
Pädagogik nicht, die der individuellen Prognose bedarf, deren Objekt ein bestimmtes Kind,
das Kind der Eltern Mayer ist... Jede ihrer Maßnahmen bleibt ein
Wechsel, auf zwanzigjäh¬
rige Sicht ausgestellt (so auch Herbart, U. H.); niemand kann ihn girieren, niemand die
Bonität des Schuldners beauskunften. Wobei es
gleichgültig wäre, ob man das Kind oder
seinen Erzieher als Schuldner bei diesem immer zweifelhaften Geschäft ansehen will."
(Ebd.,
S. 147, Hervorhebungen U. H.)
Methode kann sie

...

Bernfeld setzt demzufolge auf eine „kollektive
Prognose" (S. 147ff.), deren weiterführende
Erörterung wozu hier nicht der Ort und Anlaß ist auf seine Sozialisationstheorie führen
-

-

würde, die

er

früher in seinen Schriften über das Modell der

Kinderheims Baumgarten entwickelt hatte.

Biographie-

und

Lebenslaufforschung zielen mithin

Kibbuz-Erziehung

auf die

und des

Vermittlung von Konsi¬

stenzerwartung einerseits und Kontingenzerfahrung andererseits (Blumenberg
1964). Denn einerseits steht ja im Zentrum das Interesses, ob und wie sich der

Lebenszusammenhang in Teilen oder im ganzen als bedeutungsvoll auffassen
bzw. erfahren läßt; und dies gilt insonderheit für die
pädagogische Erweiterung
dieses Interesses: In welchen Sinn- und Bedeutungsverhältnissen stehen
Intentionen
-

-

und

Wirkungen pädagogischen

Handelns hinsichtlich der

Personagenese

des Edu¬

candus, jenes selbstreferentiellen und selbstreflexiven Ich-Selbst, das
pädagogisch
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gesteuert werden soll, indem seine Selbsttätigkeit angeregt wird? Wie lassen sich im

Lebenszusammenhangs pädagogisch intendierte Konsistenz und
Kontingenz aufeinander beziehen? Was bewirkt die Erfahrung des
des
Zufälligen,
Unverfügbaren, in der Rekonstruktion der Bedeutung bisher
Lebens
und
im antizipatorischen Vorgriff auf künftige Lebensvollzüge, die
gelebten
Maße konsistente sinnvoll und wünschenswert erscheinen
als
in
hohem
nur
ja
Aufbau eines

reflexiv erlebte

können?
von Erwartung und Erfahrung (dazu Hinweise von Oelkers
Beitrag in diesem Heft), von erhoffter Erfahrungsermög/ic/iwng und zu
stimulierender Erwartungswecfcwng
aufgrund der pädagogisch modellierten und
angebahnten ^Lryiartu.ngsmodellierung zum Zwecke einer bestimmten Erfahrungsdbponierung, die die Inhalte der Erfahrung durch die Form ihrer Präsentierung und
Aneignungsmöglichkeiten vorgibt konstituiert sich eine spezifische pädagogische
Denk- und Argumentationsform: der Rekurs auf (fiktive) Biographien und Lebens¬
läufe; denn diese bilden den Sinn- und Verweisungszusammenhang pädagogischen
Argumentierens und Handelns, sei es in rekonstruktiver Vergewisserung, sei es in
prognostisch legitimatorischer Absicht.

Im Auseinandertreten

in seinem

-

-

eigentliche Hintergrund unserer Problemstellung in den Blick gerückt
vordergründigen Trends der Wissenschaftspraxis -, und deshalb kann
die Beobachtung nicht überraschend sein, daß sich pädagogisches Reflektieren und
Theoretisieren, um sich dieser für das Verhältnis von Intention und Wirkung
konstitutiven Vermittlung zu vergewissern, von seinem modernen Anfang an im
Medium der Konstruktion und Rekonstruktion von Lebensläufen seiner spezifi¬
schen Denkformen und plausiblen Argumentationsmöglichkeiten vergewisserte.
Dieser moderne Anfang ist demzufolge dort anzusetzen, wo die Existenzweise des
Individuums als mundan, als selbstzuverantwortendes In-der-Welt-Sein aufgefaßt
wurde, herausgelöst aus einer (christlich-eschatologisch verstandenen) Lebens- und
Weltgeschichte als Heilsgeschichte (Löwith), in einer säkularisierten Anthropolo¬
gie, die den Menschen beauftragt und ermächtigt- eine Chance und Last zugleich -,
was Kant zum Ausgangspunkt seiner Pädagogik bzw.
sich zu entwerfen oder
selbst den Plan seines Verhaltens (zu) machen."
macht
,sich
Anthropologie
Damit ist der

-

hinter den

-

-

Aber kann

er

dies? Wie muß

er

dies anstellen? Kann

er es

allein

von

sich aus? Muß

Hilfestellung gegeben werden? Wie lernt er, erfährt er,
Anleitung
bemerkt er, was für seinen Lebensplan nützlich und wichtig ist? Woher kann er
und

ihm dabei

wissen oder wie in
warum

er

es

Erfahrung bringen,

was er

will oder wollen sollte,

muß? In welchem Verhältnis stehen seine

was er

muß und

Anlagen, Neigungen,
objektiven Möglichkei¬

Fähigkeiten zu seinen subjektiven Hoffnungen und zu den
unter welchen Lebensum¬
ten? Ist er „geprägte Form, die lebend sich entwickelt"
ständen, welchen Entwicklungsbedingungen? Welchen Einfluß hat er selber auf sie?
Welche Bedeutung haben Mitmenschen und faktische Lebensumstände? Wie lernt
er sie interpretieren, welche Schlußfolgerungen vermag er daraus zu ziehen?
Gelingen „realitätsgerechte" Schlußfolgerungen, und wird ein realer Lebensvollzug
auf zufriedenstellende Weise möglich, der der subjektiv bewerteten „Realitätsge¬
rechtigkeit" entspricht? Wie wird die Balance zwischen Entwurf und Realität,
Erwartung und Erfahrung gefunden, zwischen Autonomie und Heteronomie; die
Erfahrung der Entfremdung in ein zustimmungsfähiges, den Lebensvollzug tragen-
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Diesen

Fragen entspringt

das moderne

Denken, das

pädagogische

in seinen bis heute wesentlichen Momenten im 18. Jahrhundert
entwickelt wurde. Wir lernen daher von „klassischen" Autoren
Jahrhunderts

jenes
deshalb, weil sie in literarischen Formen pädagogisch grundlegende Gehalte (Pro¬
blemstellungen) thematisiert haben3.
Dabei kann

belanglos sein, ob sie dies auch in pädagogischer Absicht taten; selbst
„pädagogischen Jahrhunderts" (Campe), bei Rousseaus
„Emile ou de l'education" (1762/1971) sind ja Zweifel angebracht (Oelkers 1983,
Spaemann 1978/1980), und daß Goethes „Wilhelm Meisters
Lehrjahre" der
„klassische" Bildungsroman als Ausdruck der neuhumanistischen Bildungsidee
sei, ist nachdrücklich mit guten Gründen in Frage gestellt worden (May 1957,
Blessin 1975). Was bedeutet es sub specie educationis, wenn der
„Emile" eine
„Erziehungsrobinsonade" genannt wurde (Krieck 1921, S. 18), der autobiographi¬
sche Roman „Anton Reiser" von Karl Philipp Moritz ein
„Anft'-Bildungsroman"
(Schrimpf 1980); wenn die literarischen Versuche, Lebensgeschichten zu erzählen,
die Form des Fragments annehmen, um
Zufall und (Selbst-) Täuschung kreisen,
Mißgeschick und unverdientes Glück? Oder wenn der Versuch, eine Lebensge¬
es

bei der „Bibel" des

-

-

schichte

zu

erzählen, bei der Entfaltung ihrer Vorbedingungen

Verständnisses der individuell-konkreten

Zusammenhänge in

zum

Zwecke des

einer unabschUeßba¬

Vorgeschichte und in zahllosen Einfluß nehmenden und zusammenwirkenden
Parallelgeschichten steckenbleibt (Laurence Sternes „Tristram Shandy")? Will
ren

sagen, daß der Roman nicht „steckenbleibt" oder Ausweis des erzählerischen oder
kompositorischen Unvermögens des Autors ist, sondern in Form und Struktur

demonstriert, daß der Gesamteusammenhang auch nur eines einzelnen Lebens
sprachlich nicht rekonstruierbar bzw. repräsentiert ist.
Es mag auf den ersten Bhck befremdlich
ten

kritisch-methodologischen,

ventars der

Biographie-

und

an

erscheinen, sich angesichts des differenzier¬

vielen Einzelfallstudien

Lebenslaufforschung4

18. Jahrhunderts zuzuwenden, selbst

wenn man

erprobten Forschungsin¬

den genannten Autoren des
ihnen nicht ihnen allein für den
-

-

Erziehungs-, Entwicklungs-, Bildungs-„Roman" jeweils klassische Repräsentativi¬
tät zusprechen kann. „Anton Reiser" ist zwar eine
Autobiographie, der Versuch von
Moritz, seine „innere Geschichte" aufzuzeichnen; aber er ist eben auch so der
Untertitel
„ein psychologischer Roman". Die Gründe dafür sind die folgenden:
-

-

(1) Der bis heute gültige pädagogische Grundgedanke ist der genetischen Anthro¬
pologie des 18. Jahrhunderts entsprungen: Die konkrete Individualität eines Men¬
schen jenes Amalgam aus Disposition und
Erfahrung, Teilnehmung und Umgang,
-

Lernen und Reflexion, Assimilation und
Entäußerung läßt sich sinnvoll nur als
Lebensgeschichte entschlüsseln und in pädagogischer Absicht entwerfen. Dieser
Grundgedanke wirft die Frage nach der Vermittlung von Konsistenz und Kontin¬
-

-

-

genz auf, das heißt die Frage nach den Bedingungen der
oder ihrem Verfehlen, und zwar sowohl nach den
auch nach
sein

jenen,

werden;

die durch die äußeren

sie seien

müssen unterstellt

es

Möghchkeit von Identität
Bedingungen, die im Subjekt, als
Lebensumstände gegeben waren, sind oder

tatsächlich oder vermutlich oder wahrscheinlich oder

werden, wenn der Lebenszusammenhang einen Sinn machen soll.
Es liegt auf der Hand, daß eine
(Auto-)Biographie, die allen diesen Aspekten
Genüge tun will, nicht geschrieben werden kann. Goethe stellt daher dem Beginn

Ulrich Herrman:
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seiner

(Trunz

voran

Als ich

in

Bd. IX, S.

„mich bemühte, die

praktisch

von
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„Dichtung
9):

inneren

mir betretenen Stufen

und Wahrheit" die

Regungen,

[des

folgende Bemerkung

die äußeren Einflüsse, die theoretisch und

Schaffens]

Lebens und

der Reihe nach darzustellen:

meinem engen Privatleben in die weite Welt gerückt, die Gestalten von
hundert bedeutenden Menschen, welche näher oder entfernter auf mich eingewirkt, traten
so

ward ich

aus

hervor; ja die ungeheuren Bewegungen des aUgemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich,
wie auf die ganze Masse der Gleichzeitigen, den größten Einfluß gehabt, mußten
beachtet werden. Denn dieses scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu
Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen, und

zu

zeigen,

vorzüglich
sein, den

inwiefern ihm das Ganze

widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus
gebildet, und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen

abgespiegelt.

Hiezu wird aber ein kaum Erreichbares

gefordert, daß

nämlich das Individuum

unter allen Umständen dasselbe

sich,
geblieben,
Jahrhundert, als welches sowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fortreißt, bestimmt
und bildet, dergestalt, daß man wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn Jahre früher oder später
geboren, dürfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein ganz
inwiefern

sich und sein Jahrhundert kenne,

es

das

anderer

geworden

Deshalb ist
tion

von

sein."

(Hervorhebung U. H.)

jede (Auto-)Biographie notwendigerweise die perspektivische Komposi¬

Elementen

sammenhang,

aus

einem unendlich fakten- und facettenreicheren Lebenszu¬

der als solcher nicht

zur

Darstellung gelangen kann,

weil

er

teils

unbekannt, teils unabschließbar ist5. Diese Komposition wird vorgenommen in
einer bestimmten Lebens- oder zeitgeschichtlichen Situation, aus bestimmten
bei Goethe mit

„Dichtung
Werk-Gesamtausgabe, um den Zusammen¬
hang von Leben und Werk verständlich werden zu lassen (vgl. W. Flitner 1947/
1983); bei Bismarck in seinen „Gedanken und Erinnerungen" den „Söhnen und
Enkeln zum Verständnis der Vergangenheit und zur Lehre für die Zukunft".
Gründen und für bestimmte Zwecke
und Wahrheit" im Anschluß

an

(„Botschaften"):

seine

Möglichkeiten perspektivischer Konstruktionen von Entschlüsselungen und
Entwürfen lassen sich paradigmatisch am besten in literarischen Formen entwickeln.
Die poetische Vermittlung von Konsistenz und Kontingenz geschieht hier nach
ästhetischen Form- und Strukturprinzipien, die gattungsspezifisch die Grundmuster
der Vermittlung präsentieren: in der Komödie in ironischer Aufhebung, in der
Tragödie im Scheitern, im Roman durch das Spiel mit dem Zufälligen, Unbeabsich¬
tigten, Unvorhersehbaren, dem ,Schicksal' im Kontext einer Lebensgeschichte (vgl.
für die oben genannten Autoren statt vieler die Beiträge von Oelkers 1983;
Blumenberg, Heselhaus, Jauss 1964; Warning 1965).
Die

Vermittlungsformen von lebensgeDeutungsformen des gelebten
Lebensverständnisses
Lebens: die Dichtung ist das organon des
(Dilthey 1887,
1892/1958; dazu Böckmann 1949, S. 17ff.).

(2)

In diesen

poetischen

oder hterarischen

schichtlicher Konsistenz und

Kontingenz

„Indem sie [die Dichtung] ein Geschehnis
seine

Repräsentation

aus

entstehen

dem Nexus der

in dieser Welt des Scheins

umbildet, befreit sie die Seele

von

zu

Willensbezüge herauslöst

und

einem Ausdruck der Natur des Lebens

der Last der Wirklichkeit und offenbart ihr

zugleich deren

„sein Selbst und den Horizont seiner Lebenserfah¬
Bedeutung."
In all diesem aber kommt das Grundverhältnis zum Ausdruck, auf dem die Poesie
rungen
beruht: das Leben ist ihr Ausgangspunkt; Lebensbezüge zu Menschen, Dingen, Natur
Sie erweitert dem Menschen

...
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werden deren Kern für sie; so entstehen die universalen Lebensstimmungen in dem
Bedürfnis, die aus den Lebensbezügen stammenden Erfahrungen zusammenzunehmen, und
der

Zusammenhang

Bewußtsein

von

erkennen wie die
schen und

Dinge

des in den einzelnen

der

Bedeutung
Wissenschaft,

sehen

Lebensbezügen

des Lebens

...

Erfahrenen ist das dichterische

Die Poesie will sonach nicht Wirklichkeit

sondern die Bedeutsamkeit des

lassen, die in den Lebensbezügen liegt;

Lebensrätsel in einem inneren

Zusammenhang

dieser

Geschehnisses,

der Men¬

konzentriert sich hier das

so

Lebensbezüge,

der

aus

Menschen,

Schicksalen, Lebensumgebung gewoben ist." (Dilthey 1911/1958, S. 92f.)
Die Transformation des

Lebenszusammenhangs in einen sprachlichen ist ein
Vorgang, den in gleicher Weise der Dichter, der Historiker, der (Auto-)Biographzu

vollziehen haben. Die Transformation

von „Leben" in die „narrative Struktur" von
„Texten" legt die Vermutung nahe, daß in ihnen gemeinsame Deutungs- und

Vermittlungsformen von Konsistenz und Kontingenz zur Geltung gebracht werden,
die die Textgattung „Roman" eben in paradigmatischer Weise expliziert6. In diesem
Sinne wird die Betrachtung biographisch-literarischer Texte als ein prolegomenon
der Lebenslauf- und Biographieforschung aufgefaßt, in dessen Horizont die Kon¬
struktions- und Deutungsmuster ihre argumentative Funktion in biographischen
(Re-)Konstruktionen einsichtig werden lassen, die gerade auch für pädagogisches
Reflektieren und Theoretisieren bedeutsam sind.
Um

naheliegenden Einwänden zu begegnen, sei vorab darauf hingewiesen, daß im Rahmen
Essay eine detalüerte Interpretation des „Emile" und des „Tristram Shandy", von
„Wilhelm Meisters Lehrjahren" und „Anton Reiser" weder möglich noch beabsichtigt ist.
Die hier vorgelegten Interpretationsansätze sind auch nicht vollkommen neu
so überra¬
schend sie in mancher Hinsicht wirken mögen -, aber für die Fragestellung dieser Untersu¬
chung besonders aufschlußreich. Der Nachweis der einschlägigen geistesgeschichtlichen,
literaturwissenschaftlichen, pädagogischen usw. Sekundärüteratur mußte auf ein Minimum
beschränkt werden, um den hier gegebenen Rahmen nicht zu sprengen.
dieses

-

//.

Die

Vermittlung
Entwürfe

Die

Veranschaulichung

Absicht
derts

von

an

Konsbtenz und

Kontingenz:

vier

„klassbche" literarische

des bisher

allgemein Erörterten soll in pädagogischer
biographischer (Re-)Konstruktionen des 18. Jahrhun¬
unsere Fragestellung besonders aufschlußreich sind.

vier „Modellen"

erfolgen,

die für

Am

Anfang war Rousseau. So ist es communb opinio, wenn es um die traditionelle
Identifizierung eines neuen pädagogischen Denkens im 18. Jahrhundert geht, die
Wendung von der „Kinderzucht" zur „Pädagogik" im modernen Verstände: die
behutsame Entwicklung und Förderung des Inneren des
Menschen, seiner Anlagen
und Absichten, seines Strebens und Tuns durch die
Lenkung seiner Interessen und
die Modellierung seiner Antriebe, eine
Wendung nicht nur in der Sache, sondern
auch in der Form ihrer Explikation: in der fiktiven
Biographie des Emile. Und genau
dies begründet wohl vor allem jedenfalls in der
Rezeption durch die Philanthropen
in Deutschland7 die Faszination durch dieses Buch und die daraus
hervorgehende
Traditionsbildung einer pädagogischen Denkform. Als solche hat man sie jedenfaUs
verstanden und den „Emile" als eine Anleitung zu
pädagogischem Sehen, Verste¬
-

-

hen, Denken und Handeln genommen. Nicht ganz zu Unrecht: z.B. Rousseaus
Konzeption des Kindes- und Jugendalters, ihre (sozialgeschichtlich und pädagogisch
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folgenreiche) „Entdeckung" als einer spezifischen Lebensform (Herrmann
1975/1982); die pädagogisch sensible und förderliche Idee einer „negativen Erzie¬
hung" (1762/1971, S. 72ff.); die Überlegungen zur Modellierung der sexuellen
all dies enthält richtige, pädagogisch gültige
Triebhaftigkeit in Erotik usw.
höchst

-

Einsichten.

Jedoch: Führt

Argumentations- und Denkform des „Emile" vor
Voraussetzungen und Konsequenzen für einen wirklichen
Ergebnis hinsichtlich unserer Fragestellungen bald sehr ernüch¬

man

sich die

insonderheit ihre

Augen,
Emile, dann ist das
ternd8:

Emüe ist ein Waisenkind; ohne Kenntnis seiner Eltern, also seiner Herkunft, sind wir von der
Kenntnis seiner „Vorgeschichte" abgeschnitten und können von ihr aus auch keine Wege

Gegenwart in die Zukunft suchen. Emile wird aufs Land verbracht; sein Erzieher
ist seine einzige „Bezugsperson", die allmächtig und allwissend ist: der Erzieher beherrscht
das Arrangement von Emiles Aufwachsen und Lernen vollkommen: „ich wül einen Men¬
schen aus ihm machen!" (S. 194) Und eben nicht: ich will ihm helfen und ihn anleiten, daß er
mehr und mehr selber eme Persönlichkeit aus eigenen Kräften wird.
durch die

-

nichts, und schon gar nicht die Bedeutung der
Demzufolge lernt Emile von sich aus
gemachten Erfahrung. Oder anders: Er lernt nicht selber, wirküch zu lernen, und weil er dies
nicht lernt, ist er lebenslang auf Lernhilfe angewiesen; er bleibt im Status der Unmündigkeit:
-

„Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie folgsam Emile
Fünfzehn Jahre habe ich

gearbeitet,

um

mit

mir diesen Einfluß

zwanzig
zu

Jahren sein kann

...

sichern. Damals habe ich ihn

nicht erzogen, ich bereitete ihn vor, erzogen zu werden. Jetzt ist er es genügend, um fügsam zu
sein. Er erkennt die Stimme der Freundschaft und weiß der Vernunft zu gehorchen. In der Tat

lasse ich ihm scheinbar seine

Unabhängigkeit,

niemals

war er

mir aber besser unterworfen;

ist es, weil er es will. Solange ich nicht Herr seines Willens war, war ich Herr seiner
Person; ich verüeß ihn keinen Schritt. Jetzt überlasse ich ihn manchmal sich selbst, weil ich ihn
immer beherrsche. Wenn ich ihn verlasse, umarme ich ihn und sage zuversichtlich: Emile, ich
denn

er

dich meinem Freund an. Ich übergebe
(S. 358, Hervorhebungen U. H.)

vertraue

dich!"

Und selbst

dort,

wo

dich seinem treuen Herzen;

er

bürgt

mir für

mündig sein sollte, wenn er als Mann eine Ehe
Erziehungspflichten übernehmen können sollte,
Rousseau bekräftigt: „Solange ich lebe, werde ich Sie

Emile erwachsen und

führen und als Vater selbstverantwortüche
wird sein Status der

Abhängigkeit von

nötig haben", spricht Emile

beginnen,

habe ich Sie

zu

nötiger

seinem Erzieher. „Jetzt, wo meine Pflichten als Mann
je." (S. 530) Mit diesen Zeilen endet übrigens der

denn

„Emile".
Kraft (1983, S. 298ff.) resümiert: „Emile bleibt sein ganzes Leben lang abhängig, unmündig
und unfrei. Anders gesagt: Seine Erziehung gelangt nie an einen Punkt, von dem ab er sein
Seine Erziehung ist kein Prozeß
Leben in Selbstbestimmung zu meistern vermag
...

Befreiung, sondern eine immer länger werdende, feingüedrige Kette wachsen¬
der Abhängigkeiten. Der Preis für die im Laufe der Entwicklung zugestandenen Freiheiten ist
hoch und muß ein Leben lang mit Schuldgefühlen dem Erzieher gegenüber beglichen werden.
stufenweiser

Aus diesem Grunde fehlt in seinem Gewissen die Stimme, mit der ein autonomes ,Ich' sich
Gehör verschafft." Die Freiheit, in der Emile sich wähnte, war nichts anderes als unbegriffene

Autoritätsfixierung. Deshalb ist es auch konsequent gedacht, daß in einem Fragment der
Romanfortsetzung Emile als Sklave verkauft werden kann, nachdem Frau und Kind ihn
verlassen haben: just diese Lebensform ist diejenige, in die er eingeübt worden war (ebd.,
S.

299).
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man

kann Rousseau nicht

-praktischer
Vorwort

vorwerfen,

er

habe in

Absicht seine Leser hinters Licht führen

zum

pädagogisch-systematischer

wollen;

man

muß

nur

„Emile" wirküch ernstnehmen (S. 5-7): Er behauptet gar nicht, „recht
zu wollen; er beansprucht gar nicht, etwas Ausführbares in Vorschlag

haben" oder haben

bringen (weil

und

seine Hinweise im

man

die näheren Umstände im

einmal wortwörtlich

so

zu

nehmen, wie

er

zu

zu

gar nicht kennen kann); er ist zunächst
das Vorwort eröffnet: der „Emile" ist eine

voraus

formlose und fast zusammenhanglose Sammlung von Betrachtungen und Beobachtungen",
die sub specie educationis im Medium einer literarischen Fiktion Konstellationen konstruiert,
die aber zu lehrreichem pädagogischen Reflektieren herausfordern zum Sehen „mit anderen
Augen", wie Rousseau dort sagt. Dieses Reflektieren wird ein Motiv veränderten pädagogi¬
schen Handelns, um dessen Wahrscheinlichkeit es geht und nicht um seine konkrete
Ausführbarkeit, wie Rousseau ausdrücküch betont (S. 7). Da seine Überlegungen und
Vorschläge nicht an der Erfahrung scheitern können aus dem hier genannten Grunde sowie
wegen des gewählten totalen Arrangements -, kann Rousseau den Satz sprechen: „Ich werde
meiner Meinung mißtrauen, sie aber nicht ändern." (S. 6)
-

-

schlägt eine Utopie pädagogischer Allmächtigkeit vor, die infolge ihrer
Argumentationsform und aufgrund des Arrangements ihrer (fiktiven) Realisierung
durch Erfahrung nicht dementiert werden kann. Der Erzieher des Emile weiß alles,
sieht alles (voraus), kann alles, kontrolhert alles; er nimmt die Gestalt eines
mundanen „Gottvaters" an. Demzufolge sind drei Dinge in dieser Utopie eliminiert:
die sittliche Autonomie des Subjekts, seine Selbstverwirklichung als Akt der
Subjektivität, das Bewußtsein von Entfremdung (infolge der Vergesellschaftung des
Individuums)9. Aus dieser Vermittlung von Konsistenz und Kontingenz kann nur die
vollendete Unmündigkeit und Entfremdung folgen: durch die Verhinderung, sich
ihrer auch nur als Idee zu bemächtigen. Der Übergang vom bloß kulturell
bearbeiteten Menschen zum gebildeten, dem die Welt und sein Ich-Selbst „verständ¬
lich und klar" sind10, bleibt verborgen. Es ist an der Zeit, mit Rousseaus Fiktionen
kritischer umzugehen und den „Emile" als das ad acta zu legen, wofür er gewöhnlich
genommen wird und was er gewiß nicht ist: der klassische Erziehungsroman.
Rousseau

Gleichzeitig

mit Rousseaus „Emile" erschien eine andere fiktive

Laurence Sternes

(1759-1767),

die

RoussEAUschen
Der

Biographie,

„The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman"

durch

ihre

Erzählstruktur

Konstruktionsprinzips

Versuch, Tristrams Leben

zu

einer

erzählen, führt

eine

ironische

Biographie

zur

Entfaltung

Umkehrung

des

darstellt.
aller

möglichen Vorausset¬

zungen und Nebenereignisse, weil sonst z.B. nicht einmal die Umstände von Tristrams
Geburt und Namengebung (nomen est omen) verständlich wären. Im 1. Buch erfahren wir die
Umstände seiner

Erzählung

Zeugung, im dritten die
beginnt im 1. Buch

seiner Geburt

Roman schließt sechs Jahre

Ereignisse ein,
nötigen.

die

zu

immer

vor

seiner

Geburt, im vierten seiner Taufe. Die
4., in der Mitte des Romans! Der

und endet im

Tristrams Geburt. Immer wieder treten unvorhersehbare

neuen

erzählerischen

Rückgriffen

und Exkursen

(digressions)

Erzählung, die eine Biographie nach vorn entwickeln will und tatsächhch nach
neue Voraussetzungen und Umstände aufrollen muß, diese Erzählform
entspricht in ihrer Bauform der Auffassungsweise des „Gegenstandes": das Leben kann in
seiner Fülle nicht wirklich „eingeholt" werden (IV, 1311). Man könne
so heißt es -, viele
Kapitel über die Bedeutung von Knopflöchern schreiben, aber kaum eines über einen
Menschen (TV, 15). Das Verstehen eines Menschen, seines Lebens und seiner Meinungen,
muß stets fragmentarisch bleiben. Sterne läßt im IV. Buch das 24. Kapitel einfach weg-ein
Kapitel mehr oder weniger für ein ganzes Leben, das ist ohnehin belanglos.

Die Form der

rückwärts immer

-
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ist auch die

kungs-Zusammenhangs

Vorstellung

von

eines

pädagogischen

Sterne ironisch ad absurdum

Intentions- bzw. Ursache-Wir¬

geführt:

pedantische Vater von Tristram setzt sich hin, um für seinen Sohn einen Erziehungsplan
die „Tristapädia" (vieUeicht eine ironische Anspielung auf Locke
zu schreiben (V, 31 ff.)
Xenophons
oder
„kyropaidia"). Diese „Tristapädia" enthält aber nur zusammenhanglosen,
Unsinn. Tristrams Leben ist ja noch unbekannt, wie soll man
sentenzenförmigen
angelesenen
seine Erziehung im Ernst entwerfen können? Das belegt später auch ein „tiefsinniger"

Der

-

zwischen Vater und Mutter über die

Unsinnsdialog

Frage,

daß dem

fünfjährigen Tristram

Hosen angemessen werden sollen.

Tristram

nun

war

einmal „zum Unheil gezeugt und

geboren"

für eine

„schnöde und

„das beständige Spiel und Gespött der sogenannten Fortuna" sein
sollte: „das Mißgeschick meines Tristram begann ja schon neun Monate, ehe er zur Welt

unheilvolle Welt", in der

er

(I, passim; sicherlich eine ironische Anspielung
Anthropologie und -Psychologie).

kam!"

Der Vater

benötigt übrigens

für die

Ausarbeitung

der

auf die sensualistische tabula-rasa-

„Tristapädia"

mehrere

Jahre,

so

daß

eben unerzogen bleiben muß. Später kann auch ein
Hofmeister für Tristram nicht gefunden werden; denn der soll alles können oder unterlassen
oder beides zugleich (sich die Fingernägel weder abbeißen noch schneiden) und ohne Unarten
Sterne entwirft sozusagen ein ironisches Bild von Emile's
in allem Vorbild sein
der Sohn für diese seine Lebenszeit

(VI, 5)

-

-

(wie es sich auch an anderen Orten in der Publizistik und Literatur des 18. Jahrhun¬
England und Deutschland gelegentlich findet), und Tristrams Onkel Toby kommen¬

Erzieher
derts in

tiert zutreffend sarkastisch, daß dies

nun

wieder einmal

„lauter Unsinn" sei.

ungebildet und ohne Unterricht, und demzufolge muß
obügatorische Bildungsreise auf den Kontinent, die das VII. Buch unvermittelt berichtet,
als Bildungsreise ohne Vorbereitung und ohne anleitende Begleitung völlig sinnlos erschei¬
hätte.
nen: Tristram kann ja gar nicht wissen, was er zum Zwecke seiner Bildung anzuschauen
Durch Zufall sieht er von Chantilly (?) aUes, an St. Denis fährt er achtlos vorüber; von Paris
zählt er die Zahl der Straßen auf: es seien 900, auf denen man spazieren gehen könne; die
Paläste dort könne „man nach Beheben mit oder ohne Statuen und Gemälde besichtigen";
Ohne Hofmeister aber bleibt Tristram

die

von

Fontainebleau ist „nichts zu sagen als, daß es etwa 40 Meilen... von Paris entfernt ist und
großen Waldes liegt: daß etwas Großes darin liegt..."; in Avignon gibt es

inmitten eines
nichts

zu

-

„als

sehen

außerdem sei

es

das alte

Haus, in welchem

in der Stadt und

Der das Leben

regierende

der Herzog
Umgebung beständig windig

von
-

Ormond wohnte", und

das wär's.

Zufall hebt die Konsistenz des

Lebenszusammenhangs

auf, und die Möglichkeit einer konsistenzstiftenden Selbstthematisierung des „Hel¬
den" kommt gar nicht erst in den Blick (es sei denn in der Form des sich selbst
konstruierenden Autobiographen). Der Versuch, die Vorgeschichte des Zufälligen

„Zufalls" in die Biographie einzubauen,
zum „Stillstand", führt auf rückwärtsge¬
bringt
wandte „Erklärungen", aus denen nichts folgt, führt zu zusammenhanglosen
„Momentaufnahmen", zu Lebenserfahrungen und -umständen ohne bildenden Sinn
(wie zu jener „Bildungsreise" durch Frankreich, die eine Parodie ist). Sicherlich,
als Hinweis auf das
diese

-

Nicht-Zufällige

des

erzähltechnisch strukturell

-

jeder auf seine Weise. Auf entgegengesetz¬
zum Vorschein. Das eine wie das andere
Ergebnis
Wegen
Modell der Vermittlung von Konsistenz und Kontingenz führt zu keinem pädago¬
gisch sinnvoll interpretierbaren Lebenszusammenhang: der von Emile ist überdeter¬
miniert, der von Tristram löst sich in digressions auf (ein Strukturprinzip, das dann
besonders die deutschen Romantiker für ihre „Bildungsromane" nutzten), er wird

Sterne und Rousseau überzeichnen
ten

kommt aber dasselbe
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entgrenzt. Die abschüeßende Feststellung „Solange ich lebe, werde ich Sie nötig
haben" im „Emile" und die Frage von Tristrams Mutter „von was handelt denn
eigentlich diese ganze Geschichte?" könnten das jeweilige Motto für die jeweilige
absurde Biographie bilden.
Rousseaus

Versuch, in einer „narrativen Struktur" die Konsistenz eines Lebenszu¬
sammenhangs und die Kontingenz der Lebensumstände und -erfahrungen auf der
Grundlage eines pädagogischen Ursache-Wirkungs-Modells zu vermitteln, basiert
auf der Fiktion des „totalen Arrangements", innerhalb dessen Emile kein selbstverantwortlich handlungsfähiges Subjekt werden konnte und auch nicht sollte. Das
Selbstbewußtsein des Emile, sein Ich-Selbst, bleibt ihm selber
verborgen. Ster¬
-

ironische

nes

Wendung,

einen

Lebenszusammenhang

in

seine

tatsächlichen

Bedingtheiten, Verflechtungen, Voraussetzungen und von daher in alle seine
Möglichkeiten aufzulösen, führt in dieser Entgrenzung zu Handlungsunfähigkeit:
Bis die „Tristapädia" geschrieben und der ideale Hofmeister
gefunden ist, befindet
sich Tristram längst auf seiner Lebens- und
„Bildungs"-Reise als Spielball der
Fortuna. In beiden Fällen verfehlt das Subjekt sich selbst: der eine wird
Sklave, der
andere ein Narr (Michelsen 1962, a, b).
-

Unter der

Fragestellung,

Meisters

wie sich beides vermeiden lasse, seien Goethes „Wilhelm

Lehrjahre" betrachtet, zuerst 1795/96 erschienen. Die „Lehrjahre" galten
und gelten bis heute vielfach als der klassische
Entwicklungs- bzw. Bildungsroman12,
gemäß Wilhelms „Bekenntnis" (V, 3, S. 290): „Daß ich Dir's [Werner] mit einem
Worte sage: mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von
Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht."
Aber

geschieht tatsächlich im Roman? Wie wird der Lebenslauf tatsächlich konstruiert?
folgt einer Leidenschaft fürs Theater, die einer Kindheitserinnerung an das
Puppenspiel entsprungen ist. Zufälle, Verwechslungen, dunkle Andeutungen oder bedeut¬
was

Wilhelm

Anzeichen, deren Bedeutsamkeit

er nicht erschließen oder entschlüsseln
kann,
geht auf Menschen- und Weltkenntnis aus (III, 2, S. 180f.), weiß
aber nicht, wie er es anstellen soll, diese auch tatsächlich zu
erlangen. Er führt „planlos ein
schlenderndes Leben" (IV, 11, S. 238) und sieht sich um, „wohin er denn
eigentlich begehre.
same

bestimmen sein Leben. Er

Der Faden seines Schicksals hatte sich

Knoten
er

aufgelöst

oder zerschnitten

so

sonderbar verworren; er wünschte die seltsamen
Von allem diesem geschah leider nichts, und

sehen

zu

...

mußte zuletzt wieder mit sich allein bleiben"

Wilhelm sieht sich

beständig

sich entscheiden solle:

an

(IV, 12,

„Scheidewegen",

„Seine Gesinnungen

Vorsätze schienen nicht verwerflich

...

S.

241).

ohne über Einsichten

zu

verfügen,

wie

er

edel, seine Absichten lauter, und seine
allein er hatte Gelegenheit
genug gehabt, zu
waren

bemerken, daß es ihm an Erfahrung fehle, und er legte daher auf die Erfahrung anderer und
auf die Resultate, die sie daraus mit
Überzeugung ableiteten, einen übermäßigen Wert und
kam dadurch immer mehr in die Irre

einig

zu

werden

Es bleibt

unklar,

strebte, immer
was

mehr

...

So entfernte sich

von

denn diese „heilsame Einheit" der

der Welt sein könne. Alle diese

Wilhelm, indem er mit sich selbst
(V, 1, S. 284f.).

der heilsamen Einheit"

„Scheidewege"

sind

Übereinstimmung mit sich selbst und
Übergänge als „Krisen". Aber auf

wundersame Weise scheint Wilhelm vom Schicksal
begünstigt, er bleibt vor existenzgefähr¬
denden inneren und äußeren Katastrophen bewahrt. Die Sache klärt sich auf eine
Weise, die
die Romantiker gänzlich lächerlich fanden14: In der
geheimen Turm-Gesellschaft trifft
Wilhelm jene Männer, die seinen Lebensweg überwacht und behütend
haben
S.

492ff.);

sie haben bereits in der „RoUe"

(!)

seines Lebens seine

geleitet
(VII, 9,
Lehrjahre verzeichnet und

Ulrich Herrman:
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496f.; VIII, 5, S. 552),

an

dessen Maximen

er

künftig

Leben orientieren soll.

daß der im

Hintergrund sind die Zufälle nun als nicht-zufällig aufzufassen,
Konsistenz in
aufgezeichnete Lebensplan die ihm selber verborgen gebliebene
S.
219, Diskussionsbemerkung zu
Wilhelms Leben bewirkte (vgl. dazu Blumenberg 1964,
seinem Vortrag).
so

Auf diesem
voraus

„Lehrjahren" noch um eine Umarbeitung der „Theatralischen
noch um den Protagonisten zentriert. Danach ist
Geschehensablauf
der
ist
Sendung" handelt,
sich immer mehr hingerichtet hat auf die
Erzählers
des
das
Augenmerk
deutlich, „daß
Daseins und daß der Held des Romans nur noch äußerlich in
des

Soweit

es

sich bei den

...

objektiven

Darstellung

dieses hinein verflochten erscheint."

Schiller in seinen Briefen

an

Als
(May 1957, S. 2; mit Verweis auf Wundt 1913).
(bei Trunz Bd. VIII, S. 521 ff.) diesen an einer

Goethe

Hinweis auf seinen

Roman-Konzeption festhalten will, weist dieser ihn ab mit dem
Existenz- und Handlungsweisen,
„realistischen Tick": das Wegrücken des Subjekts, seiner
ebd. S. 520) -: „im Grunde
Eckermann
zu
so
(1825,
Umstände.
hinter die
„Denn"
später
anderen

-

Mensch trotz aller
scheint doch das Ganze nichts anderes sagen zu wollen, als daß der
zum
doch
Hand
glücklichen Ziele
geleitet
Dummheit und Verwirrungen von einer höheren
ebd.
S.
„Wilhelm ist
Müller
von
519):
Kanzler
zu
schon
(1821,
früher
Oder

gelange."

freilich ein

armer

Hund,

tausend verschiedenen
nen

aber

nur an

Wechselspiel des Lebens und die
zeigen, nicht an schon abgeschlosse¬

solchen lassen sich das

Lebensaufgaben

recht deutlich

festen Charakteren."

Eintreten in
Wilhelm kann zunächst seinen Lebensinhalt nicht finden im selbstverständlichen
es
Werner
tut, vgl. V, 2, S. 286ff.);
seines Vaters als Geschäftsmann (wie
die

Fußstapfen

erfolgreich verfolgen, zu der er zwar
es die Gründung eines
Neigung,
Hausstandes und das Leben als bürgerlicher Land(edel)mann, was Novalis zu der bissigen
Farce. Die ökonomische
Anmerkung veranlaßte: „Hinten [in den „Lehrjahren"] wird alles
ein ,Candide', gegen
ist
Meister'
eigentlich
die
,Wühelm
ist
Natur
wahre, übrigbleibende
die Poesie gerichtet." (Trunz Bd. VIII, S. 570f.)
sodann kann

er

aber auch die Theaterlaufbahn nicht

aber kein Talent hat

(VII, 7, S. 469); schließlich ist

...

Wilhelm fand

-

nach seinen

eigenen Worten,

die den Roman beschließen

-

che , unverständüche, unvorhersehbare und ihn selber überraschende Weise
tes

-

auf
ein

unbegreifli¬
„unverdien¬

Glück".

eines „armen
„Wilhelm Meisters Lehrjahre" also als „klassischer" Bildungsroman
S. 208f.) resümiert,
Blessin
Lebens"?
des
(1975,
„Wechselspiel
Wilhelm lernt nichts, obwohl er
warum dieser Auffassung der Abschied zu geben ist:
Hundes" im

Erfahrungen folgt nichts für sein praktisches
Begriff bringen kann, und deshalb kann er sein
als zusammenhängenden Aufbau seiner Person verstehen.

Erfahrungen macht;
Handeln, weil

er

Leben auch nicht

aber

aus

diesen

sie nicht auf den

Was also ist die Lehre der

„Lehrjahre"?

Das Streben nach

allseitig-harmonischer

lebt „allseitig",
Bildung erweist sich als Illusion; denn kein wirklicher Mensch
sondern eingebunden in die besonderen Aufgaben und Institutionen des Alltags.
der Entfremdung, in der man sich
die Gefahr der

„Allseitigkeit" birgt

Entgrenzung,

verliert:

begegnet, läßt Spuren zurück, alles trägt unmerküch zu unserer Bildung bei;
gefährlich, sich davon Rechenschaft geben zu wollen. Wir werden dabei entweder
stolz und lässig oder niedergeschlagen und kleinmütig, und eins ist für die Folge so hinderlich
als das andere." (VII, 1, S. 422).
„alles,

doch

was uns

es

ist
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Selbstgewählte Begrenzung ist der einzig mögliche Weg zu wirklicher Identität und
Bildung: „Das Sicherste bleibt immer, nur das Nächste zu tun, was vor uns liegt"
(ebd.). „Dieses Weniger ist zugleich ein Mehr." (May 1957, S. 35). Goethes
„realistischer Tick" bewog ihn zu einer strikten Absage an das neuhumanistische
Bildungsideal der allseitig-harmonisch gebildeten Persönlichkeit und führte ihn zu
einer bürgerhchen Haltung der Bewährung im praktischen Tun, der sozialen (und
ökonomischen!) Verantwortung als Hausvater. Aufgabe, Sinn und Funktion
menschlicher Bildung liegen nicht in der Entfaltung der allseitigen Harmonie seines
Wesens, sondern in der einschränkenden Selbstbegrenzung auf eine „bestimmte
nützliche Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft" (May 1957, S. 36f.)13.
„Lehrjahre" können auch kein „Erziehungs"-Roman sein; denn durch die
Erziehung läßt sich nicht anbahnen oder antizipieren, wie unter den „tausend
verschiedenen Lebensaufgaben" ausgewählt oder auf eine bestimmte von ihnen
Die

vorbereitet werden könne. Deshalb veranstaltet die Turm-Gesellschaft mit Wilhelm

gerade nicht, was der Erzieher von Emile tut: sie läßt ihn seinen Neigungen
folgen, seine Irrtümer machen, seine Entscheidungen treffen. Sie waltet als
Vorsehung und nicht als personale Instanz (Blessin 1975, S. 210); sie veranlaßt
Gespräche, Beratung, Reflexion und läßt die „Natur" Wilhelm freisprechen
(VII, 9, S. 497) natura sivedeus. In den „Bekenntnissen einer schönen Seele" wird
zwar einmal ein Erziehungsplan erwogen (VI, S. 419), aber selbst bei „guten
Naturen" ist er kaum mehr als eine vage Möglichkeit. Und Goethe ironisiert eine
solche Möglichkeit dadurch, daß er Wilhelms Sohn Fehx gerade wegen einer Unart,
einer Unerzogenheit dem Tode entkommen läßt (VIII, 10, S. 604). Schiller hielt
dies für eine der „glücklichsten Ideen des Plans" (Trunz Bd. VIII, S. 535), um auf
solche Weise „die Notwendigkeit mit dem Zufall" zu „verschmelzen" (S. 536).
das

-

Vermittlung von Konsistenz und Kontingenz, des Notwendigen mit dem
Zufälligen, von Pflicht und Neigung (wie es die „schöne" Seele zeigt, deren
Schönheit eben darin besteht) gelingt durch ein „gütiges Geschick"; wie sonst, bleibt
in den „Lehrjahren" offen und bleibt im wirklich gelebten Leben prinzipiell immer
offen. Dieser biographische „Defekt" kann nicht behoben werden; denn diese
Offenheit entspricht sowohl einer anthropologischen Grundkonzeption der

Die

Moderne

-

die auch Rousseau im „Emile" unterstellen

mußte,

fiktiv außer Kraft setzen

um

können

sie durch sein

als auch der
„Totalarrangement" pädagogisch
der
Gesellschaft"
Blessin
1975
„offenen
(bürgerlichen)
(wie
Organisationsform
selber
schreibt
in
seinen
Goethe
1819
und
Jahreshef¬
hat).
„Tagherausgearbeitet
ten" (Trunz Bd. VIII, S. 519):
zu

-

„Die Anfänge ,Wilhelm Meisters'... entsprangen aus einem dunklen Vorgefühl der großen
Wahrheit, daß der Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Natur
versagt ist, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigkeit nicht werden kann; ein
inneres Gefühl warnt ihn, abzustehen, er kann aber mit sich nicht ins klare kommen und wird
auf falschem Weg zu falschem Zwecke getrieben, ohne daß er weiß, wie es zugeht... Gar
viele

vergeuden hierdurch den schönsten Teil ihres Lebens und verfallen zuletzt in wundersa¬

men

Trübsinn."

Jedes Leben enthält „ebensoviel wahre als falsche Tendenz" (Goethe zu Ecker¬
mann, zit. Müller 1976, S. 275), und deshalb gilt die Schlußfolgerung: „Der
Mensch ist nicht eher

glücklich,

als bis sein

unbedingtes

Streben sich selbst seine
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umfassende Sinn des „Lehr¬
Begrenzung bestimmt." (VIII, 5, S. 553) Dies ist der
briefs". Allseitigkeit ist ein leerer Begriff, denn: „Nur alle Menschen machen die

Menschheit

der

Inbegriff

(VIII, 5,

S.

sowohl i.S.

[„Menschheit"
Menschlichkeit],

aus

nur

„alle Menschen" als auch i.S.

von

von

alle Kräfte zusammengenommen die Welt."

552)

Goethe schrieb die

„Theatralische Sendung"

zu

einer

„Pseudokonfession" (an

Herder 1794, bei Trunz Bd. VIII, S. 518) um, weil er mit einem Dokument dieses
„wundersamen Trübsinns" unerwartet und auf ihn äußerst bewegende Weise
worden war: durch Karl Philipp Moritz im Winter 1786/87 in

bekanntgemacht

Rom, wo Moritz ihm seinen autobiographischen Roman „Anton Reiser" zugäng¬
lich machte, an dem Moritz arbeitete (vgl. dazu Lehmann 1916, Oelkers 1985,

1980): Es ist der Roman einer Theaterleidenschaft und einer krankhaft
übersteigerten Einbildungskraft und Phantasie, die Reiser in eine Lebenskatastro¬
Menschen
phe befördern mußte. Goethe lernte die Lebensproblematik eines
worden
er lernte
Einheit"
einer
zu
war;
der
dem
verlegt
„heilsamen
Weg
kennen,
Schrimpf

„Bruder", „von derselben Art, nur da vom Schicksal
beschädigt, wo ich begünstigt und vorgezogen bin" (an Frau von

Moritz kennen als einen

verwahrlost und
Stein

am

14.12.1786).

Moritz schreibt in der

diesem

Vorbemerkung

zum

der seine

„psychologischen Roman",

(Moritz 1795/1972, S. 6), was
Autobiographie darstellt, beabsichtigt:
1. Teil

er

mit

des
„Wer den Lauf der menschlichen Dinge kennt, und weiß, wie dasjenige oft im Fortgange
wird
sich
der
unbedeutend
und
klein
was
schien,
werden
sehr
Lebens
kann,
anfänglich
wichtig
erzählt werden, nicht
an die anscheinende Geringfügigkeit mancher Umstände, die hier
stoßen. Auch wird

man

vorzüglich die innere Geschichte
große Mannigfaltigkeit der Charaktere erwarten".

in einem Buche, welches

Menschen schildern soll, keine

Vorbemerkung zum 4. Teil (S. 328f.) gibt ein Resümee,
unserem Zusammenhang wichtig sind:
Die

aus

dem

des

folgende Passagen

in

seines
„daß Reisers unwiderstehliche Leidenschaft für das Theater eigentlich ein Resultat
Lebens und seiner Schicksale war, wodurch er von Kindheit auf, aus der wirklichen Welt
verdrängt wurde, und da ihm diese einmal auf das bitterste verleidet war, mehr in Phantasien,
als in der Wirklichkeit lebte

Und doch hatte

er

...

gewisses Gefühl

hierbei ein

von

den reellen

Dingen

auch ungern ganz Verzicht tun wollte, da
umgaben,
die andern Menschen, Leben und Dasein fühlte.
und worauf

er

er

in der Welt, die ihn

doch einmal,

so

gut wie

Dies machte, daß er mit sich selbst im immerwährenden Kampfe war... Eigentlich kämpften
Traum mit der
so wie in tausend Seelen, die Wahrheit mit dem Blendwerk, der
woraus sich
beiden
von
welches
würde,
und es büeb unentschieden,
obsiegen

in ihm,

Wirklichkeit,

die sonderbaren

Widerspruch

Seelenzustände, in die

von

außen und

von

In seinem Elternhaus herrscht
wen er

geriet,

war

Unfrieden,

zur

Genüge erklären

lassen.

bis dahin sein ganzes Leben."

„unterdrückt"; er weiß nicht, an
Zerrissenheit; er verlangt nach einer
daß er stumpf, traurig und einsam wird;

Reiser fühlt sich

sich anschließen soll und befindet sich in innerer

„liebreichen Behandlung", die
er

ihnen

er

fühlt sich

aus

ihm

verdrängt und er in Tagträumen,
Ungerechtigkeit und Demütigung,
eine Sehnsucht

versagt bleibt,

der wirklichen Welt

zum

Tode,

so

daß

so

„verdrängt".

Mit dem

Ergebnis,

Phantasien und in seiner Lektüre
so
er

daß

er

diese

aufgeht.

-

aus

sich

Er erlebt

daß eine „schwarze Phantasie" sich seiner bemächtigt,
„lebend starb".
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und

zur

realen Welt des Lebens

Katastrophe

zu

smd unvermeidlich, nicht

Einbildungskraft bestimmt ihn,

machen:

nur

verlernt, seinen Selbstwert in der Welt geltend
der Welt Fuß zu fassen, war gelähmt worden (S. 460).
er

selber hatte

Sein eigenes Dasein erschien ihm
zu

geben

versucht

(S. 268f.)

„unter den Händen

zu

-

als

er

er

will aufs Theater.

durch äußere
zu

Umstände; denn
machen, und seine Kraft, in

ihm durch das Abfassen eines

Tagebuchs Konsistenz

„eine bloße Täuschung, eine abstrakte Idee"; es schien ihm
verschwinden, ohne Zweck, abgerissen und zerstückt zu sein":
-

ihm nach

einigem Nachdenken, als ob er sich selbst entschwunden wäre und
Erinnerungen an das Vergangene wieder suchen müßte. Er fühlte,
daß sich das Dasein nur an der Kette dieser ununterbrochnen Erinnerungen festhielt."
(S. 269, Hervorhebungen im Orig.)
„...

sich

so war es

erst

-

in der Reihe seiner

-

„Hätten ihn seine Verhältnisse in der Welt glücklich und zufrieden gemacht, so würde er
allenthalben Zweck und Ordnung gesehen haben, jetzt aber schien ihm alles Widerspruch,

Unordnung,

und

Verwirrung." (S. 366)

Reisers Leben ist die Geschichte eines entzweiten Daseins

doppelter Widerspruch: „von
Vermeidung, wie Spaemann zeigte, Rousseau im „Emile"
vorführen wollte. Es ist die „negative Geschichte der Individualität" (Müller 1976, S. 153),
eine „Autobiographie als Pathographie" (Schrimpf 1980, S. 49), ein „Anti-Bildungsroman"
(ebd., S. 54). Nicht nur war Reiser ein gütiges Geschick versagt gebüeben, das Wilhelm
Meister geleitet und behütet hatte. Dadurch, daß Reiser aus der Welt „verdrängt" worden
war und er die Welt aus sich verdrängte, lebte er gefangen in seiner
Einbildungs- und
Phantasiewelt, was es ihm unmöglich machte, sein Ich-Selbst und sein In-der-Welt-Sein sowie
die Vermittlung und Bedingtheit beider realitätsgerecht zu verstehen und danach zu handeln.
Aus dem circulus vitiosus dieser doppelten Verdrängung konnte es kein Entrinnen geben;
denn
bis auf wenige Ausnahmen und Situationen
niemand verstand ihn, konnte er sich
nicht verständlich machen, und so konnte ihm auch niemand helfen.
außen und

von

innen"

-,

-

deren

-

-

Hatte Meister

„unverdientes Glück" gefunden, so befand sich Reiser in „unverdientem
Unglück": „Im Grunde war es das Gefühl, der durch bürgerliche Verhältnisse unterdrückten
was hatte
Menschheit, das sich seiner... bemächtigte, und ihm das Leben verhaßt machte
er vor seiner Geburt verbrochen, daß er nicht auch ein Mensch geworden war, um den sich
...

eine Anzahl anderer Menschen
er

im

gerade die

bekümmern,

und

um

ihn bemüht sein müssen

RoUe des Arbeitenden und ein andrer die des Bezahlenden?"

-

warum

erhielt

(Hervorhebungen

Orig.) (S. 366)

Reisers Leben ist im ganzen auf eine „falsche Tendenz" gesetzt: auf den Weg in das
Innere einer entgrenzten Subjektivität, die vielfache Motive ihrer Entgrenzung

aufgrund einer sich verstärkenden Lebenserfahrung in Kindheit und Jugend15 in sich
selber entwickelt hat: Weltflucht, „Wonne der Tränen", Melancholie, Hypochon¬
drie, eine „schwarze Phantasie" lustvoller Selbstzerstörung: „Selbst der Gedanke an
seine eigne Zerstörung war ihm nicht nur angenehm, sondern verursachte ihm sogar
eine Art von wollüstiger Empfindung, wenn er oft des Abends, ehe er einschlief, sich
die Auflösung und das Auseinanderfallen seines Körpers lebhaft dachte." (S. 29)
Reisers Einbildungskraft wirft ihn immer wieder nur auf ihn selber zurück, und sie ist
demzufolge auch jene Kraft in ihm, die ihn ständig mit sich und der Welt entzweit
sie ist zugleich die Quelle seiner Freuden und Leiden (S. 34), und zwar so, daß
Reiser selber nicht regulieren kann, in welche Richtung sie ihn treibt. Sie ist sein
principium individuationb, das ihn zugleich daran hindert, sich in der Realität des
gelebten Lebens zurechtzufinden. Aus allem, was ihm widerfährt, vermag Reiser

-
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zu

lernen

(Oelkers 1985,

S.

94f.),

um

die für das

geglückte

Leben

wird in immer neue, ihn aus der
Seelenzustände versetzt; so kann dem Erwachen immer

finden, sondern

unabdingbare Begrenzung
Welt herausphantasierende
wieder nichts anderes folgen als
Reiser zur Verzweiflung bringt.
zu

er

Anbeginn

der

immer

neuer

Enttäuschung,

was

Lebenszusammenhang bleibt kontingent, wird zur „bloßen Täuschung",
„verschwindet", und durch die Anstrengung der Erinnerung muß Reiser immer
wieder
vergeblich versuchen, sein Dasein festzuhalten, d. h. zu rekonstruieren,
ihm Konsistenz zu verleihen. Für das säkularisierte Subjekt ist die metaphysische
chain of being zerrissen; wirkt die einen Lebensfaden stiftende geheime (!) TurmGesellschaft Goethes heilsgeschichtlich, innerweltlich eschatologisch (und von den
Romantikern entsprechend bissig kommentiert); natura sive deus wird von Rous¬
seau ersetzt durch die Allmachtsphantasie des Erziehers, der die Macht der
Sein

-

-

Umstände außer Kraft oder für seine Absichten in vollkommen kalkulierte Funk¬
tion zu setzen sucht; Reiser fragt verzweifelnd nach den Prämissen seiner Existenz,
und STERNE/Tristram zeigen, daß eben diese Frage nicht beantwortet werden kann.
Auch Wilhelm Meister wird die „Rolle" seines Lebens nicht enthüllt.

///.

Erziehungstheoretische und forschungslogbche Schlußfolgerungen
ineffabile relativieren,

und kann die

Läßt sich das Diktum Individuum

est

über den Gedankenreichtum

sentenzenhaften Lebensweisheiten

von

„Maximen und Reflektionen", bei

-

Forschung

in Goethes

Friedrich Schlegel und Jean Paul

-

Spruch-,,Weisheit", sprachlich-pointierte Lebenserfahrung,
Begriffen faßt, was die Erinnerungsarbetf gedanklich geleistet
hat, fordert dazu heraus, sich ihrer jeweils subjektiven Bedeutung im Kontext eines
konkreten Lebenszusammenhangs zu vergewissern. Der (auto-)biographische
hinausführen? Solche
die in Bildern und

Roman ist nach Intention und

Gehalt, Inhalt und Erzählstruktur, in der Bauform

Rückgriffen (Lammert 1955) ein Medium solcher (Selbst-)Vergewis¬
(re-)konstruktiven Argumentationen, in denen das kategoriale und
begriffliche Instrumentarium pädagogisch-biographischer (Re-)Konstruktionen
u.a. in den oben zitierten
vorgebildet ist. Moritz gibt im „Anton Reiser"
von

Vor- und

serung und

-

Vorbemerkungen

zum

4. Teil

-

dafür

exemplarische Beispiele

wie das

folgende:

„Diese Zurücksetzung hatte ihren guten Grund
allem, was außer ihm vorging, und zu jedem
Ideenwelt
seiner
ihn
aus
herauszog, träge und verdrossen. Was Wunder, da er
Geschäft, was
an nichts teilnahm, daß man auch wieder an ihm nicht teilnahm, sondern ihn verachtete,
Reiser wird in der Schule schlecht behandelt.
in seinem

Betragen

-

er war

unteilnehmend

an

-

hintansetzte und

vergaß.

man erwog nicht, daß eben dies Betragen, weswegen man ihn zurücksetzte, selbst eine
Folge von vorhergegangner Zurücksetzung war. Diese Zurücksetzung, welche in einer Reihe
von zufälligen Umständen gegründet war, hatte den Anfang zu seinem Betragen, und nicht sein
Betragen, wie man glaubte, den Anfang zur Zurücksetzung gemacht.

Allein

-

Pädagogen aufmerksamer,... behutsamer machen, daß sie die
Einwirkung unzähliger zufälliger Umstände mit in Anschlag brächten, und von diesen erst die
über das
genaueste Erkundigung einzuziehen suchten, ehe sie es wagten, durch ihr Urteil
Möchte dies alle Lehrer und
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Bücks bedurfte,

um

ihn
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entscheiden, bei dem es vielleicht nur eines aufmunternden
plötzlich umzuschaffen" (S. 205, Hervorhebung im Orig.).
zu

Daraus sollen abschließend

(1)

Biographbche Konstruktionen

einige Schlußfolgerungen

gezogen werden.

Ein individueller

Lebenszusammenhang, „das Leben", baut sich nicht nach
ef/ectam-Kausalitätsschema auf. Sterne zeigte, daß eine solche
Annahme zu keiner sinnvollen Auffassung und Darstellung eines Lebens kommen
kann, denn es hat keinen angebbaren Anfang als (erster) Ursache. Das Leben ist uns
vielmehr in unserer inneren Erfahrung gegeben als ein Geflecht von Wechselwir¬
kungszusammenhängen, die nicht mit Notwendigkeit Wirkungen herbeiführen,
einem

causa

aequat

sondern nach den

Prinzipien von Aktion und Reaktion, Wirken und Leiden usw.
organisiert sind (Dilthey 1907ff., S. 197) und so die individuellen Erlebnisformen
und Orientierungsweisen, Verhaltensformen und Impulse des Handelns usw.
bestimmen.

(2) „Das

Leben" ist ein

bedeutungsvoller Zusammenhang der Individualität als
(Dilthey sagt „Selbigkeit der Person", die in der „Intellektualität der
inneren Wahrnehmung" gegeben ist; ebd., S. 196, 228). Dieser
Zusammenhang ist
des näheren gekennzeichnet durch Entwicklung (S. 232) und Struktur
(Gestalt)
(S. 232 f., 238), er nimmt lebensgeschichtlich die Form des „erworbenen Zusammen¬
hangs des Seelenlebens" (S. 215) an. So sind die Grundkategorien des Lebens jene
der genetischen Anthropologie als Biographik (Dilthey, S. 191 ff.,
228ff.; Herr¬
mann 1971, S. 133ff.).
Identität

(3) Entwicklung, die auf Gestaltung (Struktur) zielt, und Struktur, die die Konstanz
Lebenszusammenhangs bewirken will, erschließen sich unter dem Aspekt der
Bedeutung (Dilthey 1907ff., S. 233), die sie lebensgeschichtlich haben, sei es im
selbstreflexiven Verhältnis des Menschen zu sich selbst, sei es in der
Beziehung auf
die äußere Lebenswelt. „Das Wesen der
Bedeutungsbeziehungen liegt in den
Verhältnissen, welche im Zeitverlauf die Gestaltung eines Lebenslaufes auf Grund
der Struktur des Lebens unter Bedingungen des Milieus enthält."
(S. 234)
des

(4)

Diese

Bedeutungsbeziehungen ergeben

sich also

aus

der verstehenden

Deutung

„einzelner Geschehnisse" des Lebens in bezug auf ihren „inneren Zusammenhang"
et

vice versa: aus Sinn und Verständnis eines

hypothetischen Lebensganzen ergibt
Zusammenhang einzelner Lebensvorgänge (S. 235f.). Der tatsächliche
Zusammenhang des Lebens kann „dem Erkennen niemals ganz zugänglich wer¬
den", und daraus folgt: „Wir verstehen das Leben nur in einer beständigen
Annäherung; und zwar liegt es in der Natur des Verstehens und in der Natur des
Lebens, daß dasselbe auf den verschiedenen Standpunkten, in welchen sein Zeitver¬
lauf aufgefaßt wird, ganz verschiedene Seiten uns zeigt." (S. 236, Hervorhebung
U.H.)
sich der

(5)

Aber diese

Subjektivität darf nicht Beliebigkeit zur Folge haben. Recht und
Betrachtungsweise, die jeweilige „Botschaft" einer (Auto-)
Biographie als „Bekenntnis" oder „Lehre" müssen überprüfbar gemacht werden an
einer Tatsächlichkeit von Lebensvollzügen und
-umständen, ihren Bedingungen,
Funktionen usw. (s. v. v. an einer „objektiven Realität"), über die die
biographische
Selbstdeutung sich gewöhnlich zu täuschen pflegt (weil sie sie als zeitlich synchrone
Reflexion des eigenen Lebens meist nicht kennen kann) oder wovon sie unbefriediGrenzen der subjektiven
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gibt (weil sie sie als retrospektive Rekonstruktion aufgrund der
dann geltenden RekonstruktionsperspeMve gewollt oder ungewollt großenteils
ausblenden muß oder in ihrer Bedeutung verschiebt usw. (vgl. Mutschler 1985,
S. 134ff.).

gende

Auskunft

ergibt sich, daß die grundsätzliche Problematik der Biographie- und Lebenslauf¬
forschung in pädagogischer Absicht noch kaum befriedigend gelöst worden ist: die
subjektiven Deutungssysteme und die realen Lebenssysteme so miteinander in
Beziehung zu setzen, daß das mehrseitige Bedingungs- und Wechselwirkungsver¬
So

Individuum und Gesellschaft, Person und Institution, Selbstentwurf und
Fremdbestimmung, Konsistenzerwartung bzw. -bedürfnis und Kontingenzerfah¬
hältnis

von

individuellen Lebens und von Geschicht¬
rung, das Verhältnis von Zeitlichkeit des
lichkeit der Lebenswelt so entschlüsselt werden kann, daß daraus auch für das
Denken und Handeln kasuistisch und systematisch gelernt werden

pädagogische
kann.

gezeigt worden, daß traditionell so verstandene „klassische" (literarische)
„Modelle" von Erziehungs- und Bildungsprozessen in biographischen Konstruktio¬
in eine
nen dafür in der Regel ungeeignet sind. Allein „Anton Reiser" weist
Absicht
in
und
der
in
pädagogischer
Lebenslaufforschung
BiographieRichtung,
erfolgreich ist: erst in der authentischen selbstreflexiven Erschließung des „inneren
Zusammenhangs" der lebensgeschichtlich bedeutungsvollen Erlebnisse und
Geschehnisse wie in einer Autobiographie vom Typus „Anton Reiser" eröffnet sich
die Möglichkeit pädagogbch aufschlußreicher Rekonstruktionen16. Alle anderen
„Textsorten" „lebensgeschichtlicher Dokumente", denen dieses Merkmal fehlt,
und Erzie¬
mögen der Illustrierung von Theorien und Modellen zur Soziahsation
von (Rollen-)Verhalten dienlich sein. Der Subjekti¬
Rekonstruktion
zur
sowie
hung
vität des Menschen jedoch, seiner „inneren Geschichte" bleiben sie äußerlich und
damit für die in diese Richtung arbeitende pädagogisch-biographische Forschung
Es ist

belanglos.

zumeist

Anmerkungen
1 Dazu detaillierte
Herrmann

bibliographische

1980,

Kohli

1980,

Nachweise bei Müller 1976, Hurrelmann

Fuchs 1981/82

(Kurs-Einheit 1),

Warneken

1976,
1985,

Doerry 1986.
2

3

der

Vgl. dazu Niethammer 1980, Wiedemann 1986, Brednich et al. 1982; im Bereich
Pädagogik nach Bertlein 1966 in neuer Eröffnung Baacke/Schulze 1979; im Bereich
der historischen Sozialisationsforschung Mutschler 1985 und Gestrich 1986.
Vgl. dazu aus der älteren Literatur Wundt 1913, Gerhard 1926, Leser 1925/28;
neuerdings für unsere Fragestellungen besonders ergiebig Wuthenow 1974 und Müller
1976.

1978, Matthes et al. 1981; Brednich et al. 1982; vgl. die den methodologischen
Fragen gewidmete Kurs-Einheit von Fuchs 1981/82 und bei Mutschler 1985.

4 Kohli

5 Sloterdijk 1978 hat daher

zählt 37
6

Vgl.

-

dazu

Autobiographien
pointiert Müller 1976,

Campe

Fülle

von

modellhaften Konstruktionen

-

er

selber

vorgeführt.

bezug auf „Anton Reiser".
Kommentierung des „Emile" im
Übersetzung
genügen
1789-91/1979); Campes
„Revisionswerk"
(Rousseau
herausgegebenen

7 Hier muß der Hinweis
von

eme

der 1920er Jahre in Deutschland

in

S.

150,

auf die

nicht

nur

in

und

Ulrich Herrman:

320

Biographische Konstruktionen und das gelebte Leben

„Emile" als der „Bibel" des „pädagogischen Jahrhunderts" (bei
232); es fehlt immer noch eine Gesamtdarstellung der deutschen
Rezeptionsgeschichte des „Emüe", die älteren Arbeiten sind nachgewiesen bei Cioranescu 1969, vgl. neuerdings Mounier 1980.
Ergänzende Überlegungen und detailliertere Analysen zu meinen im folgenden gegebe¬

Bemerkung

über den

Campe 1778, S.

8

nen

resümierenden Punkten finden sich bei Oelkers 1983 und Kraft 1983.

(1978/1980): „Menschsein ohne inneren Widerspruch, das ist das
mit der Denunzierung jeder gesellschaftüchen
Erziehungsziel des ,Emile'" (S. 79).
Vermittlung als Entfremdung und mit der Utopie eines unentzweiten Daseins hat
Rousseau Epoche gemacht." (S. 95)
So W. von Humboldt 1798, S. 340; Humboldt legt dort dar, wie die Perioden der
„blossen Natur", der „blossen Cultur" und der „vollendeten Bildung" aufeinanderfolgen.
Die Zitatnachweise erfolgen durch Angabe von Buch und Kapitel.
So noch Trunz im Nachwort zur „Hamburger Ausgabe", nach der hier zitiert wird (Bd.
VII61965, S. 611ff.); dagegen schon Wundt 1913 und daran anknüpfend May 1957 und
Die
Blessin 1975 mit überzeugenden Argumenten, die unten berichtet werden.
den
in
ist
bei
1985
Vosskamp
Anmerkungen
„Wilhelm-Meister"-Literatur
einschlägige
nachgewiesen.
Humboldt (1798) legt in der Einleitung zu „Herrmann und Dorothea" die Grundsätze
seiner BUdungstheorie dar und betont dort das Prinzip des Tätigseins, um der Individua¬
lität ihre bestimmte Gestalt zu verleihen (S. 127ff.).
Die wichtigsten Äußerungen sind bei Trunz Bd. VIII, S. 569ff. zusammengestellt.
Dies wäre also auch die lebensgeschichtlich reale Konsequenz in Meisters „theatralischer
Sendung" gewesen? Es ist verständlich, daß Goethe seinen Roman nach dem Bekannt¬
werden mit Moritz und dem „Anton Reiser" in Rom liegenüeß und ihn ein Jahrzehnt
später als „Lehrjahre", als „Pseudokonfession" mit entgegengesetzter Tendenz umarbei¬

9 Spaemann schreibt

„...

10
11

12

-

13

14
15

tete.

16 Dazu die interessante Studie

von

R. Hoeppel 1983.
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Abstract

Biographical constructions and the experience oflife-cycle
Introductory remarks on pedagogically oriented research on biography

and

autobiographical reconstruc¬

tion

question what type of constructional framework (auto-)biographies have to
experiences that allow for a pedagogical analysis. The (re-)constructions of
four „biographical" texts are examined as to the form in which questions of cause and effect, of living
conditions and chains of action, of meaning in life (consistency) and unpredictable coincidence
(contingency) are presented and interpreted as to their significance for the development of identity.
Which type of autobiography could in itself represent the paradigm of research on autobiography?
Literary ideal types are analyzed to show that only the self-reflexive reconstructive autobiography can be
informative regarding educational theory and pedagogical Interpretation.
The author

inquires into

be based

in order to reveal

on

Anschrift

the

des Autors:

Prof. Dr. Ulrich Herrmann, Universität
Münzgasse 22-30, 7400 Tübingen 1

Tübingen,

Institut für

Erziehungswissenschaft I,

Z f Päd

,

33

Jg 1987,

Nr 3

Jürgen Oelkers

Erziehung

und

Subjektivität, Autobiographie
Zusammenfassung

Theoriekonzepte der modernen Pädagogik: Entwicklung
Einzigartigkeit von „Subjektivität" wird mit
Hufe zwei ganz anderer Medien beschrieben, der Uterarischen Autobiographie und der „operativen
Erkenntnistheorie" Heinz von Foersters. Danach wird klar, daß „Erziehung" und „Subjektivität"
nicht in einem kausalen Verhältnis stehen können. Ihre Beziehung ist hermeneutischer Natur, abhängig
von je individuellen Deutungen, für die Autobiographien exemplarisch sind.
Der Artikel untersucht zunächst zwei klassische
und

Einwirkung,

deren naiver Realismus kritisiert wird. Die

In einem der Versuche

Stendhals, seine Selbstbiographie niederzuschreiben,
des Verhältnisses

folgende Bestimmung

findet sich

von

Erziehung

und

Subjekti¬

vität1:
„Bei der strengen Erziehung in den Familien nach den Sitten des Ancien regime, wo die
vor allem darauf bedacht waren, Achtung zu genießen und gefürchtet zu werden,

Eltern
waren

die Kinder

festgebannt.

gleichsam

an

den Sockel

von

fünfundachtzig

Von einer derart schlechten Position

Urteilen über die

Proportionen jener

Es ist nicht zuviel

Statuen

aus

Fuß hohen Standbildern

konnten sie

nur zu

gelangen" (Sthendhal 1983,

völlig falschen
287).

S.

gesagt, daß die hauptsächliche Anstrengung der modernen

Pädagogik darin bestand, diese schlechte Position der Kinder zu verbessern. In der
„Begeisterung für Jean-Jacques Rousseau" (ebd., S. 288) suchte die Folgezeit das
Mißverhältnis
sollte

von

Ablösung

Kindern und Erwachsenen radikal

von

zu

verändern. Die

Erziehung

den rechten, den pädagogbchen Proportionen ausgehen, wozu die
der statuenhaften Autorität durch partnerschaftliche Verbindungen vor

allem rechnete, die eine Art fiktiver Gleichheit in der Größe voraussetzen. Die
negative hat dann nicht mehr die Macht der Erwachsenen zur Vorausset¬

education

zung, sondern dient dem Schutz der Erfahrung des Kindes, welche nur noch auf das
„pesant joug de la necessite" gerichtet sein soll (Rousseau O. C. TV/S. 320).

Aber die Kinder bheben klein und mußten wachsen, die Erwachsenen für sie fern
und unverständlich, die Welt herausfordernd und unübersichtlich, ohne nur eine

-

Notwendigkeit
richtige
Proportionen" konnten auch da
die

zu

-

kennen. Die

„Partner" des Kindes verwandelten. Auch die
die Barriere der Kindheit, so sehr ihr Modell

wechselseitigem
regime,

Ancien

beide

pädagogischen
von

sich die „Statuen" in
überwand nicht

verstehender

Einfühlung und
Erziehung im

von

Wie kann

gibt

Modeüe sind

man

da

an

richtige

sich, als
Urteile

es

daher eine mißliche

vom

Erwachsenen

aus

wahrgenommen oder
Kinder jenseits des Erzie¬
über die „Proportionen"

autoritären Standbildern

Partnerschaft, niemals jedoch

hungsanspruchs.

wo

Reformpädagogik

wie Stendhal sie beobachtete,

Die Kinder werden

in liberaler

werden,

Austausch auch den Anschein erweckte. Mit der

Übereinstimmung:
gedacht.

„völlig

nicht vermieden

falschen Urteile über die

aus

erwarten?
Die

Frage

läßt sich

verallgemeinern:
Erziehung,

autoritäre Theorie der

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 3

Wie kommt es, daß beide, die liberale und die
die Subjektivität der Kinder nicht erfassen
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können? Hierauf

gibt

es

drei bekannte Antworten:

(1)

Die

Pädagogik

als Theorie

Erziehung denkt von künftigen Zielzuständen her und kann daher die Gegen¬
wart ihrer Subjekte nicht angemessen berücksichtigen. (2) Die Erziehungsziele
der
gelten allgemeinen Kompetenzen oder Dispositionen, die auf die Einzigartigkeit
Subjekte nur in deduktiver Weise zu beziehen sind. (3) Die Erziehungsmaßnahmen
werden methodisch, also von der durchschnittlichen Wirkung her, gedacht und sind
indifferent gegenüber dem herausgehobenen Einzelfall. Diese Antworten sind
zutreffend, so daß ich sie nicht weiter verfolgen werde. Aber sie sind nicht
zureichend, weil sie auf die Frage nur indirekt antworten. Der Zukunftsbezug der
der
pädagogischen Theorie, ihre Orientierung an der Allgemeinheit der Ziele und
Durchschnittlichkeit der Wirkungen setzen ein bestimmtes Subjektmodell voraus,
auch wenn die Anlage der Theorie dies verdeckt. Im Kern jeder pädagogischen
Theorie liegt ja die Frage, wie subjektive Zustände verbessert werden können, was
eine Modellierung des Gegenstandes notwendig macht. Aber welche Modellierung
der

„Subjektivität" ist angemessen?

von

Und warum ist

es

weder das konservative noch

das liberale Modell?

Fragen in drei Schritten nachgehen: Zunächst untersuche ich zwei
Pädagogik, nämlich die Konzepte der
denen fast alle Modellannahmen
von
der
und
„Entwicklung",
„Einwirkung"
wesentlich geprägt worden sind (1). Danach diskutiere ich ein Kontrastprogramm,
nämlich das Verhältnis von Subjektivität und Autobiographie, also die retrospek¬
tive Deutung dessen, was angeblich oder tatsächlich die Erziehung hervorgebracht
hat (2). Abschließend komme ich auf die Leitfragen zurück und erörtere eine
Ich werde diesen

theoretische Obsessionen der modernen

Theoriestrategie,

pädagogische

die die Fallen der Tradition vermeidet und

Annahmen zuläßt

(3).

gleichwohl noch
Erziehung

Meine Grundthese wird sein, daß

„Subjektivität" in keinem kausalen Verhältnis stehen können, wie es die
AUtagssprache nahelegt. Der Nachweis dafür kann mit zwei scheinbar sehr weit
auseinanderliegenden Strategien versucht werden: einer Analyse neuerer Subjekt¬
theorien vor allem aus dem Umkreis der Systembiologie und einer Untersuchung
des Mediums literarischer Autobiographien. Wenn beides zusammenpaßt, könnten

und

für die

1.

Erziehungstheorie eine Reihe

interessanter Einsichten gewonnen werden.

„Einwirkung" und „Entwicklung"

jeder umgangssprachliche, so ist auch der pädagogische Diskurs von Metaphern
durchsetzt (vgl. zuletzt Taylor 1984), die historisch in mindestens zwei große

Wie

Klassen unterschieden werden können. An diesen Klassen fällt auf, daß sie
aus anderen Wissensbereichen übernehmen und auf die Erziehung

Metaphern

anwenden, im 18. Jahrhundert vornehmlich solche der Physik und im 19. Jahrhun¬
dert solche der

Biologie. Einwirkung

verlor seine

ursprünglich

handwerkliche

Physik besetzt.
Bedeutung
Plan
oder
Gesetz
nach
welche
die
hier
ist
Wirkungen erzielt.
Ursache,
„Erziehung"
der
traditionelles
ein
Konzept
Pädagogik, wurde zunehmend
Entwicklung dagegen,
seine
ebenfalls
änderte
und
„Erziehung"
Bedeutungsrichtung2.
biologisch gedacht
ist hier keine Ursache, die aus sich etwas hervorbringt, sondern eine Art Begleitung,
die die natürliche Progression des Kindes voraussetzt und es lediglich vor Schaden
bewahrt, bzw. in seinen positiven Bestrebungen unterstützt.
und wurde mit Konnotationen der mechanischen
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ist natürlich nicht neu, aber er ist doch anders zu verstehen, als
„Führen oder Wachsenlassen" thematisierte, nämlich nicht

Theodor Litt ihn in

Gegensatz von unterschiedlichen Typen pädagogischen Handelns, die in
legitim erscheinen, sondern als Dichotomie von Erziehungstheorien,
die mit bestimmten Subjektmodellen operieren und nur von daher ihren Anspruch
ableiten können. Ich werde zu zeigen versuchen, daß beide Modelle nicht nur
unzureichend, sondern unzulässig sind, wenn erst einmal die suggestive Kraft ihrer
einfach als

ihrer Dialektik

Semantik durchbrochen ist.

pädagogischen Literatur zunehmend
folgende Behauptung herausgebildet: „Keine Frage der Pädago¬
als
ist
diejenige nach der Wirksamkeit der Erziehung, da der ganze
wichtiger,
gik
Werth dieser Wissenschaft und Kunst fällt und steigt, je nachdem man diese
Wirksamkeit höher anschlägt oder niederer" (Braubach 1841, S. 119). Die
Erziehung erscheint vor allem auch im obskuren Schrifttum als eine „planmäßige
Einwirkung" (Vogel 1881, S. 27), deren Plan von der pädagogischen Wissenschaft
sozusagen das Gesetz erhält. Als Gegenstände oder Inhalte der „Einwirkung"
galten: die „Vernunftideen" des Guten, Wahren und Schönen (ebd.; ähnlich:
Beyer 1877, S. 3), die überkommene Sittlichkeit (Müller 1898, S. 158) oder auch
nur die „formalen" Maßnahmen zur „Verstärkung und Veredelung" der „Kräfte"
des Kindes (Baumann 1890, S. 70). In jedem Falle aber sollte Erziehung „bewußte
und planmäßige Einwirkung" sein (Müller 1898, S. 3). Die Pointe dieser
Annahme ist dabei auch schon sehr deutlich gesehen worden:
Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts wurde in der

Konsens über die

„In der Erziehung stehen sich zwei Personen gegenüber: der Erzieher und der Zögling. Der
mündig, erwachsen und entwickelt; der Zögling ist unmündig, ist noch unentwikkelt und unerwachsen. Der Erzieher ist aktiv; er wirkt auf den Zögling ein. Der Zögling ist
passiv; er läßt auf sich einwirken. Absichtslose, unbewußte oder zufällige Einwirkungen

Erzieher ist

rechnet

man

erzieherischen

indes nicht

zur Erziehung,
Einwirkungen hegt immer

auch

wenn

immer einen bestimmten, klar erkannten Zweck"
S.

sie

von

Mündigen ausgehen. Den
zugrunde; sie verfolgen

eine bestimmte Absicht

(Helm 1894,

S. 1; ähnlich Müller

1898,

3).

Dieses autoritäre Modell wäre unter drei

Bedingungen zu verteidigen: (1) Erzie¬
Wirkgeschehen zwischen zwei Personen reduzierbar, (2) der aktiven
Kraft steht eine passive Rezeption gegenüber und (3) die Einwirkungen führen
gemäß der Absicht zu einem positiven Ziel. Alle drei Stützbehauptungen sind
jedoch defekt, so daß Erziehung sich zwar definieren, aber nicht durchführen läßt
„als die planmäßige Einwirkung eines Menschen auf einen anderen unentwickelten,
um denselben zu befähigen, daß er im reifen Alter selbstthätig seine Lebensbestim¬
mung erfülle" (Müller 1898, S. 3; i. T.gesp.).

hung ist

auf ein

(1) „Erziehung"

modellierbar, jedoch
Pädagogik
dies versucht hat3, ist ein ganz anderes Anliegen im Spiel, nämlich die Verortung
pädagogischer Verantwortung, die in der Tat nur absichtsvoll Handelnden zuge¬
schrieben oder abverlangt werden kann (vgl. Wigger 1983, S. 104 ff.). Daraus kann
aber zweierlei nicht gefolgert werden, nämlich daß eine handlungstheoretische eine
vollständige Bestimmung von „Erziehung" sei und daß mit der Problembeschrän¬
ist

zwar

als

Wirkzusammenhang

nicht in der ausschließlichen Reduktion auf

nur

sinnvoll

zwei Personen. Wo die

kung auf das einfachste Modell der pädagogischen Handlung erzieherische Wirkun¬
gen kontrollierter hervorgebracht und angemessener beschrieben werden können.
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(2) Die beiden Negationen ergeben sich aus der falschen Prämisse der „Einwirkungs"ideologie des 19. Jahrhunderts, nämlich daß die eine Seite des Geschehens
„aktiv", die andere „passiv" angenommen werden könne. Tatsächlich gibt es die
Unterscheidung zwischen Agens und Patiens weder logisch (Mill 1877, S. 417f.)
noch psychologisch (Wundt 1918, S. 396ff.), denn beide Seiten sind zugleich
rezeptiv und aktiv, so daß der Erzieher zwar seine Handlungen entwerfen und
rekonstruieren muß, seine Aktion in einem strengen Sinne die Wirkungen im
anderen aber nicht verursacht (Oelkers 1982). Weil es um ein Handlungsgeschehen
geht, kann die Grundrelation keine wirkkausale sein.
behaupten, wenn Erziehung tatsächlich im Sinne der
physikalischen Leitmetaphorik eine „Kraft" wäre, die gesetz- oder planmäßig
Wirkungen hervorbringen kann. Aber die Metaphorik trügt; „Einwirkung" als
Effekt ist ein innerpsychisches Geschehen, welches von außen nur vorgestellt, aber
nicht wirkhch beobachtet und damit auch nicht „planmäßig" beeinflußt werden
kann. Daher ist unabsehbar, ob und wie das Gute der pädagogischen Zielsetzung
auch tatsächlich erreicht wird. Hierüber befindet nicht der Erzieher, auch nicht die
über subjektive Macht „Erziehung", sondern einzig das Subjekt selbst auf seinem

(3)

Dies ließe sich

lernenden Transit

dann

nur

von

der Kindheit in die Erwachsenenwelt.

Diese Defekte sind im 19. Jahrhundert nicht übersehen worden. So mahnte etwa
Ludwig

Strümpell, daß sich die Hoffnungen der Pädagogik bedeutend mäßigen

praktische Kunst in ein wirkliches Kinderleben eingreift"
90). Dann nämlich steht sie unter Erfolgsbedingungen und
(Strümpell 1894,
muß sich fragen lassen, was an der Entwicklung eines Kindes tatsächlich ihr
zuzuschreiben ist4 und was ganz andere Mächte beeinflußt haben. Wie Erziehung
eine „länger dauernde Einwirkung" sein kann, ist gerade das Problem, nicht die
Lösung, deren technische Implikation immer fragwürdiger wurde.
müssen,

„wenn sie als

S.

Nun kann

verlagert
Zöglings.

man

wird

den

von

Konsequenzen dieser Frage ausweichen, indem der Blick
„Einwirkung" des Erziehers auf die „Entwicklung" des

der

Dieser Schritt Rousseaus und Pestalozzis hatte im Rahmen der

Pädagogik eine hauptsächliche Sicherung, die im 19. Jahrhundert
preisgegeben wurde. Entwicklung bezog sich nicht einfach auf die „inneren"
Abläufe im einzelnen Kind, sondern wurde vom Menschen als Gattungswesen her
gedacht, so daß als „Natur" des Kindes nicht etwa seine einzigartige Individualität,
sondern das erscheinen konnte, was im Besonderen das Allgemeine oder im Kind
den Menschen ausmacht, ohne beides in Frage zu stellen.
klassischen

Diese Konstruktion war allerdings mühsam, denn Rousseaus nature ist mal im
Menschen, mal außer ihm, ist Leitfaden der Entwicklung und zugleich Maßstab der
ohne daß doch der Erzieher über diesen obskuren

masterplan verfügen
Entwicklungsphase zur Sittlichkeit und doch
zugleich deren konstitutive Bedingung, ohne daß die Teleologie von Natur,
Gesehschaft und Individuum je zusammenstimmen würde. Die Konstruktion trug
nur auf einer theologischen Basis (vgl. Oelkers 1987, Teil II; Oelkers 1987 b), die
den Säkularisierungstendenzen der Folgezeit nicht standhielt.
Erziehung,

könnte. Und Pestalozzis „Natur" ist

Entwicklungsdenken löste sich daher im 19. Jahrhundert von der christlichen
Anthropologie: Die Biologie dachte die Evolution der Gattungen vom Prinzip der
Das
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„natürlichen Zuchtwahl" her, die Soziologie konzipierte zwischen Comte und
„Dreistadiengesetze" der gesellschaftlichen Bewegung und die Psychologie
untersuchte die Entwicklungsphasen des Kindes. Vor allem das Entwicklungsmo¬
dell der neuen Biologie stieß auf große Resonanz, weil es dreierlei Vorteile zu bieten
schien: Es war nicht an eine mechanische Kausalität gebunden, enthielt eine
Verknüpfung des Allgemeinen mit dem Besonderen über den Gattungsbegriff und
erlaubte Spekulationen über die menschliche Geschichte, die allem Anschein nach
von der Evolution selbst bestätigt wurden.

Marx

Kinderpsychologie des 19. Jahrhunderts rezipierte dieses Denkmodell5, vor
es zuließ, „unstetige" Entwicklungen zu erklären, also „allmähliches
Hinzukommen" und „graduellen Übergang" (Stumpf 1910, S. 109f.), welche in der
politischen Soziologie ebenso vernachlässigt wurden wie in der mechanischen
Physik. Allerdings behielt die Kinderpsychologie einen Gedanken der älteren
Anlagetheorie bei, nämlich den „Fortschritt zu immer höheren Stufen" (ebd.,
S. 118), der als graduelle Zunahme der Kompetenzen in aufeinanderfolgenden
Phasen realistisch konzipiert wurde. Eine deterministische (externe) Theorie der
Gattung oder der Gesellschaft wurde dabei nicht in Anspruch genommen. Vielmehr
sollte der progressus aus der (inneren) Entwicklung selbst erklärt werden, deren
Phasen- oder Stufenfolge andererseits aber mit einer allgemeingültigen Theorie
behauptet wurde.

Die

allem weil

Pädagogik zwischen Diesterweg und der
Reformbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts nachhaltig bemerkbar, mit dem
Preis allerdings, daß konzeptionell die natürliche Entwicklung des individuellen
(einzigen) Kindes die Entwicklung der Natur im Menschen ablöste. „Natürlich"
verliert den Bezug auf „Natur" und wird gleichbedeutend mit „ursprünglich",
„unverdorben" und „eigentümlich". Am Anfang der kindlichen Entwicklung steht
dann die Phantasie (Sully 1909, Kap. II), mit der die Erschließung der Welt
beginnt. Aber es ist gerade „ein rühmliches Merkmal der Kindheit, daß sie es
zustande bringt, die große Lebhaftigkeit und Stärke der Phantasie mit einem
Dieser Theoriewandel machte sich in der

vollkommen ernsten und nüchternen Ausblick auf die wirkliche Welt

(ebd.,

S.

53).

Wie kann dann noch

von

einer inhärenten

verbinden"

zum

Höheren

Wachstum oder das alineare

unstetige kognitive
regiert von einem covering law der Entwicklung (Scheffler

die Rede sein? Wie kann das
Verstehen der Welt als

Stufenfolge

zu

1985, S. 111) gedacht werden?

hegt in der Tat die entscheidende Schwierigkeit der Übertragung des biologi¬
Entwicklungsgedankens auf die Erziehung des Menschen, wie sie die Kin¬
derpsychologie des 19. Jahrhunderts vollzogen hatte:
Hier

schen

(1) „Entwicklung"

muß

gestuft erscheinen,

also sich in

progressiven Übergängen

gedacht werden. Entwick¬
vollziehen,
als
Verfall oder Rückstufung
sind
höchstens
Rückschritte
oder
lungsbrüche
gar
der
außerhalb
dann
Ursachen
deren
Entwicklungslogik liegen müssen.
denkbar,
Auch Zuwachs unabhängig von der Stufenfolge ist im Konzept nicht vorgesehen.
Tatsächlich aber sind Verlust (über Vergessen) oder Rückgang (über Scheitern)
gerade auch für die kindliche Entwicklung mindestens ebenso symptomatisch wie
die auf einen idealen Endzustand hin linear

Zuwachs und Fortschritt. Das aber kommt in einem streng sequentierten Modell
von „Entwicklung" nicht vor, da die Kumulation nicht kontingent sein darf, sondern
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einem Gesetz oder gar einer Logik außerhalb der individuellen Geschichte des
Subjekts folgen soll. Dies erscheint konsequent allenfalls für die Perspektive eines

Beobachters, der dort allgemeine Entwicklungsstufen annimmt, wo der Handelnde
bloß Erfahrungen macht, die irgendwie selbsttätig verarbeitet werden (so schon
Bergson 1921, S. 305ff., 318ff.).

(2) „Erziehung" als Einwirkung kann andererseits nicht einfach die ebenso kon¬
stante wie positive Begleitlinie der Entwicklung sein, weil das magische Kanäle der
Introspektion voraussetzte, die jedenfalls für den Erzieher nicht gegeben sind.
Der Erzieher müßte den jedesmal richtigen Punkt seines Eingriffs von der Entwick¬
lungsstelle ablesen können, an der der Zögling objektiv steht. Tatsächlich aber
wendet er nur ein Interpretationsschema an, auf dem er Beobachtungsphänomene
abbildet, die er für innere Ereignisse des Kindes hält6. Dieses Schema ist nicht durch
das „Gesetz" der Entwicklung selbst gesichert, das den individuellen Fall nur
generalisieren, aber nicht an sich erfassen kann. Daher ist der pädagogische Eingriff
stets nicht mehr als ein Versuch; außerhalb der Erfahrung beider Seiten durch nichts
gesichert.
-

-

(3) Die Erschließung der Welt durch das Subjekt ist selbsttätig und wird nicht extern
hervorgebracht durch Entwicklungsgesetze einerseits, Pläne der Erziehung ande¬
rerseits. „Selbsttätig" ist aber keine innere „Kraft", sondern das Lernen, versteht
man darunter die in allem Anfang gegebene „beständige dynamische Koppelung der
zustandsdeterminierten Erscheinungsvielfalt des Nervensystems und der zustandsdeterminierten Erscheinungsvielfalt des Milieus" (Maturana 1982, S. 233; ganz
ähnlich schon Preyer 1923, S. 3451). Vorausgesetzt werden muß nur „eine
bestimmte Resonanz-, Aufnahmefähigkeit" des Kindes, „die ihm kein Nürnberger
Trichter schenken kann" (Bühler 1922, S. 462). Lernen „an sich" bedeutet einfach
nur „selektives Operieren" (von Foerster 1985, S. 136). Die „Zunahme an
innerer Organisation" beseitigt dabei „Ungewißheiten hinsichtlich der Vorhersagen
zukünftiger Ereignisse" in der Welt des Lernenden (ebd., S. 138), und das
unaufhörlich.
Für das

Problem, in welchem Verhältnis Subjektivität und Erziehung verstanden

„Einwirkung" und „Entwicklung" sind Modellannah¬
Biologie, die als pädagogische Konzepte verwendet
werden. Sie sollen nicht nur, wie die Entwicklungspsychologie, psychische Vor¬
gänge allgemein erklären, sondern bezogen auf einzelne Situationen oder Fähe
handlungsorientierend sein. Sie operieren in dieser Funktion mit Modellen der
Subjektivität, die sub specie educationis betrachtet werden, dabei aber an verschie¬
denen Stellen defekte Annahmen über „Erziehung" verwenden:
werden müssen, folgt daraus:
men aus der Physik und der

„Einwirkung" konzipiert die Erziehung als technischen Vorgang, in welchem
spätere Zielzustände durch ein planvolles, auf die richtige Anwendung von Geset¬
zen zurückgreifendes Handeln hervorgebracht werden. Das Kind oder mindestens
seine Dispositionen sind Objekt dieser Einwirkung und müssen so gedacht werden,
als seien sie

Einwirkung angewiesen. Aber das
auf das Training von Fertigkeiten,
welches eine Meisterschule benötigt und nicht autodidaktisch erfolgen kann). Für
die Mehrzahl der Anlässe des Lehrens und Lernens oder der Erziehung gilt, daß das
trifft doch

um

nur

den Preis ihres Fortkommens auf

auf

wenige

Fälle wirklich

zu

(z. B.
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passiv noch inaktiv ist und gerade darum auch
pädagogische Einwirkung modelliert gedacht werden kann.
Kind weder

nicht als durch die

als
„Entwicklung" bezieht die Erziehung auf „innere" Abläufe im Kind, die
sein
sollen.
des
pädagogisch Richtigen
Stufenfolge gedacht zugleich Richtschnur
Aber das Kind baut sich und seine Fähigkeiten selbst auf, indem es beständig innere
und äußere Erfahrungen verarbeitet, ohne seine innere Resonanz von einer
allgemeinen Entwicklungslogik abhängig zu machen. Selbst wenn die vergleichende
Beobachtung generalisierte Modelle der „Entwicklung" nahelegt, die Kombination
von Entwicklungspsychologie und pädagogischer Handlungsorientierung ist unzu¬
lässig, wenn von dem allgemeinen ModeU auf die individuelle Welterfahrung und
ihre Beeinflussung geschlossen werden soll. Ein Entwicklungsgesetz ist kein pädago¬
gischer Handlungsimperativ, der sich in der Situierung auf den konkreten Anlaß hin
nicht durch eine (einzige, wenngleich allgemeine) psychologische Einsicht festlegen
-

-

läßt.
Auch die

Entwicklungspsychologien operieren

mit

Subjektmodellen,

die

Pädago¬

die Leitannahme durchaus fraglich ist, daß es
gen nicht übernehmen müssen, weil
nämlich neben dem individuellen Bewußtseinsstrom und dem Fluß der Vorstellun¬
die die Schaltungen für die Art und Weise
gen noch eine Art Stufenautomatik gibt,
bereitstellt, wie das Bewußtsein und die VorsteUungswelt des Kindes die jeweils
nächsten Übergänge der Entwicklung (vgl. Bergson 1921, S. 315) zu nehmen

Vorstellung womöglich viel angemesse¬
der
ner: Das Kind lernt unaufhörlich nach den Vorgaben der inneren Resonanz,
von
das
Lernen
daß
sich
ohne
biologischen Reifung und des sozialen Arrangements,
außen durch „Gesetze" der Entwicklung steuern ließe. Selbst wer eine innere, aber
allgemeine Phasenfolge der Erschließung der Welt annimmt, gewinnt daraus nichts
für die Orientierung seines Handelns, sofern es der Beeinflussung anderer dienen
im
soll. Das pädagogische Bemühen ist nicht die Wirkung selbst, und die folgt
keinem
der
Welt
zur
Blick auf die innerpsychische Verarbeitung
„Subjektivität"

hätten. Für den Handelnden ist eine andere

-

-

covering law.

Selbstaufstufung des Subjekts seit dem 18. Jahrhundert in einem
reagiert worden, nämlich in dem der Autobiographie. Hier,
Perspektive nicht des Erziehers oder des psychologischen Beobachters,

Nun ist auf diese

Medium immer schon

der
sondern des Kindes, welches der Erwachsene einmal selbst gewesen ist, ist nicht die
Rede von technischer Einwirkung oder eigenlogischer Entwicklung, sondern davon,
aus

wie

2.

„Subjektivität" in der Initiation in Sprache und Kultur erlebt wird und entsteht.

Autobiographie

und

Subjektivität

Selbstbeschreibung sind lange Rousseaus
„Bekenntnissen" folgende Maxime zugrunde legte:

Theorie und Praxis der literarischen
Vorbild

gefolgt,

der seinen

„Da im allgemeinen die Gegenstände selbst weniger Eindruck auf mich machen als die
Erinnerung an sie und da alle meine Ideen sich in Bildern aussprechen, sind die ersten Spuren,
die sich in mein Gehirn eingruben, darin geblieben, und was sich dort weiter einprägte, hat
sich eher mit ihnen verbunden, als daß es sie ausgelöscht hätte. Es gibt eine gewisse
Reihenfolge in den Empfindungen und Vorstellungen, die früheren beeinflussen die späte¬
zu beurteilen. Ich bemühe mich,
ren, und man muß daher jene kennen, um diese richtig
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richtig

überaU die ersten Ursachen

anschaulich

zu

(WW

machen"

H/S.

zu

entwickeln,

um

die

Verkettung

der

Wirkungen

174/175).

folgende Vorteile: Zwischen dem Interpreten und dem Gegen¬
(sein eigenes Leben) muß keine Differenz, sondern kann eine Kontinuität
vermittelt. Die
angenommen werden, die sich über die Bildspuren der Erinnerung
früheren Spuren sind mit den späteren kausal verbunden, weil die ersten als die
Ursachen der folgenden angesehen werden können. Wer diese Kette rekonstruiert,
verfügt objektiv über seine Lebensgeschichte.

Diese Maxime hat
stand

Ganz

so

einfach ist

jedoch nicht,

es

und sei

es

nur, daß die

Anfänge

im Nebel der

Frühgeschichte verschwinden und gar nicht rekonstruiert werden können. Aus
diesem Grunde artikulierte die Kinderpsychologie des 19. Jahrhunderts ein deutli¬
ches Bewußtsein
ven

von

Ausgangspunkt

dem
zur

Forschung,

die keinen

objekti¬

haben kann: „Es ist

unmöglich

für den

Methodenproblem

Voraussetzung

ihrer

Menschen, sich unmittelbar in den Zustand eines Kindes zurückver¬
denken, welches noch keine oder nur undeutliche Erfahrungen gemacht

entwickelten
setzt zu

(Preyer 1923, S. 99). Und mehr noch, das Seelenleben des Kindes wird mit
Kategorien des Erwachsenen erschlossen (Stumpf 1910, S. 142ff.), nicht etwa
„an sich" (so wie es gewesen ist) rekonstruiert. Die Autobiographie teilt jedoch in
einem wesentlichen Aspekt die Grundprobleme der Kinderpsychologie oder der
biographischen Geschichtsschreibung nicht, denn Subjekt (Interpretans) und
Objekt (Interpretandum) sind ja in ein- und derselben Person und Lebensgeschichte
verbunden. Aber ist die Erinnerung zuverlässig? Und gibt es in ihr wirklich Spuren
von Entwicklungslinien, die im Gedächtnis festgehalten nur noch den angemesse¬
hat"

den

nen

Ausdruck suchen?

Die Stützen dieser

Auffassung

sind Theorien der

Erinnerung,

des Gedächtnisses

und der ästhetischen Produktion: Vor allem Proust hat dabei Rousseau wider¬

sprochen,

daß

es

QueUen einfach

möglich sei,

zu

den ersten

willentlich und unter Einschluß der

Anfängen

zurückzukehren und

von

wichtigsten

ihnen

aus

die

Reihe des Lebens angemessen zu rekonstruieren. Die eigene Vergangenheit liegt
für den Interpreten „außerhalb seines Machtbereichs" (Suche I./S. 63). Sie verbirgt

„unerkennbar für ihn in irgendeinem stofflichen Gegenstand (oder der Empfin¬
dung, die dieser Gegenstand in uns weckt); in welchem, ahnen wir nicht. Ob wir
diesem Gegenstand aber vor unserem Tode begegnen oder nie auf ihn stoßen, hängt

sich

einzig vom Zufall ab" (ebd.). Andererseits verknüpft die sensorische Erinnerung die
Gegenwart mit der verlorenen Zeit, ein zarter Faden des Gedächtnisses und der
Identität:
von einer früheren Vergangenheit nichts existiert nach dem Ableben der Personen,
Untergang der Dinge, so werden allein, zerbrechlicher aber lebendiger, immateriell und
doch haltbar, beständig und treu Geruch und Geschmack noch lange wie irrende Seelen ihr
Leben weiterführen, sich erinnern, warten, hoffen, auf den Trümmern alles übrigen und in
einem beinahe unwirklich winzigen Tröpfchen das unermeßliche Gebäude der Erinnerung
unfehlbar in sich tragen" (ebd., S. 66/67).

„Wenn

dem

Aber kann man, selbst so eingeschränkt, überhaupt „vergangene Erfahrung als eine
Art Aufzeichnung" ansehen (von Foerster 1985, S. 135)? Die meisten Theorien
der
nes

Autobiographik gehen vom Gedächtnis als einem Gefäß aus, welches vergange¬
Material bildförmig oder sensorisch aufbewahrt und abrufbar hält, wobei nicht
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weil die Aufzeichnun¬

geleugnet wird, daß es dabei zu Verzerrungen kommen kann,
aber gleichsam obhque Wirkungen dauerhaft gehalten
gen nur durch fortgesetzte,
werden. Was man vergißt, geht verloren oder muß erneut aufgezeichnet werden.
Grundsätzlich aber wird eine Entsprechung von Erinnerung und Leben angenom¬
Bilder oder die Reihe der Vorstellungen, die im
men, ganz so als könne die Kette der
Gedächtnis haften blieben, Raum und Zeit der Kindheit repräsentativ wiedergeben.
Das Erleben der Kindheit ist aber nicht so vorzustellen, als nähme eine Art innerer
Kamera ein objektives Geschehen auf und versage gleichsam nur bisweilen das
Gedächtnis als AufZeichnungsgerät dieser Vorgänge.
überhaupt gar nicht als Video der Vergangen¬
mit Heinz von Foerster (1985, S. 152f.)
auch
kann
es
sondern
heit vorstellen,
Rechner"
von
betrachten, „dessen innere Organisation sich aufgrund
als eine „Art

Man muß sich jedoch das Gedächtnis

-

-

seiner Interaktionen mit einer Umwelt, die eine gewisse Ordnung aufweist,
Veränderungen der inneren Organisation dieses Rechners finden so

verändert. Die

deren Ordnung verant¬
statt, daß bestimmte Gesetzlichkeiten der Umwelt, die für
wortlich sind, in der Struktur dieses Rechners abgebildet werden. Diese Homomorals ein (Er-)
phie „Umwelt-System" bt das „Gedächtnis", es erlaubt dem System,

Rechner induktiver Schlüsse

zu

arbeiten"

(Hervorhebung J. O.).

Ohne den Ausdruck „Rechner" zu strapazieren, erlaubt dieses Modell zumindest
zweierlei: das Gedächtnis nicht als Speicher, sondern als lernendes System zu
dessen innere Organisation entsprechend dem Gelernten variabel ist,

betrachten,

je gegenwärtigen Zustand dieses Systems ihren Ausgang
nehmen zu lassen (ebd., S. 160f.), also nicht in die Fallen eines naiven Historismus
daher fiktiv; sie gibt tatsächlich
zu geraten. Die literarische Selbstbeschreibung ist
wieder und erweckt bloß den
nur die je gegenwärtige Erinnerung des Erwachsenen

und die

Erinnerung

vom

einer
Eindruck, als erlebe das (gewesene) Kind neu, was doch rückblickend, aus
Autobio¬
für
Der
wird.
Qualitätsmaßstab
anderen Welt, zur Darstellung gebracht

graphien ist daher nicht die objektive Gültigkeit,

denn auch ihre

eigene Vergangen¬

heit bleibt außerhalb des Machtbereichs der erwachsenen Interpreten. Worum es
nur
kann, ist die ästhetische Komposition des Erlebens eines früheren Ichs,

gehen
ja nicht selbst mitteilt,
gehalten hat.

das

was es

erlebt, aufgenommen und im Gedächtnis virulent

können sich nicht der objektiven Vergangenheit annähern, son¬
versuchen, dem akuten Erinnerungsmaterial im Gedächtnis des Erwachse¬

Autobiographien
dern

nur

In diesem Falle aber ist die ästhetische
angemessenen Ausdruck zu verleihen.
Fiktion die einzige Möglichkeit, eine versunkene Wirklichkeit zu beschreiben, die
faktisch verschlossen ist und nicht so-wie-sie-war rekonstruiert werden kann. Auch
nen

Sprache ausdrücken, was an „halbver¬
wischten Nachbildern" der Kindheit er noch im gegenwärtigen System seiner
Franz
Erinnerung mitführt. Der dies, im Bemühen, Proust zu folgen, sagte,
ästhetisierende
hat
eine
Autobiographie
Alexander Kauffmann (1985, S. 114),
lassen.
vorgelegt, an der sich die genannten Probleme exemplarisch aufzeigen
der erwachsene Literat kann

nur

in seiner

„Chronik der Kindheit" ist die Darstellung der education sentimentale
Kindes am Ende des 19. Jahrhunderts, das in bürgerlichen, aber durchaus

Thema dieser
eines

großzügigen
versucht

zu

Verhältnissen der schwäbischen Provinz heranwächst. Kauffmann
zeigen, wie sich das Kind diese Welt erschließt, nämlich vornehmlich

über die Paradoxien der

Empfindung,

an

denen sich das Denken

zu

schulen
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versucht. Der

Kunstgriff der Rekonstruktion besteht darin, die empfindsame
Wahrnehmung ästhetisch zu beschreiben und so das ganze Vorfeld oder den
Untergrund des aUmähhch bewußter werdenden Verstehens der Welt zu zeichnen.
Dabei soll das authentische Lernen des Kindes erfaßt werden, aus der Sicht des
Erwachsenen, der Metaphern finden muß, um die frühere Erinnerung überhaupt
fixieren

zu

können.

Gestützt wird dieses Verfahren mit der Annahme, die

Spuren

die als

Eindrücke"

objektiv

„frische
angenommen werden,
daraus die Welt der „innersten Gewissheiten und Sehnsüchte"
müssen

der Romantik der „Kern" des

Subjekts

-

des

(ebd.,

Gedächtnisses,
bleiben, wenn
S.

455f.)

-

seit

werden soll. Aber noch diese

aufgebaut
gibt kein Selbst

romantische Theorie hat ihre Defekte: Es

im

Selbst, kein „Ich"

hinter der

Wahrnehmung, keine steuernde Instanz im Bewußtsein selbst, folglich
keine Referenz für den „Kern" des Subjekts. Wahrnehmung, Empfindung und

psycho-physische Verarbeitung der Erfahrungen sind fest verschweißt und nicht
dividierbar. Es gibt daher auch keine inneren „Instanzen", sondern nur eine
fortgesetzte Perzeption (vgl. Chisholm 1957), die allerdings ein räumliches (und
kein flaches) Inneres voraussetzt. Dieses unterteilt sich aber nicht selbst mehr,
sondern ist lediglich als Imaginationsraum denkbar. Es wächst gleichsam im
Verstehen, in der Erfahrung der Welt, auf der Spur nach dem „großen Lebenszu¬
sammenhang" (Kauffmann 1985, S. 345), den zu erfahren der Lösung despuzzles
gleichkommen kann, als welches sich das Kind aus der Sicht des Erwachsenen
empfinden mag.
-

-

Autobiographien können, sofern sie poetisch angemessen sind, diesen Vorgang
beschreiben, nur so jedoch, daß das Erinnerungsmaterial des Erwachsenen in eine
ästhetische Passung gebracht wird. Es ist aber bemerkenswert, welche Übereinstim¬
mungen sich ergeben, wenn man das autobiographische Beispiel mit dem Subjekt¬
modell der Systembiologie vergleicht. Kauffmann beschreibt das Lernen des
Kindes als nicht linear und folgerichtig, sondern occasionell und zufällig, dabei aber
keineswegs jede Möglichkeit wahrnehmend oder jedem Zufall sich aussetzend. Die
Selektion hängt ab von dem Niveau der inneren Organisation und der vorhandenen
Lernumwelt. Irgendetwas in ihr ruft Entzücken oder Entsetzen, Faszination oder
Verachtung hervor, und oft versammelt sich Entzücken oder Entsetzen „auf eine
winzige Kleinigkeit" (ebd., S. 326), die dem Erwachsenen nicht auffällt. Aus
Kleinigkeiten wächst das puzzle zusammen, aber nur um jeweils neue Herausforde¬
rungen für Denken und Verstehen bereitzustellen. Störungen des jeweils erreichten
Niveaus sind nicht etwa kontraproduktiv, sondern die zentrale Entwicklungsbedin¬
gung (von Foerster 1985, S. 149ff., 169ff.). Veranlaßt, aber nicht etwa bewirkt,
differenziert sich das Empfinden und organisiert sich das kindliche Bewußtsein zu
höheren Graden des Verstehens, schon auf physiologischem Niveau immer neu
kombiniert zu „zufälligen Netzwerken" (Kuhlenbeck 1986, S. lOOff.), aber als
eine „Einheit mit operationaler Geschlossenheit" (Maturana/Varela 1987,
S. 180ff.).
„Höher" kann

nur

heißen, im Blick auf bestimmte Erfahrungsbereiche verständi¬

ger, ohne dabei auf einen kontinuierlich wachsenden Habitus des Verstehens
zurückgreifen zu können. Das Verstehen der Welt verbessert sich, indem es sich

differenziert; darin liegt jedoch nie

nur

Zuwachs, sondern auch Verlust und

-

vor
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-

eine unabsehbare Dunkelziffer des Effekts

meinen, gelernt

(vgl.

Oelkers

1986).

Was wir

haben, ist nie der Nettoertrag des Lernens selbst (Polanyi

zu

1985), und die zu einem bestimmten Zeitpunkt beste Form des Lernens muß
keineswegs diejenige sein, die die letztendliche Steigerung des Verstehens hervor¬
bringt.
Kauffmann, wie Verstehen über Mißverstehen herausgebildet wird.
Das Kind erfährt nicht einfach „die Welt", sondern differenziert sein Verstehen,
indem es Dinge lernt, die zunächst ganz unverständlich sind, etwa solche, die mit der
So schildert

zusammenhängen, oder solche, die es über die Ambivalenz der
Erfahrung selbst belehren. Wie lange braucht ein Kind (und was macht es daraus?),
um zu verstehen, daß es Ereignisse gibt, die nicht überboten werden können,
Erfahrungen, denen später „nichts Besseres nachkommt"? (Kauffmann 1985,
S. 81).
Das Kind steht vor schmerzhaften Paradoxien und verblüffenden Widersprüchen:
Das „AUerschönste" war nicht greifbar, tauchte nur auf, um wieder zu verschwinden
(ebd., S. 204); „der verzweifelte Versuch, das Schlimmste zu vermeiden, führte
dasselbe herbei" (ebd., S. 293); Grenzen sind, obwohl nicht einsichtig, übertreten
worden und das war notwendig, obwohl die Überschreitung „nicht wiedergutzuma¬
und man konnte nichts
chen" ist (ebd., S. 368). „Viele Dinge waren, geschahen
kurzen Leben"
seinem
das
Kind
mußte
oft
und
allzu
tun" (ebd., S. 421)
„in
eintraten"
nicht
vorausberechnete
(ebd.,
Wirkungen
erfahren, „daß sorgsam
S. 514). Es begegnet hinter den Worten der alltäglichen Verständigung einem
„Urständlichen", welches zugleich mit Grauen erfüllt und fasziniert (ebd., S. 470),
„einer Wirklichkeit gleichsam am hintersten Höhlengrunde (des) Bewußtseins"
(ebd., S. 414). Die Polarität des Lebens ist so zugleich vertikal und horizontal, flach
im AUtagsbewußtsein und untergründig im Traum wie in der Phantasie. Und sie
wird erst ganz allmählich verstanden, während sie von allem Anfang an erlebt,
Polarität des Lebens

-

erahnt und ertragen werden muß. Wie kann ein Kind verstehen, daß gegen seinen
geschehen kann, „das sich nicht mehr gutmachen (läßt)?" (ebd.,

Willen etwas
S.

531/532).

Die

Wahrnehmung,

stabilisieren sich auf

das Erleben und die

psycho-psychischen

Reaktionsweisen

jeweiligen Niveaus, für die ihre ästhetische Passung grundle¬

gend ist. Das Unverständliche wird ausgesondert, soweit es nicht wie eine produk¬
tive Störung behandelt werden kann. Dies geschieht nur innerhalb der jeweiligen
Arrondierung des Niveaus: „Das Unstimmige blieb wie ein feiner Stachel und ließ
keine Ruhe, bis es ausgemittelt war" (ebd., S. 661). Bis dahin muß ein „sozusagen
gasförmiger Zustand des Bewußtseins" ausgehalten werden (ebd.), der sich in
Verstehen materialisiert, sobald die Dissonanz beseitigt und die Störung kreativ
aufgenommen worden ist. Das gelingt freilich immer nur dialektisch, weil das
lernende Abtasten der Umwelt nie zu „einem völlig deterministischen Universum"
führt, d.h. zu einem Universum, „in dem für jeden einzelnen Zustand ein und nur
ein möglicher Nachfolgezustand existiert" (von Foerster 1985, S. 140). Das Kind
findet „keine in sich ruhende Glücksinsel. Ähnlich wie dem armen Eulenspiegel
(stellt) ihm das willkommene Gefälle immer schon sein Gegenteil in Aussicht"
(Kauffmann 1985, S. 672).
Der Status dieser

autobiographischen Sätze darf aUerdings nicht mißverstanden
Beschreibungen eines Erwachsenen über seine eigene

werden. Es sind ästhetische
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Kindheit, nicht die authentischen Erlebnisformen und Ausdrucksweisen des Kindes
selbst, welches er früher einmal gewesen ist. Dies sei deutlich wiederholt: Der
objektive Zugang zu seiner Vergangenheit ist dem Autobiographen verschlossen,
und zwar aus drei Gründen: (1) Geschmack und Geruch mögen die Erinnerung in
die geheimnisvolle Tiefe der eigenen Kindheit zurückführen, aber die erschließt sich
nur

und

einzig im dejä vu, welches unerbittlich an die Gegenwart (und das
gegenwärtige Gedächtnis) gebunden ist. (2) Für die autobiographische Rekonstruk¬
tion gibt es um so weniger Quellen, je mehr sie dem inneren Erleben gewidmet ist.
Niemand erlebt das Erlebnis des Kindes in gleicher Weise mit und wo es Zeugen für
bestimmte herausragende Situationen gibt, da tritt das gleiche Erinnerungsdilemma
wie bei dem Autobiographen selbst auf. (3) Die literarische Abfassung der Autobio¬
graphie ist nur eine Form des Erinnerns, das sich unablässig vollzieht und Wirkungs¬
geschichten produziert, welche vom authentischen Geschehen immer mehr wegfüh¬
ren, weil dieses nun nur noch durch die historischen Zwischenschichten wahrgenom¬
men

werden kann.

Die

Autobiographien geben

also nicht die

entstanden ist, sondern entwerfen

„Subjektivität" wieder, wie sie genetisch

ihrer

Gegenwart eine rückwärtige Projektion,
jedes Bild nur einem ästhetischen Test unterworfen werden kann. Es muß in
zweifacher Weise stimmig sein, im Blick auf die beiden Gefühlslinien des Autobio¬
graphen (jetzt und früher) und bezogen auf den Ausdruck des kindlichen Erlebens,
aus

die wie

wie

es

sich dem Autor und dem Leser darstellt. Beide verwenden eine Theorie der

Subjektivität und legen sie

an, stellen sie aber

keineswegs in der autobiographischen

Rekonstruktion erst her, schon gar nicht in irgendeinem naiv historischen Sinne, als
könne sie aus den Quellen selbst extrapoliert werden. Die „Ordnung der Erinne¬

rung" ist daher eine „kunstvolle Komposition", aber keine, in der die Kindheit
selbst, „in der Perspektive des erinnernden Ich", wiedergefunden (Jauss 1986,
S. 113f., 124) wird, sondern in der sie ästhetisch neu entsteht. Nicht ohne Grund
vermeiden die weitaus meisten Autobiographien diesen Test, indem sie die faktische
Rekonstruktion suggerieren und die epistemologische Frage nach dem Erinnern,
zumal des vergangenen Ichs, vernachlässigen.
3.

Erziehung

des

Subjekts?

In einer bestimmten Weise ist

leichtsinnig, sich zur Lösung der pädagogischen
Einwirkung und Entwicklung auf die Theorie „selbstorganisie¬
render Systeme" zu verlassen, die inzwischen auch über die Kybernetik hinaus breit
diskutiert werden (Jantsch 1979; Luhmann 1984). Eine ihrer Voraussetzungen
ergibt sich aus dem physikalischen Satz der Entropie, die „in einem geschlossenen
thermodynamischen System entweder konstant bleibt... oder steigt, niemals aber
abnehmen kann" (von Foerster 1985, S. 146). Das kann, wie bereits gesagt, für
ein lernendes System „Mensch" psychologisch wie physiologisch nicht angenommen
es

Dilemmata zwischen

werden, denn dieses kann vergessen und

Vermögen

oder

Informationsmengen

in Qualität und Quantität einbüßen.

an

Niveau verlieren, einmal erworbene
nur nicht konstant halten, sondern

also nicht

„Die Veränderung der inneren Organisation
Systems" muß also nicht notwendig „zu immer höheren Ebenen der Organisa¬
tion führen" (ebd., S. 149), wie es die Theorie selbstorganisierender Systeme oft
behauptet.
eines
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Das

hängt

auch damit zusammen, daß das Input-Output-Modell bezogen auf die
Subjektivität schon physiologisch (vgl. Maturana/Varela 1987,

menschliche

greift, und zwar weder im trivialen noch im nicht-trivialen Sinne.
Input-Output-Beziehung von außen festgelegt werden noch auch
kann sie den internen Zustand angemessen berücksichtigen (von Foerster 1985,
S. 21 f.). Die kybernetische und biochemische Metaphorik ist in gewissem Sinne
genauso unangemessen wie die frühere physikalische und biologische, sofern es
darum zu tun ist, die Reaktionsweisen des Inneren zu antizipieren oder gar
theoretisch zu beschreiben. Die nächste Beschreibung der inneren Verhältnisse des
Menschen ist nicht ohne Grund die Musik und die konkreteste Näherung die Poesie.
Theoretisch kann nur die Unangemessenheit der Metaphern konstatiert werden, die
jedoch angelegt sein wollen, wenn Verständigung möglich sein soll. Die Grundparadoxie für jede Theorie des Subjekts aber kann nur sein: individuum est ineffabile.
S.

185)

nicht

Weder kann die

es ist für die Pädagogik von ganz
Modellierung von „Subjektivität" sie folgt und
welche anderen sie ausschließt. Historisch gesehen war die pädagogische Option
immer auf die Nachfolgemodelle der christlichen Individualität gerichtet, die
erstmalig im Subjekt selbst das Allgemeine (Göttliche) und das Besondere (Mensch¬
liche) zusammendenken konnte (vgl. Yates 1984, S. 145 ff.). Das war für pädagogi¬
sche Absichten von unüberbietbarem Vorteil, denn die Entwicklung des Besonde¬
ren konnte von derjenigen Einwirkung abhängig gemacht werden, die mit dem
besten Allgemeinen im Bunde war. Wir haben gesehen, warum dieses Bündnis
zerbrechen mußte: Die pädagogische Intention konnte sich nicht länger auf ein
metaphysisch (göttlich) gesichertes „Gutes" beziehen; die Erziehung erschien
entsprechend profanisiert und nur noch die „natürliche Entwicklung" des einzelnen
Subjekts betreffend; die Wirkung der pädagogischen Versuche geriet in die
Abhängigkeit der individuellen Rezeption und wurde damit unabsehbar.

Das nimmt der Theorie nicht ihren

entscheidender

Die

Theorie

Bedeutung,

Zweck, denn

welcher

„selbstorganisierender Systeme"

nutzt

nun

einige

Motive

der

Monadentheorie Leibniz' und kombiniert sie mit der romantischen Annahme der

Selbstentwicklung

des Individuums

(vgl.

Oelkers

1987a).

Beide historischen

durchaus wirksam gewesen, etwa im Einfluß der
Monadentheorie auf das klassische Konzept von „Bildung" (Menze 1980) oder in
Positionen sind in der

Pädagogik

Idealisierung der „natürlichen Entwicklung" des Kindes. Dabei ist aUerdings oft
Theoriesprung von der Wesensphilosophie zur empirischen Forschung überse¬
hen worden. Die Theorie selbstorganisierender Systeme jedenfalls kommt ohne
Substanzannahmen aus und zahlt auch nicht den Preis einer Entwicklungslogik, was
jene Positionen auf sich nehmen müssen, die unbeschadet monadologische oder
romantische Subjekttheorien vertreten wollen.
der
der

Die

neuere

Positionen

Theoriediskussion ist denn auch in dreifacher Weise über die klassischen

hinausgeführt

worden

(vgl.

auch Frank

1986, S. 105ff.):

abgeschlossen für sich gedacht und konnte insofern
„innere Bildung" begründen. Sie war jedoch indifferent gegen die
Umweltbedingungen; nur deswegen war es möglich, sie autistisch und trotzdem
entwicklungsfähig zu begründen, da sie ihre Substantialität in sich selbst tragen
sollte. Demgegenüber kann das Innere nicht mehr als Produkt rein aus sich selbst

(1)

Leibniz' Monade wurde

auch die
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werden, sondern nur als der imaginierte „Raum" für ein
System, welches ja wechselnde Umwelten danach abtastet, ob und wie
Steigerungen seiner selbst moghch sind. Lernen kann in diesem Sinne nur als
Versuch der Selbstverbesserung einer einzigartigen Existenz aufgefaßt werden. Das
galt für Leibniz' Monade gerade nicht, die nur als das Besondere eines höchsten
Allgemeinen oder das Spiegelbild des Göttlichen verstanden werden kann (ebd.,

heraus bezeichnet

lernendes

S.

109f.).

(2)

Aber Lernen ist nicht bloß intentional und nicht alle

Versuche, die inneren

gelingen. Daß ein
System lernt, ist trivial; stehenbleibend bei einer solchen Annahme ist keine
Möglichkeit gewonnen, die Qualität des Gelernten zu bestimmen. Dies ist in
dreifacher Weise möglich, als Stabilisierung des Niveaus, als Verbesserung und als
Verschlechterung. Grundsätzlich müssen für eine Theorie der Subjektivität alle drei
Möglichkeiten in Rechnung gestellt werden, d.h. der Beobachter muß das lernende
Gegenüber nicht nur so ansehen, daß es lernen kann oder muß, sondern aufgrund

Niveaus durch intentionales Lernen

zu

verbessern,

müssen

des Lernens Gewinne und Verluste erzielt und das Lernen wiederum darauf
einrichten kann.

(3) Alle diese Ausdrucksweisen sind, gegenüber dem realen Erleben und Handeln,
metaphorisch, d. h. aber, die Theorie weiß über ihren Status Bescheid und versteht
ihn besser als ihre Vorgänger. Es ist unmöglich, das innere Geschehen direkt
abzubilden, aber es kann auch nicht, in einem strengen Sinne, „indirekt" erschlossen
werden. Das hermeneutische Fremdverstehen setzt einen Text voraus, der im
Medium der Sprache, intersubjektiv also, gebildet wird und keineswegs der

Unterscheidung von innen und außen ist so auch als
überbrückt, aber nicht überwindet. Im
dient
diese
aber
Theoretisierung der kommunikativen Verständigung und
übrigen
nicht der empirischen Abspiegelung der subjektiven Wirklichkeit so-wie-sie-bt. Ein
solcher Empirismus ist nur noch als Problemrückfall in die naive Rede von
„Einwirkungen" und „Entwicklungen" und deren unbezweifelten Realitätsimpli-

„Spiegel"

des Inneren ist. Die

Kluft vorzustellen, die das Verstehen

kate

möglich7.

jede Erziehung als Einwirkung bezeichnet werden und setzt sie
Entwicklung des Subjekts voraus, welche sie zu fördern gedenkt? In einem
gewissen Sinne ist die Sprache der Erziehung tatsächlich nicht beliebig. Soll von
Erziehung gesprochen werden, dann muß ein Einwirkungsgeschehen als real
möglich angenommen werden. Gedacht wurde dies in aller Regel als Unterschei¬
dung von innen und außen derart, daß der Erzieher von außen auf das innere
Geschehen einwirkt; dieses entwickelt sich dann in der richtigen Weise, sei es, daß es
nach Plan des Erziehers hergestellt wird oder sei es, daß die erzieherischen

Aber muß nicht
nicht die

Maßnahmen

korrigieren.

nur

Ich

den

vorausgesetzten inneren Kursus unterstützen und notfaUs

behaupte

nun

wiederum dreierlei:

Modellierung ist eine vielleicht notwendige Fiktion, aber keine zurei¬
Begründung der pädagogischen Intention, die auf diese Weise ihre eigene
Fallibilität nicht in Rechnung steUen kann. Das aber wird möglich, sobald man die
Absicht von der Wirkung trennt und sie (die Absicht) von der Möglichkeit ihrer
eigenen Unwirksamkeit her konzipiert, ohne sie aufzugeben. Sie kann als notwendig

(1)

Diese

chende
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Handelnden) erscheinen,
gegeben wäre.

ohne daß mit dieser

schon die

Notwendigkeit

Wirksamkeit

(2) Eine solche Strategie ist unvermeidbar, wenn man die älteren Subjektmodelle
aufgibt, die lediglich passive Einwirkung oder aktive Entwicklung konstatieren,
ohne einen alinearen Prozeß und ein fallibles Lehren und Lernen in Rechnung zu
stellen. Genau das aber ist

erforderlich,

wenn

man

beide Seiten entschlossen

die des Lehrenden und die des Lernenden. Die Theorie der

subjektiviert,
(Maturana 1982;

sb

Luhmann

liefert hierfür mit der

1984)

autopoieKategorie der

„Selbstreferenz" erste Aufschlüsse, denen entnommen werden kann, daß Erzie¬
hung eines nicht ist, nämlich ein wirkungssicheres Geschehen, eine Ursache, die im
anderen Wirkungen nach Plan oder Gesetz hervorbringt.

„Erziehung" kann daher im Sinne des Versuchs gesprochen werden, mit
Handlungsentwürfe Zustände im anderen zu verbessern. Der
Versuches
des
hängt aber nicht von der Zuschreibung des pädagogisch
Erfolg

(3)

Von

Hilfe bestimmter

Handelnden, sondern vom Urteil dessen ab, der sein Lernen hat beeinflussen lassen
oder nicht. Wie dies

bar,

vom

geschieht,

Handelnden und

ist

prinzipieU von zwei Standpunkten

aus

beschreib¬

Beobachter. Der besondere Erkenntniswert

vom

von

Autobiographien besteht darin, daß sich im rückblickenden Urteil beide Stand¬
punkte in eins legen und verändern. Der handelnde Erwachsene beobachtet sich

Retrospektive, freilich nicht wie einen Gegenstand außer sich, sondern
als literarische Bearbeitung seiner Erinnerung. Die autobiographische Rekonstruk¬
tion gibt also nicht das Leben wieder, sondern stilisiert es zu einer Geschichte. Weil
das aber so ist, können Autobiographien auch zur Kritik „der" Erziehung oder zu
ihrer Negation verwendet werden, denn deren Stilisierung ist mit je verschiedenen
Intentionen und literarischen Mitteln je verschieden möglich.
selbst in der

zugleich aber auch eine alte
der Erziehung ist die Kategorie
Theorie
die
Für
bestätigt.
pädagogische
der „Subjektivität" grundlegend; es kommt nur darauf an, wie sie modelliert wird.
Von dem jeweiligen ModeU hängt es ab, wie und ob überhaupt von Erziehung
gesprochen werden kann. Wer dabei die klassische Theoriestrategie verfolgt und
einfach „Individuum" und „Gesellschaft" einander gegenüberstellt, hat lediglich
zwei Wahlen zur Verfügung, er kann das Individuum im Gegensatz zur Gesellschaft
Damit ist die Sicherheit des 19. Jahrhunderts dahin,
Intuition

sich entwickeln oder aber die Gesellschaft

so

auf das Individuum einwirken sehen,

wird. Das Subjekt
gegen seine natürliche Entwicklungstendenz angepaßt
erscheint dann als eine Art verhindertes Projekt, und die hemmenden Kräfte sind
daß

es

stets solche der

Subjekt gleichsam illegitim einwirken,
dagegen tun kann als Protest zu erheben.
die Angst des Erziehers vor dem Scheitern Grundlage

„Gesellschaft",

die auf das

ohne daß der Erzieher etwas anderes
Dabei bleibt aber

fraghch,

ob

sein kann für die Theorie seines Geschäfts.
Gibt

man

die naiven

Optionen

verändert den Theorierahmen

der
zu

Einwirkung und der Entwicklung preis
Konzept, das zwischen Intention

einem

und
und

Wirkung einerseits, Lehren und Lernen andererseits unterscheidet und alle Relatio¬
nen immer auch selbst- oder rückbezüglich denkt, ohne die Kontextrelativität durch
neue Universalismen zu begradigen, dann können sich nicht mehr einfach Indivi¬
duum und Gesellschaft (etwa auf der Linie von „Person" und „Ding") gegenüberste¬
hen, mit der richtigen (aber wirkungslosen) oder der falschen (aber wirkungsvollen)
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Erziehung in der Mitte. Erziehung ist keine Kraft, deren Dynamik an beliebige Ziele
angekoppelt werden kann, und GeseUschaft ist keine Superkausalität, der gegen¬
über das Individuum nur ohnmächtig sein kann. Auf der Linie solcher Unterschei¬
dungen liegen aber autoritäre und liberale Erziehungstheorien, die mithin beide
gleichermaßen unangemessen sind.
Psychologisch läßt sich nur zweierlei beschreiben: daß und wie das Individuum im
Umgang mit wechselnden Umwelten sowie mit sich selbst lernt und sich daraus
aufbaut, und daß die Erweiterung der Erfahrung Räume und Zeiten erschließt, die
nicht zur unmittelbaren Lebenswelt gehören. Für das lernende System aber gibt es
keine innere oder äußere Determination außerhalb dieser Erfahrung, keine
„unsichtbare Hand" hinter den Personen und Institutionen seiner jeweiligen Erfah¬
rungswirklichkeit8. Dem Individuum steht nicht „die" Gesellschaft (als soziologi¬
sche Abstraktion) gegenüber, so daß für das lernende System Mensch „Gesellschaft"
keine realwirksame Totalität sein kann. Als Abstraktion kann die Gesellschaft nicht
handeln und übt

Deutungsgröße
Literarische

-

nur

vermittelt

zugeschrieben

Wirkungen

aus,

durch

Medien, die ihr

-

als

werden.

Autobiographien können,

wenn

Lernens und der inneren Resonanz ästhetisch

sie

gelingen,

ermessen

diese Prozesse des

und damit auf besondere

Weise konkretisieren, als Konstitution eines

einzigartigen Mikrokosmos, die zu
poetischen Näherung möglich ist. Zugleich ist diese poetische
Form ein Test auf die Realitätsannahmen von Subjekttheorien, die sich nicht
einfach vom Beobachterstandpunkt aus verifizieren lassen. Der Test ist freilich
paradox, denn die Autobiographie gibt eben nicht die ursprüngliche Wirklichkeit
der Kindheit (oder des Lebensverlaufs) wieder, sondern stellt die ästhetische
Bearbeitung jener Erinnerung dar, über die der Erwachsene zum Zeitpunkt der
Abfassung seiner Geschichte verfügt. Aufschlußreich für die pädagogische Theorie
ist daran jedoch folgendes:
„erkennen"

(1)

nur

einer

Die erzählte,

poetisch

verdichtete Geschichte stilisiert die

Einzigartigkeit eines

Lebens, das nicht kopiert und nicht wiederholt werden kann. Ansonsten müßte
zwei oder mehr identische Autobiographien geben.

es

(2) Die literarische Rekonstruktion insbesondere der Kindheit demonstriert die
Bedeutung ästhetischer Ausdrucksformen. Offenbar kann anders die verschwun¬
dene Vorgeschichte nicht erinnert oder jedenfalls in keinen sinnvollen Zusammen¬
hang gebracht werden. Sie wird also weniger (verallgemeinernd) erzählt, sondern
metaphorisch (einzigartig) erschlossen.
Wenn die

nicht einfach

Spuren der Vergangenheit zu einer objekti¬
kann, sondern undeutlichen Bildern oder szenischen
Spuren ästhetische Ausdruckskraft verleihen muß, damit sie überhaupt verständlich
werden, dann kann Erziehung nicht als Implantation dauerhafter Effekte vorgestellt
werden. Die müßten mehr sein als „Spuren" und „Bilder", nämlich Anfänge oder
Verstärker „innerer" Qualitäten.

(3)

ven

Erinnerung

Geschichte verbinden

(4) Autobiographien

sind

Zeitraffer, die aUein schon die longue duree der Kindheit

behandeln müssen, als sei sie auflösbar in einzelne herausgehobene Ereignisse, an
denen sich das Gedächtnis fixiert. Tatsächlich aber gibt es kein literarisches Medium
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jede empirische (aUgemeine) Erfolgsbestim¬

ist.

nur der Betroffene feststellen, aber der verfügt
Autobiographie über keine Dimension, Effekte der Erziehung
darzustellen. So ist die Autobiographie zugleich eine einzigartige und völlig
unzuverlässige Kontrolle der pädagogischen Wirkungen.

(5)

Was

also

„wirkt", kann

außerhalb seiner

„Subjektivität" ist in ihrer Singularität nicht allgemein erfaßbar. Wenn die Erzie¬
hungstheorie diese Kategorie für grundlegend erklärt, dann gibt sie scheinbar sehr
plausible und bewährte Konstellationen auf und handelt sich Paradoxien und
Dilemmata ein, die ihre eigenen Aspirationen beschneiden. Dies wird aber gerade
dort nahegelegt, wo sich die pädagogische Forschung dem Medium der literarischen
Autobiographie genähert hat, die gerade nicht das AUgemeine im Besonderen
„aufscheinen" läßt, sondern die Einzigartigkeit eines Lebens faßt und damit quer
liegt zu allen „aUgemeinen" pädagogischen Zielsetzungen. Hier findet man keine
„mündigen" Menschen, keine „brauchbaren" Bürger, keine „emanzipierten" Sub¬
jekte (höchstens die Formeln davon), sondern konkrete Erfahrungen der Wider¬
sprüchlichkeit der Welt, ihrer Wirklichkeiten und deren Interpretationen. Darin die
individuelle Form zu finden oder nicht zu finden, macht das Hauptproblem des
Lebens und also auch der Autobiographie aus, das nie im Lichte einer Pädagogik
gelöst wird. Vielleicht sollte dies Anlaß sein, über die grundbegrifflichen Annahmen
der Erziehungstheorie nachzudenken und die Differenz von Erleben und Erziehen
oder von Beobachtern und Handelnden zu betonen, statt sie mit slogans zu
überdecken.

Anmerkungen
allgemein innere („psychische") Vorgänge im Indivi¬
allerdings begrirfsgeschichtlich höchst konflikthaft:
„Individuum" ist das letzte Nichtteilbare, „Mensch" das Exemplar der Gattung. Diesen
Konflikt löse ich im Text zuungunsten einer Gattungstheorie, die das Besondere nur von
ihrem Allgemeinen aus sehen kann.
„Entwicklung" heißt in jedem Falle sequentielle Ordnung einer Bewegung. Die Unter¬
schiede in den Konzepten ergeben sich vor aUem aus der Deutungsrichtung, die prospektiv
oder retrospektiv angelegt sein kann. Die Anlagetheorie der Entwicklung etwa ist
prospektiv, weil sie Prognosen über den zukünftigen Prozeß trifft (Ähnliches gilt für
Stufentheorien der Entwicklungspsychologie); die Evolutionstheorie dagegen deutet die
biologische Geschichte und ist also retrospektiv angelegt.
Rousseaus Grundmodell hat verschiedene Einwände gegen den pädagogischen Reduktio¬
nismus vorgebracht, aus denen sich ganz andere Traditionen als die des pädagogischen
Bezuges ableiten lassen: die Verantwortung der Erziehung für Staat und Gesellschaft
(Stephani, Pölitz), die Ausweitung der Erziehung auf einen Wirkungszusammenhang
zwischen den Generationen (Schleiermacher) und die Aufhebung der Trennung von
Natur und GeseUschaft in der sozialen Gemeinschaft (Pestalozzi). Diese Konzepte haben
die Prädominanz des pädagogischen Bezugs aber nicht aufbrechen können.

1 Unter

„Subjektivität"

duum Mensch. Diese

2

3

4 Auch die Konkurrenz

verstehe ich

Verbindung

zu

ist

anderen Einflußfaktoren ist schon früh erkannt und beschrieben

worden: Die Verschiedenheit der Umstände der beteiligten Personen und der Kinder selbst
erlauben keine summarische Wirkkraft der

kungsmögüchkeiten

Erziehung (Seiler 1783,

276). Die Wirknappen Zeiten,

S.

dürfen daher nicht überschätzt werden, zumal mit
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5

begrenzten Mitteln und streuendem Interesse zu rechnen ist (Lay 1903, S. 404) und „jede
pädagogische Maßregel... zugleich positiv und negativ" sein kann (Natorp 1922, S. 54).
Darwin selbst hat die Anfänge der geistigen Entwicklung seines Sohnes beschrieben
(Darwin 1877; vgl. Gaupp 1910, S. 3f.). In der Psychologie ist die Rezeption der
Evolutionstheorie zunächst ganz der (medizinischen) „Naturgeschichte" des Kindes gewid¬
ein
beeinflußt wohl vor allem durch Preyer
met (Sully 1909, S. 4ff.), bevor dann
eigener Fokus der Kinderpsychologie entstehen konnte.
„Beobachtung" hat einen Innen- und einen Außenaspekt, aber immer nur in bezug auf den
-

-

6

Beobachter selbst. Ohne ihn ist nichts beschreibbar, zumal nicht das Innenleben eines
anderen Beobachters, der für den ersten Beobachter der Handelnde ist. Heinz von

(1985, S. 82) hat daraus epistemologische Schußfolgerungen gezogen: „Im
Gegensatz zur klassischen Problemstellung wissenschaftlicher Forschung, die zunächst eine
beschreibungsinvariante „objektive Welt" postuliert (als ob es so etwas gäbe) und sodann
versucht, deren Beschreibung anzufertigen, sehen wir uns heute herausgefordert, eine
beschreibungsinvariante „subjektive Welt" zu entwickeln, d.h. eine Welt, die den Beob¬
Foerster

achter einschließt. Das ist das Problem".

Pädagogik hat angesichts dieser Defekte versucht, das Individuum
symbolisch-sprachliche Zwischenwelt des objektiven Geistes mit der Gesellschaft
zu verbinden. Darin liegen eine Dynamisierung und ein Übergang zum Prozeßdenken, die
allerdings in den grundbegrifflichen Relationen nur unvollkommen aufgefangen werden,
nicht zuletzt deswegen, weil Substanzannahmen über das Subjekt der historischen Grund¬
auffassung von Kultur und Gesellschaft widersprechen.
sind
Nur so
unter der „Voraussetzung von Selbstverhältnis" (Henrich 1986, S. 502)
weitreichende ethische oder erkenntnistheoretische Annahmen über das Subjekt und seine
Metaphysik überhaupt haltbar (ausf. Frank 1986), die zum Grundbestand der modernen
Pädagogik zählen, mit der traditionellen Semantik von „Einwirkung" und „Entwicklung"
aber nicht recht entfaltet werden können. Die Quintessenz der neueren Metaphysik des
Subjekts Uegt auf der Linie unserer Überlegungen: „Es gibt keinen festen Kern, keine fixe
Identität in einem Individuum" (ebd., S. 100).

1 Die hermeneutische
über die

8

-

-
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Klaus Prange

Lebensgeschichte

und

pädagogische

Reflexion*

Zusammenfassung
sie argumentieren, zumeist auch von sich selber, sei es ausdrücklich
hegt in der Erziehung selbst: Erzieherische Absichten beziehen sich auf
die Kindheit, und sie stellen eine scheinbar legitime Weise dar, die spezifisch kindliche Welterfahrung zu
konservieren. Das Zusammenspiel dieser beiden Aspekte wird an verschiedenen Erziehungskonzepten
vorgeführt, um dann zu zeigen, wie ein analytischer Zugriff dazu verhelfen kann, pädagogische Reflexion
und lebensgeschichtüche Erfahrung getrennt zu führen. Sie ist ein Fundus, kein Argument.
Warum

sprechen Pädagogen,

wenn

oder unausdrückhch? Der Grund

I.

„Kritik der reinen Vernunft" von 1787 hat Kant eine
Bemerkung von Bacon vorangestellt: „De nobis ipsis silemus". Das ist der Ton
strenger Sachforschung, in der der einzelne so spricht, als könnte jeder andere
die unabhängig von der
genauso sprechen. Das Ziel ist, Ergebnisse beizustellen,
ihres
eigentümlichen Erfahrungskreises gelten. Darin
Person, ihrer Geschichte und
der
Kette
Forschungen ist das jeweils Vorgebrachte vorläufig
liegt aber auch: in der
laufend
kann
Es
und wird überholt.
nachgebessert werden, anders als eine Sonate
unüberholbar
das
oder ein Bild,
ist, gelungen oder mißlungen: Ein Gedicht von
Zeiten
alle
für
Mörike ist
fertig, mehr oder minder vollendet; die Lehre vom
kann
umformuliert, neu konstelliert und schließlich ganz
synthetischen Apriori
demontiert werden. Wissenschaft ist eine Baustelle, auf der man nicht fertig wird,
keine Galerie von in sich vollendeten Kunstwerken; sie ist Arbeit, nicht Spiel;

Der zweiten

Auflage

seiner

Werkstatt, nicht Kunstbühne (Prange 1984).
Die Gründerväter der wissenschafthchen Pädagogik haben das durchaus so gese¬
hen. Als sich Trapp und Campe, aber auch Kant und Herbart am Ausgang des
18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts daran machten, einen eigenen pädagogi¬

Forschungskreis zu bestimmen, wußten sie, daß sie nicht etwas Fertiges und
Endgültiges präsentieren könnten, sondern zunächst nur die Grundlagen zur
methodischen Klärung und Erweiterung unserer Kenntnisse; keine Ernte, sondern
Neuland unter dem Pflug empirischer Forschung, z.B. über „Experimentalschulen". Doch dieser Weg der allmählichen „Rationalisierung der Erziehung" (Bern¬
feld 1925/1973, S. 15), den für die Wirtschaft die neue Ökonomie, für Sprache und
Dichtung die Philologien und für die nicht-geschichtliche Welt die sogenannten
exakten Wissenschaften so erfolgreich beschritten haben, hat in der Erziehung
selbst eine Schranke: „verteilt unter das ganze übrige Leben"1, läßt sie sich nicht in
der gleichen Weise als eindeutig identifizierbarer Gegenstand objektivieren wie die
Gegenstände anderer empirischer Disziplinen, so daß sich die pädagogische Refle¬
xion genötigt sieht, „beinahe über alles auf einmal (zu) schreiben", wie Jean Paul
in seiner Einleitung zu „Levana" (1811) sagt2.
schen

*

hegt die Antrittsvorlesung zugrunde,
Bayreuth gehalten hat.

Dem Text

Universität

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987,

Nr. 3

die der Verfasser

am

29.1.1986

an

der
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keine rein darstellbare

kaum definierbares

„Ganzes" bleibt,
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Kategorie

ist und

demgemäß ein theoretisch
spekulative Phüoso¬

das sich nicht mehr über

phie, geschweige denn über Theologie oder über die ältere Ökonomie als Lehre vom
Hauswesen begrifflich fassen ließ, sah sich die Pädagogik als das neue
Organ des
erzieherischen Bewußtseins vor der paradoxen Aufgabe, jenes Ganze als Besonde¬
den Zusammenhang von Lebensformen und erzieherischen
Bedeutungen
einerseits und ihrer Reflexion andererseits theoretisch definit zu formulieren. Sie
hatte insofern die leergewordene Stelle einer
Totalorientierung zu füllen, und zwar
res,

so, daß sie auf der einen Seite ihre

den

„einheimischen Begriffe" (Herbart) auszubil¬
suchte, aber auf der anderen doch so, daß das Ganze der Erziehung gewahrt

bheb.

Angesichts dieser in sich widersprüchlichen Doppelaufgabe bestand in der
Folge eine Lösungsvariante darin, die Eigenständigkeit der neu inszenierten
Erforschung von Erziehung als Eigenständigkeit des Erzieherischen gegenüber
Pohtik, Kirche und selbst wissenschaftlicher Forschung auszulegen. Der Weg dieser
Verkehrung und das Melodrama der „pädagogischen Autonomie" soll hier nicht
nachgezeichnet werden. Aber ein Resultat ist insbesondere in der geisteswissen¬
schaftlich orientierten Pädagogik klar zu sehen: Der entscheidende und
maßge¬
bende Bezugspunkt für eine ganzheithche und zugleich inhaltlich
ergiebige Orien¬
tierung von Erziehung wird „das" Leben, und zwar in seiner vorgesellschaftlichen,
durch Institutionen nicht gegängelten Form. Erst
nachträglich werden dann die

Limitationen wieder berücksichtigt, die die
Lebenswege der Heranwachsenden
über Haus, Staat und Wissenschaft schon immer bestimmen.
Indem

Erziehung, die auf das Ganze des Menschen geht, zum Maß auch der
pädagogischen Reflexion wird, bleibt als letzte und gültige Instanz der Orientierung
das individuell erfahrene Leben: die
Biographie. Diese Akzentuierung verdankt
sich einem Paradox: Unter den
Bedingungen „funktionaler Differenzierung", nach
denen ein Lebensbereich nach dem anderen
ausgegliedert, unter spezifischen
Fragestellungen rationalisiert und eigens Thema wird, verläuft diese Ausgüederung
und Ausdifferenzierung der
Erziehung aus sachlichen Gründen in der Weise, daß
das Ganze selber Thema werden soll, eben als
Lebensgeschichte in erzieherischer
Perspektive. Biographie bietet die Möghchkeit, das Paradox von Allgemeinheit und
Besonderheit scheinbar bruchlos aufzulösen: Sie wird zum Index
pädagogischer
Wahrheit3.

Man kann sich schnell davon

schweigen,

überzeugen,

anders als Bacon und Kant

daß

es

sich

so

verhält. Die

wollen, gerade nicht

Pädagogen

sich. Sie
ihr Leben, wie das auch Künstler und Politiker,
Wirtschaftsführer und Gewerkschaftler tun, sondern ihre theoretischen Konstruk¬
tionen sind durchzogen von biographischen Reflexen; teils offen und
teils
erzählen nicht

nur

es

von

nachträglich

verdeckt extrapolieren sie ihren

klar,

eigenen Lernweg. Das hängt ohne Frage auch damit
zusammen, daß jeder, der über Erziehung spricht, zugleich auch über sich selbst
spricht, selbst dann, wenn diese Dimension nicht ausdrücklich gemacht wird.
Besonders deutlich ist dieser Zusammenhang dort, wo die
Pädagogik mit einer
Gründung verbunden ist, der die nachgereichte Theorie als Rechtfertigung und
beispielgebende Programmatik dient. Das gilt für Pestalozzi in Neuhaus und
Ifferten, für Wichern und das „Rauhe Haus", für Lietz und die Landerziehungs¬
heime, für Neill und Summerhill; und diese Reihe läßt sich zwanglos erweitern.
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Gründungen wäre auch die pädagogische Reflexion ihrer
gleichen Kunstwerken, und die pädagogische
Erkenntnis verdankt ihnen entscheidende Impulse. Doch sie leben und vergehen oft
die Person
genug mit ihren Schöpfern. Aber auch, wo die Gründung weniger an
vermittelt
durch
stärker
und
erscheint,
zeigt sich die
allgemeine Aufgaben
gebunden
oder
Maka¬
Kerschensteiner
denke
an
Man
lebensgeschichtliche Bindung.
renko. Am Anfang steht die Tat; dort der Versuch, die Berufsausbildung zu
reorganisieren, hier der Auftrag, den neuen, sozialistischen Menschen zu schaffen.
Beide definieren ihr Problem als allgemeines Lernproblem, und sie geben jeweils
eine spezifische, an die epochale Lage gebundene Lösung: die Arbeitserziehung
Ohne die Kenntnis dieser

Initiatoren nicht verständhch. Sie

nach dem Modell der vormodernen Handwerkerkultur bei Kerschensteiner, und
bei Makarenko die

Kollektiverziehung

nach dem Modell der

Rätegesellschaft.

Theoriebildung relevante Pointe besteht darin, daß aus der einmaligen,
lebensgeschichtlich vermittelten Eigenerfahrung ein verbindliches Paradigma für
die Erziehung schlechthin entwickelt wird4. Der nächste Schritt und die erste Stufe
der Reflexion haben das Ziel, den Sinn der eigenen Gründung zu explizieren; sie
steUen dar, was gemacht und erreicht worden ist; so Kerschensteiner in seinen
Aufsätzen über den pädagogischen Wert der Arbeit und Makarenko im „Pädago¬
gischen Poem". Der Form nach handelt es sich um typisierende Vergegenwärtigun¬
gen, in die immer auch ein starker Einschlag der epochalen und lebensgeschichtli¬
chen Besonderheit eingeht, gepaart mit der propagandistischen Wendung, eine
allgemeine Lösung gefunden zu haben. Dadurch soll die öffentliche Beglaubigung
für etwas eingeholt werden, was zuerst nur partikular angelegt ist.

Die für die

In einem zweiten

Reflexionsschritt wird schließlich die besondere Praxis als

allgemeine präsentiert. Kerschensteiner schheßt an die Kulturpädagogik an und
legt seine „Theorie der Bildung" (1926) vor; Makarenko entwirft ein System der
Sowjeterziehung. Man kann sehen, wie die eigene Pädagogik (qua Praxis) zur
pädagogischen Theorie stilisiert und von den Besonderheiten der Entstehung
abgelöst wird. So wird z.B. die Methode der „Explosion" von Makarenko als
Element einer Erziehungstheorie ohne Namen und biographische Eigentümlichkeit
begriffen, obwohl sich doch deren Evidenz nur dem verdankt, was selber gemacht
worden ist. Vollends zum Programm ist diese Tendenz zur Paradigmabildung und
damit zur Anonymisierung der lebensgeschichtlichen Eigenerfahrung im Zusam¬
menhang der sog. Reformpädagogik geworden.
So hat Herman Nohl

stehen"5,

versucht, der „pädagogischen Wirklichkeit

...,

in der wir

geben, gewissermaßen als
systematische Fassung
Generation teil hatte.
seine
denen
an
Biographie jener Bewegungen,
in „seinem tiefsten
und
soll
Lebens"
dieses
herausgehoben
„Das verborgene System
Willen geklärt" werden (ebd.) unter der impliziten Voraussetzung, daß es möglich,
wenn nicht geboten sei, die eigene, je besondere Erfahrung theoretisch zu fassen,
und zwar so, daß eben diese Theorie durch die Evidenz eines gegebenen Sinns in
daß so
ganz verschiedenartigen „Bewegungen" ausgewiesen wird. Nohl unterstellt,
verschiedene Motive und Strömungen, wie sie sich in der Frauenbewegung und in
dem Lebensreformgedanken, in der Jugendbewegung, Kunsterzieherbewegung
und Arbeiterbewegung manifestieren, unter dem Leitgedanken der „pädagogischen
Bewegung" systematisch zu integrieren seien. In Wahrheit ist „Reformpädagogik"

mitten inne

eine

zu

kollektive

-
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ein theoretisches Konstrukt, durch das der eigenen Reflexion eine Begründung aus
lebensgeschichtlicher Erfahrung beigegeben wird. Die unkritische Verwendung des
Terminus „Reformpädagogik" bis heute ist ein Indiz für die biographische Fundie¬
rung der pädagogischen Reflexion, der Engführung von Engagement und Refle¬
xion, wie sie Wilhelm Flitner exemplarisch in der Formel von der „reflexion
engagee" formuhert hat6. Sie kann nicht von sich schweigen, auch wenn sie allgemein
von Bewegungen und Strömungen, Motiven und Gedanken
spricht, weil Biographie
selber als Argument erscheint.

IL
Wenn

sich

verhält, daß die pädagogische Reflexion einen biographisch¬
enthält, dann hegt es nahe, noch genauer dem besonderen
lebensgeschichtlichen Moment in dieser Konstellation nachzugehen. Der sachliche
Zusammenhang ergibt sich daraus, daß der Pädagoge in seinem Verständnis von
Erziehung sich immer auch direkt oder indirekt auf seine eigene Kindheit bezieht.
Sie ist sein Thema, insofern er erzieht, und sie ist sein Fundus, auf den er sich
bezieht, wenn er sich über Erziehung klarwerden wül. Nicht zufällig widmen deshalb
die Selbstdarstellungen der eigenen Kindheit so breiten Raum (in: Hahn 1927,
Pongratz 1975ff., Winkel 1984): Ihre Rekonstruktion ist ein Schlüssel zum
Verständnis der Werke und Wirkungen. Doch dieses Bild der Kindheit hat als
gelebte Erinnerung eine Funktion in der Gegenwart der Erwachsenen, und in der
pädagogischen Reflexion hat sie eine besondere Funktion für die Gegenwart des
es

so

historischen Index

erzieherischen Handelns.
Denn das Erziehen

ist, wie Siegfried Bernfeld mit Nachdruck hervorgehoben
hat, immer auch eine Form, die eigene Kindheit zu verarbeiten. „Ein Kind kennt

(der Erzieher)

mit unvermeidlicher

Aufdringlichkeit und Lebendigkeit: sich selbst
Kindergestalt ist ein Apriori, das er jeder Erfahrung von
anderen Kindern als gebieterisches Prokrustesbett voranhält, sie völlig zerstückelnd
und verstümmelnd" (Bernfeld 1973, S. 32). So
gesehen ist Kindheit als das
zentrale Thema der Pädagogik in doppelter Weise gegeben, einmal lebensgeschicht¬
lich-reflexiv (in den Erziehenden) und zum anderen quasi objektiv (in der nach¬
wachsenden Generation), mit der Folge, daß sich in dem Umgang mit dem Kind
immer das Eigene mit dem Fremden verschränkt. Zur pädagogischen Motivation
gehört unvermeidlich, die eigene Kindheit zu wiederholen oder zu dementieren, sie
zu überbieten oder eben auch zu versuchen, die
spezifisch kindliche Lebens- und
Erfahrensweise für sich selbst auf Dauer zu steUen. Kindheit ist das eigentlich
„einheimische" Thema der Pädagogik, doch sie wird zur Falle, wenn sich auch die
pädagogische Reflexion in der Weise lebensgeschichtlich versteht, daß sie sich
zugleich biographisch zu legitimieren versucht. Die Eigenart des Themas schlägt
durch auf die Form, in der es begrifflich gefaßt wird.
als Kind. Und diese

Zur

Erläuterung sei die bekannte Formel der Erziehung oder der Pädagogik „vom
herangezogen (Dietrich 1982). In einem direkten oder selbstverständ¬

Kinde aus"

lichen Sinne meint sie etwas Triviales, nämlich die Rücksicht auf die Besonderheit
des Kindes, seine Fassungskraft, seine Grenzen und seine
Eigentümüchkeit. Wie
das im einzelnen

geschehen

kann und

was

dabei

zu

beachten ist, richtet sich nach
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jeweihgen

Erkenntnisstand und den üblichen, wirksamen Vorurteilen. Daß

Kinder anders sind, anders als die Erwachsenen, ist keine neue Entdeckung, schon
es ist vielmehr Gemeingut seit je. Es ist so
gar nicht eine der Reformpädagogen;
Rede ist. Jeder
Tradition
in
der
daß
selbstverständlich,
gar nicht weiter davon die

belastbar
weiß, daß Kinder zunächst sprachlos (infans) und ungebärdig, begrenzt
der
neuerlich
ist
Daraus
sind.
und
auf
und
Erziehung angewiesen
Fürsorge, Pflege
in
der
erst
es
Kindheit
richtig
überhaupt
Schluß
gäbe
kuriose
gezogen worden,
Sie
Neuzeit, als ob sie zu den Errungenschaften der modernen Subjektivität gehöre.
der
Erwachsenenwelt,
der
das
Postman
Neil
Ausgrenzung
Ergebnis
(1983),
sei, so
erst dadurch sei die

mit

eigenen Ritualen und Umgangsformen entstan¬
„Erfindung"; sozusagen ein literarisches Konstrukt

Kinderwelt mit

den. Kindheit ist demnach eine

praktischen Folgen.

ausdrückliche
Auffassung liegt der Fehlschluß zugrunde, daß erst die
nur das besondere,
nicht
also
Sachverhalt
den
habe,
erzeugt
Thematisierung
moderne Bild eines an sich immer gegebenen Sachverhalts. Als gäbe es das Wetter
oder Gedichte über Mondaufgänge
erst, wenn man über den Regen lamentiert

Dieser

verfaßt. Daß zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Milieus der Kindsta¬
werden und so
tus unterschiedlich aussieht, daß die Statuspassagen variabel gesetzt

dort nachgiebig,
Inszenierungen der Kindererziehung voneinander abweichen
hier kurz angebunden, dort am langen Zügel und anderwärts streng und unnachgie¬
verschieden interpre¬
big -, setzt voraus, daß es Kindheit überhaupt gibt. Sie wird
falsch
tiert und inszeniert, und das heißt eben auch: einseitig und gelegentlich

die

-

und inszeniert. Was heute verschwindet, ist ein bestimmtes Bild der
die Kinder.
Kindheit, und das sagt über die Erwachsenen viel mehr aus als über

interpretiert

geht, zeigt gerade die Rede von der „Pädagogik vom
noch etwas ganz anderes, gar nicht Triviales und
darin
Kinde aus". Denn es liegt
Dabei
schon gar nicht Richtiges.
geht es überhaupt nicht um das Kind, sondern um
das an dem klassischen Topos aus dem Neuen
sich
kann
Man
seine Erzieher.

Daß

es um

die Erwachsenen

„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht
in das Himmelreich eingehen" (Matth. 18, 31). Es ist die Ansicht, daß dem
Kindstatus ein Vorrang der Vollkommenheit zukommt, von dem das Kind selber gar
nichts ahnt. Kinder wollen ja in der Regel gar nicht so gern Kind sein; sie sagen nicht
mit Freude, daß sie erst fünf Jahre alt und Gott sei Dank nicht älter sind, sondern

Testament klarmachen:

schon fünf und leider noch nicht sechs. Sie möchten groß sein und was zu sagen
das
haben wie der ältere Bruder oder Vater und Mutter. Zum Kindsein gehört
Kein
was für ein Leben führt man in der Kindheit!
Erlebnis der

Hilflosigkeit: „Und
Verständiger würde es über sich gewinnen,

in dieses

Recht Aristoteles in der Eudemischen Ethik

zurückzukehren", sagt sehr zu

(216 b).

überraschender mutet das Dogma von dem Vorrang des Kindstatus und dem
zwei Sachver¬
glücklichen Kinderleben an. Es wird verständhcher, wenn man sich
Um

so

der
Augen hält, die miteinander verbunden und verschränkt den „Kult
Kindheit", wie ihn George Boas (1966) nachgezeichnet hat, und mutatis mutandb
auch den Kult der Jugend begünstigt haben. Aus der Hilflosigkeit des Kindes und
seiner Angewiesenheit auf elterliche Sorge und Pflege ergibt sich zugleich das
Vorrecht beschränkter Haftbarkeit; ein Privileg, das im Rückblick verklärend als

halte

vor

Geborgenheit

und häuslich-harmonische Umschlossenheit aufscheint. Das Kind
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lebt

gewissermaßen „gegnerschaftsfrei" (Gehlen 1981); es kann sich frei entfalten,
Vorgaben und Grenzen Rücksicht nehmen zu müssen.
Indem Eltern für ihre Kinder haften, dürfen die Kleinen ungestüm und regellos sein,
und eben diese Freiheit gegenüber dem Gesetz erscheint den Erwachsenen als das
verlorene Paradies kinderseliger Ungebundenheit, die sie allein in der
Erziehung
noch einmal auch für sich selber realisieren können, nämlich unter
Berufung auf das
Recht des Kindes, Kind zu sein.
ohne auf institutionelle

Das ist das eine, das andere ist: Das Kind erfährt seine Welt in dem Sinne
ganzheitlich, daß sich die Welt ganz um es selbst dreht. Sie wird in bezug auf das
eigene Erleben, das Greifen und Sehen, Sprechen und Tasten erlebt. Kinderzeit ist

Märchenzeit, in der das Wünschen, wie es bei den Brüdern Grimm heißt, noch
geholfen hat. Affekt und Wahrnehmung werden nicht getrennt geführt, sondern

schließen sich zu einem Bild zusammen. Die Sonne tönt hier noch nach alter Weise.
Das Kind ist, wie Piaget (1926/1980) gezeigt hat, zentrisch orientiert,
egozentrisch
im vormoralischen Sinne. Es stößt sich am Tisch, und der Tisch ist böse, als habe er

Motive, auf die man bittend oder anklagend reagieren kann. Aber zum Großwerden
und zum Lernen gehört der Abschied von dieser Mittelpunktstellung, gehört der
Schmerz der

Negation

und die

Mond und Sterne ihren
anderen Menschen nicht

bleiben, daß die Natur

Erfahrung der Entäußerung, daß nämlich Sonne,
eigenen unbekümmerten Gang gehen, daß selbst die

nur

freundlich-vertraut sind, sondern fremd und anonym
gleichgültig sachlich ist. Theoretisch

stumm und die Umwelt

gesprochen: Lernen ist Zuwachs an Differenzierungen unter Verlust gegebener
Identitäten; und es enthält demgemäß die Aufgabe, diese Differenzen über höhere
Relationierungen auszugleichen.
Denn das Weltbild des Kindes hält nicht stand. Die Lernzuwächse sind mit einer
die wir nicht ohne weiteres vergessen
und verschmerzen. Sie enthalten vielmehr eine
daß sich
Kränkung des

Entzauberung und Ernüchterung zu bezahlen,

Eigensinns,
bezogen, um uns besorgt ist und von uns mitbewegt
werden kann. Genau an dieser Stelle greift das Dogma „der
Pädagogik vom Kinde
aus" hilfreich ein. Es verschafft dem Erwachsenen im
Umgang mit dem Kind eine
legitime, durch dessen Entwicklungsstand geradezu geforderte Chance, selber
kindlich zu sein. Er kann Weltbild spielen, einen Kosmos inhaltlicher
Bedeutungen
und Sinnmöglichkeiten mit- und nachleben, so wie
begeisterte Väter den Traum von
der Machbarkeit der Welt mit der Eisenbahn
nachspielen, die sie ihrem Sohn zu
alles

um uns

dreht, auf

uns

Weihnachten schenken.
Seit Rousseau ist dieses Kindschema der

Pädagogik, wie man es nennen könnte,
worden, die Vorstellung nämlich, an dem
Kind ein Maß für die maßlose Welt zu finden, einen
vorgesellschaftlichen Zustand,
in dem die zukünftig bessere Einrichtung der
Dinge schon Gegenwart ist. Das
Verführerische und Irrige in dieser Orientierung der pädagogischen Semantik an
dem Weltbild des Kindes hegt in folgendem: Indem in der faktischen
Erziehung zu
Recht der Sonderstatus des Kindes berücksichtigt wird, werden die daraus
abgelei¬
immer wieder

aufgenommen

teten Vorrechte in

Privilegien der pädagogischen Theoriebildung übersetzt. Auch
vor den Institutionen, wie sie sind, zu
legitimieren, und kann
demgemäß gegen die Beschränkungen abschotten, die sonst das Leben der

sie braucht sich nicht
sich

und variiert

Erwachsenen bestimmen.
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sie die

gewendet: Die Theorie formuhert sich selbstreferentiell, indem
Aber
zentrisch-egozentrische Erfahrensweise des Kindes semantisch reproduziert.
Preis
zu zahlen. Ihnen wird
absurden
einen
Kinder
die
geradezu
dafür haben gerade

Anders

die relevante und unaufhebbare Wirklichkeit der Erwachse¬
immer auch die Limitationen durch Institutionen gehören.
der
nen ausmacht,
auf das Ende des „Emile" von Rousseau blickt. Die
man
wenn
Man sieht das,
des vor-gesellschaftlichen, kindli¬
des Erziehers mit der
das vorenthalten,

was

zu

Perspektive

Identifikation

ohne
chen Bewußtseins führt dahin, daß der Lernende am Ende gar nicht mehr
in der
Freiheit
Die
ihn
braucht
Er
angebliche
auskommt.
lebenslang.
Erzieher
rächt sich als Unfreiheit, die immer weiter der Erziehung bedarf7. Die

Erziehung
Ende einer unabschUeß¬
Fixierung auf den Anfang des Lernens führt zu dem dicken
dauerhaft in
baren Erziehung und Leitung durch den Pädagogen, die die Lernenden
der
der Unmündigkeit festhält. Mit dem Weltbild des Kindes als Leitprogramm auch
Unter Berufung auf
pädagogischen Reflexion wird die faktische Erziehung absolut.
Eigenart wird den Lernenden die Selbständigkeit versperrt,
doch
gerade in Gang gebracht worden ist.
Erziehung

das Kind und seine
die

für

III.

Pädagogik hat mannigfache Gesichter und kehrt in vielen
zeigt sich in der Wehleidigkeit angesichts der angeblichen
des
pädagogischen Elans durch staatlich-institutionelle Vorgaben; es
Strangulierung
Kritik
ist gegenwärtig in der Immunisierung des „eigentlich" Pädagogischen gegen
der Antipädagogen, die
von außen, und es triumphiert nachgerade in der Pädagogik
Die
sich alles erlauben, gerade weil man dem Kind nichts vorschreiben dürfe.
als Argument für
Grundfigur ist allemal der Rekurs auf das Recht des Kindes
Das Kindschema der

Gestalten wieder:

es

Ungebundenheit, die für den Erzieher Kindheit restituiert:
darf er's sein (Braunmühl 21976).

erzieherische

Kind, hier
Nun

gibt

es

eine Stelle,

weichlich ihre

wo

die

vorgesellschaftliche, pädagogische

Brüchigkeit offenbart,

wieder in ein Verhältnis

zu

dort

Freiheit

er

unaus¬

wo

sich der erzieherische Wille

bringen

muß. Eine Theorie, die ihr

nämlich,

den Institutionen

Hier ist

Kind vorzufinden meint, sieht sich genötigt,
Eigenmaß aus dem gewinnt,
einen weltbildlich oder zumindest weltan¬
noch
Identitätsbalance
der kindlichen
Rahmen
fundierten
schaulich
hinzuzufügen, um den Kindstatus auf Dauer zu
was

sie

am

stellen. Das Weltbild des Kindes kehrt wieder als

Weltanschauung für Erwachsene.

Hauslehrerpädagogik der freien Selbsttätigkeit eine
Volksorganischen zugrunde gelegt; Georg Kerschen¬
seinen pädagogischen Begriff der Arbeit an der vergangenen

So hat Berthold Otto seiner
vormoderne Lehre

vom

steiner

orientiert

Welt des

Handwerksbetriebes; Peter Petersen versteht seine Schule als Abbild
Ernst Krieck identifi¬

Prolog einer familiär organisierten Volksgemeinschaft;
Erziehung mit der dann wirklich erzwungenen Volksgemein¬
als
schaft (Prange 1981); Martin Luserke begreift seine „Schule am Meer"
ihrer
und
Menschheitsinsel und konkrete Utopie gegenüber dem Lärm der Städte
vermeintlichen Inhumanität; Rudolf Steiner hat die weltentrückte Ausnahmepo¬
sition der Waldorferziehung durch die romantische Lehre vom dreigegliederten
sozialen Organismus unterfangen (Prange 1985 c). Das Vorrecht des Kindes,

und

ziert die funktionale
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gewissermaßen gesellschaftsfrei und ohne rechtlich-institutionelle Haftung zu agie¬
ren, kehrt in der pädagogischen Semantik als Entwurf von Sozialformen wieder, in
denen die üblichen Limitationen des rechtlich und institutionell verfaßten Lebens,
eben des Lebens der Erwachsenen, suspendiert sind.
Auf welche Weise sich dabei

individuell-lebensgeschichtliche Motive mit allgemei¬
sozialreformerischen Absichten verbinden lassen, indem sie pädagogisiert
werden, läßt sich beispielhaft bei Hermann Lietz sehen. Als Nachgeborener vom
Hoferbe ausgeschlossen und auf eine Laufbahn außerhalb seiner Herkunft verwie¬
nen

sen, wendet

schen

Fragen

er

sich im Studium

zu, ohne

theologischen, philosophischen

und

sozialpoliti¬

die Sehnsucht nach der ländlich-bäuerlichen Kindheit zu
verlieren. Indes: Wie lassen sich diese so verschiedenartigen Wünsche miteinander

je

verbinden, zumal in einer sozialen Umwelt, die unter dem Gesetz der Arbeits- und
Sinnteilung steht? Es gibt eine Möglichkeit; das ist die Jugenderziehung. So heißt es
in den „Lebenserinnerungen" (Lietz 1922, S.
70): „Unzweifelhaft war mir gewor¬
den, daß, wer auf die Menschen wirken wolle, mit der Jugend beginnen müsse";
doch nicht als Lehrbeamter nach Regel und Vorschrift, sondern in einer
„Art
Klosterleben" (ebd.), das „wissenschaftliche Arbeit und landwirtschaftliche
Tätig¬
keit" (ebd.) umgreift. Aber wirklich kann dieser Traum nur
werden, indem er
pädagogisch gewendet wird: „Noch mehr aber zog es mich an, damit Jugenderzie¬
hung zu verbinden" (ebd.). Man sieht, wie das lebensgeschichtlich tief gelagerte
Motiv, auf dem Lande zu bleiben und die erlebte Kindheit zu bewahren, zusammen
mit der durch Schule und Studium vermittelten

Sympathie zur wissenschaftlichen
dann und dadurch ins Werk setzen lassen, daß der eigene Traum als
Projekt und Gegenwart der Jugend inszeniert wird. „Mit meinem Schweizer
Freunde schwärmte ich davon, auf einer einsamen Insel eine Klosterschule zu
Arbeit sich

nur

gründen" (ebd.). Hier findet sich alles beisammen, was zum Entstehungsmotiv und
Programmatik der Landerziehungsheime gehört: das Lernen in natürlicher
Umgebung, der wissenschaftliche Einschlag und die utopische Perspektive, damit
eine Lebensform erhalten und beispielhaft
gegeben zu haben, die für alle gelten
kann. Die Schüler mögen ins „Leben" hinausgehen, nämlich in die
Großstädte, in
die Fabriken und Büros; der Erzieher bleibt in seiner Kindheit und
Jugend.
zur

Diese

Figur gilt nicht nur für die sogenannten Reformpädagogen, sie gilt auch für
jene politisch-sozial inspirierten Erziehungs- und Gesellschaftsmodelle der Gegen¬

wart, die kontrafaktisch einen ganz anderen Zustand der Welt postulieren, für den
sie jetzt schon erziehen wollen. Ein Teil der sozialkritischen
Pädagogik steht in der

Botmäßigkeit eines jugendhchen Selbstverständnisses, das sich vor allem über die
eigenen Erwartungen vermittelt und das unvermeidliche Mißverhältnis von Wunsch
und Wirkhchkeit als sozialen
solchen Prämissen

gewinnt

Schuldzusammenhang definiert. Erziehung unter
Verkündigung froher Botschaften;

den Charakter der

doch bei ausbleibender Parusie rächt sich das enttäuschte Bewußtsein damit
an der
es sich für zu
gut erklärt, um fragmentarisch und differentiell an den

Welt, daß

wirklichen Verhältnissen mitzuwirken. Das Lernen wird
narzißtisch-biographisch,
eigenständig im fatalen Sinne; getragen von der Illusion, im Kind- und

liege

der

geheime Schlüssel

zur

Lösung

aller

Die kontrafaktisch entworfenen Welt- und

Jugendstatus

Weltprobleme.

Sozialmodelle, ob sie nun volkstümlich¬
regressiv oder progressiv-utopisch intoniert werden, immunisieren gegen den
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Differenzierungsdruck und die aktuellen Lernaufgaben. Sie spielen zugleich dem
professionellen Pädagogen das zu, was Arnold Gehlen (1981) als „ethisierende
Ausschweifung" charakterisiert hat. Die Isolierung von dem Ort des Lernens in
Institutionen erlaubt es, im weichen Bild des Kindes die Konturen einer vollkomme¬
nen Welt vorzuzeichnen.
„Wer sich der Inpflichtnahme entzieht, sich selbst

Libertinage überläßt", gerät nicht nur, wie Gehlen sagt, „in die
Nähe des Pöbels" (Gehlen 1981, S. 15), sondern er gerät auch in den Bann
verspäteter Machtträume der Kindheit.
auflockert und der

nun klarmachen, daß ein Theoriedesign, das dem biographischen
nicht nur Folgen für die Rechtfertigung, sondern auch
entgegenkommt,
Eigensinn
für die Gestaltung der pädagogischen Praxis hat. Die Fixierung auf den Anfang
unbeschränkter Möglichkeiten erlaubt dem Erzieher das Pochen auf genau das, was
Herbart in seiner „Allgemeinen Pädagogik" als den Schlendrian einer langen
Eigenerfahrung gegeißelt hat. Biographie wird zum Argument der Rechtfertigung
beliebiger Maßnahmen und Unterlassungen, weil das Thema der Erziehung und des
Lernens selber biographisch-unspezifisch in Anschlag gebracht worden ist, also

Man kann sich

ohne die vermittelnden

Limitationen, die

sonst das Kunstwissen einer Profession

mitbestimmen.
Die pädagogische Semantik verhält sich da nicht viel anders als jene Lehrer, die sich
didaktischen und thematischen Neuerungen mit der Berufung darauf verweigern,

Hergebrachte seien die Schüler zu beschränkt. Der Kindstatus der
Klienten wird zum Argument gegen das eigene Weiterlernen und die Verarbeitung
neuer Umwelten. Das ist der klassische Topos der faulen Vernunft. Für die Schule
schon für das

im ganzen findet er sich in einer wiederkehrenden, charakteristischen Variante.
Gegen die professionelle Aufgabe, „die Köpfe hell zu machen" (Herbart), indem

das Lernen thematisiert und differenziert, variierend gesteigert und formal elabo¬
riert wird, wird Erziehung als Fixum gegen Unterricht ausgespielt (Prange 1986).
Diese Linie reicht

den STiEHLSchen

von

Regulativen

zum

Zwecke der

Bildungsbe¬

schränkung über die Postulate des einfachen, natürlichen Lernens bis zur Forderung
der affektiv-moralischen Einfärbung des Unterrichts heute. Man braucht sich nur
die Leitformeln

unserer

Lehrpläne anzusehen,

um

einen Eindruck davon

zu

bekommen, daß das Lernen nach wie vor dafür in Dienst genommen werden soll, ein
geschlossenes Welt- und Lebensverständnis entweder zu restituieren oder projektiv
des
zu etablieren. Die Erhaltung eines ganzheitlichen Lernens, das dem Weltbild

entspricht, verweigert den Lernenden gerade das, wie sie lernen müßten,
kognitiv-formal, und das heißt so, daß sie das jeweils
Gelernte auch wieder abstoßen und so ihr Lernen für sich verfügbar halten können.

Kindes

nämlich differenzierend und

scheinbar ein Paradox, daß die dem Kindschema verpflich¬
wenig Resistenz gegen die Zumutungen der wirklichen Erwachse¬

Es ist deshalb auch

nur

tete

Pädagogik

nen

und insbesondere

so

gegenüber

der totalitären

Gleichschaltung gezeigt hat:

Indem

groß nahm, wurde sie klein vor den Großen. Weder Nohl noch
Petersen noch Flitner hatten 1933 eine theoretische Gegensprache, und zwar
sie das Kleine

deshalb nicht, weil sie schon vor dem Anspruch einer generalisierten Subjektivität
kapituliert hatten, ehe das politische Gesicht einer solchen Position überhaupt
sichtbar
agogen

war.

gibt,

Wenn

es

dann ist

einen Vorwurf

er

nicht als

an

die Adresse der sogenannten Reformpäd¬
sondern als Theorie-

persönlicher Schuldvorwurf,
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formulieren. Die

Hypostasierung des biographischen Moments in der
pädagogischen Reflexion liefert sie faktisch, unabhängig von ihren eigenen Moti¬
ven, an beliebige Machthaber aus, eben deshalb, weil die konkreten Restriktionen,
die den künftigen Erwachsenen erwarten, nicht nur auf Zeit und
partiell, sondern
global ausgeblendet waren. Infantile Regression disponiert dazu, verfügbares
Herrschaftskapital zu werden. Das ist der Grund, weshalb die 1933 maßgebende
pädagogische Generation, ausgenommen vor allem Theodor Litt, keine Distanz
oder wenigstens Neutralität
gegenüber dem gewinnen konnte, was geschah und
weiter geschehen sollte; es war ja gemäß
Voraussetzung eben dadurch legitimiert,
weil es geschah. Diese Konstellation erlaubte es dann den Mitläufern und
Opportu¬
nisten, sich nach der Katastrophe als Opfer darzustellen, die ahnungslos in Dienst
genommen wurden. Die einschlägige Kategorie dazu ist dem Minderjährigenrecht
zu

entnommen: Die

sie

„mißbrauchte" und „verführte" Generation sieht sich als Zeitkind;

suggeriert ein Verhältnis von Mündigen und Unmündigen,

als ob die

selber Kinder gewesen wären.
Die

Frage ist,

ob

es zu

dem Kindschema der

Pädagogen

dieser Position eine Alternative

Pädagogik

nicht verfällt und

gibt, d. h. eine Position, die
Biographie nicht als Argument,

sondern bestenfalls als Ansatzstelle und Fundus benutzt.

IV.
In der Tat
und

gibt es eine Gegenstimme in der Pädagogik, die die Differenz von Kind
Erwachsenen, von klein und groß, nicht nivelliert, sondern thematisiert und

didaktisch verarbeitet hat: Das ist die

Schulpädagogik, die ihren Ausgang von
eigene, wissenschaftlich fundierte Praxis des Leh¬
rens und Lernens
schulmäßig begründet hat. Indes: Mächtig und anhaltend ist die
Denunziation der Herbartianer, und sie kann sich darauf
verlassen, daß sie durch
Herbart genommen und eine

keine Kenntnisse dementiert wird. An der Rehabilitation Herbarts haben
Ziller
und Stoy, Willmann und Rein nicht teil
(Benner 1986); das Anathema der
Reformpädagogen ist nach wie vor wirksam. Beispielhaft ist das Zillerbild, das
Fritz Blättner (1966) in einer
hat.
biographischen Skizze

gegeben

„Ein origina¬

ler Denker" sei Ziller nicht
gewesen, und auch die „Fortbildungen Herbartischer
Gedanken" hätten „die Tiefe jenes großen Denkers
verloren; was dort als

Bemerkung weite Zusammenhänge
oft ermüdender Breite
Kraft eines

ahnen läßt, erscheint hier als

geistvolle

Schulmeinung,

in

vorgetragen" (Blättner 1966, S. 227). Herbarts „mit der

originalen Denkens" ausgestattete Konzeption ist bei Ziller „nur noch
erkennbar, von Erfahrung und methodischem Kleinkram überwuchert"
(Blättner 1966, S. 229). Der Gegensatz, mit dem Blättner operiert, ist
geläufig: dort das Genie, das aus dem voUen schöpft,-hier der trockene Schulmei¬
von

ferne

ster, der mühsam einen Text nachbuchstabiert, dem er nicht gewachsen
ist; hier
Faust, dort der pedantische Wagner. Doch es gibt Gründe, gerade das Schulmeister¬
liche und die handwerkliche Kleinarbeit der Herbartianer
anders ließe sich jene
„Tatbestands-Gesinnung"

würdigen; denn wie
artikulieren, die Bernfeld an der
13), als dadurch, daß den Leitprogram¬

Pädagogik vermißt hat (Bernfeld 1973, S.
men der Erziehung eine
nachprüfbare, wiederholbare
ordnet
setzt.

zu

und lernbare Technik
zuge¬

wird, eben jener Kleinkram, über den sich Blättner großzügig
hinweg¬
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Ausprägungen ist der
Pädagogik als Beruf,
zu konstituieren8. Auf

Der Herbartianismus in seinen orthodoxen und heterodoxen
bislang deutlichste und nach wie vor vorbildhche Versuch,

als Profession, nicht als Konfession
ist schon hingewie¬
Verdikt
Herbarts
gegen die Berufung auf die Eigenerfahrung
Wissen
das
die
enthält
unabhängig
es
sen worden;
pädagogische
Aufgabe,
positiv
für den
Werkstatt
eine
und
zu
der
von
begründen
eigenen Lebensgeschichte

Berufung,

nicht als

Forschungskreis

der

Pädagogik einzurichten,

in der der einzelne nach

Regeln

und

vereinbarter Grundsätze seinen Beitrag als Teil eines unpersön¬

Anerkennung
Werkplans erbringt9. Das Dokument einer solchen koUektiven Anstrengung,
auf der Grundlage gemeinsamer Überzeugungen schulmäßig und Punkt für Punkt
das Programm des erziehenden Unterrichts zu operationalisieren, liegt in der
REiNschen „Enzyklopädie der Pädagogik" vor. Man braucht die Lebensgeschichte

unter

lichen

der Verfasser nicht

zu

kennen,

um

aus

dem

zu vergegenwärti¬
biographischen Motive

sich den Sinn ihrer Gedanken

Bezug
ergibt
gen;
neutralen Grundgedankengang.
sich

er

auf einen gegen die

Darin liegt das Vorbildhche der HERBARTSchule. Es ist ihr Verdienst, daß sie den
bis dahin verkannten und verachteten Beruf des Lehrers wissenschaftlich allgemein
und nicht über die Dramatik individueller Lebensreformmotive fundiert hat. Sie

zeigen, daß auch der Unterricht wie die Jurisprudenz und die
Behandlung fähig ist, die gerade nicht auf persönliches Engagement
und existentielle Erfahrungen gegründet ist, sondern auf eine lehrbare und kontrol¬
lierbare Technik. Darin liegt: Jeder kann sie erlernen, mehr oder minder gut, und
jeder ist deshalb auch ersetzbar. Das erste stimmt zuversichtlich, aber das zweite
enthält eine narzißtische Kränkung: Es zerstört den Kindheitstraum, über die
Erziehung und Motivation der anderen das eigene Motiv der Weltinterpretation und
-Verbesserung einzulösen.
wollte und konnte
Medizin

-

-

einer

Dennoch verhält

es

sich mit der Instruktion

so

(Prange 1977; 1978, § 21):

Wer

Englisch unterrichtet oder Chemie und dabei nach den Kunstregeln des Unterrichts
verfährt, nicht nach charismatischen Offenbarungen oder Ursprungseingebungen,
die

er

für

pädagogisch hält,

kann

abgelöst und

vertreten

werden, ein anderer macht

weiter, mehr oder minder gut innerhalb des institutionell vereinbarten Rahmens von
Unterricht. Daraus folgt aber auch: Das Lernen wird indifferent gegenüber dem
der Lernende wird vom Zögling zum Schüler, der unabhängig wählen und
Lehrer;

aufgeben kann. Insofern enthält die Professionalisierung
Erziehung auch ein Stück Anonymisierung; die Pädagogen
den Schüler auf seine Weise zum Sprechen zu bringen.
um
sich,

das Gelernte auch wieder

des Unterrichts und der

schweigen

von

Worin die besondere Pointe einer

professionell verstandenen Erziehung hegt,

wird

Prägung durch den Umgang mit
Gegenbild
deutlich,
den Eltern, den Geschwistern, Freunden und Bekannten ins Auge faßt. Sie haben
für die Lebensgeschichte eine schlechthin unersetzbare und durch professioneUe
Erzieher, Berater und Therapeuten nicht vertretbare Bedeutung. Auch wenn der
Vater stirbt, bleibt er der Vater, unersetzbar und endgültig, als Bild vieUeicht
wirksamer als im Leben. Der Erzieher von Beruf hingegen ist nicht nur nicht auf
diese Bindung angewiesen, als ob er Mutter und Vater ersetzen könnte, er soll sie
auch nicht suchen; seine Aufgabe läuft über Differenz, nicht über Identifikation,
wenn man

im

die erzieherische

und seine Praxis bedarf deshalb einer anderen als der biographisch-intimen Fundie-
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professionellen Technik,

diesen

wie sie die Herbartianer

angeboten

Standpunkt ein,

dann sieht man, daß Erkenntnisgewinne
möglich werden, die für alle gelten, und man sieht bei
Herbart und seinen Schülern, wie sie darangehen, Punkt für Punkt die Erzie¬
hungsfrage durchzugehen, Probleme zu begrenzen, statt sie zu entgrenzen und zu
entspezifizieren: Fehler werden als Kunstfehler erkennbar und korrigierbar, eben
deshalb, weil eine lehr- und allgemein lernbare Technik entstanden ist, so daß es im
Prinzip gleichgültig wird, wer sie anwendet. Das ist der Grund, weshalb bei den
Herbartianern der lebensgeschichtliche Hintergrund der
Theoriebildung irrelevant
wird. Aus irgendeiner Familie kommt
jeder, und jeder hat seine Idiosynkrasien und
bringt biographisch-individuelle Nuancen in die Ausübung seines Berufs ein, aber
sie verlieren ihren Status als Instanz der
pädagogischen Legitimation. An der Stelle,
wo für Nohl und Flitner die
Berufung auf die Geschichte der Bewegungen oder
das lebensgeschichtliche Engagement in den
Zeitströmungen steht, findet sich bei
den Herbartianern der Bezug auf ein relativ
fertiges, im Prinzip aber korrigierbares
und besserungsfähiges System der
Pädagogik. Eben das macht Erziehung zum
Beruf, so wie die Jurisprudenz nicht aus dem individuellen Engagement für „die"
Gerechtigkeit besteht, sondern darin, den Gedanken des Rechts zu positivieren und
man

erforderlich und auch

institutionell

zu

verankern.

Genau deshalb bedarf der Berufserzieher eines didaktischen
Kunstwissens, das
unabhängig von der Person und ihrer Lebensgeschichte besteht. Dieses Kunstwissen

ergibt sich weder

aus

existentieller Betroffenheit noch

eine wie auch immer

aus

dem Einverständnis über

vorgestellte einheitliche Sinnformel, ein Welt- und Menschen¬
bild. So vermag der Lernende etwas zu erfahren, was er zu Hause
gerade nicht
lernen kann, sozusagen oberhalb des Herzens, aber mit Wahl- und
Anschlußmög¬
lichkeiten für das eigene Engagement und Weiter- und Umlernen. Die
professio¬
nelle Erziehung hat insofern das Lernen anders im Visier als die
Umgangs- und

Hauserziehung,

die sie nicht ersetzen, aber in einer charakteristischen
Weise
kann:
Das
Lernen selber wird thematisch, variabel und damit
ergänzen
zu einer
Steuerungsgröße für die Lernenden selber. Das erscheint angesichts einer Lage, wo
keiner mehr auslernt, unabdingbar
wichtig, aber gerade das setzt auch eine
Kunstlehre, eine Technologie voraus, die auf mehr als auf generalisierter
Eigener¬
fahrung, typisierter Biographie und vermeintlich mustergültigen

Lebensgeschichten

beruht.

Aus dem Erfordernis des lebenslangen Lernens
folgt nämlich nicht, daß auch die
Erziehung das Lernen lebenslang in die Mache nimmt, sondern daraus folgt, daß das
Lernen thematisiert, rationalisiert und
verfügbar gehalten wird. Man muß es auch
lassen dürfen. Indes: Diese Konsequenz ist in der HERBARTschule
nicht gezogen

worden. Im Bann der Identifikation

von Unterricht und
Erziehung unter der
Leitformel des „erziehenden Unterrichts" hat sie einen
Fixpunkt gesetzt, nämlich

die Erziehung zum sittlich-religiösen
Charakter; so Ziller, das Leipziger Schul¬
haupt. Diesem Ziel einer Pädagogik von oben ist ein Schematismus
zugeordnet

worden, durch den
die

es

erreicht und verwirklicht werden soll. Das Seltsame
ist, daß
und umformuliert

Gegner dann den ersten, problematischen TeU beibehalten
haben, immer unter der Voraussetzung, es gebe nur ein

Erziehungsziel

und einen
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zugehörigen Weg, nur eben einen anderen, als den von Herbart, Ziller und
Rein vorgezeichneten. Über dieser Kritik ist der andere, produktive Teil der
HERBARTschule, der Ausbau einer Didaktik als allgemeiner Kunstlehre des Unter¬
richts und der Erziehung, aus seiner SchlüsselsteUung verdrängt und durch die
Evidenzen biographischer Beispiele ersetzt worden. Das hat dazu geführt, daß die
Didaktik allein in der Schulpädagogik Thema ist, ja weitgehend damit gleichgesetzt
wird, während in Wahrheit jedes Erziehungsfeld ob es sich um die Sozialpädagogik
oder die Erwachsenenbildung, die Wirtschaftspädagogik oder die Beratung handelt
einer Technologie bedarf, sozusagen eines Analogons zur Didaktik, wenn anders
die pädagogische Reflexion sich nicht in der Produktion immer neuer Programmfor¬
meln erschöpfen soll.
-

-

Technologie verfällt die pädagogische Praxis der Beliebigkeit, und
pädagogische Semantik wird anfällig für willkürliche und unausgewiesene
Rezeptionen aus Psychologie und Therapie, sozialpsychologischen Modellen und
blanken Selbstoffenbarungen. Die Metastasen der Pädagogik und ihr Zerfall in der
Galaxie der Erziehungswissenschaften haben ihren Grund darin, daß die Form ihrer
Verwirklichung unkontrollierbar und damit auch unbestimmt bleibt, worin eigent¬
lich das besteht, was ein Pädagoge und nur ein Pädagoge wirkhch kann im
Unterschied zum Psychologen oder Arzt oder Therapeuten. Das Beispiel der
Herbartianer, die Pädagogik zu disziphnieren, ist verworfen oder zumindest liegen¬
gelassen worden und stattdessen durch die Produktion immer neuer Ansätze
übertrumpft worden.
Ohne eine solche

die

V.
Es ist klar, daß sich dieser unbefriedigende Zustand nicht einfach durch einen
Rückgriff auf die Didaktik der Herbartianer beheben läßt. Man kann nicht

wiederherstellen, was einmal war, vor allem nicht den politischen
Quietismus, der dem Herbartianismus in der nachrevolutionären Epoche zwischen

umstandslos

geschichtlichen Gestalt ist
Vergangenes; aber nicht vergangen und überholt ist das
Motiv einer professionellen, nicht biographisch-libidinösen Einstellung zur Erzie¬
hung, die sich von der Bindung an das Kindschema löst.
1860 und 1914 einen Sonderstatus verschaffte. In dieser

die HERBARTschule etwas

doppelter Weise geschehen: einmal konstruktiv so, daß eine Didaktik
Pädagogik ins Auge gefaßt wird, indem ihre Lehrbarkeit zum Thema gemacht
und damit ihre Funktion als Berufswissenschaft für Pädagogen spezifiziert wird; und
zum anderen analytisch, indem das biographische Moment in der Theoriebildung
nicht vorab verworfen, sondern aufgeklärt und damit durchsichtig wird, welchen
Motiven die pädagogische Reflexion ihre Genese verdankt, um sich ihrem Bann zu
entziehen. Dazu sollen hier einige vorläufige Hinweise gegeben werden.
Das kann in
der

Das erste, was sich zeigt, wenn man den lebensgeschichtlichen Entdeckungszusam¬
menhang der pädagogischen Theoriebildung untersucht, sind die den Biographien
innewohnenden Limitationen: Der

naturwüchsige Lebenslauf von Geburt,

Heran¬

wachsen, Reifen und Altern ist ja nicht für sich allein eine Orientierungsgröße des
Lernens und der Erziehung; solche Natürhchkeit ist eine Fiktion. Vielmehr findet
sich die

Erziehungsaufgabe mehrfach limitiert; z. B.

durch die

Zeitlage,

die

epocha-
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Bedingungen,

die uns die Aufgaben, Mittel und Grenzen vorgeben oder
die
keiner
sich aussuchen kann; durch den Grad und die Formen der
vorenthalten,
Verfaßtheit des gemeinsamen Lebens, die Institutionen, und zwar sowohl hinsicht¬
hch der faktischen Lebensführung wie hinsichtlich der Deutungs- und Wissensfor¬
men, wie sie im schulischen Lernen dauerhaft

vorgehalten werden; schließlich durch
unvermeidlichen und unaufhebbaren Individualitätsindex, der mit einer
bestimmten Herkunft, Familienkonstellation und der eigenen Anlage
gegeben ist.
Diese Limitationen machen den Umkreis des „objektiv Möglichen" aus
den

Weber), gleichsam

(Max

die

Bühne, auf der die besondere Lebensgeschichte inszeniert
wird. Werden sie mißachtet, d. h. wird der Lebenslauf unvermittelt als Leitfaden für
die Konstruktion des Begriffs der Erziehung ins
Spiel gebracht, dann kann man
sehen, wie die Reahtät, die in jenen Limitationen sich meldet, verleugnet und
übersprungen wird: Es entstehen Bilder der Erziehung außerhalb der Zeit, der
verfaßten sozialen Räume und Wissensformen und außerhalb der individuellen
Befindlichkeiten. Man kann diese Limitationen weiter differenzieren und wieder
aufeinander beziehen; dadurch wird ein Leben als Werk- und

Reflexionsgeschichte
maßgebenden Gesichts¬
punkt, unter dem das Persönlich-Besondere und der Anschluß an die eigene
Fachdisziplin zusammengebracht werden können, in den „Traurigen Tropen" unter
die Frage gebracht, „wie man Ethnograph wird." Was er für sein
eigenes Fach und
die Motivation zur ethnographischen Forschung angibt, gilt in noch
ausgeprägterer
Form für die pädagogische Reflexion: „Der Student, der
(die Geistes- und Naturwis¬
senschaften) wählt, sagt der kindlichen Welt nicht Lebewohl: Er ist vielmehr
bestrebt, in ihr zu verharren. Ist das Lehramt nicht das einzige Mittel, das es den
Erwachsenen erlaubt, in der Schule zu bleiben? Der Student der Geistes- oder
erzählbar. Claude Levi-Strauss

(1955/1981)

hat den

Naturwissenschaften zeichnet sich durch eine Art

Weigerung gegenüber den
Anforderungen der Gruppe aus" (Levi-Strauss 1955/1981, S. 47). Was hier
allgemein für Lehrer und Forscher ausgeführt wird, die das menschliche Verhalten
zu ihrem Thema machen, dürfte noch mehr für
diejenigen zutreffen, die die
Motivation
sieht

und der

zur

Motivation

von

anderen als Lebensmotiv und -thema wählen. Dabei

aus, als sei damit das schon

gekennzeichnete Kindschema unentrinnbar
Weg zu einer professionell-spezifischen Einstellung grundsätzlich versperrt.

es so

Indes: Gerade

dadurch, daß dieser Motivation gewissermaßen ein Name und eine
beigegeben wird, verliert sie ihre Unschuld und wird zu einer einsetzbaren
Größe für die professionell zu verstehende Aufgabe, zum Lernen zu
motivieren, das
heißt anders, als es in der Familie und durch die
gleichsam „natürlichen" Erzieher
immer schon geschieht. Diese Unschuld geht um so mehr
verloren, je bewußter und
klarer der Geschichte der pädagogischen Reflexion in
biographischer Perspektive
nachgegangen und diese selbst zum Thema und Untersuchungsgegenstand gemacht
wird. Der Grund, aus dem sich der
pädagogische Impuls ergibt, wiederholt sich nicht
länger in dem, was den Lernenden als Ziel zugedacht und von ihnen erwartet wird.
Darin besteht der Effekt der biographischen
Erzieherforschung für die systemati¬
sche Erforschung der Erziehung.
Genese

Das Verfahren sollte darin bestehen, einerseits die Werke und Gedanken
gegen die
Lebensgeschichte zu lesen und sie andererseits daraufhin zu prüfen, inwiefern die in
der Erziehung suspendierten Limitationen auf der Theorieebene wieder
eingeführt
und berücksichtigt werden. Insofern erscheint es
naheliegend, das Thema der
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biographischen Gesichtspunkten gerade an denen zu exponieren,
zum Gegenstand ihrer Reflexion gemacht haben. Wie dabei
näherhin vorzugehen ist, soU knapp angegeben werden. Der erste Fragenkreis
bezieht sich auf die besonderen, gleichsam natürhchen und unwiederholbaren
Umstände der Herkunft und der Eigenverfassung, z.B. der Stellung in der
Geschwisterreihe, den häuslich-familiären Verhältnissen der Pädagogen usw. Die
Kindheit der Pädagogen erscheint in dieser Perspektive als Vorspiel der späteren
Projekte und Gedanken. So kann man z. B. bei Alexander Neill sehen, wie eine
puritanisch-prüde, lernhemmende Familienwelt in ein Erziehungsprojekt und eine
Konzeption transponiert werden, die den Heranwachsenden ein freies, schlechthin
ungehemmtes Lernen ermöglichen soUen. Die neue Jugend erscheint als Wiedergut¬
machung der eigenen, die so ganz anders war. Das pädagogische Motiv, die
Entfaltungs- und Glücksmöglichkeiten zu steigern, reicht lebensgeschichtlich in die
Kindheit zurück und kehrt als programmatische Erziehungshaltung wieder.
Rudolf Steiners Konzept einer bildgesättigten, affirmativ-erlebnisbestimmten
Erziehung mutet wie ein einziger Vergeltungsfeldzug gegen die Erfahrung des

Erziehung
die

es

unter

ausdrücklich

-

verkannten Kindes an, das mit seinen Phantasien und Geschichten
Schule und unter den Altersgenossen allein geblieben ist.

zu

Hause, in der

Fragenkreis zielt auf die Schule im allgemeinen Verstände, also darauf,
künftige Pädagoge in die Wissensformen der öffentlichen, objektiven Kultur
eintritt und diese in seinem Verständnis von Erziehung teils rekapituliert, teüs
überformt und programmatisch wendet. So hat z. B. Friedrich Paulsen bei aller
Anhänglichkeit an seine bäuerliche Herkunft die Erfahrung des allgemeinen
Wissens und der Emanzipation von Hof und Haus in eine Pädagogik kantischrationalen Zuschnitts eingebracht: Die pädagogische Reflexion weiß den Unter¬
schied von Herkunft und Schule und setzt auf die Seite der objektiven, schulisch
vermittelten Kultur, doch mit einem Ingredienz jenes bäuerlichen Tatsachensinns,
der sich in Paulsens Relativierung der humanistischen Bildung wiederfindet.
Der zweite

wie der

Der letzte

Fragenkreis

bezieht sich darauf, wie sich der persönliche, einmalige
Zeitfragen und Zeitnöten in eine Beziehung bringt.

Lebenslauf mit der Epoche, den

geborenen Generation, die aus den Schulstuben und
Hörsälen in die Materialschlachten des Ersten Weltkrieges gestoßen und aus ihrer
bürgerüchen Sekurität aufgeschreckt wurde, wie sie die Pädagogik als einen Weg zur
Wiedergesundung entdeckte. Angesichts der verheerenden Niederlage und im Blick
auf die allgemeine Not erscheint Nohl (1929) am Ausgang des Krieges die
Erziehung als Rettungsmittel: „Es gibt kein anderes Heilmittel für das Unglück
unseres Volkes als die neue Erziehung seiner Jugend zu froher, tapferer, schöpferi¬
scher Leistung." (Vorwort zur 1. Auflage) So wie gut hundert Jahre zuvor Fichte
seiner Reflexion nach Jena und Auerstedt eine pädagogische Wendung gegeben hat,
wie Plato nach dem Scheitern seiner politischen Absichten in Sizilien und im
heimatlichen Athen die Akademie gründet, um dem Gedanken künftig besserer
Verhältnisse ein Asyl und der vernunftbestimmten Ordnung eine Heimstatt auf Zeit
zu geben, so findet Nohl über die Pädagogisierung der Zeitnot seine neue Aufgabe,
um „nach (der) Rückkehr in das Leben (seine) besten Kräfte... an die pädagogische
Arbeit zu wenden" (Nohl 1929).
So sieht

man an

der

um

1880
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Zusammengenommen und aufeinander bezogen, sollte es mit diesen Fragen
möglich sein, die Ansatzpunkte für die spezifische Motivation zur pädagogischen
Reflexion aufzudecken und von Fall zu Fall die biographische Konstellation der
Theoriebildung aufzuhellen. Indem der Zusammenhang von lebensgeschichtlicher
Themenerschließung und allgemeiner, zuletzt anonymisierter Begründung darge¬
stellt wird, gewinnt die Analyse der biographischen Erfahrung einen systematischen
Wert: Sie wird zu einem Fundus und verliert ihren Status als Begründungsinstanz
aus der Evidenz unwiderleglicher Eigenerfahrung. So gesehen bedarf es einer
analytischen, nicht einer festhch-andächtigen Erinnerung an das, was einzelne
Pädagogen angefangen, ins Werk gesetzt und theoretisch überformt haben. Es
bedarf, anders gewendet, einer differentieUen, nicht einer identifikatorischen
Vergegenwärtigung jener Lerngänge, in denen das lebensgeschichtlich Eigentümli¬
che sich mit den institutionellen Bedingungen und den epochalen Herausforderun¬
gen verschränkt hat, um daraus gleichsam den Bestand der bleibenden pädagogi¬
schen Erfahrung abzufiltern.

Aufklärung über die Motivgrundlagen der pädagogischen Reflexion dürfte
zur Professionalisierung der Erziehung darstellen und den Übergang
vom Sonntag der guten Absichten zum Werktag der Didaktik und pädagogischen
Kunstlehre erleichtern. Denn Pädagogik als Beruf mutet dem, der sich darauf
einläßt, eine aufgeklärte Indifferenz gegen sich selber und die eigene Lebensge¬
schichte zu, nicht indem sie verleugnet, sondern indem sie relativiert wird, gleichsam
die paradoxe Leidenschaft für das Leidenschaftslose, wenn anders die Heranwach¬
senden nicht zum Material eigener unerfüUter Erfüllungswünsche werden sollen.
Solche

einen Schritt

Vorgabe erscheint die biographische Erzieherforschung gerade
auch für das professionelle, erwachsene Wissen der Pädagogik bedeutsam: man wird
den „großen" Pädagogen und ihren Pädagogiken gerechter, wenn man sie nicht als
Baumeister fertiger Gehäuse, sondern bei Würdigung ihrer lebensgeschichthch
vermittelten Motive als Werkleute eines immer nur vorläufigen und prinzipiell
überholbaren Versuchsgeländes begreift und eben dadurch sich ihre Leistungen
konstruktiv aneignet.
Unter einer solchen

Anmerkungen
1

„Nun aber erziehen die Eltern nicht allein, und ihre erziehende Tätigkeit verteilt sich ihnen
unter ihr ganzes
cher

2

übriges

Leben und tritt nicht

gesondert

hervor". F. D. E. Schleierma¬

1826/1957, S. 7.

„Hingegen über die Erziehung schreiben, heißt beinahe über alles auf einmal schreiben, da
Entwicklungen einer ganzen, obwohl verkleinerten Welt im kleinen (eines Mikro¬
kosmos des Mikrokosmos) zu besorgen und zu bewachsen hat". Jean Paul 1807/1980,
S. 527. Zur Frage, inwieweit das Erziehen theoriefähig ist, vgl. Prange 1985 a.
Diese Wendung ist klar zu sehen bei Wilhelm Dilthey. Die Kategorie „Leben", hinter
die nicht zurückgegangen werden kann, wird darstellbar nur als Biographie. Vgl. dazu
sie die

3

Loch

1979, Abschnitt VII, S. 119ff.

gestuften Übergang von Erziehungspraktiken zu ihrer Überformung in Erzie¬
hungsparadigmen vgl. Prange 1985 b.
„Es soll hier die pädagogische Wirklichkeit dargestellt werden, in der wir mitten inne

4 Zu dem
5

stehen, ihr Aufbau, ihre Tendenzen und die Form, auf die wir sie sich entwickeln sehen,

Klaus Prange:
und

es

361

Lebensgeschichte und pädagogbche Reflexion

soll versucht werden, das

so

objektiv

zu

leisten wie

H. Nohl

1935/1982,

Lebensgeschichte

Wilhelm

möglich."

S. 3.
Flitners

vgl.

die Arbeit

7 Auf diese sonst

hat Kraft 1983
8 Zur

im Horizont der

„riflexion engagie"

6 Zur Problematik der

von

Burmeister 1987.

wenig beachtete Seite
hingewiesen.

Aneignung der HERBARTschule

der

von

heute

Rousseau entwickelten

vgl.

die

Einleitung

zur

Erziehungsfiktion

Textauswahl

von

Adl-

Amini et al. 1979.

9 In den Statuten des „Vereins für wissenschaftliche Pädagogik" ist dieser systematische
Bezugspunkt ausdrücklich in § 2 formuliert: „Um einen gemeinsamen Boden zu haben,

Mitglieder die Lehren der Herbartschen Pädagogik und Philosophie als
gemeinsamen Bezugspunkt für ihre Untersuchungen und Überlegungen; sei es, daß die
betreffenden Lehren anerkannt, ausgebaut undweitergeführt;seies,daßsiebekämpftund
ersetzt werden; sei es, daß überhaupt dazu in Beziehung Stehendes geboten wird". (Zitiert
nach Maier 1940, S. 10f.).

betrachten die
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Schulze. Band I:

Winkel, R.

Abstract:

Biography

and

Pedagogical Reflections

Why is it that, so often, pedagogical argumentations are based on biographical experience, be it openly or
in a more subtle way? An explanation might be the nature of education itself. Chüdhood is the
proper field
of educational activity and this seems to legitimate the
tendency to preserve the specific childhood

experience.

The interaction of these two aspects is
(b) in how far an analytical approach

order to show

experience. Biography

may

serve as

background

(a)

demonstrated in various concepts of education in
to dissociate pedagogical from
biographical

can serve

but not

as a

basis for
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argumentation.

Bayreuth

Peter Menck

Lehrplanentwicklung

nach Robinsohn

Zusammenfassung
von einer Arbeitsgruppe am Kieler Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften
Untersuchung zur „Prozeß-Analyse der Lehrplanentwicklung in der BRD" aus dem Jahre 1970
wiederholt. Die Ergebnisse liegen vor. Hier werden diejenigen, die sich auf die Inhalte der Lehrpläne
beziehen, unter der folgenden Hypothese analysiert: Trotz einer umfangreichen Curriculumdiskussion

1984/85 wurde

Hallers

-praxis im Anschluß an die Initiative von Robinsohn hat sich an der Praxis der Lehrplanarbeit nicht
geändert: Lehrplanentwicklung findet in relativer Autonomie im Bildungssystem statt; Inhalte des
Lehrplans werden nicht aus dem in der Gesellschaft verfügbaren Wissen, sondern aus dem ausgewählt,
mit der
was im Bildungssystem bereits vorhanden ist; die im Lehrplan implizierten Weltdeutungen sind
und
viel

Autorität des Staates versehen.

Beobachtungen

aus

Anlaß

einer

Befragung

Vor drei Jahren habe ich unter dem Titel:

„Lehrplanreform

und ihre Theorie"

die über den ersten Versuch

von Erich
Lehrplantheorie gebe,
von
der
Praxis
die
die
eine
Theorie,
Lehrplänen
Entwicklung
hinausgeht,
und Curricula, deren Struktur und ihre Funktion in der Schule begrifflich zu erfassen
erlaubte (Menck 1983, S. 45). Ich hatte die Frage verneint und dabei zugleich
unabdingbare Merkmale einer solchen Theorie formuliert (ebd., S. 53f.). Anders
gesagt: Ich hatte behauptet, daß sieht man einmal von der enormen Erweiterung
die Cnrricahxmdbkussion keine tiefen Spuren in der
unseres Wissens im Detail ab
Heute stelle ich die Frage, ob die Curriculum¬
habe.
hinterlassen
Lehrplanf/ieon'e
diskussion, die durch die Programmschrift von Saul B. Robinsohn ausgelöst
wurde, die Praxb der Lehrplanentwicklung erkennbar beeinflußt hat. Es wird sich
zeigen: Das Ergebnis ist dasselbe.

gefragt,

ob

es

eine

Weniger

-

-

-

1. Der

begriffliche

Rahmen

beginne mit einigen Erläuterungen zum begrifflichen und theoretischen Rahmen
Ausführungen; Andeutungen, sage ich besser, mehr bedarf es für meinen
Zweck nicht, denn eine kritische Auseinandersetzung mit Robinsohns Konzept
oder seinen Nachfolgern ist nicht meine Absicht.
Ich

meiner

„Lehrplan" (im Singular) verstehe ich denjenigen Ausschnitt aus der
bildungspolitischen Praxis, der die Auswahl, Anordnung und Gestaltung der Inhalte
schulischen Unterrichts betrifft. („Lehrpläne", im Plural, wären dann die jeweiligen
Kodifikationen des Lehrplans.) Diese Festlegung treffe ich in ausdrücklicher
Unter

Aufnahme

von

und

Übereinstimmung

mit der deutschen didaktischen und erzie¬

Zusammenhang einer begrifflichen Bestim¬
hungswissenschaftlichen
Josef
Derbolav
durch
von
(1977), nach der diese durch ein
Bildungspohtik
mung
Moment konstituiert ist,
ein
und
ökonomisches
ein
politisches
pädagogisches,
Tradition. Im

könnte

man

sagen, daß

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 3

„Lehrplan"

durch die Momente der
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und

Orientierung in der Welt,
vergesellschafteten Leben in der Welt und
Legitimationen der Ordnungen dieser Welt bestimmt ist.

zum

von

Mich interessiert die Praxis

Lehrplanentwicklung, und ich möchte mich dabei
pädagogisch-methodische Aufbereitung beschränken.
Die Inhalte des Lehrplans verstehe ich als symbolbche Repräsentationen von
Ausschnitten aus der gesellschaftlichen Praxis. Die Inhalte verweisen auf geseU¬
schafthche Praxis, und diese Verweisung ist vielfältig vermittelt: Zunächst handelt
es sich um Wissen über, noch
aUgemeiner gesagt, um symbolische Kodifikationen
von Wissen über die geseUschafthche Praxis. Bei der
Verwendung des Begriffs
„Symbol" denke ich an die „Logik der symbolischen Formen", also daran, daß etwa
Religion, Kunst und Wissenschaft spezifische Weisen der Auseinandersetzung von
Ich und Welt sind, daß ihnen spezifische Weltbilder im wörtlichen Sinne dieses
Begriffs eignen, die ihren greifbaren Niederschlag in Mythos, Kunstwerk und
Theorie finden (Cassirer 1922; ganz ähnlich Berger/Luckmann 1966, die in
soziologischer Wendung dieser Denktradition von der „gesellschaftlichen Kon¬
struktion der Wirklichkeit" sprechen). Ich denke weiter an die
„Soziologie der
symbolischen Formen" (Bourdieu 1970), das heißt daran, daß Aussageweisen und
Wissenscorpora an bestimmte gesellschaftliche Bedingungen ihrer Produktion
gebunden sind. Ich denke auch an die „Kritik des psychoanalytischen Symbolbe¬
griffs" (Lorenzer 1970), das heißt an den BUdungsprozeß eines Ich, das sich die
Welt interagierend zu eigen macht.
von

auf seine Inhalte und deren

Dieses Wissen ist Prozessen der Selektion, Autorisierung und Tradierung unterwor¬
fen, steht also nicht gleichsam frei und prinzipiell allen und jederzeit zugänglich zur

Verfügung.

Hierbei denke ich

die charakteristische Form,

unter der geseUschaft¬
BUdungssystem erscheint: an die „Macht zu symbolischer
„Macht, der es gelingt, Bedeutungen durchzusetzen und sie als legitim
an

hche Herrschaft im

Gewalt", die
durchzusetzen, indem sie die Kräfteverhältnisse verschleiert, die ihrer Kraft
zugrunde liegen" (Bourdieu/Passeron 1973, S. 12). Ihre Ausprägung im europäi¬
schen

Bildungssystem charakterisiert Basil Bernstein mit dem Begriff der
„Disziplin": „die Anerkennung einer bestimmten, durch den pädagogischen Rah¬
men vorgegebenen Auswahl, Organisation,
Geschwindigkeit und zeitlichen Anord¬
des
Wissens"
S.
(Bernstein 1975,
nung
141).
Weiterhin

bzw. bestimme ich die „Inhalte" des Lehrplans im Sinne
didaktischen Tradition, die uns
wie immer wir sie im einzelnen
formulieren gemeinsam ist: Dafür steht der Begriff der „Bildung":
„Bildung" oder
ihre funktionalen Äquivalente
„Emanzipation" oder andere allgemeine „Lern¬

interpretiere

derjenigen

-

-

-

ziele"

hatten immer beides bezeichnet:

„die Kultur nach der Seite ihrer subjekti¬
die ihn
„jene Verfassung des Menschen
in den Stand setzt, sowohl sich selbst als auch seine
Welt
zur
,in
Beziehungen
Ordnung zu bringen'" (Litt 1959, S. 11). Ich behaupte, ohne das detailliert zu
beweisen, daß das, was ich hier in bildungstheoretischer Begrifflichkeit formuliere,
ven

-

Aneignung" (Adorno 1959)

sowie

...,

bei allen Unterschieden im einzelnen im Kern der Sache identisch ist mit der
„Bewältigung von Lebenssituationen" sowie der Ausstattung von einzelnen mit
denjenigen „Qualifikationen", die dafür erforderlich sind (Robinsohn 1967). Wie
auch immer: Allen

-

den

bildungstheoretisch orientierten Didaktikern

und den
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-

muß daran

gelegen sein,

daß bestimmte und nicht

symbolisch vermittelten Wirklichkeit (den „Inhalten")
Bildung des Menschen (Menck 1986).

der

der

irgend¬

beliebige Inhalte für die Bildungsarbeit bereitstehen: für die Arbeit

2. Der Kontext der

und ineins damit

an

Untersuchung

Anspielung auf Robinsohn bin ich nun von den Vorbemerkungen zum
Thema gekommen: Seine Programmschrift hatte auf die „Ermittlung von Curriculuminhalten" abgezielt: Erziehungsmittel und Unterrichtsmethoden würden „auf
auf Grund der Ergebnisse kontrollierter
Grund reflektierter Erfahrung und
Erprobung gewählt und fortentwickelt"; „von einer analogen Rechtfertigung der
Entscheidungen über Auswahl und Priorität der Bildungsinhalte durch rationale
Begründungen und objektive Erkenntnisse" könne hingegen nicht die Rede sein:

Mit der

...

„Die Tatsache, daß auch die Wahl der Curriculuminhalte als verantwortbar und
begründbar gilt, findet keine Entsprechung in den tatsächlichen Vorgängen der
Curriculumentwicklung" (ebd., S. 44). Das war eine empirische Behauptung, die
damals so plausibel schien, daß eine Überprüfung gar nicht erst vorgenommen
wurde, weder von Robinsohn selbst noch von anderen. Man machte sich vielmehr
Verfahrensvor¬
wie bekannt
alsbald an die Konstruktion, wofür Robinsohn
-

-

schläge gemacht hatte:
Das Verfahren zielt auf eine rationale

gen sind

dabei,

Ermittlung der Inhalte des Curriculum. Voraussetzun¬
geplant wird und daß bei der Überprüfung

daß auf ein Gesamtcurriculum hin

Tabelle 1: Versand und Rücklauf der

Befragungen zur Praxis

der

Lehrplanentwick¬

lung
1984

1970
N

%

N

%

493

50

625

35

20

2

39

2

Unausgefüllt zurück

94

10

49

3

Unzustellbar

48

5

30

2

Keine Antwort

328

33

1039

58

Gesamt

983

Fragebogen
Ausgefüllt

zurück

ausgewertet

Ausgefüllt
nicht

zurück

ausgewertet

1782

derselben an,
folgenden TabeUen gebe ich das Jahr der Befragung zur Kennzeichnung
ich bei den Tabellen die
nötig ist. Da ich den Fragebogen als Ganzen nicht widergebe, merke
jeweüige Frage im Wortlaut an, gegebenenfalls etwas gekürzt.
Hier und bei den
sofern das

-

(1986),
(Haller 1973,

Daten nach Haft

u.a.

S. 134.

-

1970: Alle „Personen, die

von

den Kultusministerien genannt

121), „die entweder zu dieser Zeit (sc. Januar bis August 1970, P. M.)
von Lehrplankommissionen in der BRD waren" (ebd.,
oder in den letzten Monaten zuvor Mitglieder
nach 1980 Lehrpläne veröffentlicht haben bzw. zur
die
alle
für
Kommissionen,
dasselbe
1984:
S. 118)
Zeit der Befragung noch arbeiteten (Haft u. a. 1986, S. 25).

worden waren"

S.

...

-
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der

Bildungsinhalte zunächst von den Fachwissenschaften sowie den „anderen Bereichen",
Beispiel Kunst, ausgegangen wird. Auswahlkriterien sollen die „Bedeutung eines
Gegenstandes im Gefüge der Wissenschaft", „die Leistungen eines Gegenstandes für
Weltverstehen" und „die Funktion eines
Gegenstandes in spezifischen Verwendungssituatio¬
zum

des privaten und öffentlichen Lebens" sein. Die Auswahl soll unter
Einbeziehung von
Experten getroffen werden, die bestimmte Instanzen repräsentieren: Fachwissenschaftler,
Vertreter der anthropologischen Wissenschaften und
„Vertreter der wichtigsten Verwen¬
dungsbereiche" (Robinsohn 1967, S. 47-49).
nen

Eine Konstanzer

Arbeitsgruppe hatte sich damals besonders mit den Verfahren der
Entscheidung über Lernziele befaßt und einen Vorschlag zu seiner Demokratisie¬
rung und Rationahsierung erarbeitet (Flechsig u. a. 1971). In diesem Zusammen¬
hang stand eine Erhebung, die Hans-Dieter Haller zur „Prozeß-Analyse der
Lehrplanentwicklung in der BRD" (Haller 1973) durchführte. Sie sollte Material
für die Simulation von Entscheidungen über die
„Auswahl und Formulierung von
Lernzielen" bereitstellen (ebd., S. 1). Haller
befragte dazu unter anderem die
Mitglieder aller Lehrplankommissionen, von deren Existenz er Kenntnis erhielt.
Wohlgemerkt:

Es

Robinsohn. Er

ging ihm

nicht

um

eine

Überprüfung

der

Behauptung

von

Verlauf der Arbeit in den Kommissionen interessiert.
Gleichwohl hat er Daten erhoben, die auch für meine
eingangs umschriebene Frage
nach den Inhalten aufschlußreich sind.
Deswegen habe ich 1982 eine
dieser

war nur am

Befragung

ins

entstandenes Interesse

Replikation

Auge gefaßt.

Damit traf ich auf ein
unabhängig davon
Kieler Institut für die
Pädagogik der Naturwissenschaf¬

am

ten und in seinem Umkreis

(insbesondere von Karl Frey und Henning Haft) :
Arbeitsgruppe konstituierte sich (es kamen noch Stefan Hopmann, Roland
Mackert und Klaus Westphalen
dazu) und bereitete eine Befragung vor, die
Eine

dann 1984/85

durchgeführt wurde1. Über Details derselben will ich nicht berichten;
unseren Ergebnisbericht
(Haft u.a. 1986; s.a. Haft/
Hopmann in diesem Heft). Nur über den Rücklauf informiere ich
(s. o.), weil die
Zahlen in den folgenden Tabellen immer wieder auftauchen.
dafür verweise ich auf

Im

folgenden werde ich diejenigen
Lehrplans geben.

Daten

Inhalte des
3. Die

interpretieren,

die Aufschluß über die

Hypothese

Meine

Hypothese ist: Die Praxis der Lehrplanentwicklung hat sich in der Zeit von
1970 bis 1984 nicht verändert. Dies möchte ich unter
Anleitung der WENiGERSchen
Lehrplantheorie, der Theorie der symbolischen Gewalt von Bourdieu und Passe¬
ron

und des BERNSTEiNschen

überprüfbar

Konzepts

der

machen:

Disziplin

in

Teilfragen

auflösen und

a) Lehrplanentwicklung

findet in relativer Autonomie des
Bildungssystems im
Rahmen des durch den Staat repräsentierten
gesellschaftlichen Systems statt.
Ich beziehe mich hier auf den
geläufigen Topos der relativen Autonomie der

-

Pädagogik (Geissler 1929,

Weniger

insbesondere auf die

Weniger

„Träger"

b)

des

von

1952, Bourdieu/Passeron 1973) und

herausgestellte

Rolle des Staates als

Lehrplans.

Als Inhalt des

Lehrplans

selektiert wird,

was

wird

ausgewählt,

bereits selektiert ist.

-

was

bereits im

Ich stütze diese

System vorhanden ist;

Vermutung insbeson-
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dere auf Bourdieu und Passeron und ihre Version des

Topos

der relativen

Autonomie.

c)

Das in der Gesellschaft

verfügbare

Wissen wird oder ist bereits

Curriculum

d)

zum

Zweck der

allem an
Vermittlung in der Schule methodbch organbiert.
in der
wiederum
das
sich
des
Lehrers,
das Konzept der „methodischen Freiheit"
der
das
an
sowie
„Disziplin", wie
Lehrplantheorie von Weniger findet,
seinem
in
hatte
Programm
Bernstein es skizziert hat. (Robinsohn übrigens
einen Aspekt ausdrücklich zur Disposition gestellt: die Klassifikation des
Wissens in Fächern und nach Schultypen; er hatte eine Gesamtrevision des
-

Hier denke ich

vor

gefordert.)

Lehrpläne aufgenommene Wissen ist
(Zu Zwecken der Legitimation können
auch die „Wissenschaft" und die „Interessen der Schüler" bemüht werden.) Hier
ziehe ich wiederum Weniger (zur Rolle des Staates) und Bourdieu und
Passeron heran (Macht zu symbolischer Gewalt).
Die Inhalte des

Lehrplans

oder das in die

mit der Autorität des Staates versehen.

Hypothesen entlang interpretiere ich die Ergebnisse unserer Befragung.
möglich, werde ich Vergleichsdaten von Haller heranziehen.

An diesen
Wo

a.

Die relative Autonomie der Schule

Zur relativen Autonomie führe ich

vor

allem Daten über die Personen an, die
waren. Aus ihnen ergibt sich das

der Richtlinienkommissionen sind oder

Mitglieder
Regelkreises: aus der Schule für die Schule; die Soll-Werte setzt der Staat,
der Kultusminister. Es gibt hierzu eine Reihe von Mosaiksteinen:

Bild eines

die nach der
Frage nach den Arbeitsbereichen der Mitglieder wie auch
in
Haft/Hopmann
hierzu
Bild
(s.
überwiegenden Tätigkeit ergeben ein eindeutiges
ist
Hier
und
Schule
Schulverwaltung.
diesem Heft, insbesondere deren Tabelle 2*):
zudem im Laufe der Zeit eine Verschiebung in Richtung auf die Schule und zu
Sowohl die

Lasten

von

Studienseminar und Hochschule festzustellen.

Nicht anders ist das Bild bei der beruflichen Position. Hier fällt zudem
überwiegend leitende oder Funktionsstellen innehaben.

auf, daß

Mitglieder

Mehr als die Hälfte der

Mitglieder

von

Lehrplankommissionen

sind Autoren

von

Schulbüchern, Unterrichts- oder Lehrmaterialien. Das sind offensichtlich mehr als
1970, wenn auch Hallers Daten nicht sehr ergiebig sind2 (Tabellen 3 und 4).
Bei der

Ausbildung überwiegen Lehramtsstudien und -examina (Tabelle 5).

Dasselbe Bild
Arbeit zu

ergibt sich,

wenn man

noch

heranzieht, welche

Personen bei der

Rate gezogen wurden (Tabelle 6), welche Materialien der Arbeit zugrunde
Vorstellungen in der
für welche Bereiche es Konsens,

gemeinsame
lagen (Tabelle 7),
Kommission gab (Tabellen 8, 9) und welches Gewicht verschiedene Typen
Argumenten in der Arbeit der Kommission hatten (Tabelle 10).

von

Lesen Sie bitte weiter auf S. 374

Die Tabellen 2-12 finden Sie auf den Seiten 368-373.
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Tabelle 2:

(N

=

625)

Tätigkeit
Unterricht

Lehrplanentwicklung nach Robinsohn

der Mitlieder

von

Lehrplankommissionen

Anzahl

%

401

64

Verwaltung

47

8

Lehrerausbildung

38

6

Unterricht und

Verwaltung

34

5

Unterricht und

Lehrerausbildung

21

3

13

2

und Lehre

Forschung

Schulaufsicht

8

1

Lehrerfortbildung

8

1

Beratung
Sonst

7

1

39

6

9

1

keine Antwort

Haft

u.a.

(1986),

S. 73.

-

„Überwiegende Tätigkeit (z.B. Unterricht, Verwaltung)".

Tabelle 3: Berufliche Position der

Mitglieder von Lehrplankommissionen (N

Position

Schulleiter

(einschl. stellv.)
(einschl. stellv.)

N

%

143

23

Seminarleiter

23

4

Schulverwaltung

24

4

164

26

Seminar

61

10

Landesinstitut, Schulaufsicht

33

5

139

22

Hochschullehrer

20

3

Sonst, keine Angabe

18

3

Fachleiter

-

Fachleiter

-

Fachleiter

-

Schule

Lehrer

Daten nach Haft

u. a.

(1986),

S. 63.

-

„Berufliche Position (Fachleiter, Schulleiter

u.

a.)".

=

625)
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Autorentätigkeit der Mitglieder
Mehrfachnennungen möglich)
Tabelle 4:

von

Lehrplankommissionen (N

=

625;

1984
Autor

N

%

Mitautor

(1)
(2)

Schulbücher

129

21

Unterrichtsmaterialen sonst

217

35

(3)

Lehrmaterialien

201

32

78

13

(4)

WissenschaftUche Bücher

(5)

Zeitschriftenartikel

199

32

(1)

(2)

277

44

und

351

56

und

(1), (2)

(3)

(1986), S. 76.
(Antwortkategorien vorgegeben).

Daten nach Haft

u. a.

-

„Haben Sie in den letzten Jahren als Autor/Ko-Autor publiziert?"

Ausbildungsabschlüsse und Examina der Mitglieder
kommissionen (N
625; Mehrfachnennungen möglich)
Tabelle 5:

von

Lehrplan¬

=

Abgeschlossene

%

N

Abschluß/Examen
Lehre oder

Berufsausbildung

2

12

Examen für ein Lehramt

603

97

Hochschulabschlüsse sonst

128

21

Sonstige
keine

Abschlüsse

Angabe

Daten nach Haft

Studiengänge,

u.a.

(1986),

S. 72.

-

die Sie mit einem Examen

„Ausbildungsgang:

4

1

15

2

Nennen Sie bitte alle

(beruflich/akademisch) abgeschlossen

AusbUdungs-

haben."

und
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nennungen

Berater

in
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hinzugezogene

Berater

(N

=

625; Mehrfach¬

%)

1970

1984

„zu Rate

Beraten mit

Beraten mit

Beraten ohne

gezogen"

regelmäßiger

gelegentlicher

Teilnahme

Teilnahme

Teilnahme

7,4

17,4

16,8

2,2

Dozenten/Professoren
des Fachs

54,2

Erziehungswissen¬
schaftler/Pädagogen
Psychologen

*

14,4

10,1

15,4

0

1,9

2,9

11,0

0

0,6

1,6

4,7

0

0,6

2,6

schaften

3,7

0,5

1,1

5,3

Vertreter der Kirchen

6,1

1,9

4,5

4,1

24,1

0,6

2,1

9,8

5,3

1,0

1,8

10,1

3,2

0

0,8

2,2

12,0

0,6

2,4

7,2

*

0

1,0

2,9

0,8

3,2

1,1

0,8

2,4

5,3

0,5

3,8

0,8

Soziologen
Bildungspolitiker der
Parteien
Vertreter der Gewerk¬

Vertreter der Lehrer¬
verbände

Vertreter der Eltern¬
verbände
Vertreter der Schüler¬
verbände

Vertreter

von

Berufs¬

verbänden
Vertreter

von

Wirt¬

schaftsverbänden

Mitglieder anderer

Lehrplankommissionen
Fachzuständige (Lan-

*

desfachkonferenz, Fach¬
berater, Fachlehrer
u.a.)

*

Vertreter des Kultusmi¬
nisteriums/ der Schulauf¬

sicht, die nicht der Kom¬
mission

*

angehörten

Lehrer, die nicht der
Kommission

angehörten

Sonstige

*

0,2

3,4

6,2

14,0

1,8

5,1

2,4

*: Bei Haller nicht besonders erfaßt

Daten nach Haller

(1973),

Gruppe von Personen,
Personen handelte

es

S.

186, sowie Haftu. ä. (1986), S. 67. -1970 („Gab

es
noch eine größere
diesem Lehrplan zu Rate
gezogen wurden...?") „Um welche
1984: wie bei Haller
(Antwortkategorien

die für die Arbeit
sich?"

nachträgüch kategorisiert).

-

...

an

vorgegeben; „Sonstige"

Peter Menck:

Tabelle 7: Materialien als
nennungen
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Grundlagen

der Kommissionsarbeit

(N

=

möglich)
1984

1970
N

%

N

Material

Lehrpläne

625; Mehrfach¬

%

anderen Bundes¬

aus

ländern

150

30

492

79

frühere

137

28

488

78

86

17

181

29

484

77

391

63

280

45

Lehrpläne

Gutachten

von

Experten

Fachwissenschaftliche Literatur
Fachdidaktische Literatur
Literatur

Allgemeindidaktische
entwicklungspsycho¬
logische Literatur

94

19

115

23

66

13

48

10

Lern- und

Soziologische

Literatur

Schullehrbücher

-

-

Erfahrungsberichte
Lehrplänen

zu

alten

keine

Unterlagen (1970)

keine

Angabe (1984)
(1973),

-

-

Sonstige

Daten nach Haller

7

33

84

17

84

13

38

8

16

3

bzw.

S. 190, sowie Haft

u. a.

(1986),

S. 97.

-

1970: „Welche Informationen und

Materialien wurden allen Teilnehmern der Kommission während der Arbeit zur Verfügung gestellt?"
dazu noch die Kategorie: „Entwürfe für den zu erarbeitenden Lehrplan

(Antwortkategorien vorgegeben,
bei Haller noch weitere einschlägige
von einzelnen Mitgliedern": 256 bzw. 52%. Im übrigen gibt es
1984: „Welche Materialien bzw. Informationen
lagen/
Fragen: vgl. Haller 1973, S. 187-199).
nur zum
Kommission
der
vorgegeben,
Arbeit
(Antwortkategorien
der
zugrunde?"
gemeinsamen
hegen
Teil identisch mit denen von Haller).
...

-

...
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(N

=

Vorstellungen

der

Lehrplanentwicklung nach Robinsohn

Mitglieder

von

625; Angaben in %)

Lehrplankommissionen

Gemeinsame Vor-

von

nachkur-

nachlan-

Stellungen

Anfang

zerDis-

gerDis-

an

kussion

kussion

65,4

22,4

6,9

4,0

1,3

4,6

29,4

37,0

28,0

3,2

0,3

2,1

49,6

28,0

16,5

3,4

0,3

2,2

19,7

13,9

6,1

17,8

20,0

22,6

zu

kaum

keine

keine

Angabe

den Aufgaben der
Schule
den didaktisch¬
methodischen Leit¬
ideen

den Aufgaben des
Fachs
den politischen

Grundüber¬
zeugungen

Haft u. a. (1986), S. 108.
folgenden Gebieten?"

-

„Gab/gibt

es

in der Arbeit der Kommission

Tabelle 9: Konsens hinsichtlich der Leitideen für die

(N

=

493; Angaben in %)

Gebiet

gemeinsame Vorstellungen

Bildungsziele

der

Lehrpläne

von

nach kurzer

nach langer

Kom¬

keine

Anfang

Diskussion

Diskussion

promiß

ben od. meh¬

an

zu

rere

Anga¬

Alterna¬

tiven

Didaktisch metho¬
dische Leitideen

32,7

20,5

9,1

8,5

29,2

33,3

19,1

6,1

6,9

34,6

Gesellschaftspoli¬
tische Leitideen

Nach Haller

(1973),

S. 205 f.

Bildungsziele der Lehrpläne,

-

Haller stellte vier Fragen, die auf die
deren Entwicklung sie mitgearbeitet

an

Entstehung „der Leitideen für die
haben",

zielten.

Peter Menck:
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und -inhalte
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(N

=

von

Argumenten

bei

Entscheidungen über Unterrichtsziele

625; Angaben in %)
SteUenwert

groß

Argumente

4,0
politische
erziehungswissenschaftliche/
54,2
allgemeinpädagogische

mittel

gering

keiner

keine

13,9

28,0

49,3

4,8

34,1

8,0

1,3

2,4
2,1

fachwissenschaftliche

79,4

16,8

1,3

0,5

juristische
schulpraktische

2,9

10,4

37,9

40,8

8,0

79,4

15,2

3,5

0,2

1,8

Haft

u. a.

(1986),

S. 109.

-

Angabe

„Welchen SteUenwert hatten/haben bei Kommissionsentscheidungen über

Unterrichtsziele und -inhalte ..."

Tabelle 11: Motive für die

(Antwortkategorie vorgegeben).

Neugestaltung

der

Lehrpläne (N

=

493)

Rangplatz
4

3

12

Motiv

Reformwille der

Schulverwaltung
neuere

Forschungsergebnisse

168

101

70

32

88

107

114

62

39

51

68

213

76

112

119

64

Diskussionen in der

Öffentüchkeit
Reformwünsche der
Lehrerschaft

(1973), S. 161. „Welches waren die wichtigsten Gründe für die Einberufung dieser
Neugestaltung der Lehrpläne?" (vorgegebene Antworten waren zu reihen).

Daten nach Haller

Kommission

zur

-

Mitgliedern der Lehrplankommissionen gelesene
625; Mehrfachnennungen möglich)

Tabelle 12: Von

(N

=

Nennungen

Art der Zeitschrift

Zeitschriften

% aller

Nennungen

1101

67

247

15

Populärwissenschaftliche

67

4

Schulpoütische

38

2

194

12

Fachdidaktische und andere Fachzeitschriften

Allgemeinpädagogische

Sonstige

1647

Gesamt

Daten nach Haft

u. a.

(1986),

S. 101.

-

fachdidaktischen Zeitschriften lesen Sie

„Welche allgemein-pädagogischen, fachwissenschaftlichen oder

regelmäßig?"

374

Peter Menck:

Fortsetzung von

Lehrplanentwicklung nach Robinsohn

S. 367

Weiter: Nur 9% der Befragten antworteten, daß die Initiative zur Lehrplanentwick¬
lung nicht vom Kultusministerium ausgegangen sei. Sieht man genauer hin, so ergibt
sich: Als nennenswerten Anteil der

Initiativen, die tatsächlich

von

außerhalb des

Staates herkommen, findet man nur solche von Lehrern oder Verbänden (4% der
Nennungen) und der Kirchen (bei Lehrplänen für den Religionsunterricht: 2%;
Haft
unter

1986, S. 50).
„Verbände" aus.
u. a.

-

Bei Haller

(1973,

S.

160)

ist das ähnlich: Er weist 3%

Die Motive und Gründe, die nach

Meinung der Befragten zur Neugestaltung der
Lehrpläne führten, haben ihren Ursprung in erster Linie sozusagen in jenem
Regelkreis. (S. hierzu Haft/Hopmann in diesem Heft, insbesondere deren Tabelle
1.
Haller hatte etwas anders gefragt.)
-

Ich

denke, daß diese Beobachtungen die Behauptung belegen, die ich in das Bild des
Regelkreises: Schule-Schule, gefaßt habe. Entgegenstehende Beobachtungen gibt
es nicht. Zwischen diesem
Regelkreis und der Gesellschaft vermittelt der Staat,
repräsentiert durch den Kultusminister. Sofern Verschiebungen zwischen den
beiden Befragungszeiträumen beobachtet werden können,
gehen sie allemal in die
Richtung einer stärkeren Ausprägung dieses Sachverhalts.

b. Die Selektion der Inhalte
Im Hinblick auf die Selektion der Inhalte ziehe ich besonders die Daten

heran, aus
hervorgeht, aus welchen Quellen die Mitglieder von Lehrplankommissionen
bei ihrer Arbeit schöpfen bzw. an welchen Kriterien sie sich bei der Auswahl der
Inhalte orientieren: Gefragt wurde nach Zeitschriften, die sie
regelmäßig lesen. Die
Antworten zeigen ein absolutes Übergewicht der fachdidaktischen Zeitschriften.
(Was hier vielleicht interessiert: 24, das sind 4%, nennen die Zeitschrift für
in dieser Kategorie nur von b:e mit 44
Pädagogik
Nennungen bzw. 7% der
Befragten übertroffen.)
denen

-

Die Antwort auf die

Frage nach Personen, die bei der Arbeit als Berater hinzugezo¬
wurden
Tabelle
gen
(s.
6), muß mit Vorsicht interpretiert werden: Hier mögen auch
über
Angaben
diejenigen Gruppen eingegangen sein, die
den
gemäß
Schulgesetzen
Anhörungen berücksichtigt werden müssen. Jedenfalls: In nennenswertem
Umfang erscheinen allenfalls Fachwissenschaftler bzw. -didaktiker und Erziehungs¬
bei

wissenschaftler bzw. Didaktiker. Hier fand offensichtlich eine
über 1970 statt, die eindeutig als ein
Rückgang von externer

interpretiert werden muß.

Verschiebung gegen¬
Beratungskompetenz

Den stärksten

Beleg für die These von der Selektion des Selektierten finde ich in der
Frage nach den Materialien, die der Arbeit zugrunde lagen (Tabelle
haben zwar in fahrlässiger Weise die
Differenzierungen nivelliert, die

Antwort auf die

7).

Wir

Haller bei der wissenschaftlichen Literatur
vorgenommen hatte. Aber das
Gewicht der Kategorien, in denen
„Lehrpläne" vorkommen, ist offensichtlich;
ebenso die Verschiebung gegenüber 1970.
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eindeutig sind die Angaben zu dem Wissen, auf das die
Befragten bei ihrer Arbeit zurückgreifen konnten. Hier steht die eigene Unterrichts¬
erfahrung an erster Stelle; zur „persönhchen Lektüre" ist das oben zu den
Zeitschriften Gesagte heranzuziehen.
Aufschlußreich und recht

Informationsgrundlagen

Tabelle 13:

(N

=

der

Mitglieder

von

Lehrplankommissionen

625; Mehrfachnennungen möglich)

Wissen

weitgehend

aus...

manchmal

öfter

gar nicht

keine

Angaben
persönlicher

Lektüre

dem Studium
der

Lehrerfortbildung

68,0

24,6

5,6

0,2

1,6

29,6

23,2

33,1

8,8

5,3

24,6

27,5

28,3

11,8

7,7

83,7

11,8

2,4

0,8

1,3

Unterrichts¬

eigener
erfahrung
Haft

u.a.

Wissen

aus

(1986), S. 98. „Wie weit konnten/können
...". (Antwortkategorien vorgegeben.)
-

Weiter kann

zu

dieser These auf die Daten

für die erste These bereits
Aus allem

Sie bei Ihrer

zur

Person

Lehrplanarbeit zurückgreifen

zurückgegriffen werden,

die

wurden.

herangezogen

ergibt sich: Maßgeblich bei der Auswahl der Inhalte

-

sowohl im Hinblick

sind die Schule und

eigene Erfahrungen

(und Fachwissenschaft)

andererseits. Nicht

auf die Quellen als auch auf die Kriterien
in der Schule einerseits, Fachdidaktik

auf

-

gesellschaftlich verfügbare Wissen, sondern das vom bzw. für das System
Schule bereits ausgewählte Wissen steckt den Horizont ab, innerhalb dessen die
also das

Inhalte der

c.

Die

Lehrpläne ausgewählt

Ordnung

der Inhalte im

werden.

Lehrplan

jede Ordnung, die dem Unterricht vorgeschrieben und mit dem
legitimiert wird. Die Ordnung des Wissens nach pädagogisch
Relevantem und Nicht-Relevantem habe ich soeben erörtert. Jetzt geht es eher um
die formale Ordnung.

Disziplin

steht für

Lehr- bzw. Lernzweck

Die

Orientierung

an

Unterrichtsfächern ist insofern selbstverständlich, als es
Lehrpläne für einzelne Fächer zu erarbeiten

ausschheßhch Kommissionen sind, die

(Haft u. a. 1986, S. 48,156). Eine differentielle Auswertung erbrachte noch
einschlägigen Sachverhalt: Haller hatte ein Übergewicht von
Gymnasiallehrern auch dort festgestellt, wo Lehrpläne für andere Schulen zu
entwickeln waren (Haller 1973, S. 127ff.). Wir konnten demgegenüber eine
ziemlich genaue Entsprechung von Fach und Schule einerseits und Ausbildung und
Arbeitsplatz der Kommissionsmitglieder andererseits feststellen (Haft u. a. 1986,

haben

einen weiteren
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S. 142). Ich interpretiere dies und ähnliche Indizien (ebd.) als Durchsetzung des
Fachprinzips, allgemeiner als Ausdruck zunehmender „Klassifikation" im Sinne
Bernsteins, also zunehmender Abgrenzung von fach- und schulspezifischem
Wissen. Bereits bei den anderen Thesen hatte ich schon verschiedentlich auf

Orientierung an Fächern oder der Fachdidaktik hingewiesen. Diese Orientierung
ist im übrigen auch bewußt und scheint problematisch zu sein, denn 71% bejahen die
Frage, ob es Überschneidungen mit anderen Fächern gab (ebd., S. 111).
-

44% der

Befragten bejahen die Frage, ob es eine Anordnung der Inhalte in einer
lehrgangsmäßigen Reihung gebe. Als Gesichtspunkte für die Anordnung nennen
42% von diesen solche, die wir als „aUgemeinpädagogische" klassifiziert haben
(darunter finden sich insbesondere unterrichtsmethodische), 40% „fachliche" bzw.
„fachdidaktische" sowie 22% „schulorganisatorische" (ebd., S. 116f.).
Im Mittel wird

werden

Die

(ebd.,

Frage,

angegeben, daß
113).

etwa

70% der Inhalte als

verpflichtend angesehen

S.

ob der

Lehrplan

eher als inhalts- denn als lernzielorientiert bezeichnet

wird, könnte als Indikator für die Modernität genommen werden, denn „Lernziel¬
orientierung" könnte man als einen der, wenn nicht den Slogan der Curriculumdis¬
kussion bezeichnen: 32% kreuzen „eher inhaltsorientiert
(stofforientiert)" an, 42%
„eher lernzielorientiert", 24% „nicht entscheidbar" (ebd., S. 116). Soll man sagen:

Nicht einmal die Hälfte reklamiert

Lernzielorientierung?

Wir haben noch

gefragt, wie weit der Unterricht durch den Lehrplan festgelegt wird
(„Ihrer Einschätzung nach"): 31% antworteten „weitgehend", 55% „mittel" und
11% „wenig" (ebd., S. 114). Schließlich antworteten auf die Frage: „Wieviel
Freiraum sollten Lehrer zur inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts nach dem
Lehrplan haben?": 35% „groß", 59% „mittel" und 4% „gering" (ebd., S. 115). Die
Mittelgruppe ist etwa so groß wie bei der vorigen Frage; im übrigen kann man
schließen, daß eine Reihe der Befragten meinen, der Freiraum sollte größer sein, als
er ist.
Neben diesen Befund kann man den von Haller stellen. Auf seine
Frage:
„Wie verbindlich sollten Ihrer Meinung nach die Lehrpläne für den einzelnen
Lehrer sein?" antworteten mit „weniger" und „unverbindlich" 22%, „im
großen und
ganzen" 64% und „streng verbindlich" 9% (Haller 1973, S. 223).
-

Ich merke noch an, daß es bei allen Fragen zu diesem
Differenzen gibt (Haft u.a. 1986, S. 110-117).
Nimmt

man

dies alles zusammen,

so

ergibt sich

Komplex schultypspezifische

für den

Lehrplan

aus

der Sicht der

eine starke Fach- und auch wohl

Befragten
Vorstellung

eines verbindlichen

Unterricht durch den
zeitliche

d. Die

Abfolge

Geltung

Bei der These

zu

Schultyporientierung. Weiter gibt es die
Minimums. Die Disziplinierung der Arbeit im

Lehrplan wird als mittel bis stark eingeschätzt sowohl was die
was die
Zielorientierung angeht.
-

der Arbeit als auch

des

Lehrplan-Weltbüdes

Autorität und

umschreiben, ist wiederum

Geltung des Weltbildes, das die Inhalte des Lehrplans

an

weiterhin das Verfahren der

die

Fragen

zur

Person

Lehrplanentwicklung

zu

erinnern. Hier kann

man

als Ganzes und im Detail
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(der Kultusminister bzw. Schulsenator setzt die Kommission ein, wählt
Mitglieder aus direkt oder mittelbar, formuliert den Arbeitsauftrag, setzt das
zur Erprobung oder endgültig; s. dazu im
Ergebnis als „Lehrplan" in Kraft
einzelnen Haft u. a. 1986 sowie Haft/Hopmann in diesem Heft). Außerdem sind
die Fragen nach den Zielvorstellungen aufschlußreich (sie sind leider noch nicht
ausgewertet).
heranziehen
die

-

-

Noch einmal: Es sind fast ausschließlich Lehrer, die in Lehrplankommissionen
arbeiten. Ihre überwiegende Tätigkeit ist das Unterrichten, dazu kommen dann
noch

AusbUdung von angehenden Lehrern und Verwaltung. Die meisten haben im
Bildungssystem eine Leitungsstelle inne. Mehr als die Hälfte sind Produzenten des
besagten Schulwissens.

Wahrnehmung der Befragten
nachgeordneten Behörde in Gang
durchweg
Kirchen
die
in
der
Fälle
werden
Nur
2%
genannt. Das entspricht der
gesetzt.
Diese
ist
aber
nicht
nur
Rechtslage.
sozusagen vorhanden, sondern den Beteiligten
Der Prozeß der
vom

Lehrplanentwicklung wird

-

in der

-

Kultusministerium oder einer

auch bekannt oder bewußt.
Als Motive für die

Schulsystem

Lehrplanentwicklung werden solche genannt, die auf das
System verweisen (Tabelle 11 sowie die Tabelle 1
in diesem Heft).

bzw. auf das staatliche

bei Haft/Hopmann

Aufschlußreich finde ich weiterhin die

Ergebnisse zur Frage

Vorstellungen (Tabellen 8, 9). Für 1970 könnte
Nach kurzer Diskussion

Vorstellungen

von

den

war man

Aufgaben

man

nach den

vielleicht

sich im Grundsätzlichen

so

einig.

gemeinsamen

zusammenfassen:

1984

gilt

das für die

der Schule und des Faches. Etwas anders ist

es

hier

Varianz, die auf die
gibt
„methodische Freiheit" hinweisen mag. Die politischen Grundüberzeugungen

bei

den didaktisch-methodischen Leitideen:

Da

es

werden ausgespart.
Dazu stimmt ziemlich

bei

Argumente
(Tabelle

wurde

gut,

auf die

Frage nach dem Stellenwert verschiedener

Entscheidungen über Unterrichtsziele und -inhalte geantwortet
10): fachliche („fachwissenschaftliche") und schulpraktische Argu¬

mente hatten nach der

Gewicht, juristische

überhaupt

was

Einschätzung von jeweils 80%
politische nach fast ebenso

und

der

Befragten ein großes
geringes oder

vielen ein

keines.

belegt am besten, worum es mir bei dieser These geht. Hinter ihr steht
Frage: Mit welcher Autorität muß man sich auseinandersetzen, wenn man die
Geltung des Lehrplan-Weltbildes in Frage stellt? Die Antwort ist: mit dem Staat vor
allem und im Prinzip; in diesem Rahmen dann mit der Schule (sowohl der Idee von
Schule als auch der Schulpraxis) und der Fachdidaktik (und zum Teil wohl auch der
Fachwissenschaft). Nehmen wir noch die offenen Fragen nach den didaktisch¬
methodischen sowie den geseUschaftspolitischen „Leitideen für die Bildungsziele
des Lehrplans" dazu, dann wird der Befund noch unterstrichen. Autorität ist also die
delegierte staatliche Autorität, ausgelegt über Verwaltung, Schulpraxis und Schul¬
wissenschaft, also (Fach-)Didaktik.
Dies letztere
die

378
4.
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Ein Fazit

Ich komme

zur

Ausgangsfrage

zurück und resümiere

lapidar: Es hat sich nicht viel
geändert haben mag (soweit sich das aus
Ergebnissen einerseits und denen unserer Arbeits¬

seit Robinsohn. Und

geändert
dem Vergleich

von

gruppe andererseits
-
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Der

Staat

Hallers

ergibt),

das

was

sich

war

nicht im Sinne Robinsohns:

regulierte Regelkreis:

Schule, ist eher stärker ausgeprägt.
Staatsinstitute, die sich vermutlich gleichsam auf Kosten von
Schulverwaltung und Wissenschaft etabhert haben. Robinsohns „Instanzen"
vom

Schule

-

Neu sind hier die

findet
-

man

nicht.

Der Konsens, den Robinsohn rational diskutiert wissen wollte, ist weiterhin da,
vorhanden, wo er nötig ist. Er wird aber nicht diskursiv hergestellt (übrigens

offensichtlich auch nicht durch die
-

Anwendung

staatlicher

Machtmittel).

Von Gesamtrevision ist keine Rede. Im

Gegenteil: Die „Fachbindung" (Haft
1986, S. 156f.) hat sich durchgesetzt. Innerhalb der Fächer sind keine,
jedenfalls nicht mehr Orientierungen zu erkennen, die deren Grenzen überstie¬
u.a.

gen, als früher.
-

Von Robinsohns

„Kriterien" findet man allein die Wissenschaft, zumeist
vermuthch in ihrer Variante als Fachdidaktik. Das aber, eingebettet in eine
eindeutige und klare Orientierung am System Schule, war gerade die Tradition,
die

-

er

Und

vorgefunden

was

Wenn

das Verfahren als Ganzes

man es

jedenfalls
Natürlich

und kritisiert hatte.

angeht,

so

hat sich

als „rational" bezeichnen möchte

nicht im Sinne

-

überhaupt nichts geändert.

ich könnte

es -,

dann ist

es

Robinsohn „rational".

von

Robinsohns

Vorstellungen überzogen (s. dazu noch einmal
man sein Programm in die Praxis
umsetzen wollte. Sicher muß man fairerweise auch an die vielen
Projekte erinnern,
die unterhalb der Ebene von Lehrplänen in der Spur seiner Ideen
projektiert und
durchgeführt wurden. Hier war sein Anstoß sicher nicht gänzlich folgenlos. Die
Lehrplanpraxis heute scheint jedoch nicht sehr tief berührt worden zu sein.
Allenfalls das Selbstbewußtsein der für sie verantwortlichen
Schulverwaltung ist
sicherer geworden.
Menck

waren

1983),

wie sich alsbald

herausstellte, als

Einen schönen

Beleg hierfür finde ich in dem Bericht über ein OECD/CERi-Seminar
„Lehrplanentwicklung und Schulpraxis". Man wird ihn als ein offizielles
Fazit der Bildungsverwaltungen lesen dürfen, denn die Teilnehmer waren „überwie¬
gend mit Lehrplanentwicklung befaßte Beamte der Schulverwaltungen oder der
diesen nachgeordneten Institute" (Bund-Länder-Kommission 1984, S.
18):
zum

Thema

„Lehrplanentwicklung hat nach einer Phase
Programmschrift aus dem Jahre

Robinsohns

der
1967

Verunsicherung, die vor allem durch
hervorgerufen wurde, und nach einer

Epoche intensiver Curriculumdiskussion nunmehr das Festland erreicht. Auf einem gesicher¬
ten Fundament stehend, das sich vor der Praxis bewährt hat und einer
wissenschaftlichen

Überprüfung

standhält, läßt sich solide weiterarbeiten. Lehrpläne der 80er Jahre scheinen,
zeigte, didaktisch umfassender, aktueller, reflektierter, demokratischer und

wie das Seminar
näher

an

der

Schulpraxis zu

sein als

zuvor.

Es dürfte

mögüch sein,

numehr eine Theorie des

Peter Menck:
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Lehrplans

schreiben, die auf breiten Konsens stößt, und es gibt bereits idealtypische
des Arbeitsverfahrens, denen sich die große Mehrheit der

zu

Modelle der

Lehrplanstruktur und
Entwicklungsgruppen anschließen
Unser Bericht endet

-

könnte"

in genauer

(ebd.,

S.

379

28f.).

Entsprechung

zu

diesem Fazit

-

mit der

Einschätzung:
„Eine Grundannahme der Untersuchung war, daß sich die Strukturen der Lehrplanentwick¬
lung durch Lehrplankommissionen seit der ersten empirischen Untersuchung durch Haller
(1973) nicht einschneidend geändert haben. Diese Vermutung wurde weitgehend bestätigt."
(Haft u.a. 1986, S. 157.) Veränderungen im Umfeld der Arbeit: „die Einrichtung bzw.
Erweiterung der Landesinstitute oder auch die Novellierung der meisten Schul- und
Mitwirkungsgesetze" und ich ergänze: die ausgedehnte Curriculumdiskussion und -praxis
haben, soweit „im Vergleich mit den Ergebnissen Hallers zu sehen ist", „einen unmittelba¬
ren Effekt auf die Arbeitsweise der Kommissionen kaum gehabt" (ebd., S. 158).
-

-

Curriculumtheoretikern und -Strategen mag das Kummer bereiten. Mich stört eher
diese Tatsache als die Praxis, deren Ausdruck jener Tagungsbericht ist. Denn
sehe ich in dem Kummer der Curriculumstrategen die Kehrseite von
Allmachtsphantasien, denen Bildungsforscher und Curriculumstrategen seit
Robinsohn nachzugeben selten Widerstand aufwenden, selbst dann nicht, wenn
die Praxis, die sie zu begreifen haben, sich derart selbstbewußt ganz anders darsteUt,
erstens

als sie

es

sich vorstellen und wünschen. Zweitens ist

zu

bedenken, „daß

unter

gewandelten politisch-administrativen Voraussetzungen die gleichen Verfahren der
Lehrplanarbeit jeweils veränderte gesellschaftliche und pädagogische Funktionen
und Folgen haben können" (Haft u. a. 1986, S. 146). Und schließlich mag drittens
einiges von den Dokumenten abhängen, die wir als „Lehrpläne" bezeichnen. Ich
meine aber, daß für die Bildung der Schüler letzten Endes entscheidend dasjenige
ist, was im Unterricht in deren Rahmen gearbeitet wird. Und danach haben wir nicht
gefragt, darüber haben wir nichts erfahren.

Anmerkungen
1

„Die technische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Untersuchung erfolgte
durch Henning Haft und Stefan Hopmann, die auch die

2

Erstfassung des Untersu¬
chungsberichtes erstellten" (Haftu.a. 1986, S. 8).
Bei Haller entsprechen dem die Fragen: „Sind Sie Autor eines Lehrbuchs?": 27%
(Haller, S. 152); und: „Haben Sie sonst einmal an der Erarbeitung eines Lehrbuchs
mitgewirkt?": 35% (ebd.). Es ist aufgrund des Berichts von Haller nicht mehr möglich
...

-

zu

erschließen, ob die Werte

addiert werden dürfen.
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Abstract

development after Robinsohn

Curriculum
In

1967, Saul B. Robinsohn suggested

-

Results

of a

to reform the

survey

West-German educational system

by

means

of

in the curriculum. In response, a great deal of curriculum work has been done. The author
examines whether these efforts have had any effects on actual curriculum development. The results of two

changes
studies

curriculum

on

analyzed. As
development
curriculum

far

as

takes

are

development

in the Federal

Republic,

the content of the curriculum is concerned,

place

the State

Anschrift

-

change

can

are

be noticed: Curriculum

in relative autonomy within the educational System; the contents of the
knowledge available within society but rather from what is already

not selected from the

existent within the educational system; and the world view

by

carried out in 1970 and 1984/85,
no

up to 1970

as

well

as

in the

implied in the curriculum

eighties.

des Autors:

Prof. Dr. Peter

Menck,
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10,

5912 Hilchenbach
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Henning Haft/Stefan Hopmann

Strukturen staatlicher

Lehrplanarbeit

Zusammenfassung
Befragung von Mitgliedern staathcher LehrplanUntersuchung von H D. Haller aus dem Jahre 1970 Bezug
am IPN in Teüen repliziert
genommen, die durch die genannte aktuelle Studie einer Arbeitsgruppe
wurde Begleitet wurde diese Re-Untersuchung durch eine Befragung bei Verbanden, Vereinen und
anderen Organisationen, von denen vermutet wurde, daß sie an der Lehrplanarbeit beteiligt sind Soweit
durch statistische Überprüfung und auf andere Weise festgestellt werden konnte, geben die drei
Untersuchungen für den jeweiligen Zeitraum ein repräsentatives Bild der Formen der Lehrplanarbeit
bzw der Beteihgungsformen Die Veränderungen in der Lehrplanarbeit seit 1970 stehen in der Tradition
der Organisationsentwicklung der Lehrplanung der letzten 200 Jahre
In dem Aufsatz werden

Ergebnisse

einer

schnfthchen

kommissionen benchtet. Dabei wird auf die

vierzig Jahren vorherrschende Ordnungsmuster der Lehrplanarbeit in den
Landern der Bundesrepublik Deutschland ist die Lehrplanentwicklung durch
verwaltungsabhangige Lehrplankommissionen (vgl. u.a. Haller 1973; Strittmatter/Killiat/Schafer 1977; Weck 1980; Meerten 1983; Sacher 1983;
Bund-Lander-Kommission 1984; Gaebe 1985; Holst 1985 zusammenfassend
Haft u. a. 1986)1. Wie diese Kommissionen arbeiten, ist empirisch erstmals 1970/71
von Hans Dieter Haller im Rahmen des Konstanzer LoT-Projektes untersucht
worden (Haller 1973). Basierend auf den Ergebnissen dieser Bestandsaufnahme
haben Flechsig/Haller (1973) in ihrem Gutachten für die Bildungskommission
des Deutschen Büdungsrates erhebliche Zweifel an der gesellschaftlichen und
administrativen Tauglichkeit der Arbeit von Lehrplankommissionen angemeldet:
Legitimation und Kompetenz der Entscheidungsträger seien unzureichend, die
Entscheidungsverfahren intransparent und ineffizient, die Lehrplanautoren seien
sich der Bedeutung und Tragweite curricularer Entscheidungen kaum bewußt.
Diese Auffassung wurde seinerzeit in Wissenschaft, Politik und interessierter
Öffentlichkeit weitgehend geteilt (vgl. z.B. Schorb 1966; Robinsohn 1967;
Blankertz 1971a; 1971b; Knab 1971; Klafki u. a. 1972) und wird auch noch in
jüngerer Zeit vertreten (vgl. Sacher 1983). Darüber hinaus wurde besonders gegen
Ende der sechziger, zu Beginn der siebziger Jahre in einigen Bundeslandern
versucht, die Arbeit der Lehrplankommissionen durch andere Verfahren der
Das seit

-

Lehrplanentwicklung zu

ersetzen.

lehrplanpolitiForderungen des späten 19. Jahrhunderts (vgl. Haft/Hopmann 1986a,
1986b): Sie plädierten für eine Entstaatlichung der Lehrplanarbeit (z.B. durch
schulnahe oder verwissenschaftlichte Curriculumentwicklung), für eine Entdifferenzierung der Diskursebenen (z.B. durch unmittelbare Mitwirkung gesellschaftli¬
cher oder schulischer Interessengruppen) oder auch der Diskursthemen (z. B. durch
fächerübergreifende Curriculumentwicklung). Trotz einiger Reformen in der Orga¬
nisation der Lehrplanarbeit (vgl. zusammenfassend Haft u. a. 1986, S. 169ff.) ist es
jedoch nicht zu einer Ablösung der hergebrachten Grundsatze und gewachsenen
Strukturen staatlicher Lehrplanentwicklung gekommen.

Im Kern tradierten die verschiedenen Reformmodelle und -versuche

sche

ZfPad,33 Jg 1987,Nr

3
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zweihundertjährige Vorgeschichte. Vorbereitet
von
Reglements seit der Reformationszeit, geprägt insbesondere
sich begin¬
von der Verwaltungsentwicklung im späten 18. und 19. Jahrhundert, etablierte
nend mit den Lehrplanarbeiten für das preußische Gymnasium 1809-1816 (vgl. Lohmann
1984, 1986) ein System staatlicher Lehrplanentwicklung durch Verwaltungshandeln. Kenn¬
zeichnend für die Lehrplanentwicklung der Bildungsverwaltung war und ist unter anderem:
Dieses

Beharrungsvermögen

hat eine bald

den Visitationsbüchern und

-

eingebettet in die Organisationsentwicklung der gesamten Verwaltung.
entsprechen den Instanzen und Instrumenten des allgemeinen Verwal¬
tungshandelns und sind kaum beeinflußt von spezifisch bildungspolitischen Entscheidun¬
gen oder gar pädagogischen Erwägungen. Grundlegendes Muster ist die fortschreitende
Differenzierung der Zuständigkeiten und Aufgabengebiete innerhalb der Verwaltung
(etwa von der allgemeinen Zuständigkeit für die Schule zur speziellen für die Lehrplanar¬
beit bezogen auf ein Fach einer Schulart). Komplexe innere Differenzierung ist wenn die
Handlungsfähigkeit der Verwaltung bewahrt werden soll nur möglich unter gleichzeitiger
struktureller Anpassung (funktionaler Integration) des Verwaltungshandelns an verschie¬
dene Aufgabenbereiche (z.B. gleichförmige Verfahren für verschiedene Regelungsberei¬
che, Schularten, usw.).

Lehrplanarbeit

ist

Ihre Strukturen

-

-

-

Komplementär

inneren

Differenzierung ist die äußere Differenzierung der Ebenen des
Lehrplan. Lehrplanpoütik (als Gegenstand gesellschaftlicher Dis¬
kurse), Lehrplanarbeit (als konkrete Planentwicklung) und Lehrplanpraxis (als Unter¬
richtsplanung und -praxis) werden in mehreren Etappen voneinander entkoppelt. Für die
Lehrplanarbeit beginnt der Prozeß äußerer Differenzierung mit der administrativen
Trennung der Lehr- von der Unterrichtsplanung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und mündet schließlich in je eigene institutionelle Arrangements für die verschiedenen
Diskursebenen und -themen (vgl. dazu auch Künzli 1981; Tenorth 1986). Die Muster
administrativer Integration der Lehrplandiskurse können an der Geschichte der Institutio¬
nalisierung und Formalisierung der Interaktionswege abgelesen werden.
zur

Diskurses über den

-

Spezifischer Ausdruck der inneren und äußeren Differenzierung der Lehrplanarbeit ist die
preußischen Lehrplanungen für das Gymnasium begonnene Verfächerung, die
Aufspaltung des Schullehrplanes in Fachpläne. Obgleich die Verfächerung und der ihr
implizite Verzicht auf ein einheitliches bildungstheoretisches Programm zentraler Kritik¬
punkt der Lehrplantheorie seit Dörpfelds Gründungsschrift (1873) war, hat sich die
Fachbindung sukzessive für alle Schularten und -stufen durchsetzen können. Versuche,
Lehrplanarbeit thematisch oder strukturell zu entdifferenzieren, haben sich von der
„Konzentrationsdebatte" des 19. Jahrhunderts bis zur Curriculumdiskussion unserer Tage
nie nachhaltig durchsetzen können.
in den

Eine erste Rekonstruktion dieser Grundlinien der Geschichte der
Lehrplanarbeit,
die in dem hier zugemessenen Rahmen nur mit
wenigen Stichworten

angedeutet
nachfolgenden Überlegungen (vgl. Haft/Hop¬
mann 1986 a, 1986b, Hopmann
1987). Der Rückblick auf die Geschichte staatlicher
Lehrplanarbeit verdeuthcht, daß es zu kurz gegriffen wäre, die gegenwärtige
Verfassung der Lehrplanarbeit auf der Folie bildungspolitischer Konjunkturen zu
interpretieren. Sie kann angemessen nur verstanden werden auf dem Hintergrund
der politische Einschnitte überdauernden Strukturen des
Verwaltungshandelns, mit
Kenntnis der Formen und Spielräume administrativer
Organisationsentwicklung.
werden kann, ist

Grundlage

der

Wie eine 1984/85
Arbeit der

durchgeführte Replikation
Lehrplankommissionen selbst ein

politischen Diskussionen

HALLER-Studie2 zeigt, ist für die
nachhaltiger Einfluß der bildungs¬
nicht festzustellen"
siebziger Jahre
der

„...

und Reformen der

...
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(Haft u. a. 1986,
Haft

u.a.

146; vgl. auch

Menck in diesem

Heft).

Nach wie

vor

gilt (vgl.

1986, S. 133ff.):

Lehrplanarbeit

-

S.

ist

Ländersache, Aufgabe der staatlichen Schulverwaltung.

Für

nachgeordnete Behörden) Kommissionen
es ist, einen Lehrplanentwurf zu erarbeiten. Ihre
deren
Auftrag
eingerichtet,
Mitglieder sind einzeln ausgewählte und von der zuständigen Behörde berufene
Personen; ein justitiabler Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.

diesen Zweck werden

-

(zum Teil durch

Rahmenentscheidungen durch Schulartenprofile, Stundentafeln, Prüfungsordnungen und ähnliche Regelungen vorgege¬
ben. Ihr Auftrag beschränkt sich in der Regel auf die Formulierung der Lehrplan¬
Den Kommissionen sind wesentliche

inhalte eines Faches und/oder einer Schulart.
-

Entscheidung über Inhalt, Aufmachung und Gültigkeit eines Lehrplans
jeweils zuständige Ministerium bzw. die jeweilige Senatsbehörde.
Gegebenenfalls sind dabei rechtlich garantierte Anhörungs- und Mitwirkungs¬
rechte zu beachten (traditionell der Kirchen, in jüngerer Zeit auch der Eltern,

Die letzte
trifft das

Lehrer und Schüler, der Landesschulbeiräte usw.). Zumeist wird der von der
Kommission erarbeitete Entwurf unverändert zum verbindlichen Lehrplan (lt.

Auskunft

von

366

von

425

Befragten,

Haft

u. a.

1986, S. 89).

Die Kontinuität in den Strukturen der Kommissionsarbeit bedeutet nun nicht, alle
Kritik sei
wirkungslos geblieben. Einzelne Elemente lehrplanpolitischer

gänzlich
Gegenentwürfe lassen

sich in

Neuerungen im organisatorischen Umfeld der

missionsarbeit wiederfinden. So

zum

Beispiel

-

etwas

vereinfachend

-

Kom¬

wird der

und
Forderung nach mehr Schulnähe durch die schulpraktische Ausrichtung
nach
Verwissenschaftlichung
der
Forderungen
Lehrplanarbeit,
Rückkoppelung
durch die Einrichtung der Landesinstitute, Demokratisierungsbestrebungen durch

Anhörungs- und Beteiligungsrechten entsprochen. Curriculumtheorein
-politische Gegenbewegungen münden derart, unfreiwillig vielleicht,
administrativ anschlußfähigen Lösungen. Sie forcieren den Prozeß innerer und
äußerer Differenzierung der Lehrplanarbeit und liefern ihm sein Material (beson¬
ders anschaulich bei Westphalen 1973).

ein Netz

von

tische und

1. Der

Vorrang der Fachbindung

Nicht weniger umstritten als die herkömmliche staatliche Lehrplanarbeit waren jene
Reformversuche, die eine Entdifferenzierung der Lehrplanentwickung anstrebten,
alle Ebenen und Themen in einem

Zugriff (wie die „Große Hessische Curriculum1975) oder einem Verfahren (wie Robin¬

z.B. Haller/Wolf

vgl.
in
1967) bündeln wollten. Auch wenn das Scheitern der Reformversuche nicht
Einheit
die
ihr
doch
es
war
so
sein
Unvermögen,
sollte,
diesem Aspekt begründet
der Lehrplanung praktisch (sei es durch Konsens, sei es durch Wissenschaft)
wiederherzustellen, das Argumente für den pohtischen Abschied von der Reform
der Lehrplanarbeit lieferte (deutlich z. B. bei Osswald 1973 zit. in Haller/Wolf
1975, S. 338; vgl. zusammenfassend Haft/Hopmann 1985).

kommission"

-

sohn

Seit dieser Zeit sind die
Waren

um

Zielsetzungen der Lehrplanarbeit bescheidener geworden:

1970 noch rund vier Fünftel aller Kommissionen mit einer vollständigen
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Neufassung eines Lehrplans befaßt, so ist heute die Evaluation und Redaktion
einzelner Lehrplanteile zur gleichrangigen Aufgabe
geworden (vgl. Haftu. a. 1986,
S. 135). Das Risiko „nicht-intendierter
Beunruhigungseffekte" (Habermas 1973,
S. 102), das bei den Curriculumreformen der frühen
siebziger Jahre sichtbar
geworden war, wird darüber hinaus vermindert durch eine Vielzahl

von

mit denen die

Vorgaben,

Kommissionsmitglieder heute arbeiten müssen. Rund drei Viertel der
Kommissionsmitglieder haben Vorgaben zu den Bildungs- und Erziehungszielen,
den

Aufgaben der Schulart und der Form des Lehrplans erhalten, mehr als die
spezielle Vorgaben für das Fach sowie durch andere Lehrpläne und
Richtlinien (Haftu. a. 1986, S. 55 f.).
Gekoppelt mit anderen Vorentscheidungender Auswahl der
Kommissionsmitglieder etwa bewahrt die begrenzte Reichweite
Hälfte erhielt

-

der Kommissionsarbeit

vor

administrativ unkontrollierbaren

den Kommissionen

Überraschungen

aus

selbst, denen ein Spielraum für politisch noch nicht abgesi¬
cherte, schulpraktisch noch nicht durchgesetzte Innovation kaum gegeben ist.
Der in diesem Sinne vermutlich

wirkungsvollste Schritt war die in den letzten
vollzogene Durchsetzung des Fachprinzips in der Lehrplanarbeit.
möglich, die Lehrplanentwicklung selbst auf die Lösung fachimma¬

fünfzehn Jahren
Mit ihr wird

es

schulpraktischer Probleme unter Ausklammerung bildungspolitischer und
Grundsatzfragen zu konzentrieren. Ablesbar ist die Durchsetzung
des Fachprinzips zunächst am Wandel der
Zuständigkeiten der Lehrplankommissio¬
nenter

-

-theoretischer

nen.

-

Wie traditioneU für alle Schularten

üblich, waren bis in die sechziger Jahre
wenigstens im Volksschulbereich einzelne Kommissionen nicht nur für ein
Fach oder eine Fächergruppe, sondern für alle Schulfächer ihrer
Schulart zuständig
(vgl. Haller 1973, S. 146). Heute ist dies keine mehr. Fächerübergreifende
hinein

Kommissionen kommen

nur noch dort
zustande, wo dies im Stundenplan der
vorgesehen ist (z. B. Naturwissenschaften statt Biologie, Chemie, Physik);
doch auch in diesen Kommissionen scheinen die
Zuständigkeiten intern nach
Fächern aufgeteilt zu sein. Bei einer weiteren Ausnahme
(einer RahmenrichtlinienKommission für Grundschulen, die neben
entsprechenden Fachkommissionen
arbeitete) waren alle übrigen Kommissionen (entsprechend 98%) ausdrücklich in

Schulart

ihrer Arbeit auf ein Fach einer oder mehrerer Schularten
beschränkt

(vgl.

Haft u.a.

1986, S. 136ff.). Die damit vollzogene „strukturelle Angleichung"
(Haftu.

S.

a.

1986,

138) der Lehrplanarbeiten für verschiedene Schularten ist in einigen Ländern
(wie z.B. Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz) so weit geführt worden, daß die
Fachplanungen für die Schulen der Sekundarstufe I regelmäßig schulartübergrei¬

fend in einer Kommission

zusammengefaßt werden. Allerdings teilen auch diese
so auf, daß
jeweils eine Untergruppe für
das Fach in einer Schulart
zuständig ist, so daß dann kaum mehr ein Unterschied zu
Ländern wie Schleswig-Holstein besteht, in denen die
schulartspezifischen Fach¬
Kommissionen häufig intern ihre Arbeit

kommissionen

gleichzeitig eingesetzt

Der

werden und miteinander

kooperieren.

Fachbindung entspricht die personelle Zusammensetzung und die Arbeitsweise
Lehrplankommission (vgl. Haft u.a. 1986, S. 47ff., S. 156f.; vgl. auch Menck
in diesem Heft):
Wenigstens 98 Prozent der Kommissionsmitglieder haben das Fach, für das sie
einer Kommission angehören, in der
Lehrerausbildung kennengelernt, studiert
der

-

und/oder unterrichtet.
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Kommissionsmitglieder bezeichnet als herausragendes Merkmal
Fachzuständigkeit. Auch für die übrigen gilt in
der Regel, daß sie Fachvertreter (als Fachlehrer, Dozent in der Lehrerbildung,
Hochschullehrer, Dezernent in der Schulaufsicht usw.) sind oder waren.
Mehr als die Hälfte der Kommissionsmitglieder hat einschlägige Schulbücher,
Unterrichts- oder Lehrmaterialien publiziert.
Bei Entscheidungen in der Kommissionsarbeit geben fachwissenschaftliche Argu¬
mente neben schulpraktischen und gegenüber allgemeinpädagogischen, politi¬
schen und juristischen Argumenten den Ausschlag.
Fachdidaktik gehört zu den herausragenden Themen der Kommissionsarbeit und
liefert in vielen Fällen auch die leitenden Gesichtspunkte für die Gliederung und
den Aufbau des Lehrplans.

Ein Großteil der

seiner beruflichen Position eine

-

-

-

In ihrer Summe lassen die verschiedenen Daten

zur

Arbeit der Kommission

Lehrplanarbeit als Teil eines „innerfachlichen Reproduktionszirkels" (Frey 1982 a,
S. 31) erkennen, in dem die Auswahl und Rechtfertigung der Lehrplaninhalte zur
Veranstaltung der Fachexperten wird3. Übergreifende, die Stellung der Fächer
zueinander oder die BUdungskonzeption der Schularten verändernde Eingriffe in
den Katalog der Lehrinhalte sind in diesem Rahmen nur noch möglich, wenn
entsprechende Entscheidungen im Vorfeld der Kommissionsarbeit getroffen und
den Lehrplankommissionen mit auf den Weg gegeben sind.
Verfächerung der
gekommen. Das
Lehrplanarbeit zu
einheitlichen
ist
zur
Schulfach in Didaktik und Praxis
Geschäftsgrundlage der
anderen Themen sind an
alle
Kommissionen
geworden;
Lehrplanentwicklung durch
Gestützt wird die¬
überwiesen.
andere Diskursebenen und Entscheidungsprozesse
damals
durch
ser Prozeß heute wie
korrespondierende Differenzierungsprozesse im
Umfeld der Lehrplanarbeit. Zu nennen sind
administrativen
gesellschaftlichen und
unter anderem die Institutionalisierung der Fachdidaktiken und die Verfachüchung
der Lehrerausbildung (vgl. Otto 1983), die breite verbandliche Organisation der
Fachinteressen, die Einrichtung von Fachbeiräten, Fachkonferenzen usw. auf
Landesebene (vgl. Bund-Lander-Kommission 1984, S. 233ff.), sowie die Vertei¬
lung der Zuständigkeit für Lehrplanarbeiten innerhalb der Schulverwaltungen und
Landesinstitute nach Fächern (wie sie den Geschäftsverteilungsplänen und Arbeits¬
berichten entnommen werden kann).
Damit ist der im frühen 19. Jahrhundert

begonnene

Prozeß der

einem vorläufigen institutionalisierten Abschluß

Gegenbewegungen zur Verfächerung gibt es und hat es schon mehrfach gegeben. So
auch die Kommissionsmitglieder Überschneidungen mit anderen
Fächern und damit Abstimmungsbedarf, wenn auch zumeist nur bei eng verwand¬
ten, im eigenen Fortschritt aufeinander angewiesenen Fächern (wie z.B. Biologie/
Chemie, Physik/Mathematik usw. -vgl. Haftu. a. 1986, S. 112ff.). Eine Koordina¬
tion der Fachziele streben auch die in Rahmenerlassen, Schulartenprofilen und
Planungshilfen für die Lehrplanarbeit formulierten Leitideen für die Lehrplanent¬
wicklung an (vgl. zusammenfassend Haft u. a. 1986, S. 169ff.; Kunzli/Riquarts
1983). Gewünscht wird freilich nur lose Koordination. Die Ablösung des Fachprin¬
zips, die Beteiligung fachfremder Personen, die Rückkehr zu ungeteilter Lehrplan¬
arbeit werden weder aus den Reihen der Kommissionsmitglieder gefordert (vgl.
bei gegenwärtig
soweit bekannt
Haft u. a. 1986, S. 125ff.), noch werden sie
sehen denn

-

laufenden Revisionsverfahren unternommen.

-
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Die

Einfriedung

Die Initiative

zur

meisten Fällen

von

der Kommissionsarbeit

Einrichtung einer Lehrplankommission geht in den weitaus
der jeweils zuständigen Behörde
aus, sie bedarf in jedem Falle
ihrer Zustimmung (vgl. Haft u. a. 1986, S.
50ff.; 9,4% nennen andere Anstöße).
Als ausschlaggebendes Motiv der Behörde vermuten die
Kommissionsmitglieder
überwiegend, daß Strukturveränderungen innerhalb des Schulwesens eine Neuge¬
staltung der Lehrplänge erforderten (vgl. TabeUe 1). Daneben werden häufiger
Probleme der Schulpraxis, Ergebnisse der
Wissenschaften, Reformwünsche der
Lehrerschaft sowie das Alter der Lehrpläne
genannt. Gesellschaftliche Veränderun¬
gen und politische Anlässe spielen nach Meinung der Befragten keine bedeutende
Rolle. Die von den
Kommissionsmitgliedern bevorzugt genannten Gründe mögen
in Einzelfällen mit entscheidend
gewesen sein, die bei der Einrichtung von
Tabelle 1: Gründe für die
N

=

625

Befragte;

bis

zu

Neugestaltung der Lehrpläne aus Sicht der Kommissionsmitglieder
drei Nennungen mögüch

Grund

Nennungen
Anzahl

Strukturveränderungen
gab Probleme

in der

nötig
Schulpraxis

Lehrpläne

hatten die

Die

Ergebnisse der Wissenschaft

Lehrpläne

waren zu

alt

Reformwünsche der Lehrerschaft
In der öffentlichen

Meinung

18,6

51,4

256

14,8

41,0

216

12,5

34,6

187

10,8

29,9

160

9,3

25,6

146

8,5

23,4

Überzeugungskraft

verloren
Neue

321
mit alten

Lehrplänen
Die alten

war

ein Wandel

eingetreten

77

4,5

12,3

Veränderungen

69

4,0

11,0

Anpassung an wirtschaftliche Gegebenheiten
wurden gefordert

64

3,7

10,2

58

3,4

9,3

40

2,3

6,4
5,9

Gesellschaftliche
Die

Die

Regierung/der

Minister hatte

gewechselt

Die

kulturpolitische Eigenart des Bundelandes
sollte herausgestellt werden

Fachlehrer und

Bedeutung

Fachzuständige

Didaktische

neue

parteipolitische Ausrichtungen

Neuorientierung
gab keinen Lehrplan

Sonstige
Keine

Angabe

Basis N

wollten die

des Faches betonen

Es entstanden

Es

Prozent

innerhalb des Schulwesens

machten eine Reform
Es

Befragte

Prozent

37

2,1

35

2,0

5,6

23

1,3

3,7

12

0,7

1,9

18

1,0

2,9

7

0,4

1,1

1726

100,0

625
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Lehrplankommissionen typischen Unterschiede zwischen den Bundesländern
len sie nicht.

Es sind keine

Konstellationen

zu

spezifischen

erkennen, die erklären,

schulstrukturellen oder

warum

je

erhel¬

-praktischen
gleichzeitig

nach Bundesland

Schulen oder bestimmte Fächer in allen
Schularten oder verschiedene Fächer verschiedener Schularten überarbeitet werden
Haft u.a. 1986, S. 53ff.). Auch das Alter der Lehrpläne erscheint nicht als
alle

Lehrpläne

aller

allgemeinbildenden

(vgl.

zureichender Grund. In den beiden aktuellsten umfassenden

Lehrplanrevisionen

Teil erst
(Baden-Württemberg 1981/84, Schleswig-Holstein 1984/86) sind zum
überarbeitet
Mal
worden, während
gerade erneuerte Lehrpläne ein weiteres
die
Angaben im Kieler
andernorts Lehrpläne seit Jahren unverändert gelten (vgl.
Motive
Die
(Ergebnisse der
übrigen
Lehrplanverzeichnis Ausgabe 1986/87).
auf alle
Wissenschaften, Reformwünsche der Lehrerschaft) treffen im Grundsatz

Planungspraxis ebenso kaum
Ausschlag gibt, kann hier nicht geklärt
von
bildungspolitischen und verwaltungsor¬
werden (vermutlich ist es eine Mischung
Sicher ist allein, daß es
a.
ganisatorischen Faktoren vgl. Haft u. 1986, S. 151f.).
sein können, die die
Probleme
kaum jene fachdidaktischen und schulpraktischen
lassen sich keine
JedenfaUs
Kommissionsmitglieder hauptsächhch beschäftigen.
denen Lehrpläne
mit
unterschiedlichen
Häufigkeiten,
fach- oder schulartspezifisch
oder
Deutsch
für
ein
Physik oder aus dem
revidiert werden, nachweisen;
Lehrplan
als irgendein
überarbeitet
nicht
wird
signifikant häufiger
gymnasialen Bereich
S.
S.
u.a.
Haft
53f.,
137f.).
1986,
anderer Lehrplan (vgl.

Bundesländer zu,

so

daß sie Unterschiede in der

erklären können. Was letztendlich den

-

Lehrplanarbeit, allgemeine Lehrplanpolitik und konkrete
Besonders
Lehrplanentwicklung sind also allenfalls lose miteinander verknüpft.

Anlaß und Inhalt der
deutlich wird dies

den Themen und Zielen der Kommissionsarbeit Haft u. a.
Auseinandersetzungen der Zeit
Was die
an

bildungspolitischen
1986, S. 106ff.):
Über die Aufgaben der
bewegt, führt in den Kommissionen kaum zu Widerstreit.
meist
von
besteht
Faches
des
die
Anfang an oder nach kurzer
Schule insgesamt oder
diesem
in
Menck
Heft, Tabelle 8, S. 372), etwas
1987,
Diskussion Einigkeit (vgl.
Leitideen. Unter den
didaktisch-methodischen
die
länger beschäftigen da schon
erarbeiteten
Vorlagen kommen
den
Themen der von
Kommissionsmitgliedern
sich ganz auf die
konzentriert
man
nicht
vor;
lehrplanpolitische Grundsatzfragen
u.a.
Haft
1986, S. 107f.).
des
Lehrplans (vgl.
Vorbereitung und Formulierung
bei

faktisch keine Rolle
wie bereits erwähnt
Argumente spielen
sind fachwissenschaftli¬
vorherrschend
der
in
Kommissionsarbeit,
Entscheidungen
diesem Heft, TabeUe
in
Menck
1987,
che und schulpraktische Überlegungen (vgl.
auf innerfachlichen
das
ist
Schließlich
Entscheidungsverfahren
ganze
9, S. 372).
zu sehen ist, fast immer
soweit
Konsens
dieser
und
hin
Konsens
gelingt,
angelegt,
und zur Zufriedenheit aller Beteiligten (vgl. Haft u. a. 1986, S. 82ff., S. 122ff.).
Politische

-

-

Begrenzung der Kommissionsarbeit und die
Harmonie in der Entscheidungsfindung durch die sehr homogene Zusammenset¬
TabeUe 2): „Nahezu alle Kommissionsmitglieder sind
zung der Kommissionen (vgl.
oder waren Lehrer. Auch diejenigen, die hauptamtlich in der Schulaufsicht, einem
Landesinstitut oder in der Lehrerausbildung arbeiten, verfügen meist über langjäh¬
wie auch die meisten in die
rige Unterrichtserfahrung oder haben wenigstens
eine
WissenschaftlerLehrerausbildung absolviert... Über
Kommission berufenen
Erleichtert werden die thematische

-

95 Prozent haben ein Lehrerexamen

abgelegt, die anderen (bei einer Ausnahme und
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Tabelle 2: Arbeitsbereiche der
Alle

Angaben

Kommissionsmitglieder (hauptberuflich)

in Prozent

Arbeitsbereiche

Schule

Prozeßanalyse I
(Haller 1973)

Prozeßanalyse II
(1980-1985)

55,2

77,0

4,7

21,0

Grund-, und/oder Haupt-,
bzw. Volksschule

Realschule, Hauptund Realschule

11,2

17,8

Gymnasium

33,1

26,9

6,1

5,5

11,4

5,4

Sonstige

Lehrerausbildung
Landesinstitute

6,7

—

Schulverwaltung

10,1

5,6

Hochschulen

13,4

3,5

Sonstige

7,3

1,1

Keine

2,6

0,6

Angaben

N

493

625

fünf nicht aufzuklärenden

Fällen) wenigstens das Fach studiert, das Gegenstand der
(Haft u. a. 1986, S. 154f.). Mit Ausnahme der Kirchen¬
vertreter (0,6 Prozent) ist keines der erfaßten
Kommissionsmitgheder hauptberuf¬
lich außerhalb des Bildungssystems und seiner
Verwaltung beschäftigt; über berufli¬
che Erfahrungen und Qualifikationen, die nicht allein in Schule oder
Hochschule
erworben wurden, verfügen weniger als drei Prozent
(Haft u. a. 1986, S. 60ff.).
Kommissionsarbeit war"

Die deutlichen

Verschiebungen in der personeUen Zusammensetzung gegenüber
1970 sind zunächst Ausdruck der oben
angedeuteten struktureUen Angleichung der
Kommissionsarbeiten für verschiedene Schularten. Um 1970 stellten in Kommissio¬
nen

für den Volksschulbereich Lehrer und Schulleiter

ein Viertel der

aus

diesem Bereich

nur

rund

Kommissionsmitglieder; an aUen Lehrplanarbeiten, die nicht für
höhere Schulen bestimmt waren, hatte
nicht-pädagogisches Personal (insbesondere
Wissenschaftler) erheblichen Anteil. Demgegenüber waren „in den meisten Kom¬
missionen für Realschulen und

Gymnasien... fast ausschließlich Lehrer, Schulleiter
jeweils ein bis zwei Beamte der Schulverwaltung vertreten" (Haller 1973,
S. 131). Heute sind einheitlich in nahezu allen Kommissionen
rund drei Viertel der
Mitglieder Lehrer oder Schulleiter der jeweils betroffenen Schulart(en). Bei
durchschnittlich sieben bis acht Mitgliedern insgesamt kommen etwa zwei
Vertreter
der Schulverwaltung oder angegliederter
Einrichtungen (Landesinstitute, Lehrer¬
ausbildung) hinzu und nur noch in Ausnahmefällen Wissenschaftler oder andere
Personen, die nicht im Schulbereich beschäftigt sind (vgl. Haftu. a. 1986, S.
139ff.;
insgesamt 29 von 625 Befragten).
und

Die

Verschiebungen

der fortschreitenden

in der

personellen Zusammensetzung sind zugleich Ausdruck
Entmischung der Diskurse, organisatorisches Komplement der
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Einfriedung. Die aus der Kommissionsarbeit ausgeschiedenen bzw. in
Bedeutungslosigkeit geschrumpften Personengruppen werden in der
Regel noch nicht einmal beratend zur Kommissionsarbeit hinzugezogen (vgl.
Menck, Tabelle 6, S. 370 in diesem Heft). Gelegentliche Kontakte gibt es allenfalls
zu (Fach-)Wissenschaftlern oder dort, wo Rücksprachen rechtlich bindend vorge¬
schrieben sind (etwa durch Mitwirkungsrechte der Kirchen, Eltern, Lehrer
vgl.
Haft u.a. 1986, S. 169ff.). Zwar sind fast alle Kommissionen in ein Netz von
„Rückkoppelungen" (Diskussionen über Zwischenergebnisse, schulpraktische
Erprobungen usw.) eingebunden, aber auch sie bleiben regelmäßig auf die Schulver¬
waltung, die Schulpraxis und Fachexperten beschränkt (vgl. Haft u.a. 1986,
S. 103ff.). Faktisch ist die Lehrplanentwicklung durch verwaltungsabhängige Kom¬
missionen gegenwärtig zu einem auf Konsens hin angelegten Dialog zwischen
Schulpraxis und Schulverwaltung geworden, zu dem Außenstehende kaum mehr
Zutritt haben. Der Sache nach werden fachhche Probleme der Abgrenzung und
Bezeichnung der Lehrplaninhalte verhandelt, meist so weit zu sehen ist unter
fragloser Voraussetzung des je gegebenen gesellschaftlichen, bildungspolitischen
und schulpraktischen Rahmens. Das entspricht administrativen Interessen an einem
handlichen, möghchst wenig kontroversen Dokument zulässiger Unterrichtsinhalte
und deckt sich mit den Wünschen jener Schulpraktiker, die Lehrplanarbeit auf eine
Lizensierung gelungener Praxis beschränkt sehen möchten (zu letzterem vgl. auch
Schiessl 1984, S. 37f.). Ein „Kampf geistiger Mächte", den Weniger (1952) noch
sah, findet in der Lehrplanentwicklung selbst nicht statt. Der gesellschaftliche Streit,
was rechter Gehalt der Bildung sei, ist an anderer Stelle zu führen.

thematischen
ihr bis

zur

-

-

-

3.

Die

Institutionalisierung

der Diskursebenen

Die

auffälligsten Veränderungen

beit

waren

im administrativen Umfeld der Kommissionsar¬

in den letzten fünfzehn Jahren einmal die

Einrichtung

bzw. der Ausbau

anderen die
verwaltungsabhängigen
und
schulischer
der
bzw.
gesellschaftli¬
Mitwirkung
Verrechtlichung
Formalisierung
cher Interessengruppen an der Lehrplanarbeit. Beide zusammen haben, auch wenn
nicht gleichzeitig und gleichförmig in allen Bundesländern (vgl. zusammenfassend
Haftu.a. 1986, S. 169ff.; Bund-Länder-Kommission 1984, S. 233ff.), notwen¬
dige institutionelle Voraussetzungen für die thematische und organisatorische
Einfriedung der Kommissionsarbeit geschaffen. Als Formen äußerer Differenzie¬
und Vereinheitlichung der Lehr¬
rung ergänzen sie den Prozeß der Auffächerung
und Diskursebenen.
der
weitere
eine
durch
Zuständigkeiten
Abstufung
planarbeit

wissenschaftlichen Landesinstitute,

der

zum

Schaffung verwaltungsnaher Wissenschaftseinrichtungen ist ebenso wie die
Formahsierung der Interaktion mit Interessengruppen keine Spezialität der Bil¬
dungsverwaltung. Den Landesinstituten entsprechende Einrichtungen sind insbe¬
sondere im Zuge der Verwaltungsreformen der sechziger und siebziger Jahre für
verschiedene öffentliche Aufgaben auf Länder- und auf Bundesebene entstanden
(vgl. z. B. Mayntz 1977, Schuppert 1981). Sie sind TeU eines auch international zu
beobachtenden Trends zur Auslagerung einzelner Verwaltungs- und Poliktikaufgaben in spezialisierte Institutionen (vgl. zusammenfassend Hood 1986). Ihre Auf¬
die Forschungs- oder Beratungstätigkeit von Wissenschaftlern stärker
gabe ist,

Die

„...
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den Verwendungsabsichten der Ministerialverwaltung (zu) orientieren"
(Mayntz 1982, S. 209). Darüber hinaus übernehmen sie besonders in pohtisch
sensiblen Bereichen (vgl. Mayntz 1977) durch die Organisation von Bearbeitungs¬
und Entscheidungsverfahren Entlastungsfunktionen für die
Verwaltung. Ihre von
anderen Politikbereichen kaum abweichende (vgl. z.B. Ronge 1977, Fach
1982)
büdungspolitische Vorgeschichte haben die Landesinstitute bekanntlich in den
Kooperationserfahrungen von Verwaltung und Wissenschaft in den Reformprojek¬
ten kurz vor und in den ersten Jahren nach 1970 (zusammenfassend Frey 1982
b;
Haft/Hopmann 1985). Dazu gehörte unter anderem auch der Eindruck, daß in der
die Beteihgung von Wissenschaftlern sich nach vielfacher
Lehrplanarbeit
Erfahrung nicht recht bewährt hat" (Westphalen 1984, S. 28). Ganz gleich, ob
man die Kooperationsprobleme im
Planungsverständnis der Wissenschaftler (wie
z.B. Schiessl 1984, S. 38) durch inkompatible Zwänge des Wissenschafts- und
Verwaltungsbetriebs (wie z.B. Frey 1982b) oder durch mangelnden Einsatz von
Politik und Verwaltung (wie z.B. Blankertz 1978)
begründet sieht, die verwal¬
tungstechnisch angemessene Konsequenz ist jedesmal die Zwischenschaltung einer
verwaltungsnahen Koordinationsinstanz, die wissenschaftliche Beratung effizienter
organisieren und zugleich die Haftung der Verwaltung für gescheiterte Koopera¬
tionsversuche begrenzen kann. Die unmittelbare Beteiligung von Wissenschaftlern
an der
üben
Staats- bzw.
Lehrplanentwicklung wird abgelöst; statt dessen
Landesinstitute eine gewisse Ersatzfunktion aus, indem sie systematisch wissen¬
schaftliche Kompetenz für die Lehrplanarbeit aufbereiten"
(Westphalen 1984,
S. 28).
an

„...

...

„...

Die

Mediatisierung der Mitwirkung verwaltungsexterner Kompetenz ist aber nur
Seite; zugleich wird mit der Einrichtung der Landesinstitute die Organisa¬
tion der Lehrplanarbeit verwissenschaftlicht, genauer:
professionahsiert. Mit den
unterschiedlich qualifizierten Mitghedern der Landesinstitute
(abgeordnete Lehrer,
Fach- und Erziehungswissenschaftler, Juristen
usw.) steht den Verwaltungen erst¬
mals in der Geschichte der Lehrplanarbeit ständig ein auf
Lehrplanarbeit speziali¬
sierter Stab von Mitarbeitern zur Verfügung, der Prozesse der
Entwicklung,
Evaluation und Implementation neuer Lehrpläne kontinuierlich auf allen Ebenen
verfolgen kann. Einige Bundesländer (z.B. Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz) sind
in der Folge dazu übergegangen, den Landesinstituten die
Organisation und
Abwicklung der Kommissionsarbeit fast vollständig zu übertragen. Alle grundle¬
genden Personal- und Sachentscheidungen bleiben aUerdings immer dem jeweils
zuständigen Ministerium vorbehalten (vgl. die Länderberichte in Bund-LänderKommission 1984, S. 233ff.). Auf die Arbeitsweise der Lehrplankommissionen
selbst hat die Einschaltung der Landesrnstitute kaum verändernd
gewirkt (vgl. Haft
u. a. 1986, S. 158; Ansätze für
Neuerungen zeigt Haenisch 1986), wohl aber auf die
Einbindung der Kommissionen in das Gesamtgefüge staatlicher Lehrplanarbeit.
TraditioneU meist mitbewältigte Diskurse und Funktionen werden nicht nur
tempo¬
die eine

rär, sondern dauerhaft anderen Institutionen überantwortet.
Gleiches gilt

von der Formierung der Interaktionen mit schuhschen und
geseUschaft¬
Interessengruppen. Auch sie folgt einer auch außerhalb des Bildungsbereichs
erprobten Verwaltungsstrategie, nämlich der Konfliktvermeidung und Legitima¬
tionsbeschaffung durch kontrollierte und nach Möglichkeit kodifizierte Einbe¬
ziehung von Verbänden und Organisationen in den Planungsprozeß (vgl. zusam-

hchen

-

-
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Alemann/Heinze2 1981) und führt in der Lehrplanar¬
Neuformulierung der schon traditionellen Zusammenarbeit zwischen
und
Verwaltung
Interessengruppen (zur Geschichte dieser Kooperation vgl. u.a.
Daheim 1974; Heinemann 1977; Kremer 1984; Kunz 1984, Müller 21985).
Durch diverse Änderungen im Schulrecht und in der gängigen Verwaltungspraxis ist
so in den letzten Jahren in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland ein
vielschichtiges Netz von Anhörungen und Beteiligungen geschaffen worden, durch
menfassend Weber 1977;
einer

beit

zu

das

organisierte

le

Interessen

an

der

Lehrplanarbeit

mitwirken können

Tabel¬

(vgl.

3)4.

Tabelle 3: Struktur der

Mitwirkung der Verbände/Vertretungen

an

der

Lehrplanarbeit in den

Ländern
N

=

362

Verbände/Vertretungen, Mehrfachnennungen mögüch;

BW

BY

BE

BR

HH

HE

NS

nur

Landesverbände

NRW RP

SA

SH

Ges

5

12

5

7

6

6

5

12

4

11

9

107

9

11

5

5

7

9

10

12

5

2

7

90

15

20

9

5

9

15

24

23

7

3

9

147

Anhörungen

5

8

3

2

5

5

11

8

4

5

56

Mitglieder in
Mitwirkungsgremien

5

15

7

9

5

14

5

62

Beratung von Lehr¬
plankommissionen

5

7

3

5

8

8

6

4

3

55

Mitglieder in
Steuergremien

1

2

6

3

1

3

2

10

30

10

14

24

13

9

8

13

141

1

11

21

31

362

SA

SH

Ges

Keine

Mitwirkung

Stellungnahmen
zu

veröffentlichten

Lehrplänen

Stellungnahmen zu
Lehrplanentwürfen
Teilnahme

an

Mitglieder in Lehr¬
plankommissionen

Beteiligung an Ge¬
nehmigungsverfahren
Zahl der Verbände/

Vertretungen

unter anderem

-

3

1

11

8

5

14

—

—

2

1

2

1

2

1

31

42

21

19

22

30

35

44

17

BW

BY

BE

BR

HH

HE

NS

NRW RP

1

Beteiligungsstruktur der einzelnen Bundesländer ergeben sich
aufgrund
regionaler Besonderheiten in der Verbandsorganisation: Viele Verbände sind in
kleineren Ländern nicht vertreten bzw. in größeren regional aufgeteilt (z. B. nach
Baden und Württemberg).
rechtlicher Vorgaben: Während z.B. das niedersächsische Schulrecht dem Landesschulbeirat und damit auch seinen Mitgliedsorganisationen sehr weitgehend
Rechte einräumt (bis hin zur Benennung einzelner Kommissionsmitglieder) ist
u. a. im saarländischen Recht keine spezielle Mitwirkung des Landesschulbeirates
vorgesehen.

Unterschiede in der

-

—

—
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verschiedener Gremienstrukturen: Nicht in allen Ländern

Bündelung
Verbandsmitwirkung
(so
Westfalen); einige Länder haben darüber hinaus spezielle Beratungs- oder
Steuerungsgremien für die Lehrplanarbeit eingerichtet (u. a. in Baden-Württem¬
berg, Hessen, Schleswig-Holstein).
der

einen Landesschulbeirat

gibt

es zur

z.B. nicht in Nordrhein-

Abgesehen

von den Vorschlagsrechten des Landesschulbeirates in Niedersachsen
und der Kirchen in fast allen Bundesländern haben die Verbände und Organisatio¬
nen

in keinem Bundesland unmittelbares Zutrittsrecht

nicht ausschließt, das sie durch Mitglieder präsent sind

zu

den Kommissionen

(was

vgl. Haft u. a. 1986, S. 75).
Mitbestimmungsrechte, die zu einer direkten Einbeziehung in das Genehmigungs¬
verfahren für neue Lehrpläne führen, haben allein Elternvertretungen (so in Hessen
mit Möglichkeit eines aufschiebenden Vetos), Lehrervertretungen
(z. B. durch den
Hauptpersonalrat je nach Personalvertretungsrecht) und die Kirchen und Glau¬
bensgemeinschaften bezogen auf den Religionsunterricht (garantiert durch Verfas¬
sung, Staatsverträge und Landesgesetze). Schheßhch ist die Mehrzahl der Organisa¬
tionen nicht in allen Bundesländern gleichmäßig einbezogen: wer in einem Land auf
allen Ebenen des Verfahrens vertreten ist, kann in einem anderen Bundesland
überhaupt nicht beteiligt sein, wird unter Umständen noch nicht einmal was sonst
Regelpraxis ist von der Verwaltung über einschlägige Vorhaben informiert. Dabei
lassen sich, wenigstens bislang, keine klaren Verteilungsmuster
(etwa nach den die
Regierung tragenden Parteien, Landesinstitut oder nicht) erkennen, vielmehr
scheint das von Verwaltungstraditionen, persönlichen Kontakten, unterschiedli¬
chem Bekanntheitsgrad der Verbände und ähnhchen Faktoren
abzuhängen. Im
Grundsatz besteht jedoch in allen Bundesländern eine ausgebaute Infrastruktur der
Beteiligungen, die jedem engagierten Verband die Möglichkeit eröffnet, sich
entweder im Vorfeld der Lehrplanentscheidungen (in Gremien,
Anhörungen,
Stellungnahmen zu Entwürfen) oder mindestens im Nachgang zu einzelnen Kom¬
missionsarbeiten (durch Stellungnahmen zu veröffentlichten
Lehrplänen, zum
Verfahren usw.) zu äußern.
-

-

-

Das Bild wird etwas
die

differenzierter, wenn man nach Organisationstypen getrennt
Mitwirkungsmöglichkeiten analysiert (vgl. TabeUe 4). Überragend sind die

Mitwirkungsmöglichkeiten

der Lehrerverbände. Sie sind als einzige
regelmäßig
in
den
Kommissionen selbst präsent, wobei man wohl
Mitglieder
annehmen darf, daß entsprechende Mitgliedschaften, auch wenn es kein rechtlich

durch ihre

gesichertes Vorschlagsrecht der Verbände gibt, von der Verwaltung bei der
Mitglieder berücksichtigt werden. Innerhalb der Lehrerverbände ist
zwischen Fachvereinigungen und allgemeinen Berufsverbänden und Gewerkschaf¬
Auswahl der

ten zu unterscheiden. Der Einfluß der Fachverbände konzentriert sich
langen
Traditionen folgend (vgl. u.a. Bölling 1977; Muller 1977; Kremer
1984) -auf
den gymnasialen Bereich. Erst in den letzten Jahren und
speziell bei
-

„jungen"
(wie Arbeitslehre, Informatik) weiten sie ihre Arbeit auch auf nicht¬
gymnasiale Lehrplanthemen aus. Indirekt wird diese Ausweitung auch durch den
hohen Anteil schulartübergreifender Lehrplanarbeiten
herausgefordert. Die allge¬
meinen Lehrerberufsverbände und -gewerkschaften nehmen
demgegenüber meist
ein Mandat für alle Schulstufen und -fächer in
Anspruch. Außer den Lehrervereini¬
gungen sind überdurchschnittlich häufig nur noch die Kirchen und Glaubensgemein¬
schaften sowie einzelne Fachorganisationen in den Kommissionen und
SteuerungsSchulfächern
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Mitwirkung an der Lehrplanarbeit nach Organisationstypen
Verbände/Vertretungen, Mehrfachnennungen möglich

Tabelle 4:
N

=

362

Keine

Mitwirkung

FO

Ges

6

15

107

2

3

5

90

2

7

6

4

147

1

1

4

3

1

56

8

4

1

5

4

12

1

3

1

1

55

1

2

1

2

1

30

12

5

3

4

8

141

PA

GW

KI

ST

1

7

11

9

9

77

1

5

3

4

49

14

5

15

5

17

13

6

1

7

24

2

7

5

10

19

4

4

9

10

3

33

71

4

FV

EL

19

23

7

29

29

38

LV

SCH

UN

Stellungnahmen
zu

veröffentlichten

Lehrplänen
Stellungnahmen
Lehrplanentwürfen
zu

Teilnahme

an

Anhörungen
in

Mitglieder
Mitwirkungsgremien

62

Lehr¬

Beratung
plankommissionen
von

in

Mitglieder
Steuerungsgremien

1

in Lehr¬

Mitglieder
plankommissionen

—

Ge¬

Beteiligung
nehmigungsverfahren
an

Zahl der Verbände/

Vertretungen

LV

=

FV

=

EL

=

SCH

=

KI

=

ST

=

PA

=

GW

=

UN

=

FO

=

—

Allgemeine

4

7

80

118

23

LV

FV

EL

9
SCH

Lehrerverbände und

11

.

20

19

20

18

15

27

362

KI

ST

PA

GW

UN

FO

Ges

-gewerkschaften

Fachlehrerverbände

Elternvertretungen, -verbände
Schülervertretungen
Kirchen, Konfessionelle Schulträgervereinigungen
Sonstige Schulträgervereinigungen einschließüch kommunale Spitzenverbände
Parteien

Gewerkschaften, Berufsverbände (nicht-pädagogisch)
Unternehmerverbände, Arbeitgebervereinigungen, IHK

Fachorganisation (nicht speziell

für

u.a.

Lehrer/Bildung)

gremien indirekt durch Mitglieder präsent, freilich darin den Fachlehrerverbänden
vergleichbar jeweils nur für einzelne Fächer, die in ihren „Zuständigkeitsbereich"
fallen. Alle übrigen Organisationen können regelmäßig nur auf die Teilnahme an
Anhörungen und Beratungen, sowie auf die Abgabe von Stellungnahmen verweisen
und bleiben damit unterhalb der Schwelle unmittelbarer Beteiligung an der Lehr¬
planentwicklung. Eine Ausnahme machen vielleicht nur die Parteien, die soweit
über parlamentarische Einflußmöglichkeiten
sie Regierungsfraktionen steUen
verfügen (z.T. vermittelt über spezielle Gremien wie die Deputationen in der
Bremer und der Hamburger Bürgerschaft).
-

-

-

-
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Das Netz der

Beteiligungen paßt zur Struktur der Lehrplanarbeit. Bei schuhschen
geseUschaftlichen Interessengruppen dominieren die fachhch spezialisierten
Organisationen entsprechend der Verfächerung der Lehrplanarbeit. Unmittelba¬
rer Zugang durch Mitgliederpräsenz ist im wesentlichen den
Schulpraktikern
vorbehalten, alle anderen sind auf die Diskurse im Vor- und Umfeld der Kommis¬
sionsarbeit verwiesen. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die Kommissionsmitglieder
selbst den Einfluß solcher „externer" Beratungen nicht besonders hoch veranschla¬
gen (vgl. Haft u. a. 1986, S. 86f.).
und

-

Nun sagen

allerdings

die hier

nachgezeichneten formalisierten Einflußwege nicht
unbedingt
Durchsetzungschancen aus. Nachhaltiger
Druck auf Entscheidungsprozesse in der Lehrplanarbeit kann auch informell und
mittelbar, durch offenthche Thematisierungen, Kooperation mit Entscheidungsträ¬
gern oder durch die sehr ausgeprägte Zusammenarbeit von Verbänden mit unter¬
schiedlichen Einflußmöglichkeiten und Ansatzpunkten im
Planungsverfahren
erzeugt werden (vgl. Hopmann 1986). Unverrückt bleibt aber auch dann die
Trennung der Diskursebenen. Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich organi¬
sierten Interessen gehört nicht zu den Aufgaben der Kommissionsarbeit und wird
von den
Kommissionsmitgliedern auch nicht als Teil der Kommissionsarbeit erlebt
(vgl. Haft u.a. 1986, S. 123). Da nach Abschluß der Kommissionsarbeit die
vorgelegten Lehrplantexte kaum mehr geändert werden (Haft u.a. 1986, S. 89),
muß erfolgreiche Interessenvertretung vorher bei der
Formulierung der allgemei¬
nen Lehrplanpolitik, die den Kommissionen mit auf den
Weg gegeben wird,
etwas über die tatsächlichen

ansetzen.

Vermutlich

prämieren

die

gegenwärtigen Strukturen der Lehrplanarbeit auf die
gerichtete Interessen: Die komplexe Differen¬
vermindert die Chance grundlegender Innovationen. Die
Verfächerung erlaubt es, moderate Anpassungen als innerfachliches Problem zu
definieren; was immer in den Lehrplan geschrieben wird, kann sich auf die
Erfahrung der Schulpraxis berufen. Schließlich sorgt die einheithche Durchbildung
des gesamten Entwicklungsverfahrens für jene
„generalisierte Anerkennungsbe¬
reitschaft" (Luhmann 1983), die durch Akzeptanz des Verfahrens von der
Legiti¬
mation des materialen Gehalts der getroffenen
Entscheidungen entlastet. Ob und
wie weit diese Annahme trifft, kann im hier
gegebenen Rahmen nicht im einzelnen
Erhaltung
zierung des Verfahrens

bestehender Verhältnisse

untersucht werden. Dazu müßten über die hier indizierten Strukturen der
Lehrplan¬
arbeit hinaus die Inhalte, Eigenschaften und
Verwendungen des Lehrplanes selbst
untersucht werden.

4.

Lehrplanforschung

und

Lehrplanarbeit

Die Strukturen der

Lehrplanarbeit sind ebensowenig wie die in ihr formulierten
festgeschrieben. Zum einen verfügen Verwaltun¬
gen über eine Vielzahl von Möglichkeiten, die gleiche Aufgabe mit sehr unterschied¬
lichen Verfahren, Instrumenten und
Ordnungen zu bearbeiten (vgl. Hucke 1980;
Schuppert 1981; Hoffmann 1986); zum anderen setzen die Strukturen des
Verwaltungshandelns nicht mehr als einen Rahmen, der variabel interpretiert und
genutzt werden kann:
jenseits der institutionellen Restriktionen beginnt das
Lehrplaninhalte

unveränderlich

„...
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Wirkhchkeitsperzeptionen, der Strategie und
kontingenten Interaktionen zwischen Handlungspotentia¬
len und Handlungsstrategien unterschiedhcher Gruppen und Individuen, kurz: der
Zeitgeschichte" (Scharpf 1985, S. 166).
Reich der

ideologischen

Ziele und

Taktik und der historisch

gesellschaftlichen und administrativen Voraussetzungen der Strukturen der
Lehrplanarbeit, auf die hier nur verwiesen werden konnte, sind bislang abgesehen
von wenigen FaUstudien (wie z. B. Lohmann 1984, Müller 1985; Albisetti 1983,
Tenorth 1986) nur unzureichend aufgearbeitet worden. Schließlich sind wir über
das Verhältms von Lehrplanarbeit und Lehrplaninhalt, das seit Rein (1897) und
Weniger (1952) die Lehrplanforschung beschäftigt, allenfalls in Ansätzen aufge¬
daß die
klärt (vgl. Künzli 1986). Zwar kann nicht mehr die Rede davon sein,
Lehrpläne in undurchsichtigen Prozessen und in Abhängigkeit von außerpädagogi¬
schen Mächten irgendwie entstehen" (Schorb 1966, S. 210), ein präzises Verständ¬
nis, wie Prozeß und Produkt der Lehrplanarbeit zusammenhängen, haben wir
freilich noch nicht. So viel scheint uns aber auch beim gegenwärtigen Diskussions¬
stand gewiß: Selbst eine elaborierte Forschung zur Lehrplanarbeit wird allein weder
die Herkunft der Lehrplan-, geschweige denn der Unterrichtsinhalte erklären
können. Genauso wenig können allerdings die Funktionen des Lehrplans und der
Lehrplanarbeit von der Sozial- und Wirkungsgeschichte der Lehrplan- und Unter¬
richtsinhalte her komplett erschlossen werden. Denn Lehrpläne aus staatlicher
Lehrplanarbeit sind keine generalisierte Unterrichtsplanung (als solche werden sie
weder verwendet-vgl. zusammenfassend Haenisch 21985, noch sind sie so gemeint
vgl. Künzli 21981) und mehr als bloße Spezifikationen eines büdungspolitischen
Programms, das, von gesellschaftlichen Mächten verordnet, die Schulen erreicht.
Lehrpläne aus staatlicher Lehrplanarbeit sind und das macht etwa die Differenz
Kontinzur Lehrplanentwicklung durch Curriculumforschung oder Didaktik aus
des
Verwaltungshandelns.
genzformeln
Die

„...

-

-

-

Anmerkungen
Lehrplanarbeit bezeichnen wir im folgenden den Prozeß, in dem Lehrpläne oder
vergleichbare Dokumente anderen Namens (z.B. Rahmenrichtlinien) erarbeitet werden.
Wir beschränken uns dabei auf die Regelpraxis der Lehrplanarbeit für den Bereich der
allgemeinbildenden Schulen und klammern die in manchem nicht vergleichbare Lehrplan¬
entwicklung für Berufsschulen, Sonderschulen und für Modellversuche aus. Die hier
ansatzweise beschriebenen Strukturen der Lehrplanarbeit verstehen wir als „institutionelle
Restriktionen" im Sinne Scharpfs (1985); sie allein determinieren weder die Lehrplanin¬
halte, noch gar den sich auf Lehrpläne berufenden Unterricht (vgl. zur Bildungsverwaltung
allgemein Heinemann 1980).
Grundlage der nachfolgenden Überlegungen zur Kommissionsarbeit ist eine schriftliche
Befragung von Kommissionsmitgliedern aus allen elf Ländern der BundesrepubUk
Deutschland. An der Untersuchung haben neben den Autoren Karl Frey (IPN Kiel),
Roland Mackert (PH Ludwigsburg), Peter Menck (Universität/Gesamthochschule
Siegen) und Klaus Westphalen (PH Kiel) mitgearbeitet. Ausgewertet wurden 625
Fragebogen aus insgesamt 255 verschiedenen Kommissionen (entsprechend etwa einem
Viertel aller Kommissionen). Inhalthch und methodisch war die Befragung an die 1970 von
H.D. Haller durchgeführte Untersuchung angelehnt, rund die Hälfte der seinerzeit von
Haller gestellten Fragen wurde übernommen. Soweit durch statistische Überprüfung

1 Als

2

396

Henning Haft/Stefan Hopmann: Strukturen staatlicher Lehrplanarbeit

bzw.

Auswertung von Sekundärmaterialien (veröffentlichte Lehrpläne, Länderberichte
usw.) festgestellt werden konnte, geben beide Untersuchungen für den jeweiügen Zeit¬
raum (1946 bis 1970,1980 bis 1985) ein
repräsentatives Bild der vorherrschenden Formen
der Lehrplanarbeit. Daten zur Anlage und Durchführung und zum
Vergleich beider
Untersuchungen können dem Untersuchungsbericht von Haft u.a. 1986 entnommen
werden. Einige Ergebnisse smd ebenfalls im Beitrag von Menck in diesem Heft
wiederge¬
geben.

3 Frey stützte seine

Aussage 1982 auf eine Sekundäranalyse der von Haller (1973)
Zusammensetzung und Arbeitsweise der Lehrplankommissionen.
Eine Reanalyse der jetzt
im Rahmen der Repükation der HALLER-Studie
erhobenen
Daten (Haft u.a. 1986) bestätigt nach Mitteilung von Herrn Frey den
seinerzeitigen
Befund. Eine genauere Untersuchung dieser Frage ist in Vorbereitung.
Die Tabellen 3 und 4 sowie alle folgenden Daten zur
Mitwirkung der Verbände und
Organisationen an der Lehrplanarbeit sind Ergebnisse einer schriftlichen Befragung von
Verbänden und Organisationen in allen elf Ländern, die von den Autoren zusammen mit
Karl Frey durchgeführt wurde. Angeschrieben wurden jeweils alle Landesverbände
(bzw. wenn nicht vorhanden der Bundesverband) einer Organisation, wenn für diese
Organisationen in mindestens einem Bundesland eine Mitwirkung festgestellt oder vermu¬
berichteten Daten

zur

-

-

4

-

-

tet werden konnte. Erfaßt wurden 537 Landes- bzw.

ausgewertet werden konnten 362 Antworten, die

Bundesverbände und -Vertretungen;

Überprüfung möglich ist
repräsentativ für den angeschriebenen Kreis sind.
In Tabelle 3 ergeben sich Abweichungen der Spaltensumme vom
Gesamtergebnis dadurch,
daß Organisationen nicht berücksichtigt wurden, die in mehreren Bundesländern
tätig sind
und für die nicht festgestellt werden konnte, auf welches Land sich die
jeweilige Aussage
bezieht (insgesamt 49 Bundesverbände bzw. länderübergreifend arbeitende
Organisatio¬
nen). In Tabelle 4 ergeben sich Abweichungen der Spaltensumme vom Gesamtergebnis,
weil aus Gründen der Übersichtüchkeit einige selten vorkommende
Organisationstypen
nicht berücksichtigt wurden.
-

soweit eine

—
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Hermann Giesecke

Über die Antiquiertheit des Begriffes „Erziehung"
In den

Diskussionen, die ich bisher mit Eltern, Lehrern und Sozialpädagogen über
Erziehung" habe führen können, ist mir aufgefallen, daß

mein Buch „Das Ende der

viele, gerade auch pädagogisch interessierte und aufgeklärte Menschen am Begriff
„Erziehung" hängen, als ob davon ihre Existenz abhinge. Wenn man ihnen
vorschlägt, doch einfach einmal zu beschreiben, was sie tatsächlich in Schule,
Familie oder sonstwo mit Kindern und Jugendlichen tun, um dann zu erklären, was
sie davon warum nun partout „Erziehung" nennen wollen, stößt man oft zumindest
zunächst auf eine schwer erklärbare, irrational fundierte Abwehr. Was tun wir denn
eigentlich, wenn wir „erziehen"? Wir unterrichten, erklären, informieren, beraten,
animieren,

setzen

Grenzen, ärgern

uns, freuen uns,

trösten, ermutigen, unterstüt¬

spezifisch für den Umgang mit Kindern. WoUen
wir das alles insgesamt „Erziehung" nennen oder nur einiges davon? Brauchen wir
überhaupt den Begriff „Erziehung", um den komplexen Umgang mit Kindern zu
beschreiben? „Erziehung" ist offensichtlich gar keine pädagogische Handlungs¬
form, sondern nur eine Interpretationskategorie für alle möglichen Handlungsfor¬
Das tatsächliche pädagogische Handeln
men, und genau darin liegt das Problem.
mehr oder weniger großen Widerspruch
in
einem
und Verhalten, so scheint es, steht
unbewußten
allem
zu den bewußten und vor
VorsteUungen, die sich um den Begriff
Der
umgangssprachliche Vorstellungszusammenhang von
„Erziehung" ranken.
„Erziehung" ist ideologisch geworden, repräsentiert nur noch Rudimente der damit
gemeinten Wirklichkeit. Die Leute tun etwas anderes, als sie sagen. Aber warum
zen, streiten usw. Nichts davon ist

sagen sie nicht,

was

Vermutlich sind
bestimmten

es

Typus

sie tun?

pädagogisch aufgeklärten Menschen, die einen
kulturkritischer „Erziehungs"-Literatur zu Bestsellern

dieselben
von

machen. Was immer z.B. A. Miller, M. Wynn oder N. Postman sonst unter¬
scheiden mag, jedenfall schildern sie die Schlechtigkeit der Welt und die Vernach¬

grellen Farben, ohne auch nur in Andeutungen
kundzutun, was die „Erzieher" denn nun eigentlich tun sollen bzw. ob sie als selbst
Kaputt-Erzogene überhaupt etwas Vernünftiges tun können. Sind diese Leser
Masochisten? Offensichtlich beruht der Erfolg dieser Art von Literatur darauf, daß
das scheinbar radikal Kritische in Wahrheit alle diejenigen aufwertet, die privat oder
beruflich mit Kindern umzugehen haben: je mehr alles in Scherben fällt, um so
wichtiger werden wir, die „Erzieher"! Der alltagssprachliche Begriff „Erziehung"
enthält offensichtlich Elemente, die sich der Aufklärung widersetzen, und diese sind
normativ bestimmt: der verantwortungsvolle Umgang mit Minderjährigen unter¬
scheidet sich, so wird postuliert, grundlegend von allen anderen Formen des
verantwortlichen mitmenschlichen Umgangs, und diese Besonderheit begründet
Rechte des Intervenierens, der Stellvertretung und nicht zuletzt des psychischen
Besitzes, und vor allem legitimiert sie die pädagogische Profession und deren

lässigung

der Kinder in ihr in

Ausbilder.

Erziehungswissenschaft eigentlich versuchen, diese Irrationalität
Das will sie natürlich auch, aber indem sie am generellen Begriff von

Nun sollte die
aufzuklären.

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987,
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„Erziehung" festhält,

verstärkt sie

Jeder kann nämlich das,

nur

diese kulturkritische

„Erziehung"

Gegen-Aufklärung.

im

Umgang mit Minderjährigen tut, mit dem Begriff
„Erziehung" rechtfertigen, weil dieser in der Umgangssprache in sich keine kritische
Potenz enthält, sondern schlechthin affirmativ ist. Wer das nicht
glaubt, der verfolge
einmal unter diesem Gesichtspunkt offenthche Diskussionen über
Erziehungs¬
was er

themen.

Auch Ulrich Herrmanns Kritik meines Buches scheint mir in diesem Punkt
eigentümlich befangen. Offensichtlich ist er so irritiert darüber, daß es dem

Begriff
Schwierigkeiten hat, den Kern der Argumenta¬
tion zu entdecken. Anders kann ich seine
Umwege und vor allem folgenden Satz
nicht deuten: „Was sollen Eltern und Erzieher eigentlich anderes
tun, als die ihnen
anvertrauten Kinder in einer bestimmten
Richtung, die ihnen richtig und wichtig
erscheint, zu beeinflussen, sie zu leiten und zu lenken, eben zu erziehen? Was wäre
denn die praktische Alternative? Sie orientierungslos
herumtappen lassen? Ihnen
keinen Rat mehr geben, den nötigen Halt entziehen, sie treiben lassen?"
(Herr¬
mann 1987, S. 106).
„Erziehung"

ans

Leder

geht, daß

er

Verliebte, Eltern, Ehepaare, Freunde,
alle diejenigen, die zueinander eine
soziale
Verbindlichkeit
gewisse
aufrechterhalten, „beeinflussen" einander „in einer
bestimmten Richtung, die ihnen richtig und wichtig erscheint", was ist daran das
Besondere im Umgang mit Minderjährigen? Sicher
gibt es gewisse Besonderheiten,
-

Beispiel, daß im juristischen Sinne Erwachsene Verantwortung für Minderjäh¬
rige haben, aber diese Verantwortung kann defensiv und offensiv eingesetzt
werden, je nachdem, wie ich den minderjährigen anderen ansehe, beziehungsweise
zum

was

ich ihm wegen seines Alters schon zumuten kann. Auch

„Generationenschwelle": Kinder können

nur

„Partner",

mit

gibt

es

die sogenannte

Einschränkungen gleichrangige

zum Beispiel „Freunde" von Erwachsenen
sein, und ebenso unstrittig ist
Umkehrung, daß nämlich Kinder je nach Alter eine besondere Rücksicht auf
ihre „Kleinheit" beanspruchen können. Aber all dies kann ich beschreiben
und
begründen ohne den Begriff „Erziehung". Gerade im deutschen Sprachgebrauch
haftet diesem Begriff die Vorstellung an, man müsse mit und aus den Kindern
etwas
Bestimmtes „machen", anstatt davon auszugehen, daß sie aus sich selbst etwas
machen müssen, daß sie dafür Zug um Zug die
Verantwortung übernehmen müssen
und daß die Erwachsenen dafür büdungspolitisch wie im unmittelbaren
Umgang
Möglichkeiten anzubieten haben. Erst wenn diese Blickwendung klar ist, hat es
wieder Sinn, einen Begriff wie „Fördern" neu zu
überdenken, wie U. Herrmann
mit Recht fordert. Der von mir anvisierte Perspektivenwechsel
weg vom erwachse¬
nen „Erzieher", hin zum lernenden Subjekt
würde auch den von U. Herrmann
angesprochenen bildungspolitischen Reflexionen eine neue Richtung geben. Im
Unterschied zu manchen kleinkarierten Zänkereien unserer
Kultusminister, die sich
ebenfalls der überlieferten Erziehungsvorstellung
verdanken, wäre künftig das
BUdungswesen als öffentliche Dienstleistung zu verstehen, die in erster Linie danach
zu beurteilen ist, was sie zur
Förderung von Fähigkeiten taugt. Das Kind bedient sich
unterstützt und ermutigt von den für es
dieser
zuständigen Erwachsenen
Dienstleistung, entwickelt seine Fähigkeiten, so gut es kann, und muß damit
anschließend eben auf den Arbeitsmarkt gehen. Es würde hier zu weit
führen, die
bildungspohtischen und vor aUem auch sozialpolitischen Konsequenzen dieser

die

-

-

-

-

Hermann Giesecke: Über die Antiquiertheit des

Überlegungen durchzuspielen,
Wortes

aber erst,

403

Begriffes „Erziehung"

wenn

wir

uns vom

Bedeutungsfeld

des

„Erziehung" lösen, werden solche Perspektiven frei.

Das Festhalten daran verführt

dagegen

zu

falschen Alternativen. Wieso fällt U.

„Erziehen" ein, als „orientierungslos
herumtappen lassen" und „keinen Rat mehr geben"? Im Umgang mit seinen
Freunden käme ihm eine solche Logik (entweder nach eigenem WiUen beeinflussen
oder herumtappen lassen) gar nicht in den Sinn. Warum also beim Umgang mit
Kindern? Die Fülle der Möglichkeiten eines solchen Umgangs gerät unter dem
Druck des alles Konkrete vernebelnden Erziehungsbegriffes gar nicht in den Blick.
Herrmann keine andere Alternative

zum

zum Beispiel meine Kinder nerven, indem ich ihnen teuren Musikunter¬
aufzwinge; ich kann dasselbe Geld auch gleich für mich selbst ausgeben wollen,
mich aber dann doch für den Musikunterricht von den Kindern „breitschlagen"
lassen. Wenn U. Herrmann beides Erziehung nennen will, dann weiß ich nicht,
welche Wirklichkeiten der Begriff noch decken soll. Ich würde das erste „Erzie¬
hung" nennen und das zweite Soziahsation, weil hier auf die Kosten-NutzenRechnung der real konkurrierenden Bedürfnisse abgehoben wird, und weil ich nicht
einsehe, warum ich aus meinen Kindern Musiker (oder Abiturienten, oder Professo¬
ren oder
usw.) machen soll, wenn sie es auch nach gründlicher Diskussion und
Auseinandersetzung selbst nicht wollen. Indem ich meine Bedürfnisse gegen die der
was sie daraus lernen werden, kann ich nicht
Kinder stelle, „erziehe" ich nicht
im
das
ich
tue
wissen und außerdem
Umgang mit Erwachsenen auch sondern ich

Ich kann
richt

...

-

-

konfrontiere sie mit einer Realität.
Ich habe den Eindruck, daß U. Herrmann wie viele andere Pädagogen am
„Erziehungs"-Begriff gerade wegen der damit verbundenen normativen Implikatio¬
festhält (daß wir wissen, was gut und richtig ist für Kinder und von daher zum
Beispiel unsere berufliche Identität gewinnen). Bei ihm heißt das in dem erwähnten
Zitat „leiten und lenken". Daß aber genau diese Handlungsformen nicht nur immer
unrealistischer werden, sondern auch problematischer, weil geleitet und gelenkt
werden eben unter den gegenwärtigen Sozialisationsbedingungen neurotisieren
oder zumindest lebensuntüchtig machen kann, habe ich ja mit einer bestimmten
historischen Argumentationsfigur, die ich hier nicht wiederholen kann, darzustellen
versucht, und ich wundere mich ein wenig, daß der Erziehungshistoriker U.
nen

Herrmann nicht dort mit seiner Kritik ansetzt. Keine der mir bisher bekannt

gewordenen Kritiken hat das übrigens versucht, und das ist doch wohl merkwürdig.
Das eigentliche „Beweismittel" wird gar keiner Prüfung unterzogen, sondern nur
die Schlußfolgerungen werden mit einem vorgefaßten normativen Begriff von
„Erziehung" bewertet. Schon die Diskussion mit den Antipädagogen ist weithin so
verlaufen. Man spürte förmlich die Erleichterung, als dann „bewiesen" wurde, daß
die Antipädagogen ja auch „erziehen", weil sie ja auch irgendwie auf Kinder
„einwirken".
seiner Argumentation führt U. Herrmann eine Reihe von
(Hermann 1987, S. 111), die nach meiner Auffassung teilweise
Grenzen der pädagogischen Handlungsmöghchkeiten darstellen, für die er aber
offensichthch eine pädagogische Zuständigkeit beansprucht, einfach weil es sich um

Zur

Rechtfertigung

Problemen

den

an

Umgang

Varianten,

mit

wenn

Minderjährigen
es

handelt. Was

ist,

so

fragt

er

in mancherlei

nicht funktioniert? Wenn etwas sozial wirklich nicht mehr

Hermann Giesecke: Über die Antiquiertheit des Begriffes

404

„Erziehung"

funktioniert, funktioniert es auch dann nicht besser, wenn man ein pädagogbches
Problem daraus macht,
es sei denn, man kann durch Lernangebote helfen. Eine
wirklich zerrüttete Familie ist nicht mehr pädagogisierbar; sie kann sich nur noch
auflösen, und wenn die Kinder alt genug sind, können sie weggehen von zu Hause
(nicht wenige tun dies schon unter Duldung der zuständigen Gerichte und ihre Zahl
wird zunehmen) (zu den familienpädagogischen Konsequenzen ausführlicher Gie¬
secke 1987 a). Oder sie finden Kompensation bei Freunden oder anderen Verwand¬
ten. „Randständige" FamUien sind ebenfalls nur begrenzt pädagogisierbar, viele
Hauptschullehrer wissen ein Lied davon zu singen. Ein beiderseits zufriedenstellen¬
der Umgang von Erwachsenen und Kindern setzt ein Mindestmaß an ökonomischer
Existenzgarantie voraus, die aber kann nicht der Pädagoge, sondern nur der
Sozialpolitiker schaffen. Vielleicht hätten wir Pädagogen mehr öffentliche Reso¬
nanz, wenn wir dies deutlicher betonen würden, anstatt den Eindruck zu erwecken,
wir würden auch mit den schlimmsten Bedingungen pädagogisch irgendwie
fertig,
weil wir ja die normative Verpflichtung von „Erziehung" in uns
spüren. Wenn wir
Pädagogen etwas für mißhandelte, mißachtete und in ihren Fähigkeiten brutal
beschränkte Kinder tun wollen, dann müssen wir uns politisch für öffentliche,
attraktive d.h. des Miefs der Fürsorge enthobene Alternativen des Aufwachsens
-

einsetzen.

Bücher über

Pädagogik kann man nur für Menschen schreiben, die willens und in
Lage sind, entsprechende Überlegungen kritisch zu würdigen und mit ihren
Erfahrungen zu verbinden, also nur für unseresgleichen, für die inzwischen sehr
breit gewordene Mittelschicht, die über ein Mindestmaß an
Existenzsicherung und
Bildung verfügt und insoweit überhaupt erst einen Spielraum für intentionales
der

Handeln hat.
die

Rede.)

(Sozialpädagogik

Und in

ist eine andere
Kreisen

Sache, davon ist in dem Buch nicht

gibt
genug pädagogischen Unfug zu
diskutieren, der mit dem Begriff „Erziehung" gedeckt wird. Da werden Kinder
gestillt, bis sie in die Grundschule kommen; junge Erwachsene stehen wie hilflose
Riesenbabys lebensuntüchtig in der Weltgeschichte herum; da gibt es die Mütter,
die ihre Kinder nicht loslassen können, und die Väter, die am liebsten Mütter
wären;
Pseudo-Feministinnen, die ihre Kinder als den Männern abgeluchste Kriegsbeute
betrachten; scheidungsreife Eltern, die ums Kind kämpfen, aber meist etwas ganz
anderes dabei meinen; Eltern, die ihre Kinder ehrgeizig in Schullaufbahnen
zwingen, denen sie nicht gewachsen sind, um nur einiges zu erwähnen.
unseren

es

-

Ein fundamentales Mißverständnis

„Erziehung"

ergibt sich

in dieser Diskussion

daraus, daß
Begriff ist, der sich so oder so
historische Prozeß, der zum „Ende der

eben kein interner wissenschaftlicher

definieren heße.

Möglicherweise wäre der
Erziehung" geführt hat, auch im Rahmen einer inneren Differenzierung des
traditionellen Erziehungsbegriffs zu beschreiben, wie ihn A. Flitner in seinem
„Konrad" noch einmal präsentiert hat. Ich habe es noch nicht versucht, aber ich
hege insofern Zweifel, als ja gerade die Voraussetzung dieser Tradition, nämlich das
Arrangement eines pädagogisch gestaltbaren „erzieherischen Milieus" immer mehr
entfallen ist. Aber was immer dabei herauskäme, es wäre nur innerhalb unserer
Wissenschaft interessant; denn „Erziehung" ist in erster Linie kein
wissenschaftli¬
cher Terminus, sondern ein gesellschaftlicher und als solcher steckt er in
jedem
erwachsenen Kopf und eben nicht in der Fassung von Schleiermacher oder
Flitner, sondern als ein archaischer, der das Kind trotz aller vordergründigen
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Verfügungsmasse betrachtet, was besonders in
deutlich wird. Nach meinen Erfahrungen ist dieser Begriff

immer noch als

Krisensituationen schnell

„Erziehung" nicht aufklärbar, man kann ihn nur denunzieren und aus dem
wie eingangs
Verkehr ziehen, und statt dessen jene Begriffe ins Feld führen, die
erwähnt wirklich Handlungen beschreiben.
von

-

-

Erziehungswissenschaft andererseits ist der Begriff „Erziehung" entbehrlich
also die normativen
geworden, denn für die pädagogischen Handlungszie/e
inzwischen
bessere Begriffe
Implikationen des pädagogischen Handelns haben wir
Nicht
wie Autonomie und Mündigkeit zur Verfügung.
„Erziehung", sondern
wirkhch professionell
und
„Lernen" sollte der Leitbegriff unserer Profession sein,
sie
sich
werden die pädagogischen Berufe erst dann, wenn
partikular verstehen, sich
tatsächlich mit einiger
auch
also auf das beschränken, was in Form von „Lernhilfe"
der
Aussicht auf Erfolg zu inszenieren ist (zum Begriff
pädagogischen Professionali¬
mobilisiert in seiner Kritik
aber
Herrmann
U.
tät ausführlicher Giesecke 1987b).
universalen
den
Anspruch der „Erzieher" und damit
alles, was zumindest moralisch
auf
das
Leben
von Minderjährigen aufrechterhal¬
auch der Erziehungswissenschaft
daß
wir
These
ten kann. Meine
geradezu gezwungen sind, die
dagegen ist,
nicht
der
Kinder
nur zu fördern, sondern auch zu
Autonomie
und
Selbständigkeit
fordern, weil die sozialen Kontexte, Milieus und Verbindlichkeiten fehlen, die
früher zur Entlastung bereitstanden. Die Grundidee der bürgerlichen Gesellschaft,
die Radikalisierung der Individualität durch ihre Emanzipation von solchen sozialen
Kontexten, hat inzwischen auch die Altersphase zumindest der späten Kindheit
erfaßt. Die Verrechtlichung, die das Kind gegenüber Schule und Familie immer
mehr zu einem selbständigen Rechtssubjekt macht, ist ein wesentlicher Motor für
diese Entwicklung. Was ich Pädagogisierung und Infantilisierung des Kindes
genannt habe, ist daran gemessen unverantwortlich geworden. U. Herrmanns
Frage, was man denn nun mit dem machen solle, bei dem die Lernwilligkeit oder die
Lernfähigkeit nicht nur aktuell, sondern längerfristig erlahme, kann ich nur so
beantworten: Die Pädagogen abziehen und dem Betreffenden eine seinen Fähigkei¬
ten entsprechende Realsituation vermitteln. Jedenfalls ist es keine Lösung, Kindern
und Jugendlichen über Jahre hinweg in sogenannten „fortschrittlichen" Schulen
oder Familien Illusionen zu machen, die danach nicht annähernd eingelöst werden
Für die

-

-

können.
Den historisch kulturellen Prozeß, den ich beschreibe, habe ich nicht

ten, ich kann

„klassischen"

nur

versuchen, daraus Schlußfolgerungen
-

einerseits

zu

ziehen,

verantwor¬

die

an

den

orientiert sind. Die

Mündigkeit
Emanzipation, andererseits

Leitmotiven der Autonomie und der

Ambivalenz dieser Leitmotive

zu

Entfrem¬

sie auch die Kindheit erfaßt hat. Und

wird uns erst heute richtig bewußt,
die daraus resultierenden Probleme kommen erst noch auf uns zu und sie werden
nicht mehr unter der antiquierten Generalüberschrift der „Erziehung" angemessen

dung

wo

-

behandelt werden können.

Mündigkeit sind, was das Kindes- und Jugendalter angeht, nicht
von uns „fortschrittlichen Pädagogen" oder von unseren Vorgängern realisiert
worden, sondern von der gesellschaftlichen Entwicklung selbst. Die Freiheit, die
Jugendliche heute haben, verdanken sie nicht den Pädagogen, sondern vor allem
dem Markt und den Massenmedien
gegen den jahrzehntelangen Widerstand der
Autonomie und

-
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Pädagogik, wie

sich

„Erziehung"

der Geschichte der

außerschulbchen Erziehungs- und
zeigen läßt. In diesem Bereich nämlich ist die
„erzieherischen Einwirkungen" eine Geschichte von Niederlagen.
an

Sozialisationsfaktoren eindrucksvoU
Geschichte der
Ich

gebe

zu, daß ich diese

Entwicklung nicht

ohne Wehmut

betrachte, weil mit dem

Verschwinden des Moratoriums der relativ behüteten Kindheits- und

Jugendphase
verlorengegangen ist, das den heute und morgen Aufwachsenden fehlen
wird. Unsere Vorstellungen über Autonomie und Mündigkeit waren bisher an die
Erwartung gebunden, daß diese Fähigkeiten sich in Ruhe in einer relativen
gesellschaftlichen Exterritorialität entfalten könnten, daß wir „Erzieher" also dafür
einen relativ langen Zeitraum zur Verfügung haben, eben den Zeitraum, der durch
„Erziehung" und nicht schon durch den vollen Ernst des Lebens geprägt ist.
Verantwortung für das, was die später Erwachsenen mit unseren VorsteUungen von
Aufklärung, Mündigkeit und Autonomie machen würden, hatten wir Pädagogen
nicht zu übernehmen. Das eben ist anders geworden. Heute müssen wir den Kindern
und Jugendlichen nicht nur klarmachen, daß es als Alternative zur individuellen
Autonomie nur noch Varianten von Lebensuntüchtigkeit oder kollektiver Unter¬
werfung gibt, sondern auch, daß sie nicht zu haben ist ohne ein Mindestmaß an
Entfremdung und kultureller Distanz, und dies nicht erst morgen wenn man
erwachsen ist -, sondern heute schon im späten Kindesalter und im
Jugendalter. Es
geht nicht mehr darum, irgendwelche neuen oder alten Erziehungsziele zu propagie¬
ren, sondern darum, Kinder und Jugendliche das lernen zu lassen, was sie in einer
Welt, die sie sich nicht aussuchen können, für ein souveränes und mündiges Leben
wirklich brauchen, und das sind keine pädagogisch verklausulierten Weltverbesse¬
rungsideen oder Wunschbilder von Erwachsenen, für die sie Kinder als Krücken und
Vehikel benötigen. Mir ist klar, daß mit der Frage, was Kinder in dieser Situation
wirklich brauchen und von wem sie es bekommen können, die eigentliche
pädagogi¬
sche Diskussion erst beginnen kann.
auch etwas

-

-

-
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Peter Graf

Von fernen Zielen und
Eine

Sammelbesprechung neuerer

steinigen Wegen

Bücher

zum

Thema

„Erziehung ausländischer

Kinder"

Pädagogik beginnt bei ihren Leitbegriffen.
Begriffe der ersten Jahre der „Gastarbeiter"
Politik beibehalten und von „Ausländerkindern" reden, schlagen andere laufend
neue begriffliche Zielorientierungen aus der Wundertüte der „bi-, trans-, multiund interkulturellen Erziehung" vor. Häufig stellen sie mehr erfinderische Wort¬
bildungen dar als begriffliche Instrumente, die dazu dienen, neue Zusammen¬
hänge aufzudecken und zu gestalten. Die Rede von „ausländischen Kindern"
und einer entsprechenden „Ausländerpädagogik" mag in den ersten Jahren der
Anwerbung von „Gastarbeitern" zugetroffen haben. Heute ist sie nicht mehr zu
halten, weil inzwischen eine Generation von Kindern herangewachsen ist, die
zwar noch im Sinne der Einwohnermeldekartei „Ausländer" sind, tatsächlich

Die Not auf diesem

jungen

Feld der

Während die einen immer noch die

-

aber keine andere Heimat haben als das Land, in dem sie heranwachsen. Wie die
neuere Erfahrung zeigt, stößt eine „Ausländerpolitik", die mehr oder weniger

„Inländern" verwaltet wird, zunehmend auf Widerspruch: Darin äußert sich
jener Widerspruch, der dem begrifflichen Konzept selbst innewohnt. Auch in der
Benennung der Adressaten einer „Ausländerpädagogik" sind die notwendigen
von

begrifflichen Grundlagen keineswegs gefunden. Neben der formaljuristischen
Rede von „ausländischen Schülern", die unter Fachleuten immer noch am mei¬
sten verbreitet ist, erscheinen Wortbildungen wie „Kinder nichtdeutscher Mut¬
tersprache", „Schüler verschiedener Muttersprache" oder sogar „Kinder fremder
Muttersprache". Kein Kind der Welt verbindet seine Muttersprache in irgendei¬
ner Weise mit der Erfahrung des Fremden. Begriffsbildungen dieser Art doku¬
mentieren allein die ethnozentrische Perspektive der Mehrheit. Sie belegen, wie
„fremd" diese neue Generation von Kindern der Mehrheit geblieben ist. Anstatt
die besondere Stellung von Minderheitenkindern begrifflich zu fassen, grenzen
sie diese Gruppe aus. Ein pädagogisches Konzept allerdings bedarf weniger der
Trennkriterien einer Einwohnermeldekartei als vielmehr eines Konzepts der Zu¬
gehörigkeit, das in seinen grundlegenden Begriffen die Verantwortlichkeit der
Mehrheit für die schulische und berufliche Entwicklung von Minderheiten doku¬
mentiert. So stehen sich auf diesem Feld, dessen Fundamente nicht gesichert sind,
weitreichende Zielprogramme und schwierige Detailarbeit gegenüber, wenn
konkrete Wege in der gemeinsamen Erziehung von Mehrheit und Minderheiten
beschritten werden. In dieser Spannung stehen auch jene Bücher, die in diese
Sammelbesprechung einbezogen sind:

Dickopp, Karl-Heinz: Erziehung ausländischer Kinder als pädagogische Herausforderung.
Das Krefelder ModeU, Düsseldorf 1982.207 S., DM24.-;
Auernheimer, Georg (Hrsg.): Handwörterbuch Ausländerarbeit. Weinheim/Basel 1984.
376 S., DM36.-.
Z.f.Päd., 33. Jg. 1987,
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der Ausländerfeindlichkeit. Zwischen natio¬
Hoffmann, Lutz/Even, Herbert Soziologie
Weinheim/Basel 1984. 21 IS.,
naler Identität und multikultureller Gesellschaft.
DM28.-.

Göpfert, Hans:

Ausländerfeindlichkeit durch

für Geschichte, Sozialkunde und Religion.
Bd. 28). Düsseldorf 1985.207 S., DM28.-.

Unterricht.

Konzeptionen und Alternativen

(Geschichtsdidaktik

-

Studien/Materialien.

Ansätze in der erzieherischen
Hans H.Reich und Fritz
von
die
ebenso
zählt
Arbeit mit Minderheiten. Dazu
M.Hohmann: Migration Bildungspoli¬
Wittek herausgegebene Festschrift für
das
Als
1984.
größere Veröffentlichung ist auch
tik Pädagogik, Essen/Landau
Buch:
Frühpädagogik in München herausgegebene
vom Staatsinstitut für
München 1985, zu nennen. Es
Bilingual-bikulturelle Entwicklung des Kindes,
verschiedenster Ergebnisse und wissen¬
stellt eine sehr ausführliche Sammlung
Ausrichtung
Positionen dar, die die früh- und schulpädagogische

Die

ausgewählten

Bücher

repräsentieren wichtige

-

-

schaftlicher
dieses Staatsinstituts stützen.

1. Die

Fragestellungen der Besprechung

meine
Klärung begrifflicher Grundlagen lautet
zur
Arbeit
Klärung der
leistet die
erste Frage an die Bücher: Welchen Beitrag
Handlungsfeldes? Jeder,
begrifflichen Grundlagen dieses neuen pädagogischen
interessiert. Es fehlt nicht
der in diesem Bereich arbeitet, ist an neuen Erfahrungen
sondern an
Konzepten und weitreichenden Lernzielen,
an

Entsprechend

der erforderlichen

-

programmatischen
an evaluierter pädagogischer
empirischen Belegen zu den Programmentwürfen,
in wieweit man mit
Praxis generell, die nach L. Wittgenstein darüber entscheidet,
In

daher:
„leben kann". Meine zweite Frage lautet
auf
Arbeit
die
sich
empirische
und in welchem Umfang bezieht

den Sätzen der Wissenschaft

welcher Form

lassen sich daraus für die weitere pädagogische
und Jugendlichen aus SprachPraxis ziehen? Die pädagogische Arbeit mit Kindern
unterschiedliche schul- und
an
Deutschland
Minderheiten ist in der Bundesrepublik
es
ist
Daher
notwendig, daß Pädagogen den

Belege, und welche Folgerungen
-

sozialpolitische Vorgaben gebunden.

Ohne diese Stellung¬
sozialen Kontext nennen, den ihre Vorschläge erfordern.
konkrete
die
in
Schulpraxis der
Maßnahmen
nahme bleibt unklar, wie bestimmte
den sozial- und
nach
Die
können.
werden
Frage
einzelnen Bundesländer umgesetzt
der erzieherischen Arbeit mit Minderheiten

schulpolitischen Rahmenbedingungen
ist die dritte Perspektive meiner Besprechung.

Schließlich werte ich die Bücher
Inwieweit erfüllen sie ihre
nach einem inhaltlich-funktionalen Gesichtspunkt aus.
neuen Ergebnisse bringen
Welche
Information?
Funktion als Mittel zur gezielten
-

Arbeit auf diesem Feld können davon
sie, und welche Impulse für die weitere

ausgehen?

2.1. Die

Klärung begrifflicher Grundlagen

Georg Auernheimer wendet sich im ersten Satz des

von

ihm

herausgegebenen

Handwörterbuchs den umstrittenen Begriffen „Ausländerarbeit/Ausländerpäd¬
des Wörterbuchs beagogik" zu. Während er in verschiedenen Einzelbeiträgen
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griffliche Alternativen zuläßt, hält er für den
der"-Begriff fest. Seine Gründe sind, daß

„Auslän-

Titel des Buches doch

am

sich noch keine der

begrifflichen

Alternativen wirklich durchsetzen konnte und daß ferner manche

von

ihnen in

Euphemismen liegen. Demgegenüber kennzeichnet der
„Ausländer"-Begriff wie kein anderer den vorläufigen sozialen Status dieser
Gruppe und fordert nach G. Auernheimer geradezu dazu auf, durch die soziale
Entwicklung in den nächsten Jahren überholt zu werden.

der Nähe wohlklingender

Beiträge zum Wörterbuch fallen naturgemäß zu kurz aus, um be¬
griffliche Konzepte ausreichend zu begründen. So mündet der Beitrag von H.Essinger, der „interkulturelle Pädagogik" als den einzig angemessenen Begriff der
„demagogischen Formel" Ausländerpolitik entgegensetzt, in eine Aufzählung
interkulturell relevanter Gegenstandsbereiche. Die zahlreichen Autoren haben
ihre eigene Begrifflichkeit eingebracht. Dies fallt in dem besonders bedeutsamen
Sprachbereich auf. Die Beiträge zu den Stichwörtern „Muttersprache",
„Deutsch als Fremdsprache", „Zweitsprache" u.a. gebrauchen eine Begrifflich¬
keit, die sich teilweise überlagert. Das Handwörterbuch spiegelt somit relativ of¬
fen den derzeitigen Diskussionsstand und fordert so dazu auf. in einer Zusam¬
menarbeit, die nach diesem Buch nur eine interdisziplinäre sein kann, an kohä¬
renten begrifflichen Instrumenten zu arbeiten.

Die einzelnen

pädagogisches Konzept als interkulturelle Erzie¬
hung im Sinne einer „integrierten Erziehung" auf. Da jede Entfaltung von kultu¬
reller Identität innerhalb der Sinnbezüge einer bestehenden Umwelt stattfindet,
muß die Erziehung „ausländischer Schüler" zusammen mit deutschen Schülern
und innerhalb der Regelschule stattfinden. Auf der Basis einer vorwiegend gei¬
steswissenschaftlich orientierten Pädagogik kommt K.-H. Dickopp zu erstaunlich
handlungsrelevanten Leitlinien einer „integrierten Erziehung". Dabei geht es
ihm weniger um vorweg formulierte Zielmargen in Form von interkulturellen
Lernzielen als um Markierungen der Wege, die man innerhalb eines gegebenen
Schulwesens gemeinsam gehen kann. M.Hohmanns Warnung vor der „dünnen
Luft pädagogischer Programmatik" in diesem Bereich hat nach wie vor seine
Gültigkeit. Es setzt der Formulierung interkultureller Lernprogramme Grenzen;
K.-H.Dickopps Grundlegung des „Krefelder Modells" bestätigt, daß auch auf
andere Weise sehr konkrete erzieherische Arbeit geleistet werden kann.
Karl-Heinz Dickopp faßt sein

beschäftigt sich mit Ausländerfeindlichkeit,
Erscheinung tritt. Obgleich die Auto¬
ren sehr vieles zur veränderten Stellung der „Ausländer" seit den Zeiten der
„Gastarbeiter"-Anwerbung zu sagen haben, setzen sie sich mit dem
„Ausländer"-Begriff selbst nicht auseinander, verschärfen seine Kontur eher
noch durch ihre Rede vom „Inländer". Die multikulturelle Gesellschaft aber, zu
der die bundesrepublikanische ihrer Meinung nach geworden ist, wird sich je¬
doch kaum aus „Inländern" und „Ausländern" bilden lassen.
L. Hoffmanns und H.Evens Arbeit

wie sie auf Seiten der deutschen Mehrheit in

Auch H.Göpfert setzt sich sehr kritisch mit Ausländerfeindlichkeit im Sinne ei¬
nes

ethnozentrischen

nimmt

er

Kulturbegriffs

„Ausländerproblematik".
nen"

der Mehrheit auseinander. Dennoch über¬

die in der Öffentlichkeit vorherrschende und

verordnet,

so

zu

Wenn H.Göpfert den Schulen

kann dies

nur

in der

Begegnung

mit

globale

Rede

von

„interkulturelles

dazugehörenden'

der

Ler¬

Minder-
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heiten

stattfinden, deren griechische, italienische oder spanische Herkunft nicht

länger

durch den

2.2. Der
Als

„Ausländer"-Begriff verdeckt

werden sollte.

Erfahrungshintergrund

Nachschlagewerk

bietet das

„Handwörterbuch Ausländerarbeit"

eine Fülle

der Ar¬
von Informationen aus der Praxis, etwa der Ausländerrechtsprechung,
den
und
Institutionen,
Migrationsbewegungen
beit einschlägiger Organisationen
oder der schulischen Situation in den Herkunftsländern. Diese Fülle von Belegen
wird für die weitere wissenschaftliche und

praktische

Areit unentbehrlich sein.

Lehrplänen der bayerischen Haupt¬
schule für die Fächer Geschichte, Sozialkunde und Religion aus, bezieht sich aber
auch auf andere schulpolitische und historische Dokumente bis hin zu jenen der

H.Göpfert

geht in seiner Arbeit

von

den

Verfolgung der Indianer. Im wesentlichen handelt es sich dabei um Zitate aus an¬
deren Texten, die die allgemeine Neigung zur Unterbewertung anderer Kulturen,
alterna¬
Religionen und Gruppen belegen. KGöpfert formuliert weitreichende,
auf
nicht
dabei
sich
stützt
jedoch
tive Konzepte des „interkulturellen Lernens",
konkrete

Schulerfahrungen.

„Soziologie der Ausländerfeindlichkeit"
Zeitungen und Zeitschriften aufgebaut. Texte aus
allem auch Leserbriefe, dienen ihnen dazu, die Verbrei¬

L. Hoffmann und H.Even haben ihre

auf eine Fülle
dem

von

Alltagsleben,

Zitaten
vor

aus

zu dokumentieren. Ihre Ar¬
tung und die Merkmale der Ausländerfeindlichkeit
gumentation gewinnt damit in allen ihren Schritten einen dichten, empirischen
die Autoren die besondere Stichprobe, die ihre Zeitschrif¬

Hintergrund, obgleich

darstellen, nicht thematisieren. Es handelt sich daher um eine
sehr aufschlußreiche und eindeutig empirische Fallstudie, deren Titel jedoch ei¬

ten und deren Leser

Anspruch setzt. Eine „Soziologie der..." müßte vor allem inner¬
halb der Gruppe der „Ausländer" noch deutlicher unterscheiden, vor allem zwi¬
schen der Elterngeneration und jener der nachwachsenden Kinder. Diese haben
sich in einer besonderen Weise mit einer eigenen Form des Nicht-Dazugehörens

nen zu

hohen

auseinanderzusetzen.
Als Bericht über den bisher bedeutendsten Schulversuch in der Erziehung von
Minderheitenkindern ist das Buch von K.-H. Dickopp durch eine Dichte von Er¬

fahrungswerten gekennzeichnet, wie sie in der deutschsprachigen Fachliteratur
bisher nicht

zu

finden

war.

Allein

aus

diesem Grund sollte niemand in der ent¬

Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern an diesem
sprechenden
Buch vorübergehen. Die Projektergebnisse beziehen sich auf die gemeinsame Er¬
ziehung von Kindern der Mehrheit und jeweils einer Minderheit an Grundschu¬
len der Stadt Krefeld. Über den Schulbereich hinaus werden dabei kommunalpo¬
litische, schulorganisatorische, frühpädagogische Einzelmaßnahmen erörtert,
die zum Gelingen eines integrierten Schulkonzepts erforderlich sind. Ebenso fin¬
den sich in der Studie wichtige Erfahrungen aus dem Bereich der nachmittäg¬
lichen Betreuung von Minderheitenkindern. Sie dokumentiert einen steinigen
Weg der Detailarbeit, auf dem schließlich der Nachweis gelingt, daß auch inner¬
halb unseres Schulwesens eine schulische Förderung von Minderheiten, die deren
besondere familiäre Herkunft berücksichtigt, verwirklicht werden kann.
Aus- und

All
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2.3. Sozial- und schulpolitbche

Rahmenbedingungen

„Handwörterbuch Ausländerarbeit" ist in die gegebene soziale Situation der
Bundesrepublik Deutschland hineingesprochen. Nach G. Auernheimer beginnt
hof¬
Artikel Zweisprachigkeit'
es „mit A wie Abschiebung und endet mit dem
Das

-

fentlich ein gutes Omen". Sowohl in der Vielfalt der Stichwörter wie in der Offen¬
heit ihrer Behandlung plädiert das Buch für eine undogmatisch und schrittweise
das Handbuch, die Vernet¬
zu verändernde soziale Wirklichkeit. Dabei erlaubt
Sozialarbeit und Erwach¬
von schulischer und außerschulischer Arbeit, von
zung

Damit befähigt es zu
senenbildung, Ausländerrecht oder Jugendhilfe zu erarbeiten.
einem vielschichtigen Problembewußtsein und einem reflektierten Handeln.
Die Studie von K.-H. Dickopp ist in der überaus schmalen Marge zwischen den
Arbeits- und Lernbedingungen an öffentlichen Regelschulen und einer zweispra¬
Modellversuch in
chigen Erziehung von Minderheitenkindern angesiedelt. Der
im Pri¬
äußere
und
Differenzierung
Krefeld lief unter der Bezeichnung: „innere
eines
Die
Ausländeranteil".
Spielräume
entsprechenden
marbereich bei hohem
ist
und
zu
auszuloten
Schulwesens
erproben,
hochentwickelten und festgefügten

herausragende Leistung, wenn Minderheitenkinder dadurch nicht
Kon¬
überfordert und jene der Mehrheit nicht unterfordert werden. Nicht das
eines
die
Handlungs¬
sondern
Organisation
strukt einer besonderen Didaktik,
und Arbeiten ermöglicht, hat K.-H. Dickopp
raums, der gemeinsames Lernen
die Aufforderung, diesen grundsätzlich mög¬
beinhaltet
Studie
Seine
dargelegt.

dann eine

lichen Weg auch in anderen Städten
H.Göpfert kann

einzuschlagen.

Blickwinkel in der

verengten, christlich-germanischen
Geschichte und Religion vielfältig und konkret belegen. In

unseren

Beurteilung unserer
Ziel¬
seinen Alternativvorschlägen allerdings verliert er sich in weitgespannten
interkultu¬
und
entwürfen, bei denen Völkerverständigung, Friedenspädagogik
wie etwa die
relles Lernen ineinanderfließen. Wesentliche soziale Bedingungen

müßten aber auf¬
Bindung des Religionsunterrichts an Glaubensgemeinschaften
Alternativen
H.Göpferts
gehoben werden, um diese Pläne zu verwirklichen.
Bundesländer.
verschiedenen
fehlt die Einbettung in die Schulwirklichkeit der
L. Hoffmann und REven

gehen

in ihrer Studie

von

konkreten

Erscheinungen

und tragen dazu bei, das dahinterliegende Gesellschaftsbild
zahlreicher Belege aufzeigen, daß sich
zu erkennen. Die Autoren können mittels
eine soziale Entwicklung, die sie selbst
unsere Gesellschaft hartnäckig weigert,
Gesell¬
eingeleitet und gesteuert hat, in ihr Bild von der bundesrepublikanischen
Minder¬
von
Anwesenheit
die
schaft zu integrieren. Dabei bereitet ihr nicht nur
daß diese Gruppen
heiten Schwierigkeiten, sondern vor allem die Erfahrung,
aber
nicht
parallel dazu ihre
zwar zunehmend einen sozialen Status erwerben,
soziale
das
Alltagswissen hin¬
Identität jener der Mehrheit unterordnen. Solange
multikulturellen
einer
zu
Gesellschaft
der tatsächlichen Entwicklung unserer

unserer

Umwelt

ter

aus

in Form

Vor¬

Gemeinschaft herhinkt, gebiert es immer neue Verdrängungen
Dieses
urteilen, Ablehnung oder offener Feindlichkeit gegenüber „Ausländern".
am
dieser
Zusammenhänge
Sicht
die
denen
Buch werden nicht gerade jene lesen,
von

sozialen
meisten fehlt. Dennoch wird es dazu beitragen, eine der grundlegendsten
damit
und
einzuordnen
in
unser
Jahre
Alltagswissen
Veränderungen der letzten
anzunehmen.

Peter
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2.4. Inhaltliche
Im

Graf:

Von fernen Zielen

undsteinigen Wegen

Impulse

„Handwörterbuch Ausländerarbeit" haben rund 80 Autorinnen und Autoren

Wissen zusammengetragen, daß dieses Buch als ein unent¬
behrliches Hilfsmittel nicht nur für die Betroffenen in der Praxis, sondern auch
eine solche Fülle

von

doppelte Funktion kann das
Buch übernehmen, weil es interdisziplinär angelegt ist und in vielen Beiträgen
vorliegende Ergebnisse zusammen mit den noch offenen Fragen darlegt. Inhalt¬
lich geht von dem Handbuch ein bedeutender Impuls zur Grundlagenarbeit im
Bereich der rechtlichen Bedingungen des Aufenthalts, der Beratung, der schuli¬
schen und außerschulischen Förderung von Minderheiten aus. Ebenso bedeut¬
sam finde ich die zahlreichen Stichwörter zur Kultur, Religion und Sprache der
verschiedenen Minderheitengruppen.

für die wissenschaftliche Arbeit anzusehen ist. Diese

Die Arbeit

von

K.-H. Dickopp kann formal in die Nähe eines Lehrbuchs

werden: Sie ist bis in die Einzelabschnitte hinein klar

gestellt
gegliedert, mit Marginalien

versehen und läßt sich so gezielt und effizient auswerten. In der Kombination von
theoretischem Grundlagenwissen und empirisch belegten Ergebnissen, wie sie
K.-H.Dickopp bietet, sehe ich den besonderen Impuls, der von diesem Buch für
ausgehen kann. Dem entspricht auch, daß die Arbeit nirgendwo

weitere Arbeiten

die wissenschaftliche Diskussion ihrer selbst wegen pflegt, sondern sie auf Schritt
und Tritt in den Dienst eines handlungsorientierten Problembewußtseins stellt.

Auseinandersetzung um die Erziehung von Minderheiten wird
auf allen Ebenen dieses Buch benötigen.
Die pädagogische

pädagogischen Betrachtung der Merkmale von Minderheiten
Egozentrik der Mehrheit vor: Die weit verbreitete kompensatorische
Fragestellung beurteilt Minderheitenkinder danach, was diese im Vergleich zur
Mehrheit nicht können (vgl. „Kinder nichtdeutscher Muttersprache"). Eben
diese Perspektive dreht H. Göpfert um. Er zeigt, daß auch die deutsche Mehrheit
nur eine der vielen Sprach- und Kulturgemeinschaften vertritt. Diese Perspektive
ist Bedingung für Begegnung, Offenheit und Kontaktbereitschaft. Es sind noch
viele Analysen nötig, die unter dieser Perspektive arbeiten, die Auseinanderset¬
zung mit Minderheiten auch zu einer Aufgabe der Mehrheit machen und so das
Auch in der
herrscht die

Feld für den Austausch zwischen zwei Kulturen bereiten. RGöpferts sehr per¬
sönlich geschriebenes Buch kann dazu Anstoß geben.

kündigen in ihrer Einleitung dem Leser das „trockene
soziologischen Analyse" an. Wer sich durch die zahlreichen Zeitungs¬
zitate durchhest, erhält dennoch in den Kapiteln 4 bis 6 eine fesselnde Aufschlüs¬
selung des faktischen Hineinwachsens von „Ausländern" in Lebensräume, die
ursprünglich „Inländern" vorbehalten waren. Ähnlich neu und interessant fand
ich ihre Analyse der offiziellen „Ausländerpolitik" seit den Jahren der Anwer¬
bung. Die entscheidende Frage, die von dieser Studie ausgeht, sehe ich in der De¬
finition von „Ausländerfeindlichkeit", zu der die Analyse schließlich führt. Die
Autoren bezeichnen sie als die „Verweigerung einer Karriere der hier lebenden
Ausländer, die in die vollen Inländerrechte mündet, solange sie nicht Deutsche
werden" (S. 180). Wenn allein diese Alternative
zwischen „Ausländer" einer¬
seits und „Inländer" ist gleich „Deutscher" andererseits bestehen bleibt, so steL. Hoffmann und H.Even

Brot einer

-

-
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hen Mehrheit und Minderheiten vor einem Dilemma. Dieses ist mit durch unsere
Sprachlosigkeit für den Raum zwischen den beiden Polen „draußen drinnen"
-

bedingt. Es müssen allein schon die Wörter gefunden werden, die erlauben, türki¬
sche Familien, die auf Dauer in der Bundesrepublik leben, als „dazugehörig" zu
betrachten, ohne sie gleichzeitig

zu

noch die Kriterien der Mehrheit

zur

„Deutschen" oder „Inländern"

ernennen zu

müssen. Andere Länder haben darauf mit dem „Minderheiten"-Begriff geant¬
verharmlost
wortet, der weder die schwache soziale Stellung dieser Gruppen

3.

alleinigen Norm erhebt.

Folgerungenfür die wissenschaftliche Arbeit

besprochenen Bücher belegen zwei Grundtendenzen der Minderheitenpäd¬
Ar¬
agogik oder auch interkulturellen Pädagogik. Zum einen ist es die Breite des
beitsfeldes und zum anderen das Eingeständnis, daß Kernbereiche dieses Fachge¬
biets sowohl theoretisch wie vom vorliegenden Forschungsstand her nur unzurei¬
chend geklärt sind.
heraus¬
Jedes der besprochenen Bücher, vor allem aber das von G. Auernheimer
Der
des
Breite
die
Weise
Forschungsfeldes.
seine
auf
gegebene Handbuch, belegt
fami¬
der
sachliche Grund dafür hegt darin, daß bei Kindern aus Minderheiten
Kindern als „be¬
liäre und soziale Lebenshintergrund nicht wie bei deutschen
sich daher
kannt" vorausgesetzt werden kann. Eine Minderheitenpädagogik darf
Sie muß jene
nicht auf das innere Feld der pädagogischen Disziplin zurückziehen.
Die

schuli¬
Vorarbeit erst noch leisten, die die Einbettung von schulischem Lernen,
der
Kinder, in
scher Erziehung und den Lernzielen der Schule in die Lebenswelt
Lebenswelt schrittweise vollzieht. Wie die besprochenen Arbeiten
ihre

je eigene
und schulpolitische
zeigen, müssen dabei juristische, sozialpsychologische

Be¬

familiäre und
zugspunkte ebenso eingearbeitet werden wie besondere kulturelle,
wer¬
schulpolitische Zusammenhänge. Ihrer besonderen sozialen Stellung gemäß
im
und
den Minderheitenkinder im Klassenzimmer, in Prüfungssituationen
Schule
und
Umwelt
die
Kontakt mit Mitschülern anders reagieren als Kinder,
Diszi¬
eindeutig als die „ihre" erleben. Mit der Breite dieser neuen pädagogischen
seinem
in
Dickopp
Projekt¬
K.-H.
ein Merkmal verbunden, das
ist

plin

allerdings
eindringlich

deren Be¬
Augen gestellt hat: Zahlreiche Detailfragen,
schuli¬
des
innerhalb
antwortung ansteht, können nur im praktischen Vollzug
davon
ihre
Beantwortung
Zudem
hängt
schen Alltags schrittweise gelöst werden.
zu der
übernehmen,
ab, inwieweit Gesellschaft und Schule jene Verantwortung
des
wie
ähnlich
diese
jene
sind
Damit
Fragen
sie Minderheitenkinder auffordern.

bericht

vor

stattfindenden so¬
Kontakts zwischen Mehrheit und Minderheiten einer täghch
Kon¬
wissenschaftlichen
der
Verlaufsich
deren
zialen Entwicklung unterworfen,
einer
besonderen
den
Aufgaben
zu
somit
werden
trolle entzieht. Diese Grenzen

Minderheitspädagogik:

Wie H.Göpfert, LJHoffmann und H.Even

gezeigt

ha¬

werden,
ben, muß weit auseinanderliegenden Fragestellungen nachgegangen
dieses neuen Fach¬
Grundbestand
zum
zählen sozialpolitische Zusammenhänge
auch Minderheitenpädagogik, die
gebiets. Eine interkulturelle Pädagogik oder
beschränkte, würde
sich auf schulische und innerpädagogische Fragestellungen
demselben Verhältnis zwischen
behaupten, daß bei Minderheitenkindern von
Mehrheit.
Lebenswelt und Schule auszugehen sei wie bei Kindern der deutschen

Peter
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In der Arbeit mit dem Handwörterbuch

Wegen

„Ausländerarbeit" fällt die sich gegensei¬
tig überlappende Begrifflichkeit in den Stichworten zu sprachrelevanten Pro¬
blemkreisen auf (vgl. „Deutsch als Fremdsprache [für Erwachsene]", „Deutsch
für ausländische Arbeitnehmer", „Gastarbeiterdeutsch", „Deutsch als Zweit¬
sprache", „Muttersprache"). Kurz darauf werden im Beitrag zu „Spracherwerb"
diese Begriffe wieder als „nicht unproblematisch" in Frage gestellt. Diese Inkon¬
gruenz bildet relativ genau den derzeitigen Diskussionsstand ab. Verschiedene
Schulen arbeiten mit verschiedenen Konzepten und setzen unterschiedliche
Schwerpunkte. Dabei handelt es sich hier um Kernfragen der schulischen Arbeit
mit Minderheitenkindern. Sie berühren Fragen, die im schulischen Alltag nicht
mehr zu umgehen sind, eine frühe und eindeutige Entscheidung verlangen wie
z. B. jene des Erstleseunterrichts. Soll er parallel in zwei Sprachen oder phasen¬
verschoben zunächst in der Erst- oder in der Zweitsprache einsetzen? K.-H.
Dickopp hat in seinem Projektbericht die Komplexität dieser schulpädagogisch
höchst relevanten Frage aufgezeigt. Wissenschaftlich muß sie hingegen nach wie
vor als noch unzureichend geklärt angesehen werden. Ebenso reicht das Fachwis¬
sen nicht aus, um das Verhältnis der Spracharbeit mit Minderheitenkindern zur
traditionellen Fremdsprachendidaktik zureichend zu klären, die Abhängigkeit
zwischen dem Erwerb der Erstsprache und der Entfaltung der Zweitsprache ist
nach wie vor mehr durch Hypothesen denn Erkenntnisse beschrieben, die in kon¬
krete Sprachdidaktik umgesetzt werden könnten. Die Fülle von Vorschlägen und
Projekten eben zur Vermittlung des Deutschen als Zweitsprache darf nicht dar¬
über hinwegtäuschen, daß bisher noch kein zureichendes theoretisches Funda¬
ment dazu entwickelt werden konnte. Die Spracherwerbsforschung verfügt der¬
zeit über keine Theorie, die den Erwerb zweier Sprachen bis hin zu jener
Kompetenz, die dazu befähigt, mit Texten umzugehen, zureichend beschreibt.
Nach einer weitreichenden Kritik an entsprechenden Vorschlägen von
St.D.Krashen und dem Interdependenzmodell von James Cummins müssen
auch die begrifflichen Grundlagen neu überarbeitet und zu einem kohärenten
Konzept zusammengefügt werden. Wichtige Grundlagen dazu stammen von der
deutschen Spracherwerbsforschung, wie sie von H.Wode, J.M.Meisel u.a. seit
Jahren geleistet wird. Die Schwierigkeit dieses Gegenstands ist nicht zuletzt auch
dadurch bedingt, daß das Sprachenpaar Englisch-Deutsch sowohl linguistisch
wie auch sprachpsychologisch ein anderes Verhältnis schafft als das Sprachen¬
paar Türkisch-Deutsch. Ebenso ändert sich die kommunikative Situation grund¬
legend, je nachdem ob wie es in den meisten Studien zur frühen Zweisprachig¬
keit der Fall ist bereits in der Familie durch die Eltern zwei Sprachen vermittelt
werden oder ob die Zweitsprache vorwiegend von Gleichaltrigen, die selbst noch
Sprachlerner sind, übernommen wird. Ohne eine zunehmende Klärung der For¬
men und Prozesse des frühen Erwerbs zweier Sprachen aber fehlen der formalen
Sprachvermittlung wie der Spracharbeit in den Sachfachern notwendige Grund¬
lagen. Sowohl theoretisch wie forschungspraktisch ist daher verstärkt an diesem
Gegenstand zu arbeiten. Der Spracherwerbsforschung mit Kindern aus Sprach-

-

Minderheiten sollte erste Priorität zuerkannt werden.

Anschrift

des

Verfassers:
Graf, Universität München,

Priv. Doz. Dr. Peter
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Besprechungen
Wolfgang K. Roth (Hrsg.): Ausländerpäd¬

Stuttgart/Berhn/Köln/Mainz:

agogik.

Kohlhammer 1985. Bd.I: Unterricht und

Elternarbeit. 189 S., DM38,--; Bd. II: Zur
sozialen Arbeit mit Familien und Kindern.
223 S., DM39,80.
Die

Ausländerpädagogik ist als Disziplin
jedem DGfE-Kongreß

fest etabliert; auf

thematisch breit vertreten, hat sich die in¬
terne Struktur des neuen Fachs differen¬

herausgebildet. Schul-, sozial-, er¬
sonderpädagogische An¬

ziert

wachsenen- und

teile werden säuberlich

getrennt und in Stu¬

diengängen ausdifferenziert.

In dieser Si¬

tuation erscheint eine Publikation, die über
die Praxis der

„Pionierzeit"

pädagogik berichtet,

der Ausländer¬

als Mitte der 70er

der

Elternarbeit

außerschulischen

und

Hausaufgabenhilfen ausgehend, seine Pra¬
xis zur gemeinwesenbezogenen und kom¬
munalpolitisch orientierten integrierten
Ausländerarbeit (über die der zweite Band
berichtet). Mit dem Projekt sollte die Inte¬
gration von Immigranten „für alle zu einem
sinnvollen Lernprozeß" (1,9) gemacht wer¬
den, wobei das Projekt sich parteilich für
die Ausländer und kritisch gegenüber der
offiziellen Ausländerpädagogik und -poh¬
tik verstand. Das Projekt erreichte recht
bald eine stabile Organisationsstruktur,
weil

es

sich auf die Praxis

trierte und nicht

produzieren

Ort konzen¬

„übertragbare Modelle"

wollte. Gerade deshalb ist

geworden,

ein Modell

vor

während bei den

häufig staatlich induzierten

-

es
-

Modellmaß¬

Jahre diese Praxis in der Arbeit von Projek¬
ten und Initiativen bestand und die heute

nahmen die Alibifunktion über die Modell¬
funktion dominierte und das Ergebnis be¬

unterschiedlichen Aspekte der Ausländer¬

stimmte. Das

„chaoti¬

gen ein

schen", aber engagierten Ganzheitlichkeit

wie wir

pädagogik

einer

in

bisweilen

synthetisierte.
Die beiden
Bände
und

von

Roth

dokumentieren

Ergebnisse

eines

herausgegebenen
die

von

Erfahrungen
der Stiftung

Freiburger Projekt hat dage¬

eigenständiges
in den

weilen vorfinden.
Den ersten Band der

agogik"

Beitrag

„Schul-Leistungssitua-

reichen

(bei Vorarbeiten seit 1974) in Freiburg
durchgeführt und seitdem als „AusländerInitiative Freiburg" fortgeführt wird. Der
Erfahrungsbericht ist angesichts der Aus¬

einer informierenden

differenzierung
verspätet und

Ausländerpädagogik
unzeitgemäß, aber erfri¬
der

schend wegen seiner Praxisnähe und Un¬
mittelbarkeit und lehrreich wegen seiner

pädagogischen Reflexivität.
Das hier dargestellte Projekt nahm sei¬
Interna¬
nen praktischen Anfang bei einer
tionalen Vorbereitungsklasse in Freiburg
der
(über diese Arbeit berichtet vor allem
von Anbeginn auf prak¬
zielte
Band),

erste

tische Innovation ab und erweiterte,

von

„Ausländerpäd¬
umfang¬

eröffnet Roth mit einem

Volkswagenwerk

geförderten Handlungsforschungsprojekts, das 1976 bis 1979

Profil entwickelt,

wichtigen Hinterlassen¬
schaften pädagogischer Reformphasen bis¬
es

zur

tion von Ausländerkindern", in dem im Stil

Vorlesung einerseits
Überblick über die lernpsychologischen
Intelligenz,
Grundlagen von Unterricht
Sprache, Persönlichkeit, kognitive Stile,

ein

-

Selbstkonzept und soziale Interaktionen
in allgemeiner Form gegeben wird, in dem
-

andererseits die

spezifischen

Lernbedin¬

Kinder untersucht
gungen für ausländische
werden. Die Darstellung wird konkretisiert
und empirisch untermauert durch Untersu¬

chungen, die im Rahmen des Projekts (als
Examensarbeiten) entstanden sind. Hilf¬
reich ist diese Darstellung besonders für
den Lehrer, der einerseits ein hinreichend
Modell zur Analyse der eigenen

komplexes
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Besprechungen

Handlungssituation sowie

der besonderen

Situation ausländischer Kinder

angeboten

der andererseits auf konkrete

bekommt,

praktische Hinweise für einen pädago¬
gischen Umgang mit ausländischen und
besonders bei der Bearbeitung von Vorur¬
und

-

Rollen der Kommunikationssituationen,
die

grammatische Progression und die
Zweitsprachenerwerbs.
Dieses
von
Konzept
Merkmale des ungesteuerten

Deutschunterricht wird konkretisiert auf

blendet werden. Es scheint dem Umstand

Anforderungen in „Internationalen
Vorbereitungsklassen" hin, wobei Schmitt
konkrete Unterrichtseinheiten skizziert,
die praxisnah, aber nicht als Rezept ausge¬
arbeitet sind und die eigene Reflexionsarbeit eines jeden Lehrers deutlich machen.
Dieser Teil der Konkretisierung der all¬
gemeinen Grundlagen und Ziele in dem

einer frühen

die anderen Unterrichtsfächer fehlen-wird

teilen

-

deutschen Kindern erhält. Gerade

Schwerpunktsetzung bei der Beschrei¬
bung der beeinflußbaren und trainierbaren
Bedingungen des Schulerfolgs zeigt die Re¬
levanz des Lehrerhandelns, auch wenn

die

Bedingungen nicht

übersituative

schuldet,
nur

Entstehung

wenn

punktuell

in

ausge¬

im

Projekt ge¬
neuere
Untersuchungen
den Beitrag eingearbeitet

die

-

durch einen

ergänzt

Beitrag

von

G.Lör-

Mathematikunterricht. Er

cher zum

ana¬

worden sind.

lysiert

Zur Grundlegung der Ausländerpäda¬
gogik gehört noch der zweite Beitrag von
R Schmitt über „Allgemeine Prinzipien"

die auf den Mathematiklehrer bei der Un¬

des Unterrichts für Auslanderkinder. Er
bestimmt als Ziele der

Ausländerpädago¬
gik „Handlungs-, Kommunikations- und
Reflexionsfähigkeit", die in dieser Form
für jede Pädagogik Geltung haben. Diesem
Ziel wird die ganze Palette von Prinzipien
und konkreten Handlungsvorschlägen ei¬
ner fortschrittlichen, methodisch kreativen
Pädagogik zugeordnet,
einem

Lernfeld

menlebens

die Unterricht

internationalen

zu

Zusam¬

machen, die Lebenswelt der

ausländischen Kinder einbeziehen und die

Selbsttätigkeit
nen.

des Schülers fördern kön¬

Offen bleibt hier die

Frage, welche

Kompetenzen Lehrer zu einem solchen Un¬
terricht brauchen und wie die Projekterfah¬
rungen bei der

Übertragung

auf den Nor¬

modifiziert werden.

zunächst die

wichtigsten Probleme,

terrichtung von Ausländerkindern zukom¬
gibt dann konkrete Beispiele,
Ratschläge und Hinweise auf Rechen¬
spiele, Übungsgeräte, unterschiedliche Re¬

men, und

chenarten in den Heimatländern und eine

türkische Fachwortliste

zur

Bearbeitung

dieser Probleme. Der Lehrer erhält durch
diesen

Beitrag

eine

„Leitlinie" für seinen

Unterricht und kann auf der

seines fachlichen Wissens den

Grundlage
eigenen Un¬

terricht weiterentwickeln.
Den dritten
bilden zwei

Schwerpunkt des 1. Bandes
Beiträge über schulbezogene

außerunterrichtliche Aktivitäten. N. Geh¬
len

berichtet über

ternarbeit bei

Erfahrungen aus der El¬

Internationalen Vorberei¬

tungsklassen. Hier steht die Begründung
für Elternarbeit auf einer schmalen empiri¬
schen Basis, und die Darstellung pendelt

malalltag
Diese Aufgabe wird freilich im folgenden
Beitrag von Schmitt selbst bearbeitet,
wenn, ausgehend von Projektbeispielen
und Einzelprojekten, didaktische Bau¬
steine für einen themen- und problemorien¬

an anspruchsvol¬
Zielsetzungen und der Unüberwindbarkeit restriktiver Bedingungen. Die mehr¬
jährigen Projektanstrengungen sind ge¬

tierten Deutschunterricht entwickelt

von starrer

den.

Gesichtspunkte

wer¬

für die Konstruktion

der Bausteine sollen dabei sein: Situation
des ausländischen

Kindes, eine Konkreti¬
sierung des allgemeinen Ziels, Themen und

zwischen dem Festhalten
len

kennzeichnet
wand und

Wenn
nen

von

erheblichem Werbeauf¬

„geringer" Resonanz, aber
Konzeptorientierung.

von

den

Elternabend

auch

Eltern, die tatsächlich ei¬
besuchen, gesagt wird:

„diese Eltern tragen eigene Probleme derart
vehement vor, daß sie

uns

den Ablauf des

All

Besprechungen
Elternabends

aus

der Hand nehmen und

vorbereitete

Programm
nicht realisieren konnten" (Bd.I, S. 155)
und diese Erfahrung als „mißlungener
TestfaU" interpretiert wird, dann versperrt
das eigene politisch-pädagogische Konzept
den Zugang zur Lebenswelt ausländischer
wir das

gründlich

Eltern. Insofern ist

Folge

aus

eine

es

zwangsläufige

einem rationalistisch mißver¬

„Stufenplan für systematische
Elternarbeit" (Bd.I, S. 157), wenn Eltern
ein „echtes Verständnis" für die „proble¬
matische Situation" (Bd.I, S. 159) gewin¬
nen sollen, nicht „einfach unseren Vortrag
unterbrechen" dürfen (Bd.I, S. 166) oder
standenen

sich der Autor wundert, daß Eltern durch
einziges Rollenspiel bei einem Eltern¬

ein

abend nicht

zu

„einschneidenderen Konse¬

quenzen [bei der Kindererziehung] bewegt"
(Bd.I, S. 159) werden können. Es fehlt in

diesem

Beitrag eine selbstkritische systema¬

tische

Reflexion

und

die

auf den

Projektverlauf

„normalen" Schulbedingungen,
Beiträge der beiden

wie sie die anderen

Bände

überwiegend auszeichnet.

und Gruppenarbeit
jekterfahrungen, die

und konkreten Pro¬

auf der

gründlichen

Auswertung von 104 nachmittäglichen
Freizeitangeboten (BandII, S. 64) beruhen.
Den Hauptteil der Darstellung machen
Praxisberichte und -reflexionen aus, die
der

Entwicklungsbericht
gruppe „Freizeit" beginnen
beim

Reflexion

zusammenfassenden
licher Arbeits- und

über

Organisationsformen in

einem „Zentrum für Ausländerarbeit"

Kooperation
Schule/Lehrern,

von

mit

en¬

mit

Erfahrungen
Initiativgruppen und
offenen Angeboten

den. Dazwischen werden
der

die

unterschied¬

Integration

zielorientierte

Projekt¬

und bei einer

für international zusammengesetzte Groß¬
gruppen, mit

Spielangeboten für national
heterogene Kleingruppen

sowie

homogene

und schließlich mit einem internationalen

Ferienlager dargestellt. Dabei werden diese
Erfahrungen sowohl systematisch geord¬
net und theoretisch „angereichert" als auch
durch konkrete Beispiele, Spielanweisun¬

Empfehlungen „in Pra¬
gemacht. Die Interpretatio¬
„erfahrungssatten" Kapitels he¬

gen, Hinweise und

Beitrag
„Hausaufgabenhilfen,
faßt die praktischen

Der abschließende

W.K.Roth

über

Förderunterricht"

kurze

von

Projekterfahrungen stringent
wobei Hausaufgabenhilfen in ihrer wider¬
sprüchlichen Aufgabe (Hilfsunterricht/
zusammen,

Verschleierung von Defiziten der Schulor¬
ganisation) analysiert und dennoch plaus¬

xis umsetzbar"
nen

dieses

ben

allerdings bisweilen

relle

Besonderheiten

hilfen.

zentrum

Auch der zweite Band der

dem Pro¬

„Ausländer¬

pädagogik" wird mit einem umfangreichen
grundlegenden Beitrag von Roth zur Frei¬
zeitgestaltung eröffnet, an den sich kürzere
Erfahrungsberichte aus der Projektarbeit
anschließen. Diese beziehen sich teilweise

Projektarbeit; hier
hätte man sich eine systematischere Struk¬
turierung gewünscht. Der Grundlagenbei¬
trag von Roth ist eine anregende Mischung

auf

von

Einzelaspekte

der

psychologischen Theorien der Freizeit-

was

sich

aus

Kindern werden solche

begründet
jekt abgeleitete Konzept ist anspruchsvoll,
setzt vor allem auf ein qualifiziertes Perso¬
nal zur Durchführung von Hausaufgaben¬
aus

sehr auf kultu¬

ausländischen

spezifischen Be¬
grenztheit des Feldes ergibt; denn auch in
Projekten mit anderen (benachteiligten)
Kinder ab,

macht.

werden. Das

ibel

zu

der

Der

zu

Beobachtungen ge¬

Gedankengang, der die Projektent¬

wicklung
tät

der

von

einer kleinen Freizeitaktivi¬

einem internationalen

Begegnungs¬

wiedergibt, wird in dem den Band
II abschließenden Beitrag von W. Jung er¬
neut aufgegriffen und in Empfehlungen
konkretisiert, „wie eine Initiativgruppe, die
im Interesse ausländischer Familien arbei¬
werden
tet, aufgebaut und organisiert
wird
Prozeß
Dieser
kann"
II, S.203).

(Bd.

in die Phasen der

Konzeptentwicklung, der

kommunalen Verankerung und der Verfe¬
die Er¬
stigung des Praxisfeldes aufgeteilt;
Initiative decken
der
Freiburger
fahrungen

sich dabei mit Erfahrungen

aus

Bürgerini-

Besprechungen
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Auch

Gemeinwesenarbeit

und

tiativen

Auslanderarbeit kann auf Dauer nicht

von

„Bewegungen" gemacht, sondern muß
durch planmäßige Organisation institutio¬
nalisiert werden

Die

fahrungen werden

in

pädagogischen
weiteren

Er¬

Berichten

CGrasse, C Kurras-Wasmuth, E

von

und C Dahm

zusammengefaßt

Ein

Beitrag

Beginn der Initiative zur
„Verbesserung der Lage ausländischer Ar¬
beiterkinder" (Bd II, S 131) und die beiden
Arbeitsschritte der Feldanalyse
ersten

rekonstruiert den

(Auslanderarbeit

Freiburg)

in

und der Be-

troffenenbefragung (Hausbesuche bei

aus¬

landischen Familien)
Auf diesen

Grundlagen schließt sich eine

Prozeßdokumentation an, die den Aufbau
schildert

Auslanderzentrums

eines

Der

Anspruch des Projekts wird als multikultu¬
relle institutionenubergreifende. partizipatonsche und aktivierende Integrations¬
Pro¬
strategie charakterisiert, die mehrere
ausländi¬
die
blemebenen gleichzeitig und

sche Familie als Ganzes erreichen will
vier

tion

konkreten Arbeitsfeldern
mit

Aufbau

national

eines

(Koopera¬
homogenen Gruppen,

Vereins, Informations- und
Arbeit

Bildungsangebote,

mit

soll „ein integriertes Modell

gischer Arbeit
innerhalb
S

In

mit

eines

Familien)

sozialpadago-

auslandischen Familien

Gemeinwesens"

149)

realisiert werden

Die

Kooperation

mit

(Bd II,

nationalen

Grup¬

pen erfordert dabei von einer „deutschen"
Initiative praktische Parteilichkeit und an¬

dauernde Unterstützung, die Kooperation
mit Wohlfahrtsverbanden erweist sich als

begreifen Initiativen nam¬
hch als Konkurrenz, jedoch ist punktuell
eine
aktionsbezogene Zusammenarbeit
möglich

schwierig,

diese

Bei der Arbeit mit Erwachsenen zeigt

sich, daß kulturelle Veranstaltungen und
Feste

eine

arbeitsintensive

benotigen, aber auch

Vorbereitung

intensive

eine

Beteili¬

Bera¬
gung erfahren und daß eine soziale
Fadurch
und
individualisiert
stark
tung

mihenbesuche realisiert werden muß Aus
der Frauenarbeit werden

vergleichbare

Er¬

fahrungen berichtet, Sprachkurse können
dagegen genauer ausgewertet werden, bei
ihnen zeigt sich die ausschlaggebende Be¬
deutung der Variablen „Beziehung zum
Kursleiter"
im Vergleich mit anderen Projekten
Erfahrung hegt im Feld der Famih-

Eine
breite

enarbeit

vor

Doch entgegen den Intentio¬

Projektmitarbeiter sind ausländi¬
Familien doch auch „Objekte verän¬

der

nen

sche

(Bd II, S 171), wenn
„Einflußnahme auf ökono¬

dernden Handelns"
von

ihnen die

mische, soziale, politische und rechtliche

Bedingungen in der Bundesrepublik"
(ebd ) erwartet wird Famihenarbeit beruht
in jedem Fall auf intensiven individuellen
Kontakten, die

in

Besuchen

gepflegt

wer¬

den, dabei wird von der Kontaktperson
verlangt, daß sie die eigenen Vorstellungen
reflektiert und relativiert,

geduldig

auch

in

wenig befriedigenden Beziehungsphasen
den Kontakt aufrechterhalt und immer neu
in einer Familie tatsächlich möglichen
Veranderungsschntte (Erziehung der Kin¬
der, Kooperation im Haushalt) sondiert
Auf der Grundlage eines stabilen Netzes
von Einzelbeziehungen hat das Freiburger
Projekt eine Reihe von Familiennachmit¬
tagen (Spiel, Erholung, Unterhaltung, Ge¬
sprach und Diskussion) und gemeinsame
sowie
Kinder-,
Ausfluge
organisiert
Jugendlichen- und Frauengruppen initi¬
iert Als schwierig erwies sich dabei die Ein¬
beziehung deutscher Familien und die Be¬
teiligung der auslandischen Familien bei
der Vorbereitung und Organisation solcher
Angebote Vorbildlich ist dagegen der Be¬

die

richt über

ein

Wochenendseminar mit tür¬

Familien, in dem das (utopische)
Konzept der Mitarbeiter, der tatsächliche

kischen

Verlauf und die anschließende Reflexion

sorgfaltig dargestellt werden Es zeigt sich,
daß auch eine solche intensive Arbeit und
Begegnung möglich

ist

aber auch

-

einen

hohen Aufwand und erhebliche Flexibilität

verlangt

bei den Mitarbeitern
Aus der Fülle

Erfahrungen, die in
„Auslanderpad¬
agogik" festgehalten sind, seien die folgen¬
von

den beiden Banden der

den akzentuiert

(1)

Wer Auslander

blem"

wahrnimmt,

nur

als „soziales Pro¬

deren

„schwierige

Le-
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(Bd.I, S.93) allein beachtet
und ihre Normalisierungsleistungen und
Kompetenzen vernachlässigt, verfehlt ihre
Lebenswelt und Handlungssituation; viel¬
benssituation"

fach mußte

-

entgegen den theoretischen

Schwerpunkten auch noch in den beiden
die Problematisierungsstrategie
Bänden
-

gegenüber

den ausländischen Familien

Ausländerpädagogik

werden.

vidiert
nicht

re¬

ist

„Spezialproblempädagogik".

nur

Ausländer lassen sich „nicht

zu

den ,prolocken"

Gesprächen

blemorientierten'

(2) Individuelle Hilfen sind nötiger, als in
politisch bestimmten Konzepten vorgese¬
hen; kollektive Aktionen und Gemeinwese¬
schwer

zu

Ausländern

mit

sind

genauso

organisieren wie mit anderen

Be¬

auch. Die Differenzie¬

völkerungsgruppen
und vor allem deren
rung der Problemlagen
Wahrnehmung durch die Familien selbst
erfordern auch eine Individualisierung der
es gibt eben gute Gründe da¬
Prinzipien der Einzelfallhilfe zu
methodischen Grundlagen der Sozial¬

Sozialarbeit;
für, daß die
den

arbeit gehören.

(3)

und theoretischen

dokumentierten

Betrachtung

„Ausländerprobleme"

agogenprobleme".

erweisen
als "Päd¬

So werden im Unter¬

Analysen.

Aus den hier

Projekterfahrungen wird
rigide Konzeptorientie¬

wie eine

deutlich,

der Adressa¬
rung gerade die Befindlichkeit
ten verfehlt und durch die Reflexion von

Erfahrungen durch Handlungskompetenz
ersetzt werden muß. Erst diese

ermöglicht

situative Flexibilität, behutsame Struktu¬
von

Interaktionen und die Begren¬

Artikulation ei¬
zung, aber auch deutliche
für pädagogi¬
dies
wie
Intentionen,
gener
sches Handeln erforderlich ist. An die Stelle
der Kontrolle durch

Konzepte tritt dann

kollegiale Beratung und Supervision.

Komplexität

Die

des

Freiburger

Pro¬

sich nicht zuletzt in der Darstel¬

jekts zeigt
lungsform:

Die

Beiträge

zum

Unterricht

schulpädagogisch diszipliniert,

sind

turiert und formuliert

-

in den

struk¬

Beiträgen

über Elternarbeit und außerschulische Ak¬
tivitäten setzt sich die pädagogische AU¬

tagspraxis durch, das „volle Leben" mit sei¬
ner

Bei genauer

sich viele

Anleitung des praktischen Handelns

zur

rierung

(Bd. II, S. 149).

narbeit

(4) Projekte, die häufig von Studierenden
und Berufsanfängern getragen werden,
orientieren sich immer stark an Konzepten

eigenen Struktur,

sionstheorie

und

die

in der die

ABM-Stellen, die Prinzipien

dynamik

und das

Aggres¬

Finanzierung
der

von

Gruppen¬

Einladungsschreiben

für

„lehrerbe¬

einen Elternabend in einem Zusammen¬

dieser seinen Stoff

werden.
hang vorkommen und bearbeitet

unstrukturiert und unverständlich darstellt

Diese Wirklichkeit der Projektarbeit, in der
Banales und Subtiles, Alltägliches und Ein¬

richt viele

Schwierigkeiten

dingt" analysiert,

wenn

als

und „den Schüler in seinem schon vorhan¬
denen Wissen verunsichert" (Bd.I, S. 131)

maliges, Routine

synthetisiert werden müssen,
narrativ dargestellt. Deshalb finden

„abschätzige oder gleich¬
gültige" (Bd.I, S.74) Einstellung gegen¬

und Praxis

über Ausländerkindern Konflikte in der

sich

Sozialpädagogen ist
Reflexion eigener,
„kritische
dagegen
mittelschichtorientierter Wahrnehmungs¬
und Deutungsstrukturen" (Bd. II, S. 169)

gen

oder

wenn

eine

Klasse verstärken. Bei
eine

erforderlich.
rungen ist es

Angesichts

dieser

überraschend, daß

ler konkreter Anlässe

-

-

Erfah¬

trotz vie¬

keine Auseinander¬

setzung mit der Schulverwaltung und ihrer
Funktion bei der

Beschulung

derkindem stattfindet.

von

Auslän¬

wird

und Reflexion, Theorie

besonders im zweiten Band Passa¬
der umgangssprachlichen, bisweilen
-

-

auch ungenauen und

Erzählung

impressionistischen
systemati¬

neben Passagen der

schen Zusammenfassung.
Für die wissenschaftliche Diskussion in

der Pädagogik müssen deshalb aus den vor¬
Berichten die Einsichten über die

liegenden

pädagogischen Handelns
engagiertes, methodisch geplantes

Besonderheiten

(als
und

ein

durch Selbstreflexion kontrolliertes

Besprechungen
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Handeln) erst noch „herausdestilliert" wer¬
den. Der praktisch tätige Lehrer und Sozi¬
alarbeiter findet dagegen viele Anregungen
Orientierungen, praktikable Vor¬
schläge und Beispiele und ein gelungenes

und

Modell der Praxisreflexion. Er wird ermun¬
tert, seine
nen

und

Handlungsspielräume

zu

zu

erken¬

nutzen, d. h. deutsche und

aus¬

ländische Kinder und Familien in ihrer

Entwicklung

zu

verstanden

bis in die konkrete
und

Planung,

Unterrichts¬

Analyse
Durchführung
einheiten (aus dem Mathematikunterricht
eben) hinein zu verfolgen.
Aber bei diesem Anspruch, (methodi¬
sches) Denken und Handeln zu integrieren,
bleibt

von

auch: Das auffallendste Merkmal

es

dieser Methodenstudie ist ihre strenge Tren-.
nung in zwei etwa

gleich

starke

Teile, die

sowohl in ihrer didaktisch-theoretischen Be¬

fördern.

als auch in ihren

gründung
Stiftswingert 15,6500

Vorstellungen

über unterrichtliches Handeln extrem kon¬

Prof. Dr. Franz Hamburger
Am

-

trastieren: Der erste Teil

Mainz

(bis

S.

87)

handelt

„unterrichtsmethodisches Denken" in
ren

neue¬

allgemein-didaktischen Theorien ab,

zweite führt in methodisches Handeln
Erhard Guhl/Emst H. Ott: Unterrichtsme¬

Lehrern

bei

thodisches Denken und Handeln. Darmstadt:

Analyse

von

1985.

Buchgesellschaft

Wissenschaftliche

kognitiven

bezieht sich auf die

Methodenproblematik

allgemeinen, während der zweite nahezu
ausschließlich Beispiele aus dem Mathema¬

Nachdem methodisches Handeln

Ableitung

und

Unterricht ein. Der erste Teil

im

200 S., DM 59,-.

als

Planung, Durchführung

der
von

hinter

jahrelang

Sach-(Disziplin-)

Strukturen

und

zuletzt

oder

hinter

Lernzielsequenzen

durchrationalisierten

plaziert wurde, wird es in neueren Veröffent¬
lichungen wieder vorrangig (eigenständig!)

tikunterricht abhandelt.
Der erste Teil problematisiert jede einsei¬
tige Lernzielorientierung unterrichtsmetho¬

discher

Maßnahmen, fordert eine

richtsmethodische

Öffnung

unter¬

der Lehr-Lern-

Situation, kritisiert die Leibferne einer

aus¬

system-, modeil-,

schüeßüch auf Kognitionen abzielenden Me¬

interaktions-, handlungs-, erfahrungs- oder

thodenkonzeption und plädiert für Partizipa¬
tion aller Beteiügten an unterrichtsmethodi¬
schen Entscheidungen, wenn auch nur in
Form ihrer Offenlegung. Im zweiten TeU
dagegen wird ein rigider lernzielorientierter
Unterricht praktiziert mit mehreren Lern¬

thematisiert, sei

es

unter

alltagstheoretischen Perspektiven. Rechnet
man „unterrichtsmethodisches Denken und
Handeln" zur erstrangigen professionellen
Ausstattung von Lehrpersonen, dann ist die¬

antizyklische Konjunktur nicht ohne Reiz:
Je weniger Lehrer ausgebildet werden, um so
se

aktueller werden offenbar die Themen ihres
Buch der

vorliegenden
Weingartener Didaktiker Ott (fürs
Allgemeine) und Guhl (fürs Besondere:

Berufswissens. Dem
beiden

Didaktik der

Mathematik)

dienst zu, beides: die

kommt das Ver¬

Analyse

thodischen Denkens und die

versucht

zu

gende

haben. Dabei scheu¬

zur

-

problem unterrichtsmethodischen

Handelns

der soüden
-,

in die

un¬

wie tra¬

Entscheidung
eingehängt werden.

Während der erste Teil versucht, die Not¬

wendigkeit ganzheitlichen (und
Lernen

sich die Autoren nicht, ihre

nach

Zwischendecken

perlichen)

Vorschläge
„Gestaltung der unterrichthchen Inter¬
sie wird als das eigentliche Grund¬
aktion"

en

entworfen

terrichtsmethodische

Anweisung

zu

-

Grobziel-Feinziel-Architektur

unterrichtsme¬

unterrichtsmethodischem Handeln, in einem

Durchgang

zieletagen

so

Lernens für schulisch

auch kör¬

geplantes

wenigstens einzufordern, aber vor
einer Vereinnahmung sozialer und leiblicher
Aspekte des Lernens durch lebensferne Ver¬
schulung, kleinschrittige Methodisierung
und lernzielbezogene Zerstückelung warnt
(S. 84), werden im zweiten Teil Probleme
sozialen Lernens zwar auch mit aufgenom-

All

Besprechungen

dialogischen Un¬

kognitiven Einseitigkeit entge¬
genzuwirken, aber dem eigenen Konzept der
Lemzielfixierung und -taxonomierung un¬

Leitfrage

in die Form des

terrichts

(S. 88)

terworfen.

der BLANKERTz-Schule sicher bei P. Menck

um

men,

der

Es ehrt die beiden Verfasser, daß sie ihre

Schwierigkeiten, unterrichtstheoretisch
einander

zu

ausgebreitet

zu¬

finden, ganz offen im Vorwort
haben:

„Unser beider Theorien

standen dann aber fast unvermittelt neben¬
einander. Wir verhehlen nicht, daß wir sei¬
nerzeit meinten,
men zu

an

einem Punkt

angekom¬

sein, wo fürderhin keine konstruktive

(IXf.).

Zusammenarbeit mehr möglich sei"
Ihre
sam

Hoffnung aber, über „mehrere gemein¬
durchgeführte Hochschullehrveranstal¬

tungen

...

dann aber ein Stück weiter"

retischen

(X) zu

Weg einer einheitlich theo¬

kommen auf dem

hat sich im

Grundlegung,

gemein¬

bei H. Geissler und D.

Lenzen sehr gewagt. Man wäre im Umfeld

fündiger geworden,

zumal

Gegenstandskonstituierung

durch

oder A. Kaiser
dort die

Methoden eben auch erkenntnistheoretisch

begründet worden ist.
Insgesamt gesehen aber

ist der erste Teil

möglicherweise

des Buches sehr instruktiv;
weil

gerade deshalb,

daktisch-methodischer

-entwicklung

so

die Wirklichkeit di¬

er

Theoriebildung

wiedergibt,

Darstellungen

eine Reihe ähnlich laufender

konstituiert wurde. Was mir
chen

Übersichten

und Modellen

Einbettung

zu

und

wie sie durch

an

den zahlrei¬

didaktischen Theorien
ist einmal die

allerdings fehlt,

der Diskussion über Unterrichts¬

Entwicklung der erzie¬
hungswissenschaftlichen Theoriebildung all¬
in

die

vorgelegten und kollektiv verantworte¬
ten Text nicht niedergeschlagen.
Die Darstellung der Entwicklung unter¬

methoden

richtsmethodischen Denkens im ersten Teil

des institutionellen

Aspekts

der Lehrmetho¬

(bis S. 87) ist überzeugend, wenn auch nicht
gerade neu. Hier werden Entwicklungen di¬

de: Methode als künstliches

Arrangement in

daktischer Theorien und Modelle selber wie¬

Institutionen mit der

sam

der didaktisch verdichtet
bekannten Positionen:

(reduziert)

auf die

bildungstheoretische

Didaktik, lerntheoretische Didaktik, Struk¬

turgitterdidaktik

,

interaktionstheoretische

Didaktik. So oder ähnhch findet man das seit
K. Reich

(von
jüngst zu O. Knecht).

H. Blankertz immer wieder

über E. Terhart bis

Guhl und Ott zeichnen die einzelnen Posi¬

tionen aber sehr

sorgfältig

nach. Dabei ist

anzuerkennen, daß auch innerhalb der je¬

weiligen Methodenmodelle Entwicklungsüoffengelegt und die ursprüngliche Inten¬
tion vor allem durch Rückgriff auf die frühen
Texte (etwa von P. Heimann) verdeutlicht

nien

werden. Wie

ergiebig

anderen die

Aufarbeitung

fürs Lehren und Lernen

schulung
Kindern
und

zum

von
zu

geschaffenen

Konsequenz der Ver¬
Sachen zu Lernsachen, von

Lernern, der Standardisierung

Ökonomisierung von Lehr- und Lernab¬

läufen. Nur

wenn

Arbeit diese

auch in der

vorliegenden

Zusammenhänge deutlich

ge¬

worden wären, wäre auch die Polemik gegen
die Lebens- und Leibferne methodischen

Lehrens und Lernens und die immerwähren¬
den

Versuche, gegen die Verschulung und

Methodisierung von Schule durch ganzheitli¬
che handlungs-, erfahrungs-, alltags- und
leiborientierte Entwürfe
ständlich

geworden.

nung der Schule hat

anzugehen,

ver¬

Eine methodische Öff¬
nur

Sinn,

wenn

mit ihr

dieses Verfahren ist,
durch den

durchbrochen wird. So aber konnten die

wo

Rückgriff auf seine Dissertation zur Pädago¬
gik der Neukantianer die Formel von der

gegenstandskonstituierenden

tionsbedingten

die aktuellen, weil institu¬

Probleme des methodisierten

verständ¬

gration, einseitige kognitive Orientierung
Lernen
nur in einem Exkurs („Lehren und
Sozialisationsprozeß")
als
ganzheitlicher

Zusammenhang die Verlängerung des Blander

gerade

Lehrens und Lernens: Leibferne, Desinte¬

biographisch

Konzepts

Autoren

Funktion der

lich wird. Indessen erscheint mü in diesem

KERTZSchen

eigens

und

die institutionell bedingte Geschlossenheit

zeigt sich im Falle Blankertz,

Lehrmethode auch

gemein

methodischen

mehr verstecken als wirklich bearbeiten.

Besprechungen

422
Handeln

Zum Verständnis der Unterrichtsmethode

schulförmiges

als institutionell konstituierter Interaktion

Lernern. Dann wäre eine

Hauptstrom
der didaktischen Diskussion vorbei, wäre

unterrichtsmethodischen

Lehrern und Lernern

von

man

mit den Arbeiten

z.

B.

am

von

K.

Giel, H.

von

Lehrenden und

Verwirklichung

lernzielorientiertes unterrichtliches Handeln
und in erster Linie durch dieses
Aber das

stimmig.

weitergekommen.

die Absicht der Autoren sein.

(S. 88-189)

Der zweite Teil

vom ersten mit

Abgrenzung

unterrichtsme¬

thodischem Handeln, konkretisiert in Pla¬
nung,

und

Durchführung

terricht. Die Konkretion
üch

an

Beispielen

aus

terricht. Theorie und

Un¬

Analyse
erfolgt ausschüeß¬
von

dem Mathematikun¬

Terminologie

dieses

Teils weisen auf ein strikt lernzielorientiertes

Durchführungsprogramm

und

Planungs-

dem die Methoden funktional

hin, in

an

Lehr-

angebunden,
ausgewählt

Zielentscheidungen

zielorientiert

Lern-Situationen

relevanter Literatur

eigenen
optimal gelungen,

lernziel-

wenn

in Fußnoten

nur

in den fortlaufenden Text einzubeziehen.
Man mag

dem Leser die Mühsal des

so

Bibliographierens abnehmen, zur Wahr¬
heitsfindung aber trägt diese Praxis nicht bei,
zumal dann nicht

mehr,

wenn

wie hier

an

(S. 3, 4, 5, 91, 92)
Anmerkungsapparat den Textumfang
Stellen

verschiedenen

um

an

Stützung oder Kritik

seitenweise Literatur genannt wird, ohne sie

der

strumentiert werden. Die Kritik

zur

Position ist dann nicht mehr

der

selbst Ziele des sozialen

arrangiert, ja

Bemerkung zum
Verarbeitung

schlicht Handwerklichen. Die

Lernens hierarchisiert und methodisch in¬

und

zu

abschließende

Eine

(„heimlich")

zeigen, konnte nicht

Rumpf, F. Thiemann sicher ein gutes Stück
befaßt sich in

durch

Denkens

übersteigt

ein Vielfaches

noch aufzählt,

was es so

alles

und dabei

nur

gibt.

orientierten und verhaltenswissenschaftlich

begründeten Curriculum- und Unterrichts¬
konzeptionen (Deduktionsproblematik bei
der Lernzielordnung, Standardisierung von

Prof. Dr. Fritz W. Loser

Droste-Hülshoff-Straße 11,
4417

Altenberge

Lehr-Lern-Situationen, funktionale Anket¬
tung der Lehr-Lern-Situation
te

an

vorgefertig¬

Lernziele, Ausgrenzung der Kinder als

Definitoren ihrer

Fritz Kubli: Erkenntnis und Didaktik.

tion, fehlende

und

eigenen Lehr-Lern-Situa¬
eigene Erfahrung) wird kaum

ernstgenommen, obwohl doch im Exkurs des
ersten

Teils

(1.5) gerade

Dieser lernzielorientierte Unterricht wird

lebensnäher, daß die

schulischer

„Lebensferne
neueren

wird

Aufgaben"

Mathematiklehrbüchern

kritisiert

(S. 185ff.)
Aufgabenstellung verlangt wird.

stische

res

in

und eine schülernahe reaü-

schen beiden

Teilen,

theoretischen

Zwi¬

sowohl hinsichtlich ih¬

Hintergrunds

wie im Blick

unterrichtspraktische (Handlungs-)Konliegt ein tiefer Graben ohne trag¬
und Stege, es sei denn, man
Brücken
fähige
auf

sequenzen,
deutete

und

unterrichtsmethodisches

Handeln

als

Rein¬

hardt 1983.186 S., DM

29,80.

„Entweder wir sind

früh dran, und sie

lernen

angemahnt worden ist.

auch dadurch nicht

Piaget

München/Basel:

Schule.

dies unter dem

Stichwort der Ganzheitlichkeit und Leiblich¬
keit des Lernens

die

institutionell

Denken

bedingtes

es

zu

nicht, oder wir kommen

und sie können

es

zu

spät,

schon". Auf diese Formel

brachte Eleanor Duckworth das DUem¬
ma von

bestimmten Versuchen, Plaget päd¬

agogisch „anzuwenden", in denen mit star¬
rem Blick auf die Entwicklungsstadien des
logisch-mathematischen Denkens (vor-)
schulische Förderung als Beschleunigung des
Erwerbs

kognitiver Konzepte betrieben wur¬

de. Das Dilemma ist für Duckworth ein
nur

scheinbares,

es

beruht auf einem lern¬

theoretischen Mißverständnis Piagets. Die¬
ses

Mißverständnis

zeichnete

es

als

-

der Patron selbst be¬

„die amerikanische Frage"

-
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(seit John McVik„Intelligence and Experience"

Hunts

ker

1961)

von

„amerikanische" Verengung angenehm we¬
nig anfällig. In seiner pädagogischen Verar¬
beitung des Piaget-Werkes geht er davon
oft das einzige
aus, daß die Stadientheorie
ist,

was

Pädagogikstudenten

von

Piagets

(S. 18),
Ergebnissen
und er läßt keinen Zweifel daran, wie wenig
solches Wissen schon für eine entwicklungs¬
vermittelt bekommen

angemessene
allem dann

Pädagogik hinreicht. Dies vor
wenn man „die Stadien als

nicht,

zweigeteilt, nämlich nicht in erster
nach den naheüegenden Kriterien von

Weise
Linie

in der Literatur.

Der Schweizer Fritz Kubli ist für diese

ist auf unkonventionelle

Darstellung

Die

findet sich seit 25 Jahren

Theorie und Praxis, sondern

begrifflichen

und der

entlang der
Seite

experimentellen

des PiAGETSchen Werks.
Kubli widmet die erste Hälfte des Buches

einer

und

Analyse des PiAGETSchen GedankenBegriffssystems. Die Erläuterungen

werden dabei fortlaufend mit

genauer:

-

pädagogischen

unterrichtsbezogenen

-

Überle¬

Bei¬
gungen verschränkt; schulpraktische
der
nur
nicht
Erarbeitung
spiele dienen dabei

Handlungsmöglichkeiten,

pädagogischer

gegeben hinnimmt, als unveränderbares Na¬

sondern bereichem bereits die

Erarbeitung

und nicht
turgesetz gewissermaßen" (S. 20),

der

entwicklungstheoretischen

Bausteine.

als

Begriff

für ein aktives und

vor

allem in

Breite und Tiefe beeinflußbares Geschehen.

Hauptaussage von „Erkenntnis und Di¬
Kognitive Entwicklung ist eine

Eine

bei einem Kurz¬

Darstellung beginnt
kognitiven Stadien, führt
funktionalen
die
über
Begriffe „Assimila¬

Die

überblick über die

daktik" ist:

tion/Akkommodation" und den

Sache der Interaktion, und

tionsgedanken (Kap. 2-4)

zwar

in dem

um¬

fänglichen Sinne, den das PiAGETSche Früh¬
werk

so

Und indem Kubli

sehr betont.

Strakturgenese und interaktionale Entwick¬

lungsvoraussetzungen
Blick behält, verfehlt

zur
er

gleichen

Zeit im

auch nicht das Zen¬

tralthema der PiAGET-Theorie, das offen¬

kundig vielen Rezeptversessenen in For¬
schung und Praxis am meisten Schwierigkei¬
ten

macht: den Konstruktivismus und damit

vor

allem die Tatsache, daß wirkliche Er¬

kenntnis nicht im engen Sinne lehrbar ist,
sondern erarbeitet, vom Kinde selbst aufge¬
baut werden muß. Kublis Buch ist ein Plä¬
für bewußten und kreativen

Umgang

entwicklungspsychologischem

Wissen;

doyer
mit

renz von

Bedeutung des Handelns

(Kap. 5),
Interpretation des Konzepts der Operatio¬
nen und des operativen Denkens (Kap. 6)
folgt.

Kubli bleibt dabei

Mögüchkeiten
pädagogische Zwecke ge¬
schriebenen Entwicklungstheorie aufzuzei¬
davon
gen. Kubli ist

„pädagogische
gen
get

...

zum

überzeugt, daß die

Dimension seiner Forschun¬

Teil neben oder gar gegen Pla¬

entwickelt werden muß"

(S. 11).

vom

thematischen

Gerüst her stark an Piaget orientiert. Ande¬

rerseits darf der Leser keine

Darstellung

auch

-

nur

im

geschlossene

Überblick

-

der

PiAGET-Konzeption erwarten. Der Autor er¬
hebt den Anspruch auf „eine Analyse, die
mehr dem Geist als dem Buchstaben gerecht

(S. 15).
unterrichtspraktische Akzentuierung

werden will"
Die

ausgeprägter

griffssystem

einer nicht für

im Erkennen be¬

auf die schließlich noch eine

tont

Buch stellt also einen Versuch dar, Lehrern

didaktischer Umsetzung

Diffe¬

Anschauung und Begriff und die

ist noch

die

Äquilibra-

einer Behand¬

lung epistemologischer Fragen, die die

gibt Argumente und konkrete Hilfen da¬
für, zu verstehen, was Schüler verstehen, um
ihrer Denkentwicklung gezielte Unterstüt¬
Das vorliegende
zung anbieten zu können.
es

zu

Buches,
sche
ne

der sich

vor

im zweiten Teil des

allem auf die Piaget-

Methodologie bezieht.

Reihe

von

Kubli nennt ei¬

Gründen dafür, daß

und

Forschungsanlage

er

Be¬

ausein¬

anderzieht; der entscheidende Grund dürfte

jedoch

ein

darstellungstechnischer

Kublis didaktische

sein:

Hauptthese ist, daß ein

Lehrer das Grundmuster der PiAGETSchen
clinique" mit großem Nutzen vom

„mithode

lösen

ursprünglichen diagnostischen Zweck
und in den (schüler- und entwicklungsorien-

Besprechungen
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Unterricht

tierten)

verpflanzen kann. Nach
Rückgriff auf explizit

Entwicklung zum selbständigen

Denken

...,

dies der Schule zusätzliche

einem auswahlweisen

selbst dort,

Piagets
Äußerungen
pädagogische
einer
Idee
die
Kubli
entwickelt
(Kap. 7)
der
Unterrichtsform, „die
Experimentiersi¬
tuation im klinischen Experiment Punkt für
Punkt nachgebüdet ist" (S. 118). Dabei legt
er Wert auf kreative Anwendung der PiaGET-Experimente (S. 122), in der durch han¬

(S. 101). Dieses wich¬
m.E.
hätte
allerdings erfolg¬
Anliegen
tige
versprechender präsentiert werden können,
als es dieser Studie konzeptionell und argu¬

delnden

Umgang

mit

dem

Problem und

durch aufmerksame Interaktion der Beteiüg¬

gegenwärtigen Verarbeitungssche¬
deutlich, berücksichtigbar

die

ten

wo

Probleme aufbürdet"

mentativ

gelingt.

Das Buch enthält

eine Vielzahl über¬

zwar

zeugender psychologischer und pädagogi¬
scher Schilderungen, es verwendet praxisna¬
he, lebendige Beispiele, z. B. auch Analysen
unfruchtbaren didaktischen

mata der Schüler

Gesamtdarstellung bleibt

und zur Veränderung angeregt werden. Kub¬
li arbeitet zweierlei heraus: (1) Es ist wich¬

übersichtlich

tig,

zu

verstehen, wie „die Gedankengänge,

Der

bruchstückhaft.

zwingt

auf

und

den Leser

zu

Vorgehens.

Als

dennoch

un¬

es

irritierende

Weise
Buches

Aufbau des

einer fortwährenden

Fehlschlüsse,

Rekonstruktion von, wie mir scheint, relativ

Stoff"

wiUkürlich

Schwierigkeiten mit dem
(S. 139) aussehen. (2) Es wird ge¬

zeigt, wie

der Unterricht auf eine Weise

fortschreiten kann, die dem Schüler instruk¬

menhängen. Die Argumentationsschritte
bleiben häufig facettenartig und vermitteln
ein wachsendes und zunehmend

wenig

tives, herausforderndes Anschauungsmate¬

zu

rial, Experimentiermögüchkeiten und einen
dialogischen Rahmen bietet. Ein Unterricht,

differenziertes

der auf diese Weise offen ist, ohne

siert

zu

sein, der entdeckendes Lernen auf

eine Weise

ermöghcht, die sich nicht-wie D.

Elkind sich ausdrückte

meln"

desorgani¬

-

auf

„Herumfum¬

beschränkt, ein im Entwicklungssinne

produktiver Unterricht stellt ein reformpäd¬
agogisches Ideal dar, das Kubli nicht auf der
Ebene alternativer Unterrichtskonzeptionen
beläßt, sondern an dem er (vor allem in
Kap. 9) die Möglichkeiten traditioneller Or¬
ganisationsformen von Instruktion und Er¬
ziehung abträgt. Seine abschließend zusam¬
mengefaßten didaktischen Vorschläge haben
Charakter; dieses

mehr

ergänzenden
Kapitel ist allerdings das einzige, dem
Lehrer gewissermaßen gebündelt Empfeh¬
lungen für einige methodische Alltagsfragen

nur

10.

Arbeit mit Lehrbuch

(Stundenorganisation,
etc.) entnehmen können.
Kubli stellt Kooperation

und damit den

telügenz
gungen
von

in den

-

auch

Mittelpunkt
wenn er

Fachdidaktik

„Emanzipation

spricht.

des

seiner

von

In¬

Überle¬

anscheinend „nur"
Ihm

geht es um die

Individuums,

um

die

Fundament

Grundlageninformation
nung mit

Wissen.

von

wükt in der Verzah¬

Praxisbeispielen oft „zerschnip¬

selt"; zusammengehörige Themen werden
ohne einleuchtende

Unterscheidung

-

der the¬

an verschiedenen
Perspektive
behandelt
Stellen
(z.B. Egozentrismus in
Abschnitt 7.3.3. und 9.3.). Selbst die Kritik
an Piaget, so erwägenswert sie in der Regel

matischen

-

ist, kommt oft

en

passant daher und ist dann

jeweils

Zusammenhang überprüf¬
Gesichtspunkt der Lesbar¬
mü ein Lektor gefehlt zu haben,

kaum im

bar. Unter dem
keit scheint
der manche

stelzten

unglücklichen

Formulierungen

oder schücht ge¬
ebenso

hätte wie manche Einschübe

haberei, die
aber

zu

kurz

den

sind,

Lesefluß
um

aus

bereinigt

purer Lieb¬

unterbrechen,

eine zusätzhche Be¬

reicherung darzustellen. So

ist

„Erkenntnis

und Didaktik" in Teilen weder ein Text,
Piaget

sozialen Charakter der Konstitution

Zusam¬

auseinandergerissenen

zu

um

verstehen, noch ein Text, in dem

sich Kubli selbst hinreichend verständlich

(etwa in bezug auf das sehr eigene
Konzept der „Kognitionsstufen", die im Un¬
terricht „hervorgebracht" werden sollen;

macht

S.

129-146).

Gerade deshalb, weil Kublis

Adressaten Praktiker

sind, sind solche

Man-
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zu

Prägnanz und Übersichtlichkeit sehr
bedauern, ist es doch Kublis eigener
an

Anspruch,

darstellungsMängel¬

Nach dieser eher formalen,

Kritik abschließend eine

bezogenen
anzeige hinsichthch der pädagogischen Kon¬
zeption, die „Erkenntnis und Didaktik" for¬
muliert. Es ist zwar eine der Hauptthesen
Kublis, daß jede intellektuelle Entwicklung
im sozialen Raum

stattfinde, immer auch auf

bezogen sei und daß Zusammenhänge

diesen

zwischen

kognitiver und Persönlichkeitsent¬
Von der

wicklung beachtet werden müßten.
Grundidee her

Kubli somit

argumentiert

nicht verengt auf die Interaktion von Er¬
kenntnis und (physikalischem) Erkenntnis¬

gegenstand. In der praktischen Durchfüh¬
daß
rung jedoch bleibt es nicht ohne Folgen,
der Autor der Physiker und Gymnasialleh¬
-

rer

ist

dem

-

seine

Physik-

Beispiele

fast ausschließlich

und Mathematikunterricht ent¬

nimmt. So sehr eine solche

Schwerpunktset¬

prinzipiell akzeptiert werden muß, so
begrenzend ist sie dennoch: Das umfassende
pädagogische Potential des PiAGETSchen

zung

kann

Werks

unter

Blickwinkel

solchem

kaum deutlich werden. Dabei

Aufgabe,

hier eine

läge

ausschließlich auf die Methodik des Un¬

geschlossene

stimmter Fächer

gend.

Wo

er

aber die

er

sich überzeu¬

Leitideal erhobene

zum

„ganzheitlich denkenden Pädago¬
gik" (S. 9) en detail verfolgt und beispiels¬
weise auf Persönlichkeitsentwicklung (bei
Idee einer

Schülern und Erziehern)

(im Kap. 9), gerät

zu

sprechen kommt

ihm dies für mein Ver¬

Folge eklektisch beleg¬
ter Gemeinplätze. Beispiele: „Eine äquili¬
brierte Beziehung zwischen Personen ist dar¬
an zu erkennen, daß die Beteiligten in sich
ruhen und durch die Beziehung bereichert

ständnis

nur zu

einer

(S. 161). „Wir

werden"

müssen Konflikte

austragen, ohne die Freundschaft aufzukün¬

digen"

(S. 162). „Integrale Beziehungen
Prinzip nur von ganzen, ausgegli¬
Persönlichkeiten eingegangen wer¬

können im

chenen
den"

(S. 163).

Für Lehrer, die das Thema

Schule"

„Piaget und die

voreilig abgeschlossen haben,

hält dieses Buch

an

vielen Stellen sehr nützli¬

che Informationen und

Anregungen bereit.

gelöst

den Kubli einzulösen vermag. Etwas bedau¬

der bildungs- und sozialisationstheoretischen

weniger

-

wenn

wenn

liches Buch

ein in dieser Beziehung nütz¬

zur

Stützung seines zentralen

Hintergrundanliegens

um

Gemeinplätze

nicht herumkommt. In diesem Sinne wäre
vielleicht doch mehr gewesen. Aus

Naturwissenschaftsdidaktik hin¬

PiAGETSchen Entwick¬

einem über

hat Kubli aber ebenso¬

ausreichenden Blickwinkel allerdings ist fest¬

unternommen wie den einer

und

systema¬
Weiterführung der

Rezeption
expüziten pädagogischen

Gedanken

Pia¬

selbst. Auch Kublis Interaktionismus

zuhalten:

Die

umfassende

strukturgeneti¬

anspruchsvoll-globale
Titel des vorliegenden Buches suggeriert,
muß erst noch geschrieben werden.
sche

Didaktik, die

der

(seine Behandlung von Kooperation und Be¬
zug auf menschliche Handlungsgemein¬
schaft, die ihm ein erklärtes Grundanliegen

ist) bleibt,

wohl weil immer auf Stofferwerb

bezogen, vager und deklamatorischer,
auf dieser

weil

sie in Duckworths Dilemma geraten sind,

erlich ist,

gets

bezogen.
bewegt

Erzie-

-

Impükationen des
lungsverständnisses

be¬

In diesem fachdi¬

daktischen Bereich

hungstheorie vorgelegt,
auch ungemein anregendes
Erziehungs¬
und Bildungsfconzepf hinausginge. Den Ver¬
such einer umfassenderen Herausarbeitung

die über ein

tischen

Aufgaben

Das, immerhin, ist ein wichtiger Anspruch,

die noch bei weitem nicht

ist: Piaget hat keine

wenig

Überlegungen sind am Ende doch

Kublis
zu

terrichts und die besonderen

sollen.

umgehen

heutigen Diskussionsstandes zum Be¬
„soziale Kognition" notwendig wäre.

reich

daß Praktiker mit einer Theorie

sein müssen, mit der sie kreativ

vertraut

des

Grundlage

und auch

als

es

angesichts

Wolfgang Althof
Rte des

Fougeres, CH-1700 Fribourg
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Pädagogik

Antinomische

Winkel:

Studien

und Kommunikative Didaktik

zu

und

Spannungen
Widersprachen
Erziehung und Schule Dusseldorf Schwann

den

175 S

1985

,

in

Autor
ren

die

„Nicht
m

die Position des

,Entweder-oder'

ist

Pädagogik maßgebend, sondern die
,Sowohl-Als-auch', nicht Extremismus

der

des

Harmoniesucht, sondern

hilft weiter oder
das Aushalten
und

gen

von

antinomischen

Widersprüchen"

So

Spannun¬

lautet

die

„grundlegende These" dieser Schrift (Um¬
schlagtext)
Das gilt, wie man sieht, zunächst für die
These selbst Wahrend in der Pädagogik das
Sowohl-Als-auch maßgebend ist, muß man
beim Schreiben über
beziehen

Pädagogik eine Position

aber nicht die des Sowohl-Als-

-

(die auch das Entweder-oder-Denken
gelten lassen mußte), sondern die des Nichtauch

Sondern

Man muß also

These

grundlegende
manchmal

nicht

und

aushalten, daß die

manchmal

gilt

und

insofern

genau

die

Spannung enthalt, die sie beschreibt
Das gilt zweitens für die Pädagogik, inso¬
fern mit „Pädagogik" Wissenschaft und Pra¬
Wahrend
xis gleichzeitig bezeichnet wird
der
man in
Erziehungswissenschaft zwischen
oder
Theorie (entweder gilt eine These
sowohl
dies
als
ist
und
Praxis
(situativ
nicht)
-

auch das

zu

bedenken und beim Handeln

zu

berücksichtigen) unterscheiden durfte, ris¬
kierten Padagogikprofessoren, Schaden an
oder

Authentizität
wenn sie

Identität

zu

nehmen,

Differenzen zwischen Theone und

Praxis, Forschung und Lehre oder Professor
und Vater
Das

Buch,

(vgl

S

33) zugestunden
gilt dnttens für die Frage Wozu

das

Pädagogik maßgebend
ist' Ware dieses (für jede andere Wissen¬
schaft vernichtende) Urteil nchtig, bedurfte
es

in

der

des Buches nicht

Ihren Sinn bezieht die

Doppeldeutigkeit des
Wortes „Pädagogik" und dem m der (wissen¬
schaftlichen) Pädagogik tradierten Sprach¬

These also

gebrauch,

aus

in

zu

Gerade, weil der

er in

sieht,

Entweder-oder-Denkens

eines

der Theorie auf Autoren

Augen

seinen

in

kleiden

der Praxis allenthalben die Gefah¬

zurück,

das Sowohl-Als-auch

repräsentieren
Das Buch enthalt sechzehn Studien, die „häufig
aufVortragen basieren, ursprünglich einzelne und
selbständige Aufsatze gewesen sind oder auch
Vorlagen für wissenschaftliche Auseinanderset¬
zungen waren, aber erst insgesamt sowie in der
hier repräsentierten überarbeiteten Form das

mich weiterhin

beschäftigen
Pädagogik und Kommu
nikative Didaktik" (S 11) Ein Personen- und ein
Sachregister sind vorhanden, leider fehlt (als Min
destausstattung eines Buches, das verstreute Auf¬
satze eines Autors vereint) ein Quellenverzeichkennzeichnen,

nis,

was

Die Antinomische

wird

so

daß

etwas mühsam wäre, wollte man

es

Vergleiche der hier vorliegenden Studien
mit dem jeweiligen Original die Darstellung anrei¬
chern, die der Autor von der Entwicklung des
Themas in seiner Biographie gibt (S 9-11) Die
„Bio Bibliographie" (S 175) enthalt zwar einen
Hinweis auf „Kommunikative Didaktik", jedoch
keinen auf „Antinomische Pädagogik", obwohl
das Denken in Widersprüchen und Antinomien
durch

für Winkel seit der HoRAz-Lekture
eine

Herausforderung war

in

So ist hier

der Tertia

(und

bleibt

Buches) unklar, wie das
„und" im Buchtitel gemeint ist zeitlich, logisch
oder dialektisch relationierend (wie bei Litt) oder
umgangssprachlich wie im Untertitel, also äquiva¬
auch nach der Lektüre des

lent dem Gebrauch

Logik
Gruppiert

von

„oder"

sind die Studien

in

der formalen

in vier

Abschnitte

Überlegungen (Studien 1-3),
II Illustrierende Überlegungen (4-9), III Perspektivierende Überlegungen (10-14) und IV
Abschließende Perspektiven Sie tragen die Über
schritten 1 Zur Problematik von Erziehungszie¬
I

Fundierende

len oder

Der Verlust des Antinomischen als Di¬

lemma der

(vergangenen) Pädagogik,

2

Zur Re¬

konstruktion des Antinomischen oder Die

die Position des Sowohl-Als-

wenn

auch ohnehin

das Gewand kontrafaktischer Be¬

hauptungen

greift

DM 28-

in

rungen

der

erwünschte normative Onentie¬

be der

(heutigen) Pädagogik,

3

Aufga
Anwendung
Notwendigkeit

Zur

antinomischen Denkens oder Die

(zukunftigen) Pädagogik, 4 Bewahren und
Vom Umgang der Generationen,
5 Belohnen und bestrafen
Geeignete Erzie¬
hungsmittel, 6 Fordern und fordern Das Lehrerder

verandern

Schuler Verhältnis, 7

Unterrichten und erziehen

Fest-legen und
Leitfragen der kritisch¬

Das Schuler-Lehrer-Verhältnis, 8
offen-halten

Die zehn

kommunikativen Didaktik, 9

derlegen
gen

aus

Vom

Umgang

Ver-stehen und

wi¬

mit Unternchtsstorun-

der Sicht kntisch-kommunikativer Didak-
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Team

(S. 24). In diesem Fall darf
Skepsis, die er zuvor bezüglich Aus¬
über
(den Menschen?) mit dem
sagen
23) andeutete, aufgeben
(S.
Fragezeichen
und sich (in der 1. Studie) so festlegen: „Der

und

Mensch des 20. Jahrhunderts ist

tik, 10. Wider die Resignation und Illusion: Zur

pädagogischen

Arbeit in Reformruinen und

Vernunft,

pädagogischer

Wiederherstellung

zur

11. Wider den Frontalunterricht und didaktischen
Einzelkämpfer: Zum Gruppenunterricht und

Teaching, 12. Wider die Vorwegregelung
Beliebigkeit des Lehrens und Lernens: Zur
Verdeutlichung der kritisch-kommunikativen Di¬
daktik, 13. Wider Ichkult und Sachzwang: Zum

Forschen und Lehren mit Studenten, 14. Wider
den extremen und

harmoniesüchtigen Lehrertyp:

Vom Quagltreter in der Schule, 15. Historia docet? Kann uns die Geschichte etwas lehren? Ein
Erudiente

Gespräch mit Theodor Ballauff, 16.
Artibus Juventuti: Kann die Kunst

Gespräch

bilden? Ein

uns

mit Yehudi Menuhin.

der zweiten Stu¬

(in
die): „Antinomien gibt es: 1. als philosophi¬
sche Denkbewegungen, 2. politische Ver¬
haltensweisen und 3. als anthropologische
Winkel unterscheidet

gende

Wesen"

die

man

...

Lösung

seiner

Gott

verweisen oder

zu

schen

Denkbewegungen

und

tensweisen verstanden

werden, sondern

dar¬

anthropologische Merkmale,
mit denen die Pädagogik umzugehen freilich
erst noch (oder wieder?) lernen müßte. Nur
in diesem Sinn ist im folgenden von Antino¬
mien die Rede" (S. 26). Zuvor schon hatte

über hinaus als

Winkel nach einer

gen über
diese

Aufzählung

Aussa¬

von

„den Menschen" konstatiert: „AW
wahr und falsch

Kennzeichnungen sind

mit

diejenigen Pädagogen
gerade das Antino¬
die Aufrechterhaltung der

kaum

Jahrzehnten

studiert wurden, für die

zieherischen war"

philosophische
politische Verhal¬

um

umzugehen"

verwunderlich, daß in den letzten beiden

folgendem Satz von Freud: „Die
Erziehung hat also ihren Weg zu suchen
zwischen der Scylla des Gewährenlassens
und der Charybdis des Versagens" (S. 25).
als

son¬

(S. 16). Weil diese „Anforderung" „in ihrem
Vollzug wenig populär" sei, sei „es nicht

vibrierenden

nur

blenden,

den Antinomien durchhaltend

mische, das heißt

Gedankengang: „Antino¬

einem idealisti¬

lende Humanuni selbst einzulassen,

(S. 24). Er verdeutlicht „diese
Beispielen: einer Lnr-Intereinem längeren HentigKlafkis,
pretation

mien können nicht

zu

dern hat sich auf das immer wieder herzustel¬

Trias" mit drei

Er schließt diesen

von

Geschichtsmythos

Merkmale"

Zitat und

ein

zwar

geblieben, aber bei der
Widersprüche nicht mehr auf

antinomisches Wesen

sprüchen,

Spannung zwischen den Wider¬

das konstitutive Element des Er¬

dann vierzehn

(S. 16).

Winkel

zeitgenössische

zählt

Antinomien

auf, die sich auf fünf Ebenen zeigen sollen:

„auf der anthropologischen, der gesellschaft¬
lichen, der edukativ-familiären, der schu¬
lisch-unterrichtlichen und der andragogisch-

gerontagogischen" (S. 17). „Unter anthro¬
pologischen Aspekten ragen zwei moderne
Antinomien heraus: Wahrheit und Mensch¬

lichkeit sowie Freiheit und Bindung"
Den anderen

„Ebenen",

(S. 17).

mit denen sich das

gemäß S. 26 nicht beschäftigt, werden
folgende Antinomien zugeordnet: Bewahren
und Verändern (vgl. die Überschrift zur
4. Studie), Politik und Pädagogik sowie
Konfliktfähigkeit und Friedenssuche; Zu¬
Buch

und Varianten des Mensch¬

wendung und Strenge, Spielen und Arbeiten
sowie Sichfreuen und Leiden; Denken und

seins herausstellen; falsch sicherlich dann,

Handeln, Akzeptieren und Kritisieren, Inte¬

Wahr insofern, als sie

zugleich:
Mögüchkeiten
wenn

sie die Totaütät des Menschen

schreiben behaupten,
hen

Aspekte,

suggerieren,

ihn

gänzlich
festlegen,
zu

geht eben nicht

anders." Es sei denn,
Winkel:

auf

man

zu

-

be¬

verste¬

die Realität

sie auf ihre Potentialität hin
Mensch

zu

statt

öffnen. Der

weder

fährt

so

so

noch

fort wie

„Er ist das zerrissene, das offene,

das letztlich nicht definierbare und festzule¬

grieren

und

isieren und

Segregieren sowie Individual¬
Gruppieren; schüeßüch Stand¬

halten und Weichen sowie Leben und Ster¬
ben.

-

Man könnte das als das theoretische

Rüstzeug der Schrift bezeichnen, wenn

es für

strakturerzeugend wür¬
aber nicht der Fall ist, erübrigt es

die weiteren Studien
de. Da das

und ihre
sich, die Auswahl der Antinomien
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Zuordnung zu den Ebenen zu problematisieren, die Logik der Argumentation bezüghch

Anthropologie

zu

fra¬

in

die

Schleiermachers oder Litts

Nachfolge
stellt,

analysieren oder

zu

welchem Recht sich Winkel

gen, mit

auf

wenn er

„philosophische

Denkbe¬

wegungen" dieser Art verzichtet Für ihn ist
nur em Aspekt aus den ersten drei Studien
durchgangig von Belang „Das Unheil be¬
ginnt

-

im

-, wo an

pnvaten wie im öffenthchen Leben
,und' das orthodoxe

die Stelle des

und rechthabensche

,oder' tntt" (S 17)

Was versteht Winkel

Studie9 Sieht

man von

ab,

den beiden letzten
Elemente

und

rungsschatz

gegnffene

so

Art

folgender

einer

enthalt

jede Studie

(a)

dem Erfah¬

aus

Leben" des Autors

„dem

Skizzen

unter

nun

den ersten drei und

Szenen

von

aus

Semina¬

Schulunterncht, Bnefe, Fragmente
Märchen, aber auch Fundstucke aus
pädagogischer Literatur und Belletristik,
und

ren

von

durchweg
zu

erregen und

etwas,

Funktion, Aufmerksamkeit

der

m

immer

zu

lenken, hinzuweisen auf

zweispaltig

und oft

„petit"

und insofern den Text deuthch struk-

gesetzt
tunerend, (b) verbindende Texte und Inter¬
pretationen dazu, bisweilen als „Analyse"

bezeichnet,
kenntnisse

Er¬
(c) Schlußfolgerungen,
oder ansonsten Systematisierba¬

res, mit Punkten am Rand oder durch Nume-

hervorgehoben, teils auch in schema¬
gebracht (S 64, 87-91,
151) „Didaktisch gut aufbereitet" ist das, in

nerang

tische Übersicht

dem Sinne

von

„Didaktik", gegen den

zu¬

bildungstheoretische Didaktik
langem und oft vergeblich ankämpft

mindest die
seit

Problematischer wird

es

schon,

einzelne Studien mit der

tntt, hier ginge
schnft
und

um

es

prognostiziert

(c)

das,

was

die Uber-

die eben mit

(a), (b)

unterschiedenen Elemente können

untereinander und
durchaus

zu

der Uberschnft

„antinomischer"

in

Relation stehen

hegen, und zum Teil
dies
offensichtüch gewollt, es soll ja

Aber das mag
ist es

wenn man an

Erwartung heran-

am

Leser

-

die Grundtendenz des Buches

-

lichkeit erzeugt oder wenigstens
werden Dazu mag

es

Nachdenk¬

begünstigt

durchaus geboten sein,

Widerspruch zu dem, was die didaktische
Analyse eines Elements aus (a) ergäbe, in
(b) auf einen anderen Aspekt abzuheben
und in (c) einen Schluß zu ziehen, der den

rm

Leser verblufft

Das kann zumindest dann

geboten sein, wenn man systematischer Leh¬
re mißtraut
Weniger leicht rechtfertigen
-

laßt

sich,

es

these
dem

wenn

Winkel den

in

der Grund¬

behaupteten Widerspruch erzeugt,

er

Was

selbst tut,

er

was er

einerseits als

in¬

anderen ankreidet

„dümmliche Etikettierun¬

gen" (S 40) oder Schimpfworte bezeichnet
(S 29), benutzt er andererseits oft selbst, teils
durch Anführungsstriche beschönigt, teils ohne
Skrupel „Brauchen wir also eine neue Pädagogik,
um

dieser

neuen

,Generatwn der Uneinheitlichen'

beizustehen9 Wenn ,das Neue'
die alte

in

der

Absage

an

Sparnngs-Partner-Padagogik hegt, gewiß,

,das Neue' eine Verabschiedung jener Styropor-Erziehung meint, in der zwar keine Boxschla¬

wenn

ge, aber dafür
Watte

nur

noch Plastik, Kunststoff und

hergestellt werden,

auch

Autontare Dad-

dys erziehen genauso wenig wie rosarote Curnculumpakete, Wackersteine sattigen mcht mehr als
Luftgebilde" (S 52) „Herr Kroger, Jahrgang
1949, ist das, was wir einen 68er zu nennen pfle¬
gen Kinderorientiert, mißtrauisch gegenüber al¬
lem, was ,von oben' kommt, politisch sensibel,
gewerkschaftlich engagiert, struppiger Bart, Cord¬
hose, Boots, Maohemd mit Weste, Buttons je
das sind
nach Lage" (S 77) „Lehrer heute
Curnculumarbeiter, Stundenhalter und Beziehungsspeziahsten, Erzieher, Kinderfreunde und
Berater, Freizeitanimateure, Familienberater und
Sozialpadagogen, Kontrolleure, Angeklagte und
Staatsanwälte, Richter, Polizisten und Aufseher,
Reformer, Therapeuten und Chancenverteiler,
-

Verwaltungsbeamte,
(S 78) Im Anschluß

und

Kulturattaches

"

daran unterscheidet Winkel

„Lehrerpersönlichkeiten"
Begriff S 153 in Unterschei¬
dung zum „Lehrertyp" für Lehrer reserviert, die
nicht einem dieser Extreme verfallen)
„etwas
hilflos-hektische Freiheitslehrer", „Ordnungsleh¬
rer", ,Anspruchslehrer", „Kumpellehrer" (S 79)

ganz

ungeniert fünf

(obgleich

er

diesen

,Antinomielehrer", der „Wi¬
Spannungen zu integneren ver¬

und schließlich den

derspruche

und

mag Weil er nicht das eine oder das andere tut,
sondern beides zugleich
(S 80) z B auch
"

-

dümmliche

Etikettierungen

benutzen und kriti¬

sieren9

Ähnlich wird Betroffenheit mehrfach

iro¬

gefordert,
die
nun
um
es
„sechsfache
Bedrohung
gehe
der Menschenwelt" (S 72) oder um die Leh-

nisiert, andererseits aber oftmals
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für die Winkel eine Pa¬

rerarbeitslosigkeit,

tentlösung vorrechnet (S. 53).
er

spricht
politisch

Zwar

pädagogischer und
(wie sie auf dem Campus
werden) kurz an, konzentriert

eine Fülle

aktueller Probleme

verhandelt

sich aber auf keines so, daß

es

zu

einer

käme.
angemessenen Behandlung

geht es in diesen elf Studien
nicht darum, herauszupräparieren, was je¬
weils das „Antinomische" an der durch
„und" umschriebenen Beziehung zwischen
Vor allem

Begriffen

zwei

oder Formeln ist, auch nicht

darum, das in den

Gesagte

ersten drei

prüfen oder

zu

zu

Studien dazu

belegen, und

schon gar nicht darum, das Verhältnis von
„Antinomischer Pädagogik" und „Kommu¬

nikativer Didaktik"

zu

klären, das ja, folgt

grundlegenden These, durchaus wi¬
dersprüchlich sein könnte. Das Buch verfolgt

man

der

eben kein theoretisches Interesse, sondern
Pro¬

praktische, gegenüber der Fülle von
blemen einen (vielleicht labilen, aber doch
rechtfertigungsfähigen) Standpunkt zu fin¬
das

den und

erläutern:

zu

von sich prügelnden Skinheads
Alternaprovozierenden Punkern, zärtlichen

„Wer angesichts
und

tivisten und

engagierten Friedensbewegten, joh¬

lenden Fußballfans und darstellungswütigen Pop¬
und destruktiven Hausbesetpern, konstruktiven
zern,

kooperativen

ten,

und

dogmatischen Feministin¬

fleißigen und desmotivierund
aggressiven und
lerneifrigen,
unruhigen

nen; wer inmitten

von

verwöhnten, geschwätzigen und mitarbeitenden

und

gegenüber fernsehsüchtigen
und narzißti¬
geschwisterlosen, empfindsamen
also) und
Lust-und-Laune-(hedonistischen
schen,

Schülern;

wer

anderen Worten: sozial

frustrationsfähigen (mit
im Land
sensiblen), in der technischen Welt und
Erklä¬
mit
Kindern
fertigen
lebenden
Phantasien
ist entweder ein sehr weiser
rungen aufwartet,
bin ich nicht,
Mann oder ein Scharlatan. Der eine
dem einen
und der andere möchte ich nicht sein;

wollen wir

unsere

Redüchkeit

Skepsis,

dem anderen

unsere

gegenübersteilen" (S. 45).

Buchumschlag wurde ein Bild
etwas
ausgewählt, das eme Wippe zeigt. Das
Für den

größere

gerade „unten" und
gerutscht. Es könnte das

Kind rechts ist

ganz nach außen
etwas jüngere Kind links

(wie

das in der

nun

„aushungern"

Kindersprache

voller Men¬

schenfreundlichkeit heißt), stünde da nicht
auf der Mitte der
im

Begriff,
sagen:

die Mutter,

gerade

verlagern. „In Wien würde
Quagltreter könnte der Pädagoge

Kindes „oben"
man

Wippe

ihr Gewicht auf die Seite des
zu

sein, jener auf der Mitte des Balkens stehen¬
de ,Dritte', der durch sein Gewichtverlagern

(oder

zwei
keln

auch

ermöghcht,

Kindern das Schau¬

drei!)
indem

er

gerade

nicht auf

die eine oder die andere Seite tritt, sondern

gerecht

beiden Seiten

Hätte Winkel

(S. 29f.).

wird"

das

ein Buch,

lobt

er

mit J.
(S. 79), richtig verstanden, würde er
Oelkers an dieser Stelle „Handlung" und

„Prozeß" unterscheiden. Im Bild (Moment¬
aufnahme!) muß die Mutter nun ihr Gewicht
auf die Seite des jüngeren Kindes verlagern

(sonst

käme kein

Sie

Wippen zustande).

muß, Handlung für Handlung, ihr Gewicht
entweder auf die eine oder auf die

jedesmal

das eine

verlagern, damit bald

andere Seite

und bald das andere Kind oben ist, und
immer wird

(abgesehen

in der beide Kinder auf

von

der

gleicher

Mittellage,
Höhe

sind)

entweder das andere Kind oder das eine
also in
unten sein. Nur auf mittlere Sicht,

Anbetracht des ganzen Prozesses, werden
beide Kinder
wesen

gleich

oft oben und unten ge¬

sein. Gerade indem

er

entweder

die eine oder auf die andere Seite tritt,

licht der

Pädagoge, daß

er

auf

ermög¬

sowohl dem einen

und
als auch dem anderen Kind gerecht wird,

„Schaukeln". Sowohl-Als-auch
eine „Position", von der aus man

überdies das
ist also

Prozesse entwerfen, steuern und bewerten

Entschei¬
kann, Entweder-Oder aber ist die

dung,

zu

der das Handeln immer wieder

kann (sofern die Prinzi¬
gezwungen ist. Es
nicht zwei Prin¬
einander
widerstreiten)
pien

einem

zipien gleichzeitig, sondern immer
dem einen
folgen. Indem es aber manchmal
und manchmal dem anderen Prinzip folgt,
nur

kann

es

auf mittlere Sicht

Ausgleich bringen,

was

in

praktischen
„antinomischen

zum

Spannungen" steht. Und jeweils im

Tun oder

das
Lassen, das dem einen Prinzip folgt,

andere
der

Prinzip nicht

pädagogischen

zu

vergessen

-

„das ist

Weisheit letzter Schluß"
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(Theodor

Litt: Führen oder Wachsenlas¬

Stuttgart 1949, S. 81f.).
Behandelt man pädagogische Probleme,
ohne in Rechnung zu stellen, daß Pädagogen
sen.

4. Aufl.

(wie alle Praktiker) auf der Zeitdimension
disponieren können, kann man zu den (in der
oft
Tat
widersprüchlichen) normativen
Orientierangen, denen das Handeln genü¬
gen soll oder will, keine operativen Empfeh¬
lungen geben. Die Unterscheidung von
„Prozeß" und „Handlung" (die gedanklich
praktisch untrennbar ist, da doch
aus Handlungen besteht), er¬
klärt, wie der Ausgleich, den Winkel sucht,
praktisch möglich ist: durch chronologische
Rekombination dessen, was zuvor logisch

trennt,

was

der Prozeß

unterschieden wurde.

Was Winkel in den hier mit
neten Teilen seiner

Studien

an

(a)

bezeich¬

Material bei¬

bringt, ist also für die Fragestellung, die er
verfolgt (wie man Prinzipien zum Ausgleich
bringen könne), größtenteils unergiebig,
weil zu kurzatmig. Erst die Kombination von
zwei
mindestens
Situationsschilderangen
(vgl. Sadorows Verarbeitung der Situation,
in der Makarenko ihn schlug; S. 57f.) be¬
leuchtet, wie eine (situativ betrachtet)

pro¬

Handlung prozessual eine ganz
andere Bedeutung erhalten kann. Um das zu
erkennen, wäre allerdings eine „Denkbewe¬

blematische

gung"

im Sinne Litts erforderlich gewesen.

Prof. Dr. Jürgen Diederich

Kapellenweg 23,

3572

Amöneburg

Habilitationen und Doktorate in
Am Ende eines

jeden

Jahres erbittet die

Pädagogik

1986

Schriftleitung der „Zeitschrift

für

Pädagogik"

von

Österreichs und der
allen wissenschaftlichen Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland,
Habilitations- und

Aufstellung der im abgelaufenen Jahr abgeschlossenen
Jahr sind jeweils möglich.
Promotionsverfahren. Nachmeldungen für das vorangegangene
Schweiz eine

Liste so groß wie möglich zu halten, sind auch
Um den Informationsgehalt der nachfolgenden
auf die Anfrage gemeldet
Hochschulen in die Liste aufgenommen worden, die

diejenigen

und/oder Promotionsverfahren abgeschlossen
haben, daß im Jahr 1986 keine HabilitationsVerfahren abgeschlossen" hinzugefügt
Zusatz
der
ist
„Keine
Fällen
diesen
wurden. In
worden.

Form mehrerer schriftlicher wie auch mündlicher
nicht als wirklich vollständig gelten. Das hängt unter
Liste
Nachfragen) kann die vorliegende
Übersichten vorliegen haben
anderem damit zusammen, daß einige Dekanate keine eigenen
Trotz aller

Bemühungen (z.B. in

oder Lehrstühle weiterleiten, von
und deshalb die Anfrage an die betreffenden Institute
kann von der „Zeitschrift für
wiederam
Dies
Rücklauf
erfolgt.
denen dann kein lückenloser
werden. Ein Problem eigener Art stellen die
Pädagogik" natürlich nicht nachgeprüft
rechnen diese zum Fach Pädagogik und
Fachdidaktiken dar, denn manche Hochschulen
andere Hochschulen wiederum nicht, so
melden entsprechend abgeschlossene Verfahren,
und Dissertationen
Habihtationsschriften
fachdidaktische
Liste
daß in der vorliegenden
Das Datenschutzproblem, welches in den
vermutlich nur lückenhaft dokumentiert sind.
in
vereinzelt zur Verweigerung von Auskünften geführt hatte, spielte
vergangenen Jahren
von der Universität Dortmund
mehr.
Rolle
Lediglich
diesem Jahr keine nennenswerte
Gutachter genannt, die mit der
wurden in den Promotionsverfahren wiederum nur diejenigen
-

Nennung einverstanden

waren.

Hochschulen, die alphabetisch

nachfolgenden Liste werden unter den einzelnen
Habilitationsschriften vor den Dissertationen
nach ihrem Standort geordnet sind, die
Gutachter mitgenannt. Nachmeldungen für 1985
aufgeführt. Bei letzteren sind jeweils die
bei Dissertationen stets den Meldungen für
auch
als
sind sowohl bei Habilitationsschriften
In der

1986

vorangestellt.

Reinhard Fatke

Bundesrepublik Deutschland
Aachen: Technische Hochschule
Dimension im
Eisenbrand, Margarete: Die soziale

Erziehungswerk Montessoris. Dar¬
aufgezeigt am Beispiel phänomenologischer
F. Pöggeler/J. Bischofs) 1986.
Elementarbereich.
(Gutachter:
im
Beobachtungen
der
Schule des 19. Jahrhunderts im Spiegel
Haubner-Moya y Jimenez, Hildegard: Die
Hargasser)
Pöggeler/F.
F.
Autobiographien bedeutender Pädagogen. (Gutachter:
stellung und Reflexion der aktuellen Geltung,

1986.

Studie

und Leistung. Eine empirische
Leutner, Detlev: Lehrstoffstruktur
an Bruchrechenleistungen.
und Modellen prozeduralen Wissens, dargesteUt
K.J. Klauer/L.F.

Hornke)

1986.

zu

Strukturen

(Gutachter:

Erwachsenenbil¬
Begründung konfliktorientierter
im Kontext von GruppenInterventionen
dung als Angebot pädagogisch-therapeutischer
F. Pöggeler/G. Glück) 1986.
und Einzelarbeit mit acht Fallstudien. (Gutachter:
im Denken von Karl Jaspers. (Gutachter:
Ferdinand: Die pädagogische Theorie

Zur
Lumma, Klaus Johann Matthias:
-

Röhr,

E.J. Birkenbeil/U.

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 3

Müllges)

1986.
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Augsburg:

Pädagogik 1986

Universität

Schor, Ambros: Zur politischen Kultur türkischer Jugendlicher in der Bundesrepublik
Deutschland. Eine

Untersuchung im Großraum München-Augsburg. Habilitationsschrift

1986.

Karmann, Gerhard: Humanistische Psychologie und Pädagogik. Darstellung und Würdi¬
und therapieverwandten
gung der Humanistischen Psychologie, ihrer therapeutischen
und
Praxis
der
für
die
Theorie
deren
sowie
Erziehung und Bildung.
Ansätze,
Bedeutung

Bamberg:

Ulich)

E. Weber/D.

(Gutachter:

1986.

Universität

Protzner, Bernd: Zur Konzeption des Pädagogikunterrichts mittels des Situationsbegriffs.
S. Oppolzer/G.

(Gutachter:

Ott)

1986.

Schatz, Günther: Famiüen mit geistig behinderten Kindern. Eine empirische Studie über
die

„Sonderfamiüe"

teufel/E.

Bayreuth:
„Keine

unter

systemtheoretischen Gesichtspunkten. (Gutachter:

P. Hasten-

1986.

Husslein)

Universität

Verfahren

abgeschlossen"

Berlin: Freie Universität

Langewand, Alfred: Moralische Verbindlichkeit oder Erziehung. Herbarts frühe Subjek¬
tivitätskritik und die

Entstehung

des ethisch-edukativen Dilemmas. Habilitationsschrift

1986.

Bott, Peter: Sozialwissenschaftliche Forschung im Spannungsfeld zwischen subjektiver

„objektiven" Forschungskriterien. Eine Einstellungsuntersuchung
(Gutachter: H. Merkens/R. Valtin) 1986.
Türkische
Onur-Bilge:
Migrantenkultur als Determinante der interkulturellen
Kula,
eines kulturellen Bezugsrahmens für eine pädagogische
der
Versuch
Erstellung
Pädagogik.
Praxis. (Gutachter: H. Essinger/Ü. Akpinar) 1986.
Lechner, Peter: Institutionelle und individuelle Aspekte der Angst und Aggression des
Lehrers. Versuch einer selbstreflexiven Bearbeitung pädagogischer Praxis. (Gutachter: G.
Schiek/H. Neubert) 1986.
Scheibehenne, Günther: Eltempädagogik Historische, rechtliche und curriculare Varia¬
blen. (Gutachter: Ch. Wulf/J. Zimmer) 1986.
Wahrnehmung

und

unter Berliner Lehrern und Lehrerinnen.

-

Berlin: Hochschule der Künste

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Berlin: Technische Universität

Grossmann,

Schulkinderfürsorge zur Schulsozialarbeit. Eine historischSozialpädagogik in ihrem Verhältnis zur Schule. Habilitations¬

Wilma: Von der

systematische Analyse

der

schrift 1986.

Zielke, Gitta: Professionalisierung und Dimensionen des Lehrverhaltens von Fachseminar¬
leitern in der

schulpraktischen Ausbildung. Eine empirische Untersuchung zu Kommuni¬
Fachseminarveranstaltungen. Habilitationsschrift

kations- und Interaktionsmustern in den

1986.

Arlt, Monika: Eine Curriculumkonzeption für die Grundausbildung

(Gutachter:

C.-H. Wagemann/D.

Grötzebach)

von

Architekten.

1986.

Godefroid, Susanne: Maschinisierung der Kindheit. Eine prozeßorientierte Darstellung
forschenden Lernens.

(Gutachter:

A. Albrecht-Heide/M.

Hahn, Heinrich: Die technische Weiterbildung
C.-H.

Liebel) 1986.
Berücksichtigung

unter besonderer

Industriegebietes und der Stadt Essen
Wagemann/W.-D. Greinert) 1986.

rheinisch-westfälischen

(Gutachter:

-

des

in den Jahren 1910 bis 1933.
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im Industriebetrieb. Kritik eines Ansatzes der
Kunstek, Rolf: Das Konzept der Lernstatt
Siebel/A. Kieser) 1986.
W.
(Gutachter:

Organisationsentwicklung.

Röske, Volker: Lernprozesse bei der Einführung

von

Datenverarbeitung. Untersuchung
in

Computereinsatzes auf die Arbeitssituation von Beschäftigten
1986.
öffentlichen Verwaltungen. (Gutachter: W. Siebel/A. Albrecht-Heide)
Leben seiner Besucher. (Gutach¬
im
eines
Die
Jugendhauses
Bedeutung
Strack, Gerhold:
ter: H. Lessing/M. Liebel) 1986.
und Kontrolle im Einzelhandel. Eine Analyse
Tenbensel, Bernd: Arbeit, Qualifikation
von Rationalisierung, Personalpoli¬
Mechanismen
und
den
in
Strategien
ihres Stellenwerts
1986.
Rudolph/W.
H.
Pöhler)
und
tik
Qualifizierung. (Gutachter:
der NS-Zeit (1933-1937) und im Exil (1937Wieler, Joachim: Alice Salomon während
Lebensabends. (Gutachter: C.-W. Müller/B.
1945). Rekonstruktion eines zerstörten
über die Auswirkung des

Schonig)

1986.

Berufswahl im
Zusammenhang zwischen weiblicher Biographie und
am Wohlfahrtssystem
untersucht
Bereich öffentlicher Reproduktionsarbeit, exemplarisch

Zeller, Susanne: Der
der Weimarer

Bielefeld:

Republik. (Gutachter:

C.-W. Müller/Ch.

Universität

Brehmer, Ilse: Der ambivalente Alltag

von

Holzkamp)

1986.

Lehrerinnen. Habilitationsschrift 1986.
Vereinigten Staaten

Mittleren Westen der
Jacobi-Dietrich, Juliane: Deutsche Schulen im
von

Amerika. Historisch

vergleichende

Studie

zum

Unterrichtswesen im ländlichen

Habilitationsschrift 1986.

Wisconsin (1840-1900).
als alltägliche Lebenswelt. Zur Innovation
Melzer, Wolfgang: Familie und Schule
1986.
Schule durch Elternpartizipation. Habilitationsschrift

von

Ort". Zur Kritik der Sozialpsych¬
Deubelius, Wolfgang: Gemeinde als „pathologischer
Baacke/Ch.
Schmerl) 1986.
D.
Sicht.
(Gutachter:
iatrie aus romantischer
Orientation, Psychological Needs
Motivation
Development.
Career
Fatemeh:
Golchin,
An Empirical and Theoretical Study.
and Value Fulfilment of Academic Iranian Women.

H.-U. Otto/K. Treumann) 1986.
bei einem Abschluß Jahrgang
Detlev: Berufliche Interessen und Fähigkeiten
Hans
Krause,

(Gutachter:

unterrichtsbegleitende Längsschnittuntersuchung. (Gutachter:
K. Aschersleben/V. Wehrmann) 1986.
kulturelle Orientierun¬
Lienker, Heinrich: Geist von Weimar: Partizipationsbestrebungen,
mehrheits-sozialistischen
Jugendbe¬
der
gen und politisch-pädagogische Handlungsfelder
Baacke/B.
D.
Brucher)
der Weimarer Republik. (Gutachter:
wegung in der Frühphase
einer

Hauptschule.

Eine

1986.

Berufslaufbahnen
Schultz, Helmut: Bildungs- und
achter: K. Hurrelmann/W. Lütgert) 1986.

von

Gesamtschulabsolventen. (Gut¬

Bochum: Ruhr-Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Bonn: Universität

bei Grund¬
Situationsspezifische Entwicklung von Sozialverhalten
und
Verlaufsbetrachtungen
Jugendüchen im Berufsvorbereitungsjahr.

Petermann, Ulrike:
schülern und bei

1986.

pädagogische Konsequenzen. Habilitationsschrift
unter besonderer Berücksichtigung
Bischoff, Friedrich: Eine bildungspolitische Analyse
F. Steinbacher/
der außeruniversitären Forschungs- und Technologiepolitik. (Gutachter:
Ph.

Eggers)

1986.

Literatur des frühen 20. Jahrhunderts. (Gut¬
Bünger-Kohn, Claudia: Schulkritik in der
achter: E.E. Geissler/Ph. Eggers) 1986.
und rechtliche Entwicklung der Reifeprüfung
Hitpass, Thomas Peter: Die historische
ihrer Gleichrangigkeit an verschiedenen
Problems
des
unter besonderer Berücksichtigung

Habilitationen und Doktorate in
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Schulformen nach der Oberstufenreform

bacher)

von

1972.

(Gutachter:

Pädagogik 1986

E. E. Geissler/F. Stein¬

1986.

eine Herausforderung für die Pädago¬
gik. Erziehungswissenschaftüche Untersuchungen der „Analytischen Sozialpsychologie"
Erich Fromms. (Gutachter: E.E. Geissler/F. Steinbacher) 1986.
Voraussetzungen,
Röttgen, Claudia: Gerontagogisches Wirkungsfeld Zeitschriften
Ziele, Methodische Möglichkeiten. (Gutachter: G. Kölbel/F. Pöggeler) 1986.
Thomas, Christine: Identität und Integration spanischer Gastarbeiterkinder. Zur Bedeu¬
tung interkultureller Erziehung für die psychosoziale Entwicklung. (Gutachter: W.
Sayler/F. Pöggeler) 1986.
Trosien, Jürgen: Untersuchungen zur Validität berafseignungsdiagnostischer Testverfah¬
ren. (Gutachter: J. Hitpass/Ph. Eggers) 1986.

Huygen, Barbara: Der Gesellschafts-Charakter

-

-

Technische Universität

Braunschweig:

Noormann, Harry: Protestantismus und Pohtisches Mandat 1945-1949

-

Grundriß und

didaktisches Sachbuch. Habilitationsschrift 1986.

Meyer-Willner, Gerhard: Eduard Spranger und die Lehrerausbildung. (Gutachter: W.
Eisermann/D. Hoof/R.

Keck)

1986.

Lehrverhaltenstrainings unter Berücksichtigung difIndividuaüsierung
Aspekte. (Gutachter: E. Muller-Luckmann/R. Fricke) 1986.
Wissner-Kurzawa, Elke: Zur Optimierung von grammatikaüschen Instruktionstexten.
Eine Untersuchung für das Fach Französisch an Realschulen. (Gutachter: P. Doye/D.
Luttge/G. Zimmermann) 1986.

Voss,

des

Bärbel:

ferentieller

Bremen: Universität

Biesold, Horst: Betroffenheit und Spätfolgen in bezug auf das Gesetz
erbkranken

Nachwuchses, dargestellt

Jantzen/W.

Wagner)

der

zur

Verhütung

„Taubstummen". (Gutachter: W.

am

Beispiel

wo

ist dein Platz? Die Mädchen und Frauen in der

1986.

Block, Sigrid: Schaffende Sportlerin

-

Arbeitssportbewegung des ATB/ATSB in der Weimarer Republik. (Gutachter: H.J.
Steinberg/B. Rohr) 1986.
Bosch, Eva-Maria: Altersdarstellungen in fiktiven Fernsehprogrammen. Inhaltsanalyse
und Gruppendiskussionen ausgewählter Sendungen mit Spielhandlung und Unterhaltungs¬
charakter. (Gutachter: L. Roth/F. Graf) 1986.
König, Johann-Günther: Zur Funktion der Kinder- und Jugendbibliotheken und ihrer
Rolle im Kommunikationsprozeß. (Gutachter: H. Hengst/G. Sautermeister) 1986.
Mahn, Michael: Karl Hobrecker ein deutscher Sammler. Ein Beitrag zur Geschichte der
Kinder- und Jugendbuchforschung. (Gutachter: D. Richter/M. Dahrendorf) 1986.
Mitransky, Klaus: Der grundlegende Gestaltungsunterricht für das Kunstgewerbe. Eine
Problemanalyse unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. (Gutachter: W. Voigt/ H. Nölker) 1986.
Otto, Klaus-Stephan: Die Kinder von Pusacpampa und Hackenbroich. Weltbild und
Selbstkonzept zweier Kindergruppen in Peru und in der Bundesrepublik Deutschland.
(Gutachter: Th. Leithauser/R. Vogt) 1986.
Stempel, Gertrud: Das Interaktionsgeschehen im Kindertagesheim. Untersuchung der
Entstehung und Funktion von Alltagstheorien bei Erzieherinnen. (Gutachter: H. Mül¬
ler-Krüger/W. R. Heinz) 1986.
-

Darmstadt: Technische Hochschule

Zibner, Botho: Der technologische Wandel als Determinante der beraflichen Entwicklung,

aufgezeigt

am

Fenger/B.

Beispiel des handwerklichen Fahrzeug- und Karosseriebaus. (Gutachter:

Breuer)

1986.

H.
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Dortmund: Universität (s. auch die Vorbemerkung)

für Kinder
Konzeption,
Hebenstreit, Sigurd: Fachberatung für Tageseinrichtungen
1986.
Habilitationsschrift
Selbstbild.
berafliches
und
Arbeitsfeld
Verhaltens von Kindern
Voss, Reinhard: Die fortschreitende Medizinisierang auffälligen
Habilitations¬
Herausforderang.
und
gesellschaftliche
und Jugendlichen als pädagogische
-

schrift 1986.

der

im Spiegel neuer Entwicklungen
Becker, Barbara: Wissen und Problemlösung
einer Einschätzung des soziokul¬
Versuch
und
Computertechnologie. Bestandsaufnahme
tureUen Phänomens Künstliche

Intelligenz. (Gutachter:

K. Pfaff/U. L.

Figge)

1986.

Strukturen. Ansätze zur Kon¬
Brand, Heike: Leben im Beziehungsgeflecht heterogener
1986.
struktion einer weibüchen Lebenswelt. (Gutachter: -/-)
weibliche Identität. Ein Beitrag zu einem ökolo¬
Hebenstreit, Sabine: Frauenräume und
Arbeit mit Migrantin¬
in der

sozialpädagogischen

gisch orientierten Perspektivenwechsel

nen.

D. Menne/H.-U.

(Gutachter:

Otto)

1986.

für lernbehinderte Schüler. (Gut¬
Henkemeier, Franz: Entwurf einer Geschichtsdidaktik
1986.
achter: H.-G. Kirchhoff/H. Langenohl)
von
und Sexismus in Korea. Zur Lebens- und Arbeitssituation
Lee Son, Dug Soo: Armut
Slumfrauen. (Gutachter: S. Metz-Göckel/R.

Rott)

1986.

unter besonderer
Erlebnisorientiertes Museum
Moenikes, Bernd/Witthaus, Detlef:
Pfaff/R. Tonne) 1986.
von Behinderten. (Gutachter: K.
der
-

Belange

Berücksichtigung

im Kreise Hamm zwischen
Obhues, Heinrich: Frühe kommunale Schulpolitik
Kirchhoff/K.
Goebel) 1986.
H.-G.
und Vormärz. (Gutachter:

Ancien

regime

als
der Organisationsentwicklung. Survey-Feedback
Philipp, Elmar: Theorie und Methode
Frey¬
Rolff/U.
H.-G.
Innovationsstrategie an kooperativen Gesamtschulen. (Gutachter:

hoff)

1986.

im lernbehindertenpädagogiSchmidt, Hans-Peter: Der Kinder- und Jugendalkoholismus
H. Langenohl/R. Pohl) 1986.
Praxisbereich.
und
(Gutachter:
Theorieschen
und kindliche Symptomatik. Eine individual¬
Strassberg, Henryk: Mütterlicher Lebensstil
Brüne/G. Heisterkamp) 1986.
W.
psychologische Untersuchung. (Gutachter:
und Kulturentwicklung zur kulturtheoretischen Analyse
Tausenfreund, Detlef:

gesellschaftlich

Bildung

orientierter Bildungsprozesse.

(Gutachter:

H.-G. Rolff/ E.

Nyssen)

1986.

Düsseldorf: Universität
„Keine Verfahren abgeschlossen"
Duisburg: Universität

Gesamthochschule

-

Braun, Heinrich-Matthias: Soziologie
einer

Einrichtung

richtsfaches

an

(Gutachter:

D.-J. Löwisch/R.

am

Unter¬

Kolleg. Aspekte eines besonderen
Bildungsweges in Nordrhein-Westfalen.

des Zweiten

Stach)

1986.

als pädagogische Literaturgattung und ihre Aussagen
Marre, Beatrice: Bücher für Mütter
Ein
Beitrag zur Geschichte der Familienerziehung. (Gutach¬
über
(1762-1851).

Erziehung

ter: R.

Stach/D.-J.

Löwisch)

1986.

Wie erleben sich Schüler in der Auseinandersetzung
Werther, Rosemarie Magdalena:
Schüler mit
von
Aspekten des Selbst 7- bis löjähriger
mit Schule und Unterricht? Analyse
1986.
(Gutachter: R. Brunner/G. Becker)
der

Hilfe

Selbst-Report-Technik.

Eichstätt: Katholische Universität

über

in der Jugendarbeit. Untersuchungen
Sauter, Robert: Ehrenamtliche Mitarbeiter
ehrenamtlicher
Tätigkeit in den Jugendverbänden. (Gutachter:
Funktion und Bedeutung
E. Hischer/H.-W.

Jendrowiak)

1986.
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Pädagogik 1986

Universität

Erlangen-Nürnberg:

Winkler, Michael: Eine Theorie der Sozialpädagogik. Erziehung als Rekonstruktion der
Habilitationsschrift 1986.

Subjektivität.

Deffner, Helmut: Der Nahbereich im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I
der Geschichte der Neuzeit in Ansbach und

Beispiel
Furnrohr/R. Endres) 1986.
stellt

am

darge¬
Umgebung. (Gutachter: W.
-

Diamantopoulos, Panagiotis: Freizeitgestaltung 11- bis 14jähriger griechischer Gastar¬

Bundesrepublik Deutschland. Eine empirische Untersuchung an 240
(Gutachter: H. Glöckel/D. Spanhel) 1986.
Heiligenmann, Ursula: Das Verhältnis der Pädagogik zu ihren Bereichen. Eine systemati¬
sche Untersuchung am Beispiel der Museumspädagogik. (Gutachter: H.-K. Beckmann)
beiterkinder in der
Kindern.

1986.

Kupser, Paul: Arbeitslehre zwischen Anspruch und Wirküchkeit. Entwicklung, Stand,
Probleme, Perspektiven am Beispiel Bayerns. (Gutachter: D. Spanhel/H. Beck) 1986.
Oeser, Roland: Topographiekenntnisse in der 6. Jahrgangsstufe und Möglichkeiten ihrer

Verbesserung. (Gutachter:
Essen: Universität

-

H. Glöckel/H. Schrettenbrunner/E.

Wirth)

1986.

Gesamthochschule

Breyvogel, Wilfried: Kumulative Habilitation 1986.
Busse, Marianne: Projektorientierung in der Lehrerausbildung. Evaluation des Studien¬
gangs Sachunterricht/Gesellschaftslehre in der Primarstufenlehrerausbildung der Universi¬
tät Bielefeld im Kontext der Studienreformdiskussion. (Gutachter: T. Knauf/G.-E.

Famulla)

1986.

von Angstindikatoren im Grandschulalter 1.-3. Schuljahr).
Untersuchung zur Angstdiagnostik im Grandschulalter. (Gutachter: E. Timaeus/R.

Herrmann, Peter: Vaüdität
Eine

Dollase)

1986.

Holl, Peter: Studien

Pöggeler)

einer Geschichte der

zu

Lindner, Peter Gerhard: Der Einsatz
Bewerberauswahl
H.

Sexualerziehung. (Gutachter:

E. Timaeus/F.

1986.

Wottawa)

von

Beschäftigungs-

(FPI und GT) bei der
E. Timaeus/
(Gutachter:
Arbeitstherapeuten.

von

und

Persönlichkeitstests

1986.

Müller, Peter: Sportkonzeptionen der gesellschaftüchen Instanzen und deren Bedeutung
für den

Sportunterricht

in Schulen.

(Gutachter:

W. Twellmann/R.

Schubert, Ulrich: Die empirisch-psychologische Untersuchung

Heisterkamp)

achter: A. Langenmayr/R.

von

Naul) 1986.
Biographien. (Gut¬

1986.

Esslingen: Berufspädagogische Hochschule
„Keine Verfahren abgeschlossen"
Flensburg: Pädagogische

Hochschule

Jastram, Gerhard: Elemente Humanistischer Psychologie in der Lehrerbildung. Entwick¬
lung eines integrativen Curriculums zur Förderung der pädagogischen Quaüfikation.

(Gutachter:
Frankfurt:

K. Meurer/A.

Stenzel)

1986.

Universität

Markert, Werner: Bildungstheorie, Bildungspolitik, Bildungspraxis. Beiträge
dialektischen

Bildungstheorie.

zu

einer

Habilitationsschrift 1986.

von Langzeitunterbringung im Erziehungsheim. Untersu¬
Lebensbewältigung ehemaliger Heimkinder. (Gutachter: H.

Baas, Gudrun: Auswirkungen

chungen

zu

Selbstbild und

Kallert/H.

Becker)

1986.

Bieniussa, Peter: Die Grenzen der Heimerziehung. Selbstwerterhaltung und Unbewußt-

Bedingungen pädagogischen Handelns in der Institution, dargestellt
Heimerziehung. (Gutachter: A. Leber/H. Reiser) 1986.

heit als wesentliche
am

Beispiel

der

Habilitationen und Doktorate in

A3!

Pädagogik 1986

beim Lernen von Lehrern. Beitrag zu
Botte, Gabriele: Abwehr und Theoriefeindlichkeit
Fort- und Weiterbildung. (Gut¬
fundierte
einer
Wendung durch interdisziplinär

positiven

Jakobs) 1986.
und Erziehung
Chatzinikolau Marasli, Vassiliki: Probleme vorschulischer Entwicklung
der
Diskussion
zur
Ein
Beitrag
Kinder in der Bundesrepublik Deutschland.
achter: I. Lisop/K.

griechischer

interkultureUen Förderung im Kindergarten. (Gutachter: H. Horn/G. Pommerin)
im frühen Kindesalter. Zur Bedeutung der
Dietl, Manfred: Autonomie und Erziehung
1986.

psychoanalytischen Autonomiediskussion für die
Grossmann)

Horn/W.

frühkindliche

Erziehung. (Gutachter:

H.

1986.

für Lernbehinderte in einer ländlichen
Gebhard, Walter: Die Entwicklung der Schule

dargestellt am Beispiel
Deppe/G. Iben) 1986.

Region

-

des Landkreises

Darmstadt-Dieburg. (Gutachter:

H.

in ihren Fami¬
Heidapur-Ghazwini, Ali: Zur Sozialisation islamischer Heranwachsender

Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung
1986.
entwicklung. (Gutachter: G. Pommerin/G. Iben)

üen in der

ihrer Sexual¬

Kirche auf die öffentliche Kleinkinderer¬
Krieg, Elisabeth: Der Einfluß der katholischen

ziehung im 19. Jahrhundert. (Gutachter:

G. Beck/H.

Kallert)

1986.

als Gegenstand von Forschung. Überle¬
May, Michael: Die Lebenswelt von Jugendlichen
sozialökonomischer
Forschung. (Gutachter: H.
und Perspektiven
gungen zu Problemen

Becker/E.

Becker)

1986.

in
Entwicklung und Situation der Grundschullehrerausbildung
1986.
Griechenland. (Gutachter: H. Horn/D. Haarmann)
Fachliteratur im Sportstudium. (Gutachter:
Prohl, Robert: Strukturen und Rezeption von
P. Röthig/H. Rieder) 1986.
durch fächerintegrierenden Unterricht.
Reckmann, Hiltraud: Ausgleichende Erziehung

Poulidis Alexandros : Die
,

(Gutachter:

G. Beck/K.

Felgner)

1986.

einer
Entwicklung der Schule für Lernbehinderte in
dargestellt am Beispiel des Landkreises Darmstadt-Dieburg. (Gutach¬

Rodeck-Madsen, Bettina: Die
ländüchen Region
ter: H.

Sayer,

Deppe/G.

-

Iben)

1986.

Peter: Sozialarbeit und

weise

von

Drogenberatung.

Drogenberatungsstellen

Eine

empirische Studie über die Arbeits¬
Umgang mit Klienten. (Gutach¬

und die Probleme im

Grossmann/E. Jouhy) 1986.
Scherer, Alfred: Freie Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung.
ter: W.

ttng/K.

Sochatzy)

(Gutachter:

D.H. Jüt-

1986.

zur Metaphorologie und zur Episte1986.
Ritsert)
mologie Bachelards. (Gutachter:
mittels Bildungshilfe zu
Ausbildung
beruflich-technische
Der
Andreas:
Versuch,
Thiele,
P. Dias/R. Vente)
institutionalisieren. The technical school scheme in Nepal. (Gutachter:

Studien
Schöffel, Georg: Methaphern und Begriffe.
E. Becker/H. J.

1986.
und Lehren verurteilt? Zum Einfluß auf
Zottmann, Birgit: Zum Helfen, Heilen, Pflegen
Gertrud Bäumer. (Gutachter: W.
das Berufsbild der Sozialarbeiterin/pädagogin durch

Grossmann/K. Sochatzy) 1986.

Freiburg i. Br.: Pädagogische Hochschule
„Keine Verfahren abgeschlossen"
Freiburg i. Br.: Universität
„Keine Verfahren abgeschlossen"

Gießen: Universität

zwischen 1886

Institution im Kreis Limburg
Schlüter, Heinz: Volksschule als pädagogische
Volksschulwesens.
(Gutachter: M. Schulz)
des
und 1974. Ein Beitrag zur Geschichte
1986.
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Göttingen:

Universität

Parmentier, Michael: Strukturen der kindüchen VorsteUungswelt. Analyse
und Erzähltexten

aus

dem familialen

Alltag

eines vier- bis

siebenjährigen

von

Rede-

Mädchens.

Habilitationsschrift 1986.

Krüger, Barbara: Motivation und Lernerfolg durch Programmierten Unterricht im Fach
Biologie. Untersuchungen mit dem Unterrichtsprogramm „Die Atmung des Menschen".

(Gutachter:

H. Duderstadt/H.D. Haller/H.

Schaub)

1986.

Schulte, Werner: Physiklernen nach Schulbuchtexten. Über den Einfluß

von

Instruktio¬

Physiklernen nach Schulbuchtexten auf der Grundlage einer Theorie
Textverarbeitung. (Gutachter: W. Bleichroth/W. Eichler/F. Thurner) 1986.
nen

auf das

Hagen: FernUniversität

-

Gesamthochschule

Bertels, Lothar: Neue Nachbarschaften
sozialen

Beziehungen

Initiativenarbeit.

der

(Gutachter:

-

Über die Entstehung und Entwicklung

Neubausiedlung

in einer
H.

Abels)

der

sechziger

Jahre in der

Folge

von
von

1986.

Hamburg: Universität

Konzeption und Relevanz eines Curricularnetzes
Uhe) 1986.
Auskunftssystems. (Gutachter:
in
der
Didaktik
der Mathematik.
des
Klaus:
Depke,
Gruppierungsbegriffes
Ausprägungen

Bruggemann, Wolfgang: CNAUSY

-

D. Glücklich/R. Lehmann/E.

und

(Gutachter:

M. Buth/W. Griesing/H.

Wudtke)

1986.

Jungbluth, Uli: Ästhetische Erziehung und politisches Lernen. Eine Untersuchung

ausgewählter Konzepte
schulischen Ästhetischen

fachspezifischen Konkretisierung des Politischen in der
Erziehung. (Gutachter: G. Otto/B. Claussen/W. Schulz)

zur

1986.

Kinter, Jürgen: Arbeiterbewegung und Film (1895-1933). Ein Beitrag zur gewerkschaftli¬
chen und sozialdemokratischen Kultur- und Medienarbeit.
J.

Wittern)

(Gutachter:

G. Otto/A. Diel/

1986.

May, Peter: Schriftaneignung als Problemlösen. Analyse des Lesen(lernen)s mit Katego¬
rien der Theorie des Problemlösens.

(Gutachter:

M. Dehn/R. Lehmann/K.-D.

Schuck)

1986.

Schulz-Zander, Renate: Auswirkungen von Programmiersprachen auf das Problemlöse¬
verhalten

von

Schülern. Theoretische

Oberliesen/W. Marttn/A. C.

Analyse und empirische
Wagner) 1986.

Feldstudie.

(Gutachter:

R.

Weid, Klaus: Klassikrezeption im Literaturunterricht. Eine didaktische Untersuchung in

entwicklungstheoretischer Hinsicht. (Gutachter:
Hamburg:

J. Kreft/M. Dehn/H.

Wudtke)

1986.

Universität der Bundeswehr

von Gründen und Ursachen bei Handlungen und
Untersuchung in einem experimentellen Wettbe¬
empirische
Handlungsergebnissen.
werbsspiel. (Gutachter: G. Dahme/F. Haeberlin/D. Frey) 1986.
Ernst, Peter: Die Berufsausbildung als Problemfeld der evangelischen Sozialethik. (Gut¬
achter: Ch. Walther/R. Schultz) 1986.
Greger, Hans-Jürgen: Unterschiede in der Personenwahrnehmung zwischen Ingenieuren
und Pädagogen. (Gutachter: G. Dahme/G. Krebs/R. Schultz) 1986.
frei werden.
Harms, Wolfgang: Frei sein
gehorsam handeln. Gehorsam handeln
(Gutachter: Ch. Walther/H. Ringeling) 1986.
Hartwig, Jürgen: Dropout im Universitätsstudium Untersuchung der Zugangsweisen bei
der Analyse des Studienabbrachs und Entwicklung wie Überprüfung eines kausalanalyti¬
schen Modells. (Gutachter: F. Haeberlin/G. Strunk/P. Struck) 1986.
Jager, Wolfgang: Mitbestimmung am Arbeitsplatz Potentialanalyse und personalpoliti¬
scher Ansatz. (Gutachter: R. Schultz/D. Wagner/H.W. Hetzler) 1986.

Eggers, Reimer: Die Attribution
Eine

-

-

-

-
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der Weiterbildungs¬
Röchner, Michael: Personenspezifische Aspekte und Determinanten

empirische Analyse eines multivariaten Modells. (Gutachter: F. HaeberKnoll) 1986.
Probleme. (Gutachter: W.
Schwarck, Jürgen: Transfereffekte beim Lösen komplexer
Sarges/R. Kluwe/D. Rhenius) 1986.
teilnahme. Eine

lin/G. Strunk/J.H.

Hannover: Universität

auf der Grundlage von Vorstellun¬
Barke, Hans-Dieter: Verständnis chemischer Symbole
gen

zur

Struktur der Materie. HabUitationsschrift 1986.

1986.
Frackmann, Margit: Kumulative Habilitation (Berufspädagogik)
Berücksich¬
besonderer
unter
Habiütation
(Schulpädagogik
Janssen, Bernd: Kumulative
-

tigung

der

politischen Erziehung

und

1986.

Bildung)

Testament. Elementare Herme¬
Johannsen, Friedrich: Thematische Zugänge zum Alten
1986.
neutik für Reügionspädagogen. HabUitationsschrift
Habilitationsschrift 1986.
Kraul, Margret: Das deutsche Gymnasium 1780-1980.

Swientek, Christine: Kumulative Habilitation

(Sozialpädagogik)

Vernooij, Monika A.: Kumulative Habiütation

Engel, Uwe: Statusinkonsistenzforschung

Datenanalyse. (Gutachter:

-

1986.

(Verhaltensgestörtenpädagogik)

Probleme und

H. Kreutz/K. Feldmann/J.S.

1986.

Strategien der multivariaten

Coleman)

1986.

J.
Gebhard, Ulrich: Naturwissenschaftliches Interesse und Persönlichkeit. (Gutachter:

Wellendorf) 1986.
Methodologie, Dialektik und Vermittlung des Faschismusbe¬
Noll/O.
A.
Negt) 1986.
griffs. (Gutachter:
einer KinderHoffmann, Klaus: Katamnestische Untersuchung eines Patientenjahrganges
der pädagogi¬
besonderer
unter
Berücksichtigung
und Jugendpsychiatrischen Abteilung
H. Kentler/U.
schen Effektivität familientherapeutischer Interventionen. (Gutachter:
Knoll/D. Eggert/F.

Hennicke, Burkhardt: Zur

Knaak)

1986.

im Aufgabenfeld „Soziales Ler¬
Köhler, Rudolf: Erziehung für die Verkehrsteilnahme
nen".

(Gutachter:

M. Bönsch/D. Bolscho/H.

Holstein)

1986.

Untersu¬
Mayer, Christine: Unterrichtsmaterialien und Berufsschulalltag. Empirische

Unterrichtshilfen unter schulalltäglichen
chungen über die Verwendung von Planungs- und
1986.
Jungk/W.
D.
Klafki)
Bedingungen. (Gutachter:
K.
Meyer-Bendrat, Peter: Die Warenförmigkeit kindlicher Spielarbeit. (Gutachter:
Jetter/D. Horster) 1986.
die Struktur des Unterrichts. Eine
Mühlhausen, Ulf: Lehrpläne, Schülerpläne und
des didaktischen Prinzips der Schülermitpla¬
Problembeschreibung
handlungstheoretische
Einsiedler/H. Brügelmann/R. Narr) 1986.
nung. (Gutachter: W.
Verhaltens im Grundschulalter.
Ratschtnski, Günter: Granddimensionen motorischen
D. Eggert/R.
Multivariate statistische Analysen motorischer Basisfaktoren. (Gutachter:
Fricke/U.

Tewes) 1986.

Eine empirische
Scheuer, Walter: Die Einstellung Jugendlicher zum Instramentalspiel.
Großstadt. (Gutachter: F. Klausmeier/H.
norddeutschen
einer
in
Untersuchung

Lüdtke/K.-E.

Behne)

1986.
und ihre

von Fördermöglichkeiten
Schneider, Brigitte: Untersuchung zur „Nutzung"
im Vergleich zwischen Hannover
der
Art
und
Einschulung
auf
Zeitpunkt
Auswirkungen
1986.
und Salzburg. (Gutachter: G. Aschoff/M. Maneke/F. Stöckmann)

Heidelberg: Pädagogische Hochschule
„Keine Verfahren abgeschlossen"
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Heidelberg:

Universität

Dodt, Andreas: Der Beitrag der Spiel- und Freizeitpadagogik
Kindern und Jugendüchen unter besonderer
ter: F. v.

Pädagogik 1986

Cube/H.

Röhrs)

zur

Verhaltensökologie von
(Gutach¬

Berücksichtigung der Musikschulen.

1986.

Rolly, Hörst: Phänomenologie der indischen Erziehungswirklichkeit. (Gutachter: V.

Rothermund)

Lenhart/D.

1986.

Weber, Heinrich: Evaluation eines Curriculums. Möglichkeiten und Probleme

Lehrplanentwurf Biologie/freiwilliges 10. Schuljahr
Pfalz. (Gutachter: H. Röhrs/V. Rothermund) 1986.
am

der

an

Hauptschule

-

untersucht

in Rheinland-

Hildesheim: Hochschule

Fröchling, Jürgen: Expressives Schreiben
seiner Funktionen als
D. Lüttge/O.

Grundlage
Schober) 1986.

-

des

Untersuchungen

für eine Laienschreibdidaktik.

Schreibprozesses

(Gutachter:

und

W. Menzel/

Rosenkranz, Klaus: Leservariable und Textverständnis. Eine Felduntersuchung im
Bereich der Schule.

(Gutachter:

D. Lüttge/R. Keck/P.

Tilly, Gerd-Eberhard: Die Auseinandersetzungen

um

Andriessens)
das

1986.

Reichsschulgesetz

und das

Schulpolitik der Kirchen in Niedersachsen (1918-1933). (Gutachter: R.
Keck/E. Cloer/K.-H. Manegold) 1986.
Wimmel-Steger, Elke-Margrit: Handeln als Grundform des Lernens. Untersuchung zur
Bedeutung von Handeln für das Lernen naturwissenschaftüch bezogener Inhalte im
Sachunterricht. (Gutachter: W. Köhnlein/K. Spreckelsen/D. Lüttge) 1986.
Elternrecht in der

Kaiserslautern: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Karlsruhe:

Pädagogische

Hochschule

Scheinhardt, Saliha: Die reügiöse Lage in der Türkei. Perspektiven des islamischen

Religionsunterrichts für türkische Kinder in der Diaspora. (Gutachter:
W. Eisinger) 1986.
Karlsruhe: Universität

E. Engelsberger/

(Technische Hochschule)

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Kassel: Gesamthochschule

-

Universität

von Industrierobotern. (Gutachter: H.-J.
Frieling) 1986.
Buresch, Jürgen: Arbeitspsychologische Untersuchungen zur Analyse und Gestaltung
komplexer Systeme in der betrieblichen Praxis. Eine empirische Studie im Konstraktions¬
bereich. (Gutachter: E. Frieling/H. Martin) 1986.

Bachl, Wolfgang: Qualifizierung beim Einsatz
Bullinger/E.

Grube,

Fertigungstechnologien im Flugzeugbau und Auswirkungen auf die
Erstausbildung im gewerblich-technischen Bereich. (Gutachter: H. Nölker/E.

Rüdiger: Neue

berafliche

Schoenfeldt)

1986.

Hell, Walter: Rahmenbedingungen und Maßnahmen
satzchancen

tin)

Leistungsgewandeiter

in der Produktion.

Verbesserung der Personalein¬
(Gutachter: E. Frieling/H. Mar¬

zur

1986.

Imhof, Margret: Erziehung zur Konfliktfähigkeit. (Gutachter:
E.

Mahler)

A. Garlichs/K. Heipcke/

1986.

Jungkind, Wilfried: Entwicklung eines anwendungsorientierten Verfahrens

Arbeitsumgebungsfaktoren
Martin/E. Frieling) 1986.
von

und dessen betriebliche

zur Analyse
Implementation. (Gutachter: H.
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Rösch, Günter: Qualifikation und Handeln. Ein Beitrag
tionselementen

zur

Bestimmung

(Gutachter:

E.

Qualifika¬

von

Schoenfeldt/J.

1986.

Tümmers)
Kiel:

beobachtbarem Arbeitshandeln.

aus

Pädagogische

Hochschule

Konzeption ökonomischer Bildung an
Realschulen Schleswig-Holsteins
Spannungsfeld von Lernzielpädagogik und Lehrplan¬
Kruber/K. Westphalen) 1986.
Hampel/K.-P.
G.
entwicklung. (Gutachter:

Heldt, Uwe: Bemühungen

eine didaktische

um

im

Kiel: Universität
zur Grundlegung mündigGörland) 1986.

Weiss, Edgar: Ethik, Psychoanalyse und Pädagogik. Studien
keitsorientierter
Koblenz:

Moralerziehung. (Gutachter:

W. Loch/1.

Erziehungswissenschaftliche Hochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Konstanz: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Köln: Deutsche

Sporthochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Köln: Universität

Drerup, Heiner: WissenschaftUche Erkenntnis und

probleme

der

Erziehungswissenschaft

gesellschaftliche Praxis-Anwendungs¬

in unterschiedhchen Praxisfeldern. Habilitations¬

schrift 1986.

Dulisch, Frank: Lernen als Form menschlichen Handelns. Eine handlungspsychologisch
orientierte

Analyse selbstgesteuerter Lernprozesse

(Gutachter:

scher Sicht.

W.

Stratenwerth)

aus

wirtschafts- und

berufspädagogi¬

1986.

G. Jansen/U.
Fröhlich, Andreas: Mütter Schwerstbehinderter Kinder. (Gutachter:

Haupt)

1986.

der Volkshochschule
Hansel, Rudolf: Einrichtung und Konsolidierung des Tageskollegs

Erlangung des Hauptschulabschlusses. Analyse
einer speziellen Institution des Bildungswesens. (Gutachter:

Kölns

zur

Heitkemper, Barbara: Johannes
Menze/E.

Schütz)

der

Bedingungen

und

Folgen

Röhrig) 1986.
Schulze und das preußische Gymnasium. (Gutachter: C.
H.-J. Apel/R.

1986.

CurriculumanHerzog, Stefan: Zur Theorie und Praxis eines bildungsmarktorientierten
satzes.

(Gutachter:

M.

Twardy)

1986.

Kollmar-Masuch, Rita: Hat der Lehrer in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie

kinder- und

empirische Studie zur Situation von Lehrern an stationären
und sonderschul¬
jugendpsychiatrischen Einrichtungen der Bundesrepublik Deutschland
K.-J. Kluge/S. Wulfes) 1986.
(Gutachter:
Konsequenzen.
pädagogische
und Normali¬
König, Andreas: Geistig behinderte Erwachsene in den USA Bürgerrechte
eine Chance? Eine

-

sierung. (Gutachter:

Th. Hofmann/W.

Dittmann)

1986.

Jahrhundert. Sozialpädagogi¬
Weber, Rudolf: Deutsches Armen- und Bettelwesen im 18.
1986.
sches Quellenstudium und Begriffsklärang. (Gutachter: H. Lenzen/E. Heinen)

Wunsch, Albert: Die Idee der

nenbildung
Landau:

„Arbeitsgemeinschaft"

in der Weimarer Zeit.

(Gutachter:

-

Eine

Untersuchung

P. Röhrig/F.

Pöggeler)

zur

Erwachse¬

1986.

Erziehungswissenschaftliche Hochschule

Fink, Franz: Berufliche Belastung in sozialen Berufen und deren Bewältigung

Erziehungsdienst
Quekelberghe) 1986.

des Mitarbeiters im

kamp/R.

van

eines Behindertenheimes.

(Gutachter:

am

Beispiel

K. Ingen-

Pädagogik 1986
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Fischer, Peter: Diagnostik als Anleitung

zur

Selbstreflexion.

zentrierten

therapeutischen Diagnostik. (Gutachter:

menlang)

1986.

R.

Mögüchkeiten einer subjekt¬

van

Quekelberghe/K. Dau¬

Jann, Peter: Interaktional-kommunikative Anbildung der Lautsprache bei Hörgeschädig¬
ten.

(Gutachter:

W. Herzenstiel/G.

List)

1986.

Littig, Kurt-Ernst: Kooperations- und Wettbewerbsorientierungen sowie Mögüchkeiten
zu

ihrer

Erfassung

10- bis

bei

14jährigen

(Gutachter:

Schülern.

K.

Ingenkamp/L.

Krecker)1986.
Saldern, Matthias van: Sozialküma

von

Schulklassen.

Überlegungen

und mehrebenen-

analytische Untersuchungen zur subjektiven Wahrnehmung von Lernumwelten. (Gutach¬
ter: K. Ingenkamp/E. Machwirth) 1986.
Ludwigsburg: Pädagogische Hochschule
„Keine Verfahren abgeschlossen"
Lüneburg:

Hochschule

Linder-Grotheer, Christiane: Die Professionalisierung des Sportlehrerberufs. (Gutach¬
ter: E. Jost/R.

Uhle/A.

Deichsel)

1986.

Ockert, Heidelind: Der Musikunterricht in den Grundschulen deutschsprachiger Länder
in Westeuropa (Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepubhk Österreich, Schweiz). Eine

vergleichende Untersuchung
Richtlinien und Lehrmitteln.

musikdidaktischer

(Gutachter:

Konzepte

von

1970 bis 1980 anhand

G. Küntzel/K. Czerwenka/D.

Venus)

von

1986.

Mainz: Universität

Ewig, Gerd: Aktivitätsbetonte Formen des Wirtschaftsunterrichts im englischsprachigen
Schrifttum.

(Gutachter:

J. Peege/E.

Meueler)

1986.

Mannheim: Universität

Nitsch, Roman: Leistungsdifferenzierang im Sonderschuljahr. Eine empirische Untersu¬

chung zu den Auswirkungen unterschiedlicher heterogener Klassenzusammensetzungen.
(Gutachter: E. Höhn/M. Hofer) 1986.
Teichgräber, Ralf: Handlungsorientierte Evaluation eines Kommunikationstrainings in
der Jugendbildung. (Gutachter: M. Irle/M. Hofer) 1986.

Marburg:

Universität

Kuppe, Helga: Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung. Ausgewählte Konzepte der Humani¬

Psychologie und Unterrichtsbeispiele aus der Berufsschule. (Gutachter: W.
Zinnecker) 1985.
Löser, Walter: Einflußfaktoren bei (Schul-)Angst in der ersten Phase der Orientierungs¬
stufe. (Gutachter: W. Klafki/E.F. Kleiter) 1986.
Müller, Margret: Sport und/oder Alter. Zur Dissonanz eines Phänomens. (Gutachter: E.
stischen

Klafki/J.

Hildenbrandt/R. Pippert/H.

Oepen)

1986.

Sassor, Angelika: Erkenntnis und Emotionalität. Die Bedeutung der Emotionalität bei
der Bewußtseinsbildung, untersucht

(Gutachter:

W. Wolf/G.

am Beispiel gewerkschaftlicher Jugendbildungsarbeit.
Auernheimer) 1986.

Seidel, Volker: Darstellung und
in

sportlichen Handlungsfähigkeit
Klafki/E. Hildenbrandt) 1986.
München: Technische Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Überprüfung

eines

Breitensportkursen

Konzepts

zur

Erwachsener.

Erweiterang

der

(Gutachter:

W.
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München: Universität

Heigl, Josef: Grundbedingungen der Erziehungswirksamkeit von Lehrplänen und Überle¬
obersten Bildungsziele „Ehrfurcht vor Gott" und „Achtung
gungen zur Verwirklichung der

religiöser Überzeugung" auf der Grandlage
(Gutachter: H. Zöpfl/E. Wasem) 1986.

vor

Komar, Gerhard: Ansatz

zu

der Grundschule

von

1981.

J.

-

Stigma

üchkeiten erwachsener Haftentlassener über eine
Speck/H.

Lehrplans

einer zeichentheoretisch orientierten Wirtschaftsdidaktik.

Baumgardt) 1986.
Kronast, Hannelore: Wohngemeinschaft
(Gutachter:

des

Keupp)

ResozialisierungsmögWohngemeinschaft. (Gutachter: O.
oder Chance.

1986.

Luckert, Inge: Die pädagogischen Impükationen der kognitiven Verhaltenstherapie.

Schiefele) 1986.
Beitrag der Kinderspielgruppe zu Erziehung und Sozialisation in
afrikanischen Stammesgesellschaften. (Gutachter: I. Bock/J. Raum) 1986.
für
Patsch, Ute: Analyse, empirischer Nachweis und Präzisierang der Bestimmungsstücke
die pädagogische Interessentheorie. (Gutachter: H. Schiefele) 1986.
Scherf, Walter: Phantasma und Dramaturgie Von der Neugier auf das Dämonenland,
der Dramaturgie der Verschlingungsabenteuer und der Antwort der Pädagogik auf die
Konflikte kindlicher Ablösungs- und Reifungsvorgänge im Kindermärchen. (Gutachter:

(Gutachter:

Michl,

H.

Werner: Der

-

E.

Wasem)

1986.

Theunert, Helga: Gewalt in den Medien

Zusammenhänge

und

pädagogisches

-

Handeln.

Urban, Karin: Das Ausbildungswesen

Gewalt in der Realität: Gesellschaftliche

(Gutachter:

unter dem

H.

Schiefele)

Nationalsozialismus

-

1986.

wissenschaftliche

1986.
Begründung und erziehungswirkliche Praxis. (Gutachter: H. Schiefele)
Unterricht
im
Sozialisation
Ingrid:
politischer
Möglichkeiten zielgerichteter
Welcker,
Bundeswehr. (Gutachter: H. Schiefele)
und
am
Sicherheitspolitik
Beispiel
dargestellt

-

1986.

München: Universität der Bundeswehr

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Münster: Universität

Brüggen, Friedhelm: Freiheit und Intersubjektivität

-

Ethische

Pädagogik

bei Kant und

Schleiermacher. Habilitationsschrift 1986.

Mair, Helmut: Situationsorientierte Jugendarbeit

digungs-

und

Lernprozessen

-

Bedingungen und Regeln

in einem offenen Rahmen. Bericht über ein

von

Verstän-

Handlungsfor-

in der offenen Jugendarbeit. Habilitationsschrift 1986.
Theorie
Helmut:
Bildung und Vernunft Neuzeitliche Vernunftkritik. Kritische
Peukert,
Habilita¬
und die Frage nach dem Ansatz einer systematischen Erziehungswissenschaft.

schungsprojekt

-

tionsschrift 1986.
Modelle und Formen der Praxisorientierung
Lehrerausbildung. (Gutachter: W. Wittenbruch/E. Preuss) 1985.
Austermann/P. Schmit¬
Elling, Elmar: Aspekte kindlichen Erzählens. (Gutachter: A.

Fromme, Heinrich: Schulpraktische Studien

-

in der

ter)

1986.

Jakobs, Doris: Interkulturelle Museumspädagogik

-

Internationale Bemühungen der

L.
Museumspädagogik in der Relevanz für das ausländische Vorschulkind. (Gutachter:
1986.
Kossolapow/A. Mannzmann)
H. Hopf/R.
Le Brün-Hölscher, Heike: Musikerziehung bei Heinrich Jakoby. (Gutachter:
Schneider) 1986.
der Interdependenz
Smula, Hans-Jürgen: Milieus und Parteien. Eine regionale Analyse
am Beispiel des Landkrei¬
von politisch-sozialen Milieus, Parteisystem und Wahlverhalten
Thranhardt/K. Rohe) 1986.
ses Lüdinghausen 1919 bis 1933. (Gutachter: D.
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Nürnberg:

Erlangen-Nürnberg

s.

Universität

Oldenburg:

Fittje, Hans: Beiträge
1918.

zu

einer Revision der

Hilfsschulgeschichte

U. Schröder/E. Fooken/A.

(Gutachter:

Hauke, Bernhard: Das Vorverständnis

Konzept

Pädagogik 1986

im Rahmen einer

von

schülerbezogenen

Möckel)

von

Schülern im Unterricht.
Didaktik.

den

Anfängen

bis

1986.

(Gutachter:

Beiträge

zu

H. Meyer/V.

einem

Ruth)

1986.

Kuebart, Friedrich: Studien

zur

Bildungspolitik

und

Erziehung

in der

Sowjetunion

und

Glowka)
wissenschaftspropädeutischer Qualifizierung auf der
neugestalteten gymnasialen Oberstufe im Sekundarbereich IL (Gutachter: H. Meyer/A.
Schmidt) 1986.
Schiller, Burkhard: Soziale Netzwerke behinderter Menschen. Das Konzept sozialer
Hilfe- und Schutzfaktoren im sonderpädagogischen Kontext. (Gutachter: W. Thimm/B.
Fülgraff) 1986.
Wachtel, Peter: Entwicklungsformen lebensproblemzentrierter Unterrichtsgestaltung.
(Gutachter: E. Westphal/E. Fooken) 1986.
Wolter, Andrä: Studienzulassung als gesellschaftliche Institution. Eine problemgeschicht¬
liche Untersuchung. (Gutachter: H.-D. Raapke/J. v. Maydell) 1986.
Wopp, Christian: Selbständigkeit durch Sport aus handlungstheoretischer Sicht. (Gutach¬
ter: H. Meyer/J. Dieckert/P. Weinberg) 1986.
Osteuropa. (Gutachter:

Lübken,

Arend:

F.W. Busch/O. Anweiler/D.

1986.

Eine Methodik

Osnabrück: Universität

Enders, Bernd: Kumulative Habilitation (Musikdidaktik) 1986.
Thoring, Wolfgang: Das Verhältnis von Erwachsenheit und Kindheit im soziokultureUen
und

Niederschlag geseUschafthcher Strukturveränderungen
zu ihren Auswirkungen auf schulisch
Erziehungsprozesse. (Gutachter: F. Loser/H. Dichanz) 1986.

psychosozialen Wandel.

auf die Muster

von

institutionalisierte

Zum

Erwachsenheit und Kindheit und

Paderborn: Universität

-

Gesamthochschule

Fromm, Martin: Die Sicht der Schüler in der Pädagogik. Untersuchungen

zur Behandlung
pädagogischen Theoriebildung und in der quantitativen und
qualitativen empirischen Forschung. Habilitationsschrift 1986.
Reising, Dieter: Kognitive Komplexität als Differenzierungskriterium. Entwicklung und
Evaluation eines Unterrichtskonzepts für die Berufsfachschule. (Gutachter: G. Tulöd-

der Sicht

von

ziecki/A.

Regensburg:

Schülern in der

Weber)

1986.

Universität

Neumann, Werner: Werken und Bewußtsein. Eine Studie

zur pädagogischen Beschulung
Tröger) 1985.
Baer, Heinrich-Jürgen: Die Bildungsarbeit des Kolping-Bildungswerkes, Diözesanverband Regensburg e.V., unter besonderer Beachtung der historischen Wurzeln. (Gutach¬
ter: K. Erlinghagen/E. Prokop) 1986.

der Werkarbeit.

(Gutachter:

H.-J. Ipfling/W.

Ruder, Georg: Pädagogik und Antipädagogik. Ein Beitrag

erziehungskritischer

Schubert, Anton: Zum

Schülereinstellungen
ger/H.

Maier)

zur

Diskussion

neuerer

(Gutachter: K. Erlinghagen/E. Prokop) 1986.
Problem der Wahrnehmung, Genese und Veränderang von
Mathematikunterncht der Grundschule. (Gutachter: W. Trö¬

Ansätze.
im

1986.

Reutlingen: Pädagogische Hochschule
Gössel, Jürgen: Vergleichende Darstellung pädagogisch initiierter Modelle der Früherfas¬
sung und Frühförderang sprachbehinderter und von Sprachbehinderung bedrohter Kinder

Habilitationen und Doktorate in

AAS

Pädagogik 1986

Berücksichtigung des schulorganisatorischen
Baden-Württemberg. (Gutachter: M. Grohnfeldt) 1986.
in der BRD unter besonderer

Modells in

Saarbrücken: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Schwäbisch-Gmünd:

Pädagogische

Hochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Siegen:

Universität

„Keine Verfahren

-

Gesamthochschule

abgeschlossen"

Stuttgart: Universität
„Keine Verfahren abgeschlossen"
Trier: Universität
Larrä Ramirez, Franziska: Das Verhältnis von Erziehungswissenschaft und
praxis. Versuch einer Bestimmung mit Hilfe systemtheoretischer Kategorien.
H. Seiler/A.

Tübingen:

Kaiser)

Erziehungs¬
(Gutachter:

1986.

Universität

Weisbach, Christian-Rainer: Die tutorielle Kleingruppe in ihrer Eignung für ein Training
des Beraterverhaltens. Ein

generatives Ausbildungskonzept. Habilitationsschrift

1986.

Faust-Siehl, Gabriele: Themenkonstitution als Problem von Didaktik und Unterrichtsfor¬

schung. (Gutachter:
Heller,

K. E. Nipkow/D.

Lieselotte: Friedrich Fröbel

(Gutachter:

K. Giel/O. F.

Knab) 1986.
die zahlenmystischen

-

Bollnow)

Wurzeln der

Spieltheorie.

1986.

Honig, Michael-Sebastian: Verhäuslichte Gewalt. Sozialer Konflikt, wissenschaftliche
Konstrukte, Alltagswissen, Handlungssituationen. Eine Explorativstudie über Gewalt und
Gewalthandeln

von

Sack) 1986.
Untersuchung zur pädagogischen Begrün¬
Beispiel der Erdkunde. (Gutachter: K. Giel/A. Karger) 1986.

FamUien.

(Gutachter:

Kirsch, Roland: Horizont und Grenze

dung der Schulfächer am

-

Kossivaki-Athanassaki, Phottni: Die

L. Liegle/H. Thiersch/F.

Eine

griechische

Volksschullehrerin und die Gleichbe¬

Untersu¬
rechtigung der Geschlechter in Griechenland. Eine historische und empirische
1986.
Giel/A.
K.
Flitner)
chung. (Gutachter:
Maier, Hugo: Gemeindeclubs für psychisch Kranke. Eine Untersuchung von außerstationä¬
H. Thiersch/R.
ren Grappen mit psychisch Kranken in Oberschwaben. (Gutachter:
Lempp) 1986.
Bil¬
Paedaros, Christos: Die Lehrerbildung im Rahmen der Reform des griechischen
Trends. (Gutachter: K. Giel/A.
Programmstrakturen
dungswesens. Rekrutierung
-

-

Flitner)

1986.

der USA.
Paulwitz, Irmtraut: Volunteers und ProfessioneUe im Wohlfahrtssektor

(Gutachter:

H. Thiersch/S.

Müller)

1986.

Schweitzer, Jochen: Dissoziale Jugendliche zwischen Familie, Heim und Jugendpsych¬
iatrie.

(Gutachter:

R. Lempp/H. Thiersch/G.L.

Huber)

1986.

zum Verhält¬
Störz, Wolfgang: Suchtpolitik in Baden-Württemberg. Eine Untersuchung

nis von Staat und Wohlfahrtsverbänden.

(Gutachter:

1986.

Abteilung
abgeschlossen"

Vechta: Universität Osnabrück

„Keine

Verfahren

-

Vechta

H. Thiersch/S. Müller/R.

Hrbek)

Habilitationen und Doktorate in

446

Pädagogik 1986

Weingarten: Pädagogische Hochschule
Weinrebe, Helge M.A.: Zum Verhältnis
volkstümlicher Prosaformen im Unterricht

(Gutachter:

der Brüder Grimm.
Universität

Wuppertal:

-

Wort und Bild bei der

von
am

-

L. Petzoldt/U.

Erschließung

der Kinder- und Hausmärchen

Beispiel

Gaier)

1986.

Gesamthochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Würzburg:
Pfeffer,

geistig

Universität

Wilhelm:

Grandlegung

der

Aufgaben

und

Möglichkeiten

der

Förderung

schwer

Behinderter. Habilitationsschrift 1986.

Gögercin, Süleyman: Die türkische Pädagogik im 20. Jahrhundert. (Gutachter: W. Böhm/
E.

Hoyer)

1986.

Harth-Peter, Waltraud: Die Anfänge der
W. Böhm/E.
Schweizer

de

Hoyer)

neuen

Erziehung

in Frankreich.

(Gutachter:

1986.

Cercantes,

Margarita: Andres

Reformpädagoge. (Gutachter:

W. Böhm/E.

Manjon

Hoyer)

-

Ein christlicher und

spanischer

1986.

Österreich
Graz: Universität

Cramer-Reinisch, Maria: Drogenabhängigkeit und ihr Zusammenhang mit psychosozia¬
len Faktoren. Eine Studie

Depressivität, zur psychischen Dependenz und zum oralen
Drogenabhängigen und ihren Müttern. (Gutachter: L.

zur

Konsumverhalten bei männhchen
Blöschl/E.

Elis,

Mittenecker)

Karl Peter: Berafliche

1986.

Erwachsenenbildung

im Rahmen der

graphischen

Fortbil¬

(Gutachter: W. Lenz/H.-J. Herber) 1986.
Glantschnig, Helga: Liebe als Dressur Erziehungsvorstellungen der deutschen Aufklä¬
rang. (Gutachter: G. Iberer/H. Seel) 1986.
Samlicki, Peter: Motive und Erwartungen der Hörer der dreijährigen Abendgewerk¬
schaftsschulen des ÖGB in der Steiermark. (Gutachter: H. Seel/W. Lenz) 1986.
dungskurse

in der Steiermark.

-

Innsbruck: Universität

Stöger, Peter: Personalisation bei Igor Caruso

Aspekte Entfremdung

-

unter

besonderer

Berücksichtigung

der

und Kultur. Habilitationsschrift 1985.

Popp, Reinhold: Freizeitplanung als aktivierende Stadtteilarbeit. Habiütationsschrift 1986.
Altziebler, Günther: Motivationstheoretische Analyse des Hochschulsports. Eine empi¬

Untersuchung zur sportartspezifischen Motivation. (Gutachter: R. Weiss/M.
Schratz) 1986.
Auer, Erich: Alltagswissen und Alltagshandeln im Internat. Über die Rekonstruktion
alltäglicher Interaktionsabläufe am Beispiel eines Heimes für Schüler von allgemein- und
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. (Gutachter: M. Schratz/R. Weiss)
rische

1986.

Battisti, Hannelore: Möglichkeiten und Grenzen einer emanzipatorischen Jugendarbeit
in der Kirche. Mit
Hierdeis/I.

Überlegungen zur regionalen

Wieser)

Problematik in Südtirol.

(Gutachter:

H.

1986.

von zweisprachigen (deutsch-italienischen) Jugendli¬
Erfahrangen und Probleme. (Gutachter: H. Hierdeis/I. Wieser) 1986.
Burger, Karin: Das Rollenspiel im Kindergarten, unter besonderer Berücksichtigung des
sogenannten unangeleiteten, spontanen Rollenspiels. (Gutachter: H. Hierdeis/M.

Biasion, Karin: Ethnische Identität
chen in Südtirol.

Schratz)

1986.

Habilitationen und Doktorate in
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Dietl, Hansmartin: Die pädagogische Bedeutung der Wissenschaft der kreativen Intelli¬

(WKI). (Gutachter:

genz

H. Hierdeis/I.

Dressl, Irmtraud : „Wandernadeln"
weisen auf das

Bergwandern

-

Wieser)

im Urlaub.

(Gutachter:

Egg, Gertraud: Die Pädagogik bei Vinzenz

Pissarek-Hudelist)

1986.

Eine Untersuchung
von

zum

Einfluß von Leistungsnach¬

Schratz) 1986.
(Gutachter: H. Hierdeis/H.

R. Weiss/M.
Paul.

1986.

darge¬
Anthroposophie und Ausubel's Theorie des Jugendalters. (Gutach¬
Beispiel
ter: H. Hierdeis/M. Schratz) 1986.
Fuchs, Hans Jörg: Aspekte von Schule und Gesellschaft im bildungspolitischen Kontext
einer Region, dargestellt am Beispiel Voralbergs. (Gutachter: M. Schratz/H. Hierdeis)

Flach, Johanna: Zum Zusammenhang zwischen Jugendtheorie und Jugendarbeit
stellt

-

der

am

1986.

Grassl-Pircher, Rosa: Die niederorganisierte Schule in Südtirol. (Gutachter: H. Hier¬
deis/I.

Heis,

Wieser)

1986.

Elisabeth: Bausteine für eine Theorie und Praxis der

Wieser/H.

Hierdeis)

Werkerziehung. (Gutachter:

I.

1986.

Hirschegger, Rosina: Die Roten Falken. Rekonstraktion eines Teiles der österreichischen
Kinder- und

Jugendbewegung. (Gutachter:

H. Hierdeis/I.

Wieser)

1986.

Holzer, Martina: Probleme der Berufswahl und Berufswahlvorbereitung

unter

besonde¬

Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede. (Gutachter: I. Wieser/H.
Hierdeis) 1986.
Pichler, Bernhard: Jugendarbeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Analyse einer
Jugendszene und Dokumentation des Entstehungsprozesses eines selbstverwalteten
Jugendzentrums unter Berücksichtigung der Jugendpolitik in Tirol. (Gutachter: H.
Hierdeis/M. Schratz) 1986.
Schnarf, Christian: Jugend in Olang. Freizeitaktivitäten, Problemfelder und alltägliche
Bewältigungsformen in einer ländlichen Dorfgemeinschaft. Versuch einer qualitativen und
quantitativen Darstellung. (Gutachter: H. Hierdeis/I. Wieser) 1986.
Vockner, Christine: Die biologisch-psychologische Selbstregulierungsfähigkeit des Men¬
schen bei Wilhelm Reich und ihre Bedeutung für die pädagogischen Theorien und
Institutionen. (Gutachter: H. Hierdeis/I. Wieser) 1986.
Zimmermann, Astrid: Katholische, liberale und sozialdemokratische Vorstellungen von
rer

Emanzipation
Jahrhunderts.

und

Bildung

(Gutachter:

der österreichischen Arbeiterschaft im letzten Drittel des 19.
H. Hierdeis/A.

Pelinka)

1986.

Zöderer, Heinrich: Kulturarbeit in einem Vinschgauer Dorf. Der Kultur- und Freizeitver¬
ein Obervinschgau aus der Perspektive eines Mitarbeiters. (Gutachter: E. KöckeisStangl/H.

Klagenfurt:

Hierdeis)

1986.

Universität

in der SchuleBrandner, Anton: Schule und politische BUdung III. Demokratieerziehung

Analyse

eines Lehrers.

(Gutachter:

Heintel) 1986.
Weiterbildung im Strukturwandel. (Gutach¬

P. Kellermann/P.

Giessmann, Christian: Betriebüche Aus- und
ter: W. Schöler/F. Völkl) 1986.

und Allgemein¬
Grimm, Gerald: Das Österreichische Gymnasium zwischen Standesschule

bildender Lehranstalt im Zeitalter der

ler)

Aufklärung. (Gutachter:

W. Schöler/H. Rump-

1986.

der Identitätsfindung im
Heissenberger, Margit: Erziehung und Identität. Zum Problem
1986.
Schöler/G.
W.
Pongratz)
pädagogischen Handlungsfeld. (Gutachter:
Franz: Wirkungssysteme menschlichen Handelns im Unternehmen. Ein aktueller

Hofer,

Problemaufriß zum

pädagogischen Prozeßgeschehen einer dynamischen Organisationsent¬

wicklung. (Gutachter:

W. Schöler/F.

Völkl) 1986.

Habilitationen und Doktorate in
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Jeremias, Helmut
stems auf

Konzeption und Erprobung eines interaktiven Lehr-/LernsyBildplatte und Mikrocomputer. (Gutachter: A. Melezinek/W.

Ernst:

der Basis der

Schöler)

Pädagogik 1986

1986.

Käfer, Christian: Pädagogische Imphkationen der Sporterziehung in Arbeit, Schule und
Freizeit unter besonderer

ihrer strukturellen und

Berücksichtigung

organisatorischen

Voraussetzungen. (Gutachter: W. Schöler/G. Pongratz) 1986.
Kretzschmar, Christa: Beiträge

(Gutachter:

G. Malle/R.

zur

Fischer)

Mlekusch, Werner: Weiterbildung
schen Modells.

(Gutachter:

Geschichte und Didaktik der

Buchstabenrechnung.

1986.

von

Führungskräften.
Schöler)

G. Pongratz/W.

Ansatz eines

betriebspädagogi¬

1986.

zur Berufswahl bei Schülern 7. Klassen Allgemeinbilden¬
empirische Studie. (Gutachter: F. Völkl/G. Pongratz) 1986.
Wagner-Wehrborn, Rudolf: Pädagogische Implikationen zur Überwindung von Macht
und Manipulation im Verkauf. (Gutachter: W. Schöler/F. Völkl) 1986.

Schimann, Judith: Einstellungen
der Höherer Schulen. Eine

Linz: Universität

Barth,

Hermann: Schulküma im Zweiten

Berufstätige in Linz aus
Seifert/K. Zapotoczky) 1986.
stalt II für

Salzburg:

Bildungsweg.

Die Höhere Technische Lehran¬

der Sicht der Lehrer und Schüler.

(Gutachter:

K. H.

Universität
Martin: Der Medienverbund in der österreichischen

Wiedemair,

Historische und hermeneutische

Betrachtung. (Gutachter:

Erwachsenenbildung
Huter) 1986.

-

R. Gönner/A.

Wien: Universität

Ambros, Renate: Testanalytische

Überprüfung

Normierung des „Bild-ATV" Bild¬
Anstrengungsvermeidungstests
repräsentativen Stichprobe nieder¬
österreichischer Volksschüler. (Gutachter: B. Rollett/G. Guttmann) 1986.
Augusta, Renate: Leistungsmotivation und Einstellung zur weiblichen Berufstätigkeit von
version des

-

Studierenden

der

Studienfächer Betriebs-

und

an

-

einer

und

Wirtschaftsinformatik und

Lehramt

„Geschichte". (Gutachter: B. Rollett/G. Guttmann) 1986.
Elwischger, Kersten: Das Phänomen der Schulangst in der gegenwärtigen pädagogischen
Literatur.

Genowitz,

Bildung

(Gutachter:

Oswald) 1986.
pädagogische Sinn der Dissertation im Spannungsfeld von
(Gutachter: I. Breinbauer/F. Oswald) 1986.
gymnasiale Entwicklung im 20. Jahrhundert. (Gutachter: F.

M. Heitger/F.

Herbert: Der

und Institution.

Götterer, Ulrike: Die
Oswald/M.

Heitger)

1985.

Hajos, Herta: Sozialbeziehungen zwischen Schülern. Analyse der Beziehungsstruktur
informeller

Gruppierungen
Guttmann) 1986.

innerhalb des Klassenverbandes.

(Gutachter:

Harms, Andrea: Grappen innerhalb der Leukämiekinder. (Gutachter:

Guttmann)

B. Rollett/G.
B. Rollett/G.

1986.

Haug, Christine: Kreativität sprachbehinderter Kinder. (Gutachter: R. Olechowski/K.

Garnitschnig)

1986.

Heilinger, Anneliese: Grundsätzliche Überlegungen zur Erkenntnisproblematik in Anbe¬
tracht

von

Bildung

als unendücher

Aufgabe. (Gutachter:

M. Heitger/F.

Oswald)

1986.

Juza, Ludwig: Wie ist Philosophie lehrbar? Zur Pädagogik des Philosophieunterrichts.

(Gutachter:

M. Heitger/F.

Oswald)

1986.

Kliesspiess, Elisabeth: Berufs- und Lebensperspektiven

von Frauen. Ein berafspädagogiBeitrag zur Lage weiblicher Beschäftigter. (Gutachter: W. Schwendenwein/F.
Oswald) 1986.
Kodric, Gabriele: Integration behinderter Kinder im Kindergarten. (Gutachter: B.
Rollett/G. Guttmann) 1986.

scher
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Meyer, Herta: Effizienz ambulanter Behandlung von jugendüchen Drogenkonsumenten.

(Gutachter:

R. Olechowski/K.

Garnitschnig)

1984.

Nemestothy, Susanne: Kooperatives Verhalten von Grandschulkindern der 3. und 4.
Schulstufe in zwei verschiedenen Gesellschaftssystemen. (Gutachter: B. Rollett/G.

Guttmann)
Pehofer,

1986.

Johann: Reduktion außerschulischer Lernhilfen bei Besuchern

von

Versuchs¬

Oswald) 1986.
der
in
deren
und
SchulorganisaAbhängigkeit
Ausprägung
Persy, Elisabeth: Schulangst
tionsform, unter besonderer Berücksichtigung der Ganztagsschule. (Gutachter: R. Olechowski/K.H. Gruber) 1985.
Erklä¬
Preisinger, Evelyn: Angst im Spiegel daseinsanalytischer und psychoanalytischer
1986.
Heitger/F.
M.
Problem.
Oswald)
als
(Gutachter:
pädagogisches
rangsversuche
des
Rast-Schwarz, Marianne: Der Lehrer im Spannungsfeld von Idee und Wirklichkeit
schulen auf der Sekundarstufe I.

(Gutachter:

W. Schwendenwein/F.

Analyse der Lebenssituation österreichischer Trivialschullehrer im 19.
Jahrhundert am Beispiel eines niederösterreichischen Schuldistrikts. (Gutachter: F.
Oswald/M. Heitger) 1985.
Verständnis und
Reisel, Barbara: Scheidung aus der Perspektive des Kindes. Kognitives
Kindern.
(Gutachter: B. Rollet/G.
emotionales Erleben der Scheidung von 9-12jährigen
Schulsystems.

Guttmann)

Eine

1986.

bildungskritische Sicht des betriebüchen Schulungswesens am
Konzepte. (Gutachter: M. Heitger/F. Oswald) 1986.
Eine
Steyskal, Peter: Möglichkeiten und Grenzen des Aufbaus von sozialer Kompetenz.
H.
Studie zur Ausbildung von Lehrern für höhere Schulen in Östeneich. (Gutachter: K.
Gruber/W. Schmidl) 1986.
Tönies, Edith: Verständnisschwierigkeiten im Umgang mit Mathematikschularbeitstexten.
der ersten Klassen
Untersuchung der Formulierungen von Mathematikschularbeitstexten
einer Wiener AHS. (Gutachter: R. Olechowski/K. H. Gruber) 1986.
deutschen Sprache bei
Türkmenoglu, Atanur: Determinanten für den Erwerb der
Schwendenwein/R.
W.
Olechowski)
Gastarbeiterkindern.
türkischen
(Gutachter:

Steidl, Romana:

Eine

Modell dreier österreichischer

1986.
Normen und Ziele in
Urban, Josef: Das Normenproblem in der militärischen Erziehung.

der militärischen

Erziehung, Bildung

und

Ausbildung

am

Beispiel

des österreichischen

Oswald) 1986.
(Gutachter:
und Implikationen der
Vögele, Karl: Pädagogische und bildungspolitische Probleme
der
am
integrierten Orientierungsstufe der Stadt
Gesamthochschule. Aufgezeigt
Beispiel
Heitger/I7.
M.
Oswald) 1986.
Schwabmünchen/Bayern. (Gutachter:
kaufmännischen
im
Ausbildungsbereich. (R. OleZweiter
Isabella:
Bildungsweg
Wadl,
chowski/K.H. Gruber) 1986.
M. Heitger/F.

Bundesheeres.

Niederösterreichs.
Walzer, Alfred: Berafliche Bildung in der Land- und Forstwirtschaft
Land- und
Dokumentation der gegenwärtigen Situation der beruflichen Bildung in der

Berücksichtigung des Bundeslandes Niederösterreich.
(Gutachter: W. Schwendenwein/F. Oswald) 1986.
erworbener Qualifikationen
Zehentner, Ernestine: Zur Bildungsrelevanz außerschulisch
W. Schmidl/K.H. Gruber) 1986.
am Beispiel der Berufsreifeprüfung. (Gutachter:
Forstwirtschaft

Wien:

unter

besonderer

Wirtschaftsuniversität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Schweiz
Basel: Universität
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Bern: Universität:

Gruntz-Stoll, Johannes: Kinder erziehen Kinder. Sozialisationsprozesse in Kindergrap¬
pen. Beitrag zu einer pädagogischen Anthropologie des Kindes. (Gutachter: T. Weisskopf/H.

Freiburg

Aebli)

1986.

Ü.: Universität

i.

Balbi-Kayser, Margrith: Die Früherziehung behinderter Kinder in der Schweiz im
Spiegel bundes- und kantonalrechtlicher Grundlagen. (Gutachter: U. Haeberlin/B.

Schnyder)

1986.

Moret, Jean-Robert: Etudes des stereotypes des parents

et des enseignants et
analyse de
(Gutachter: M. Deliege/M. Perrez) 1986.
Müller, Markus: Denkansätze in der Heilpädagogik. Eine systematische
Darstellung

certaines variables influentes.

heilpädagogischen

Denkens und der Versuch einer

Überwindung

der „unreflektierten

Paradigmenkonkurrenz". (Gutachter: U. Haeberlin/F. Oser) 1986.
Zollinger, Barbara: Verstehen-Sprechen-Mitteilen lernen. Grundlagen zur Früherfas¬
sung

Genf:

von

Spracherwerbsstörangen. (Gutachter:

U. Haeberlin/R.

Fatke)

1986.

Universität

Benavente, Ana: Ecole, institutrices et processus de changement au Portugal. 1986.
Conne, Francois: La transposition didactique ä travers l'enseignement des
mathematiques
en

premiere

et

deuxieme

annees

de l'ecole

primaire.

1986.

Finger, Matthias: La formation enjeu de la recherche sociale. 1986.
Losmaz, Jacqueline: Connaitre pour enseigner: Etüde des interets et des aptitudes des
eleves de l'ecole de culture generale, et ses
implications au niveau pedagogique. 1986.
Martin, Jean-Michel: Pierre Bovet: L'homme du seuil. Sa position par
ä la

pedagogie, ä la psychanalyse et ä la psychologie. 1986.
Mesquida, Paul: Former des elites, moderniser un pays et civiliser
experience de greffe et de constraction d'un Systeme d'education
mouvement

rapport

une
au

missionnaire methodiste nord-americain entre 1870 et 1930.

nation:

Schubauer-Leoni, Maria-Luisa: Maitre eleve savoir: analyse psychosociale
des enjeux de la relation didactique. 1986.
Zürcher, Pierre: Acquisition des conduites musicales elementaires. 1986.
-

-

une

Bresil par le
du

jeu

et

Lausanne: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Neuenburg:

Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
St. Gallen: Hochschule

Metzger, Christoph: Formative Prüfungen im Hochschulunterricht. Habilitationsschrift
1986.

Seitz, Hans: Entwicklung der Qualifikationsanforderangen

Konsequenzen

in kaufmännischen Berufen

-

für das kaufmännische

Bildungswesen. Habilitationsschrift 1986.
Eberle, Franz: Unterschiede in schulleistungsrelevanten Merkmalen zwischen Wirtschafts¬
gymnasiasten und Gymnasiasten anderer Maturitätstypen. (Gutachter: R. Dubs/A. Keel)
1986.

Leutenegger, Erich: Jugend und Armee. (Gutachter: R. Dubs/A. Keel) 1986.
Saxer, Urs: Konzeptionelle Voraussetzungen für eine wirksame
Führangsausbildung.
(Gutachter: R. Dubs/L. Schuster) 1986.
Spirgi, Samuel: Die Berufsausbildung und die anschließende Integration ins Erwerbsleben
bei der Betriebslehre und bei der Lehre in einer öffentlichen Lehrwerkstatt.
Dubs/Ch. Metzger) 1986.

(Gutachter:

R.
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Zürich: Universität

Herzog, Walter: Metatheorie der Pädagogischen Psychologie. Eine Integration
und

Psychologie

Pädagogik

von

organismischer Grundlage.

auf erkenntnistheoretischer und

Habilitationsschrift 1986.

Bernath, Karin: Die berafliche Eingliederung behinderter Menschen. Theoretische
und Schweizerische Verhältnisse.

Grundlagen

(Gutachter:

G.

Heese)

1985.

Wyrsch-Ineichen, Gertrud: Ignaz Scherr (1801-70) und das Normal-, Taubstummenund Blindenschulwesen seiner Zeit bis 1832.

Bigger, Alois: Förderdiagnostik geistig

(Gutachter:

G.

Heese)

1985.

Schwer- und Schwerstbehinderter unter dem

Heese) 1986.
Erkenntnisproblem in der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik. (Gutachter: F.-P. Hager) 1986.
Cassee, Paul: Jugend als Prüfstein. Zur Verarbeitung der Bildungsbiographie im Jugendal¬
ter. (Gutachter: H. Tuggener) 1986.
Dürr, Anita: Die Stellung der Familie innerhalb der Erziehungszieldiskussion. Die Familie
und ihre Verflechtung mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Eine Analyse der
F.-P.
erziehungsrelevanten Einflüsse auf die Familie und ihre Organisation. (Gutachter:
Aspekt

der

Kognition. (Gutachter:

Blickenstorfer, Jürg: Studien

Hager)

G.

zum

1986.

Fehlmann, Ruedi: Demokratie in der Schule. Eine Analyse der Lehrer-Schüler-Interaktion

Aktionsforschungsprojekt mit einer Lehrergruppe.
Tuggener) 1986.
Han¬
Furrer, Hans: Annäherungen an einen Behinderungsbegriff des kommunikativen
delns. (Gutachter: G. Heese) 1986.
Ghaemmaghami, Assadollah: Ganzheitliches Drogentherapiemodell und Präventiver¬
ziehung. (Gutachter: K. Widmer/H. Tuggener) 1986.
Kind
Graf-Vetterli, Eva: Zur Einstellung von Eltern gegenüber ihrem geistigbehinderten
erfaßt im Rahmen eines elternzentrierten Modells. (Gutachter: G. Heese) 1986.
H.
Grossenbacher, Silvia: Familienpolitik und Frauenfrage in der Schweiz. (Gutachter:
-

Interaktion und Bericht über ein

(Gutachter:

K. Widmer/H.

-

Tuggener)

1986.

G. Heese)
Sichel, Daniela: Probleme der Adoption behinderter Kinder. (Gutachter:

1986.

Steppacher, Josef: Zur psychomotorischen Förderung

von

Schülern mit einer leichten

Widmer) 1986.
geistigen Behinderung. (Gutachter:
ein Vergleich.
bei M. Buber und C. Rogers
und
Menschenbild
Alois;
Erziehung
Suter,
(Gutachter: K. Widmer) 1986.
am Beispiel des
Tomamichel, Andre: Die Persönlichkeitsbildung in der Lehrerbildung
1986.
Widmer/F.-P.
K.
Hager)
Psychologieunterrichts. (Gutachter:
bei den französischen
Tucek, Angela: Die Legitimierung pädagogischer Zielsetzungen
1986.
F.-P.
Helvetius.
und
Hager)
Mettrie
(Gutachter:
Naturphilosophen La
K.

-

-

-
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Heinrich
Abels, Kurt: Zur Geschichte des Deutschunterrichts im Vormärz. Robert

Leben, Werk, Wirkung. (Studien
(1805-1861)
deutschen Bildungsgeschichte. Bd. 32.) Köln/Wien: Böhlau

Hicke

-

Einfühlendes

Judith:

Michael/Walterscheid-Kramer,

Behr,

und Dokumentationen

zur

1986. 250 S., DM 42,-.
Erzieherverhalten.

Weinheim/Basel: Beltz 1986. 186 S., DM 22,-.
der Gewalt.
Beiderweiden, Jens/Windaus, Eberhard/Wolff, Reinhard: Jenseits
DM 38,-.
1986.448
Stern
Stroemfeld/Roter
S.,
Hilfen für mißhandelte Kinder. Frankfurt:
als Beitrag
Böhm, Maria: Konservative Werterziehung. Exemplarische Untersuchungen
Deutscher
Weinheim:
Konservatismus-Theorie.
und
zur
zur pädagogischen Forschung

Verlag 1986. 459 S., DM 69,-.
Mün¬
Brezinka, Wolfgang: Tüchtigkeit. Analyse und Bewertung eines Erziehungszieles.
DM
124
1987.
19,80.
S.,
chen/Basel: Reinhardt
in Deutschland.
Brinkmann, Wilhelm: Zur Geschichte der Pädagogischen Soziologie
Studien

Päd¬

Dogmenhistorische Studien zu ihrer Entstehung und Entwicklung. (Internationale
DM 69,-.
agogik. Bd. 12.) Würzburg: Königshausen & Neumann 1986. 321 S.,
Innovationsstrate¬
zur
als
Schulentwicklung.
Beitrag
Dalin, Per: Organisationsentwicklung
1986. 186 S.,
Paderborn:
dem
Schöningh
Schule.
die
Norwegischen.)
(Aus
gien für
38,-.

DM

und Spielmittel im
Erler, Luis/Lachmann, Rainer/Selg, Herbert (Hrsg.): Spiel. Spiel
verschiedener Wissenschaften und Fächer. Bamberg: Nostheide 1986.168 S.,

Blickpunkt
13,50.

DM

Bd. 11.) Paderborn:
Flitner, Wilhelm: Erinnerungen 1889-1945. (Gesammelte Schriften.

Schöningh

1986. 416 S., DM 48,-.

Hahn, Kurt:

Erziehung

und die Krise der Demokratie. Reden, Aufsätze, Briefe eines

poütischen Pädagogen. Hrsg.

von

Michael Knoll.

Stuttgart: Klett-Cotta 1986. HO S.,

DM 22,-.

Hentig, Hartmut

von:

Arbeit

am

Frieden.

München: Hanser 1987. 231 S., DM

Übungen

im

Überwinden der Resignation.

16,80.

Frankfurt/
Herlyn, Ingrid/Weymann, Ansgar (Hrsg.): Bildung ohne Berufsperspektive?
New York: Campus 1986. 254 S., DM 49,-.
Texte und
Hoof, Dieter: Pestalozzi und die Sexualität seines Zeitalters. Quellen,

Untersuchungen zur Historischen Sexualwissenschaft. (Sexualpädagogische Beiträge.
3.) St. Augustin: Richarz 1986. 605 S., DM 49,50.

(Hrsg.):

Ilgner, Rainer/Voith, Franz
Bachern 1986. 353

S.,

DM

Internat.

Miteinander Leben lernen.

Bd.

Köln:

19,80.

Kaiser, Astrid/Oubaid, Monika

(Hrsg.):

Wien: Böhlau 1986. 279 S., DM 28,-.
Kiersch, Gerhard: Die jungen Deutschen

Deutsche

-

Erben

Pädagoginnen

von

der

Gegenwart. Köln/

Goethe und Auschwitz.

Opladen:

Leske & Budrich 1986. 240 S., DM 19,80.
Helga: Pri¬
Krüger, Helga/Born, Claudia/Einemann, Beate/Heintze, Sttne/Saifi,
Mann und
noch
ich
Haushalt,
hab'
dann
.und
ja
Privatsache Beruf.
vatsache Kind
-

Wäsche". Zur Lebenssituation

Opladen:
Z f Päd

,

33

„..

von

Frauen mit kleinen Kindern in

Leske & Budrich 1987. 197 S., DM
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Lienert, Gustav A.: Schulnoten-Evaluation. Frankfurt: Athenäum 1987.441 S.,
Lüdtke, Hartmut/Agricola, Sigurd/Karst, Uwe

Freizeit-Forschung. Opladen:
Luksch, Hans: Lehrerbildung

Volker

Leske & Budrich 1986. 297

S.,

(Hrsg.):

DM

DM

98,-.

Methoden der

38,-.

und Schulaufsicht. Die

schweizerischen Elementarschulwesens und der

Entwicklung des deutschen und des
Prozeß der Bildungsexpansion. Bern/

Frankfurt: Lang 1986. 423 S., sFr. 75,-.
Neumann, Karl (Hrsg.): Vierzig Jahre Pädagogische Hochschule Göttingen. Jubiläums¬
feier

am

7. und 8. Februar 1986 im Fachbereich

August-Universität Göttingen. Göttingen:
DM

Erziehungswissenscchaften der Georg& Ruprecht 1986. 75 S.,

Vandenhoeck

12,-.

Otto,

Bernd:

Bruno Bettelheims

1986. 123

Verlag

S.,

DM

Miüeu-Therapie.

Weinheim:

Deutscher Studien

19,80.

Petillon, Hanns/Wagner, Jürgen W.L./Wolf, Bernhard (Hrsg.): Schülergerechte

Diagnose.

Theoretische und

empirische Beiträge

zur

Pädagogischen Diagnostik.

Wein¬

heim/Basel: Beltz 1986. 244 S., DM 38,-.

Petillon, Hanns, in Zusammenarbeit mit Brigitte Anselmann/Beryl Bender/Bettina

Schulanfang mit ausländischen und deutschen Kindern. (Schulversuche und
Bildungsforschung- Berichte und Materialien. Bd. 59.) Mainz: von Hase & Koehler 1987.
Paetzold:

204 S., DM 24,80.

Plöger, Wilfried: Phänomenologie und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Paderborn/
München: Schöningh/Fink 1986. 192 S., DM 22,80.
Pollak, Guido: Fortschritt und Kritik. Von Popper zu Feyerabend: der kritische Rationalis¬
in der

mus

erziehungswissenschaftlichen Rezeption. Paderborn/München: Schöningh/Fink

44,-.
Roedel, Judith: Das heilpädagogische Experiment Bonneuil und die Psychoanalyse in
1987. 416 S., DM

Frankreich. Frankfurt:

Fachbuchhandlung für Psychologie 1986. 288 S., DM 29,80.
Röhrs,
Schlüsselfragen der inneren Bildungsreform. Entwicklung, Tendenzen,
Perspektiven. (Studien zur Erziehungswissenschaft. Bd. 19.) Bern/Frankfurt: Lang 1987.
Hermann:

310

S.,

sFr.

65,-.

Schomers, Michael/Penner, Ute/Rosenberg, Angelika

lung

kommt

neuen

es an.

von

(Hrsg.):

Arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer erzählen

von

Auf die Einstel¬

Trauer, Wut und

Wegen. Köln: Volksblatt Verlag 1986. 228 S., DM 22,-.

Schubring, Gert: Bibliographie der Schulprogramme in Mathematik und Naturwissen¬
schaften (1800-1875). Bad Salzdetfurth: franzbecker 1986. 564 S., DM 54,-.
Sturzbecher, Klaus/Klein, Wichard: Sozialarbeit als Ausbildungsförderung. Differen¬

tialpsychologische Wirkungsanalyse sozialpädagogischer Hilfsmaßnahmen bei der berufli¬
chen Erstausbildung benachteiligter Jugendücher. München: Minerva 1987. 197 S.,
DM 38,-.
Swientek, Christine: Wir haben dich adoptiert. Eltern sprechen mit ihren Adoptivkindern.
Düsseldorf: Econ 1986. 155 S., DM 9,80.

Westphalen, Raban Graf von: Hochschulausbildung und Staatsdienst in Deutschland. Zu

Tradition, Bestand und Zukunft akademischer Berechtigung. Weinheim/Basel: Beltz
1986. 196 S., DM 40,-.
Wolf, Norbert: Die Bedeutung des Humors für das ästhetisch-sittliche Bewußtsein des
Erziehers. Eine

anthropologische

Studie in

Orientierung

und O.F. Bollnow. Weinheim/Basel: Beltz 1986. 190

an

S.,

den Schriften

DM

40,-.

von

H. Nohl

