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Textgestaltung

Sigrid Metz-Göckel

Licht und Schatten der Koedukation
Eine alte Debatte

neu

gewendet

Zusammenfassung
Jungen bedürfen des aUtäglichen schuhschen Umgangs mit Mädchen, um bei programmatischer
Gleichberechtigung eine partieUe Leistungsüberlegenheit und Verhaltensdominanz zu trainieren. Für
diese kritische These zur „selbstverständlichen" Koedukation sprechen die geschlechtsspezifischen
Wahlen für die Leistungskurse Mathematik und Naturwissenschaften bzw. die entsprechenden Studien¬
fächer. Unterstützt wird eine Problematisierung gleicher Wirkung koedukativer Unterrichtung durch

Ergebnisse,

wonach Studentinnen der Chemie und Informatik

überproportional

kommen, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Es werden Forschungsergebnisse

Sozialisationsforschung herangezogen,

um

diese Befunde

zu

erklären bzw. in

von

aus

Mädchenschulen

der Unterrichts- und

Frage

zu

steUen.

Der koedukative Unterricht ist in den 80er Jahren auch im weiterführenden

Bildungswesen in den Volks- und Grundschulen war er es praktisch schon sehr
der Normalfall und selbstverständlich geworden1. Dennoch werden seit
lange
einiger Zeit skeptische Stimmen laut. Sie kommen aus den USA, England und den
skandinavischen Ländern. Koedukation sei Vorbereitung auf das wirkliche Leben,
lautet eine kritische Stellungnahme von Dale Spender aus England. Sie problema¬
tisiert damit die stillschweigende Unterstellung, die koedukative Schule sei generell
und gleichermaßen für Mädchen und Jungen die bessere Alternative zur getrenntge¬
schlechtlichen (Spender 1985). Ihre pointierte Gegenthese lautet: Die Koeduka¬
tion in der herrschenden Praxis begünstigt die Jungen und beeinträchtigt die
-

-

Mädchen.

Bundesrepublik ist eine solche These auf den ersten Blick angesichts der
steigenden Bildungsbeteihgung von Frauen befremdlich: Die Mädchen haben die
Jungen bei den allgemeinen Bildungsabschlüssen leicht überrundet, so daß für die
80er Jahre durchaus auch schon von einem Bildungsprivileg der Mädchen und einer
Benachteiligung der Jungen durch die Bildungsreform gesprochen wurde (vgl.
Faulstich-Wieland u. a. 1984). Anlaß, die koedukative Erziehung in ihrer z. Z.
üblichen Form auch hier in Frage zu stehen, gibt allerdings die „schiefe" Verteilung
Für die

der inhaltlichen Interessen von Schülerinnen und Schülern sowie

von

Studenten und

Studentinnen auf die Mathematik und die naturwissenschaftlichen Kurse sowie die

entsprechenden Studiengänge.

1. Die unterschiedliche

Interessenentwicklung

der Mädchen und Jungen

angeglichenen allgemeinen Bildungsniveaus
jungen Generation erhält sich eine Differenz aufrecht, die bisher in der
„offiziellen" Pädagogik kaum problematisiert wurde.

Trotz des zwischen den Geschlechtern

in der

Leistungskurswahlen in der Oberstufe der weiterführenden Schulen haben
einen ausgeprägten geschlechthchen Bias. Ungerührt hält sich hier bei koedukativer

Die

Z.f.Päd.,

33.
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Erziehung und trotz reformierter Oberstufe eine Interessenkluft aufrecht. Mädchen
wählen in der Oberstufe der weiterführenden Schulen eher Sprachen und Biologie,
Jungen dagegen deutlich häufiger Mathematik und „harte" Naturwissenschaft
(Hummer 1983, S. 114).

Studienentscheidungen der Abiturientinnen, insbe¬
anbelangt. Die Daten der Tabelle 1 weisen im
der
mit
Veränderung der gesamten Studienanfängerzahlen, die in
Zusammenhang
den Jahren 1982/83 ihren Höhepunkt überschritten haben, große quantitative
Bewegungen bei der Zahl der männlichen und weiblichen Personen aus, die in den

Noch deutlicher

sondere

was

gilt

dies für die

die technischen Fächer

vergangenen zehn Jahren ein mathematisches bzw. naturwissenschaftliches oder ein
ingenieurwissenschaftliches Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule aufge¬

gerade auch bei
erheblich, z. T. fast auf das Doppelte,
gesteigert, ist allerdings seitdem wieder rückläufig. Aber diesen absoluten Verände¬

nommen

haben.

den Frauen

-

Gegenüber

dem Jahre 1975 hat sich diese Zahl

bis in die frühen

achtziger

-

Jahre

rungen steht eine erstaunliche Stabilität nicht nur des relativen Anteils dieser
Studienrichtungen an der Gesamtanzahl der Studienanfänger (der wissenschaftli¬

Hochschulen), sondern auch der Ungleichverteilung zwischen den Geschlech¬
gegenüber. Während der Anteil von Mathematikerinnen bzw. Naturwissen¬
schaftlerinnen unter den Studienanfängerinnen in dem genannten Zeitraum durch¬
gängig bei 17 bis 18% lag bei den Männern zwischen 20 und etwas über 23% -, lag
der entsprechenden Prozentsatz für die Ingenieurwissenschaftlerinnen sehr viel
niedriger, u. a. deswegen, weil hier keine das Bild verschiebende Lehramtsstu¬
dien eingeschlossen sind: nur wenig mehr als 3% der Studienanfängerinnen
entschieden sich bis 1985 gegenüber 19 bis fast 22% der männhchen Studienanfän¬
für ein ingenieurwissenschaftliches Studium.
ger

chen
tern

-

-

-

-

-

Verengung der Einstellungsmöglichkeiten in den öffentlichen
Lehramtsstudiengänge und anderer „frauentypischer"
Studien ist die geringe Beteiligung von Frauen an den zukunftsbestimmenden und
arbeitsplatzsicheren natur- bzw. ingenieurwissenschaftlichen Studienrichtungen

Angesichts

einer

Dienst nach Abschluß der

von

einer besonderen Problematik.

allgemein gute Voraussetzungen für ein Studium (keine
Diskriminierungen, ca. 52% der Abiturienten sind weiblichen Geschlechts
und Mädchen zeigen sich zunehmend berufsorientiert). Doch die Mitbestimmung
an der neuen Technikentwicklung bleibt den Frauen nach wie vor so gut wie
verschlossen. Das heißt: Eine Geschlechtertrennung wird heute maßgeblich über
die differente inhaltliche Interessenentwicklung von Jungen und Mädchen reprodu¬
ziert. Für die Vermutung, daß daran auch die koedukative Schulerziehung beteiligt
sein könnte, geben Forschungsergebnisse über den Studienverlauf und Berufsein¬
stieg von Chemikerinnen und Informatikerinnen einige Anhaltspunkte. In diesen
Untersuchungen stellte sich heraus, daß ein gutes Drittel der im Sommer 1985 an der
Universität Dortmund Informatik und Chemie studierenden Frauen längere Zeit
oder ausschließlich Mädchenschulen besucht haben (Roloff u.a. 1987). Für die

Zwar haben Frauen

formalen

Aachener und Paderborner Chemie- und Informatikstudentinnen wurden noch
höhere Prozentanteile

Walter

u.a.

von

Mädchenschulabsolventinnen ermittelt

(Kauermann-

1987).

Da wir nicht davon

ausgehen,

daß Mädchenschulen sich im

Einzugsbereich

der

Dortmunder, Paderborner und Aachener Hochschule massieren und im Jahre 1983/
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Tabelle 1: Studienanfänger
(1975-1984)

in

H.

Studienanfänger

wisssenschaftlichen Hochschulen

14273

14077

195

198

129

100

125

134

156

136

101

100

aller Stud.-

anfängerinnen

ing. -wiss.
Stud.anfänger

2,3
2,5
3,3
3,4
3,4
3,2

aller

7,6
9,5
10,6
9,4
10,6
10,3

in v.H.

weibl. Stud.anf.

Ingenieurwissenschaften

an

in

m

1160

19436

192

100

=

1501

21896

174

1975=

w

2300

18797

w

2260

17611

m

Mathematik, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften

v.

2229

anfängerinnen

17,1

18,7
17,1
18,0

2023

aller Stud.-

17,3
17,1

Stud.anfänger
36,4
39,5
39,4
33,7
34,7
35,8

aller nat.-wiss.

in

weibl. Stud.anf.

in Mathematik, Naturwissenschaften
m

100

100

=

100

96

1975=

w

16530
109

m

9642
15827

w

1975
10310

117

Jahr

1980

137

128

122

116

133

119

19305

113

27694
19208

21228

12555
11280

11523
10714

1983

1984

1982

1985

QueUe: Grund- und Strukturdaten 1986/87. Bonn 1986, S. 130f.; 1985/6 Bonn 1985, S. 124f.

570

513

507

443

SS 83

SS 84

SS 85

SS 86

17,6
18,4
17,0
17,1
17,1
18,5
16,7
14,9
15,0

59

32,5
33,5
34,6
34,6
34,6
37,6
35,0
33,8
32,2

160

143

156

139

102

95

74

69

in%

abs.

in %

Informatik

Quelle: Daten der Hochschulverwaltungen

469

489

SS 82

425

SS 80

SS 81

351

368

SS 78

abs.

Chemie

SS 79

Semester

169
193
183

SS 84

SS 85

SS 86

(eigene Berechnungen)

152
175

SS 83

119

SS 81

SS 82

85

19,3
21,8
24,0
24,3
20,8
22,4
21,2

120

SS 80

71

83

85

68

57

82

66

13,7
15,6
16,6
16,2
11,0
11,9
13,5
12,9
10,5

46

17,9

18,7'

96
108

SS 78

in%

abs.

in %

Informatik

abs.

Chemie

SS 79

Semester

94
128
136
135

155

SS 82
SS 84
SS 85
SS 86

83

SS 81
SS 83

70

SS 80

17,3
15,9
15,0
14,8
17,0
16,0
15,9
15,4
14,3
121

276

274

270

225

196

153

138

125

25,9
21,0
19,5
21,6
24,3
29,8
28,4
27,5
28,8
7

69

in%
abs

in%

Informatik

abs.

Chemie

SS 79

SS 78

Semester

Studentinnen

1986)

Universität Dortmund

1978-SS

Studentinnen

(SS

Technische Hochschule Darmstadt

den Chemie- und Informatikstudenten in Aachen, Darmstadt und Dortmund

Studentinnen

an

Technische Hochschule Aachen

Tabelle 2: Anteile der Frauen
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84 der Anteil der städtischen Mädchenschulen

Gymnasien in Nordrheinbetrug,
insgesamt
zufäUiges Ergebnis nicht sehr
wahrscheinlich. Darüber hinaus zeigen die Daten über die Entwicklung des Anteils
Westfalen

nur

der Frauen

an

noch 4%

an

den

ist ein

den Chemie- und Informatikstudenten der Technischen Hochschulen

Darmstadt und Aachen eine mit den Dortmunder Befunden übereinstimmende
Tendenz.

Wie

es

sich auch in der Bundesstatistik für die wissenschaftlichen

Hochschulen in Tabelle 1 abzeichnet, ist der Anteil der Frauen
der Informatikstudenten in jüngerer Zeit leicht rückläufig.

an

der Gesamtzahl

Rückgang zurückzuführen ist, ist eine offene Forschungsfrage
(Hoffmann 1987). Diese Daten sind um so erstaunlicher, als die Berufschancen für
Informatikerinnen
ganz im Gegensatz zu denen der Chemieabsolventinnen, die

Worauf dieser

-

einen bedeutend höheren Anteil unter ihren Kommilitonen stellen

ungetrübt

-

relativ

sind.

jüngst wieder abnehmende relative Anteil von Frauen, die sich für ein
Ingenieurstudium entscheiden, könnte allerdings damit zusammenhängen, daß die
überproportionale Erwerbslosigkeit oder die erheblichen Berufseinstiegsschwierig¬
keiten von studierten Frauen auch diesen Studienabschlüssen zugeschrieben
Der

werden.

allgemeine Entwicklung des Studentinnenanteils an den Studienanfängern läßt
angesichts der jüngsten Schwankungen keinen deutlichen Trend erkennen.
Eindeutig läßt sich nur sagen, daß die geringeren Studentinnenanteile durch die
rückläufigen Lehramtsstudiengänge bedingt sind. Dem entspricht aber nicht in
gleichem Maße eine Umorientierung zugunsten einer bisher explizit männlich
geprägten Studienrichtung. Auch wenn eine kontinuierliche Steigerung des Frauen¬
anteils in den Studiengängen Medizin, Volks-/Betriebswirtschaftslehre und Jura zu
verzeichnen ist (Schnitzer u.a. 1986), haben nach wie vor die Sprach- und
Die
zur

Zeit

Kulturwissenschaften bei Frauen Priorität.
Die Suche nach Gründen für den

Rückgang

des Studentinnenanteils

der Informatik und das Auseinanderklaffen

in den

Studienentschei¬

Studiengängen
dung und beruflichen Verwendungsmöglichkeiten führt uns zu den Schulen. Der
erwähnte überproportionale Anteil von Absolventinnen einer Mädchenschule unter
von

Informatikstudentinnen lenkt dabei die Aufmerksamkeit insbesondere auf die
möglichen stillen Effekte der gegenwärtigen Form koedukativer Erziehung in den
Schulen.
Daß weibliche Abiturienten trotz koedukativen Schulbesuchs natur- und technik¬
wissenschaftliche Studienfächer nicht oder so viel seltener als Jungen wählen, führt
zu

der

Frage:

diese Fächer

möghcherweise gerade wegen gleicher Schulbildung
als Männer? Oder anders formuliert: Bevorzugen weibliche

Wählen Frauen

weniger

Jugendliche, die eine geschlechtsspezifische Aufteilung der Interessenzuweisungen
durch den „heimlichen Lehrplan" in der koedukativen Schule nicht gelernt haben,
eine breiter gefächerte Studienwahl oder trauen sich sich diese eher zu (vgl.
Bundesministerium für Bildung

und

Wissenschaft

1986; Fauser/Schrei-

ber1985)?
Tatsächlich unterscheiden sich die im Dortmunder Forschungsprojekt
Studentinnen aus Mädchenschulen von denen aus Koedukationsschulen

befragten
bezüglich

und

Kulturwissenschaften, Sport

Fächergruppen

Angabe

davon

davon

davon

davon

davon

davon

davon

davon

davon

Frauen in %

absolut

absolut

Frauen in %

absolut

Frauen in %

absolut

Frauen in %

absolut

Frauen in %

10 076

8 782

8 543

4 097

144 228

61,0

154 412

42,3

163 028

41,4
44,1

138 696
122 751

158 277

6 939

49,3

174
200

56,3

728

59,1

183
50
-

41,1

8 908

43,9

120

60,6

60,8

7 224

48,0

4 123

63,3

725

42,9

61,1

7 164

47,7

3 989

56,8

699

43,5

60,1

7 525

47,5

4 235

57,6

712

39,9

59,7

7 134

48,1

4 265

51,1

899

30,7

56,6

8 132

55,1

3 033

31,4

621

35,4

8 703

10,3
10,6

24 156

21 736

15 774

15 237

absolut

5 225

19 634
21 026

33,7

39,4

39,5

36,4

absolut

35,8
34,7

34 217

31 860

26 137

25 995

absolut
Frauen in %

9,4

29 922

32 508

38,3

32,4

10,6

36 022

39,1

38 860

38,0

41 679

39 332

40,1

33 251

35,8

24 853

absolut
Frauen in %

9,5

66,6

64,3

64,2

65,2

63,1

59,4

7,6

37 804

41 060

42 461

44 045

40 960

39 658

absolut
Frauen in %

Frauen in %

1985

1984

1983

wissenschaftlichen und Kunsthochschulen

1982

an

1980

weiblich)

1975

und

Quelle: Grund- und Strukturdaten 1986/87. Bonn 1986, S. 130f.; 1985/86. Bonn 1985, S. 124f.

alle

ohne

Kunst-, Kunstwissenschaft

Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaften

Veterinärmedizin

Humanmedizin

Ingenieurwissenschaften

Mathematik, Naturwissenschaften

Wirtschafts-, Gesellschaftswissenschaften

Sprach-

Fächergruppen

den

Studienanfängern (männlich
(in %)

an

1975-1985

Tabelle 3: Anteile der Frauen
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Studienmotivation, der erfahrenen Unterstützung bei ihrer Studienfachwahl

bezüglich ihrer Berufswünsche und Lebenspläne (vgl. Roloff u.a. 1987).
Mädchen¬
Signifikant ist vor allem das größere Ausmaß, in dem Studentinnen aus
und

schulen meinen, ihre Interessen ins Studium

2.

Lebtungskurswahlen

und

zu

können2.

Studienentscheidungen

Bei der Beantwortung der genannten

schulischen

einbringen

Organisationsbedingungen

Fragen
zu

ist auf einer ersten Ebene auf die

verweisen, durch die oft schon in einem

spätere Studien- und Berufsentschei¬
Weichenstellungen
die
dung erfolgen. Eine empirische Auswertung der Leistungskurswahlen belegt
eine
Koedukation
der
und
der
Freiwilligkeit
These, daß sich unter Bedingungen
Hoffmann/
geschlechtsspezifische Kurswahl aufrechterhält (Hummer 1983,
für die

technischen Sinne

Lehrke

1986).

für beide
Ländern, in denen naturwissenschaftliche und technische Fächer
Geschlechter verpflichtende Lerninhalte sind, die Leistungsdifferenzen zwischen

Da in

bleibt abzuwarten, wie sich die größere Verbindlichkeit
in Nordrhein-Westfalen einge¬
von Mathematik in der Oberstufe, wie sie kürzlich
wird.
auswirken
führt worden ist, auf die Studienentscheidungen

ihnen auch

Das

geringer sind,

„Wahlpflichtverhalten"

in der Schule ist deshalb
in Mathematik

problematisch,

früh in eine

weil die

Sackgasse führen kann,

Leistungskursen
Die inhalthche
spätere Studienentscheidungen unmöghch macht.
für die
Naturwissenschaften
und
Mathematik
in
der
Leistungskurse
Bedeutung
Studienentscheidung ist allerdings noch ungeklärt, wie einzelne widersprüchliche
und
Befunde zeigen. Laut Rudolph (1987) nennen Ingenieurinnen Mathematik
nicht
diese
sie
Naturwissenschaften als Lieblingsfächer in der Schule, obwohl
die Dortmunder Untersu¬
durchgängig als Leistungskurse gewählt hatten. Auch
von Informa¬
chung bestätigt eine Vorliebe für Mathematik im Interessenspektrum
Teilnahme
an schuli¬
der
tik- und Chemiestudentinnen, ohne daß allerdings nach
Dieses
Ergeb¬
schen Leistungskursen gefragt wurde (Metz-Göckel/Koch 1987).

Abwahl

von

zu

die bestimmte

nis ließe sich

so

interpretieren,

daß

zwar

offensichtlich die Mathematik viele Frauen

studieren, daß aber das latente Interesse oder die
als es in den
Befähigung dazu bei Frauen und Mädchen sehr viel ausgeprägter ist,

abschreckt, ein affines Fach
Kurs- bzw. Studienwahlen

zu

zum

Ausdruck kommt.

bestätigt andererseits auch einen besonders engen Zusam¬
der
von Leistungskursen in der Oberstufe und
menhang
Studienentscheidung. 50% der befragten Studenten der Ingenieurwissenschaften
mathematisch¬
hatten beide Leistungskurse, 43% mindestens einen aus dem
und
Bildung
naturwissenschaftlichen Bereich belegt (Bundesminister für
Minderheiten
(wie die
Wissenschaft 1984). Da eine Zufallsauswahl extreme
Eine bundesweite Studie

zwischen der Wahl

marginalisiert, spiegelt der Befund wohl hauptsächlich
und der
den Zusammenhang, der zwischen Optionen in der gymnasialen Oberstufe
nimmt
Rudolph
Studienwahl bei männlichen Studenten besteht (Rudolph 1987).
Arbeitsmarkteinschät¬
der
außerdem an, daß männliche Abiturienten angesichts

Ingenieurinnen)

zusätzlich

ihrer Interessen vornehmen, weibliche Abiturienten
zungen eine Umakzentuierung
dagegen auf ihren Interessen bestehen.
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Frauen nutzen die Oberstufe demnach nicht
Studium. Ihr Interesse

so

planmäßig

als

Vorbereitung

Mathematik und Naturwissenschaft ist selten

an

auf ein

von

der

Absicht getragen, damit ihre technischen Studienwünsche zu befördern. Besonders
Frauen ohne familiale Techniktradition betonen ihr zweckfreies Interesse an der
Mathematik. Dies

bestätigen

im Groben auch die Dortmunder

Forschungsergeb¬

nicht, wohl aber das Interesse an formalen
der traditionellen weiblichen Zuschreibun¬
und
die
Strukturen
Ablehnung
logischen

nisse. Faszination

an

der Technik ist

gen, die

junge Frauen
scheidung motivieren.

zu

es

einer naturwissenschaftlichen-technischen Studienent¬

An der Hochschule selbst sind

es

die Kommunikationsstrukturen und die „Unter¬

Ingenieurwissenschaftler hätten eine reduzierte Persönlich¬
steUung",
mehr abschrecken als junge Männer. Auch einige in diesem
Frauen
die
keit,
junge
Beruf erfolgreiche Frauen plädieren dafür, alles Persönhche und „spezifisch Weibli¬
che" aus der Lebens- und Berufsplanung auszublenden, damit es sich nicht mit einer
Art „Naturgesetzlichkeit" gegen ihre Berufsentscheidung wendet. Dies gilt nicht in
gleicher Weise für Männer. Sie können sich eine Familie leisten und gleichzeitig ihre
Berufskarriere befördern. Die Organisationsbedingungen von Berufstätigkeit und
Natur- und

die Didaktik
von

Frauen

an

aus

der Hochschule sind daher auch mitbestimmend für den Ausschluß
den natur- und

ingenieurwissenschaftlichen Studien-

und Berufsfel¬

dern.

3.

Geschlechtsidentität und

kognitive

Interessen

Bemerkungen leiten über zu einer zweiten, tieferen Ebene, auf der
Erklärungen für die Disparität im schuhschen und universitären Wahlverhalten

Die letzten

zwischen den Geschlechtern
Offensichtlich hat die

Geschlechtsidentität
len

suchen sind.

Entwicklung

zu

tität als Mädchen oder

zu

kognitiven

seit den 60er Jahren führte

Interessen auch etwas mit der

und das Abstützen einer Geschlechtsiden¬

Junge werden begleitet

Geschlechtsrollenerwartungen3.

hung

von

tun. Der Aufbau

und forciert durch die heterosexuel¬

Die Selbstverständlichkeit koedukativer Erzie¬

nur

äußerst vereinzelt

zu

expliziten

Untersuchun¬

gen ihrer tatsächlichen Effekte4. Eine der seltenen empirischen Studien, die sich
vergleichend mit der Eltern- und Schülerinneneinschätzung von Mädchenschulen

und koedukativen Schulen

befaßt, untersuchte die Motive der Eltern für die

Entscheidung zugunsten einer Mädchenschule (Hepting 1978). Ausschlaggeben¬
der für die Eltern ist danach (häufiger) der Status der Mädchenschule als Privat¬
schule, die konfessionelle und politische Ausrichtung der Erziehung sowie die
Geschlechtertrennung als ein Bewahren und Beschützen vor den späteren harten
Lebensauseinandersetzungen. Die Gründe sind demnach weniger leistungsbezogener

Art.

Die Schülerinnen

von

Mädchenschulen schätzen ihre Schule ambivalent ein. Zwar

vergleichsweise partnerschaftliches Verhalten der
Dies zeigt sich vor allem gegenüber Schülerinnen,
die eine konforme Lernbereitschaft und Lerndisziplin bevorzugen. Es wird aber
auch abweichendes Verhalten gegenüber traditioneUen Zuschreibungen toleriert.

deutet sich in dieser Studie ein
Schülerinnen untereinander

an.
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Verhaltensweisen, die

von

größer

Mädchenschulen

zu

den Schülerinnen
sein. Sowohl die

„Ehrgeizige" und die „Beste", aber auch die Schwa¬
disziplinierte „Streberin",
che und Desinteressierte verbleiben im weiblichen Bezugsrahmen. Schulkhmatisch
die

an Mädchenschulen Lernbedingungen ab, die
geringen Leistungsdrucks bei gleichzeitiger hoher
Unterrichtsbeteüigung charakteristiert werden (Hepttng 1978, S. 187).

zeichnen sich für die Schülerinnen

durch die Konstellation eines

gibt es nicht durchgängig weniger Schulangst, obwohl die
von Mädchenschulen zeigten. Dabei
niedrigsten Angstwerte
Je höher die Schichtzugehörigkeit war
eine
Rolle.
Herkunft
soziale
die
auch
spielt
und je mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bestanden, desto geringer war die
Schulangst ausgeprägt. Direkt befragt, bekundeten die Schülerinnen von Mädchen¬
schulen aUerdings geringere Zufriedenheit mit ihrer Schule als die Schülerinnen von
koedukativen Schulen. Hepting zieht daraus den Schluß, daß die sozialen Bedin¬

Aber

an

Mädchenschulen

sich bei Schülerinnen

die Schülerinnen der ihnen verordne¬
gungen in Mädchenschulen zwar besser seien,
ten Trennung vom anderen Geschlecht jedoch nicht zustimmten. Sie sind also,

pointiert formuliert, quasi
Wir haben kaum

gegen ihren Willen in der Mädchenschule.

qualitative Aussagen von Frauen über ihren Schulbesuch,

die sich

auf die Mädchenschulzeit und die koedukative Schulzeit beziehen. Da

vergleichend
solche Einschätzungen

altersabhängig sind, ist das folgende
Zitat nur
spricht aber in pointierter Weise eine
Es handelt sich in dem Beispiel um
Koedukation.
differenzierte Einschätzung der
neben der vollen Berufstätig¬
Fernstudium
einem
sich
zu
eine Arbeitertochter, die
17.
ihrem
die
bis
zu
und
keit entschlossen hat,
Lebensjahr ein Mädchengymnasium
liberale Atmosphäre hervor. Das
herrschende
dort
die
besucht hat. Sie hebt positiv
nicht. Ganz im Gegenteil wurde
dort
existierte
weiblicher
Problem
Zurücksetzung
immer nur als Anhängsel von
nicht
und
wohl
etwas
sehr
sind
ihr vermittelt: „Frauen
wechselte später auf ein koedukatives
Sie
betrachten."
zu
Mann
irgend'nem
Gymnasium; hier war die männliche Lebenswelt präsent und dominant: „Es
Andererseits hat mir das
herrscht ein anderer Geist... Ich bin stiller geworden.
unheimlich viel gebracht, ich habe gelernt, mich durchzusetzen, wenigstens ein
bißchen" (Raehlmann 1984, S. 15).
sicherlich auch stark

mit Vorsicht aufzunehmen. Aus ihm

...

Eine eher indirekte

prägteres

Bestätigung,

daß Schülerinnen

Mädchenschulen ein ausge¬
entwickeln, liefert die Studie

an

Leistungsverhalten
(1974). Sie untersuchte
Mädchengymnasiums in der 7.

und breiter orientiertes

Mathematikleistungen

von

Schildkamp-Kündiger

die

von

Schülerinnen eines

und 8. Klasse und kam

zu

aUgemeinen Intelligenz
dem Ergebnis, daß deren Mathematikleistungen
den
zusammenhängen und außerdem von motivationalen Faktoren, auch von
einem
soziokultureUen VorsteUungen und
positiven Erwartungsklima gegenüber
den intellektuellen Leistungen von Mädchen beeinflußt werden, von Erwartungen,
in die ausdrücklich auch die Mathematik eingeschlossen wird. Da für unsere
Fragestellungen die Mathematikinteressen der Mädchen eine große Rolle spielen,
soll ausführlicher auf diese empirische Studie eingegangen werden. „Bildet man
von
Gruppen von Schülerinnen, die im Vergleich zu ihren Klassenkameradinnen
als
bessere
einen
die
denen
und
von
erbringen,
Leistung
mittlerer InteUigenz sind,
so unterscheianderen
die
erwarten
schlechtere,
zu
ihrer
ist,
auf Grund
Intelligenz
mit ihrer
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TAT-Ergebnissen. Aus den TAT-Ergebnisintellektuelle Leistung als erstre¬
sen geht hervor, daß sogenannte ,overachievers'
mit den schlechte¬
benswertes Ziel in ihr Selbstkonzept integriert haben, diejenigen
ordnen intellek¬
sondern
nicht
dies
getan,
ren Leistungen, ,underachievers', haben
zu"
Geschlecht
(Schildkamp-Kündituelles Leistungsstreben dem männlichen
ger 1974, S. 103).
den sich diese

Gruppen deutlich

in den

Ergebnisse deuten in die Richtung geschlechtspezifi¬
und
-Vorstellungen als Determinanten für die Mathema¬
scher Rollenerwartungen
zur Mathema¬
tikleistungen von Mädchen. Ein Grund für die „negative" Einstellung
Mathema¬
daß
tik bei Mädchen und ihre relativ schlechteren Leistungen liegt darin,
männlichen
zugeordnet wird, der weitgehend vom
tik einem
Schildkamp-Kündigers

Tätigkeitsbereich

der Geschlech¬
Geschlecht besetzt ist. Daran zeigt sich eine kulturelle Reproduktion

terpolarität.

Sie beeinflußt auch die Eltern und die

andersgeschlechtliche Bezugs¬

gruppe.

Mathematikleistungen

von

Mädchen

hängen danach

mit einem

geschlechtsspezifi¬

Schulen mögli¬
schen Selbstbild zusammen, und dieses prägt sich in koedukativen
einer
Die
Mädchenschulen.
Förderung
modernen
in
als
aus
cherweise stärker
Interesses hat
naturwissenschaftlichen
eines
und
speziell
theoretischen Orientierung
in
für Mädchen nach Schildkamp-Kündiger auch bessere schulische Leistungen

einseitige Zuordnung eines entsprechend ausgerichteten
hemmt dagegen
intellektuellen Leistungsstrebens zur männhchen Geschlechtsrolle
das Interesse der
eine
sieht
Autorin
Chance,
Die
Mädchen.
bei
die Entwicklung
Mädchen zu wecken, in dem Versuch, das breite Spektrum der Anwendungsberei¬
In
che der Mathematik und damit ihre allgemeine Nützlichkeit herauszuarbeiten.
daß
einer Untersuchung an Hessischen Schulen wurde ebenfalls nachgewiesen,
die Berufslaufbahn von Jungen erken¬
Jungen die Bedeutung der Mathematik für
sich mit ihr auseinanderzusetzen (Sarges
nen, und dies ihre Bereitschaft fördert,
in einer sekundäranalytischen Auswertung entsprechen¬
kommt
Berg-Peer
1984).
Mathema¬
der Untersuchungen zu ähnlichen Schlußfolgerungen. Bei der Angst vor
Mathematik zur Folge. Die

tik sind

kognitive Unterschiede im Grunde irrelevant.

Wenn intellektuelle Differen¬

sind sie
zwischen den Geschlechtern in dieser Hinsicht auftauchen, dann
Umweltfaktoren
bzw.
sozialen
mit
unerheblich und schwanken im Zusammenhang

zen

(Berg-Peer 1985).
Entscheidender als

kognitive Unterschiede

sind demnach die

Einstellungen

zur

verstär¬
Mathematik bei Jungen und Mädchen. Die „Abneigungen" von Mädchen
Faktoren (Koedu¬
schulische
durch
und
werden
Pubertät
der
in
besonders
sich
ken
die Didaktik des Mathe¬
kation, Lehrerpersönlichkeit des Mathematiklehrers und

matikunterrichts) wahrscheinlich eher unterstützt als abgebaut (Brämer/Nolte
Milieueinflüsse weisen auch
1980, Glötzner 1982). Auf diese impliziten, subtilen
amerikanische Projekte hin (Hall 1982).
jeweils unterstützendes Milieu für eine „atypische" Interessenent¬
sind dabei
von besonderer Bedeutung. Die bisherigen Befunde
wicklung
die Mutter sollen ein
oder
Vater
der
Entweder
nicht
ganz eindeutig.
allerdings
wobei Väter im
„erweitertes weibliches" Selbstkonzept der Tochter gutheißen,
mehr
zur Bestärkung traditioneller Rollen neigen (Fthenakis 1985),
allgemeinen
Für beruflich
Mütter eher dazu, die Bandbreite der Möglichkeiten zu vergrößern.
Generell ist ein

bei Frauen
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Frauen scheint andererseits

erfolgreiche, besonders aber für technikinteressierte
eine Identifizierung mit dem Vater und eine emotionale „Begleitung"
Mutter eine förderliche Miheu- bzw. SoziahsationskonsteUation

Werner

4.

1985)

Befunde

aus

zu

sein.

der

Unterrichtsforschung

Nach den berichteten

spielsweise

durch die

(Bernardoni/

zur

koedukativen

Untersuchungsergebnissen

in den Informationskursen und in den

Erziehung

erlaubt die Tatsache, daß bei¬

entsprechenden Arbeitsgemein¬

nach den ersten
schaften in den Schulen bzw. auch Freizeiteinrichtungen schon
Mädchen teilnehmen (Sander 1987),
vereinzelt
sehr
noch
nur
Einführungen
weibliches Interessenprofil als viel¬
auf ein

spezifisch
weniger Schlußfolgerungen
von Mäd¬
mehr auf die Bedingungen der schulischen und familiären Sozialisation
von Mädchen
chen: Mädchenschulen scheinen eine breitere Interessenentwicklung
sowohl die
weiblichen
rein
eines
Leistungsrahmens
innerhalb
da
zu erlauben,
Wettbewerbssituation mit dem anderen Geschlecht als auch die damit verbundene

nor¬
jeweiligen Geschlechtsidentität entfällt. Es bleibt gleichsam
Chemie
maler, wenn sich auch Mädchen für Leistungskurse in Mathematik, Physik,
auch strukturell
und Informatik interessieren. Zugleich wird das Interesse aber
Mädchen teilnehmen, die Besten
unterstützt, da ja an solchen Leistungskursen nur
in ihrem
auch immer Mädchen sind und in diesem relativen Sinne auch systematisch
Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit gestärkt werden.

Abgrenzung

der

wie das Leistungskurswahlverhalten
wie es
Ist ein Terrain erst männlich besetzt
Felder".
zeigt, „geschlechtsspezifische
sich
halten
dann
andeutet,
dem
mit
bereits
Zeit
„Computerwissen"
sich zur
In koedukativen Klassen

polarisieren sich,

-

Mädchen zurück bzw. werden

zurückgedrängt.

Im

folgenden

werden wir

uns

dem

Charakter dieser koedukativen Praxis noch genauer zuwenden. Die vorliegenden
fordern
Untersuchungsbefunde aus der Unterrichts- und Sozialisationsforschung
für die damit gleichzeitig
zu weiteren kritischen Forschungen heraus,

jedenfalls
Perspektiven

umrissen werden.

daß ein
Die Koedukation setzte sich seit den 60er Jahren mit der Begründung durch,
Verhalten zwischen den heranwachsenden Jugendhchen

geschwisterhch-normales

„unerwünschten" Verhaltensweisen bei beiden Geschlechtern
bewirken werde, während eine künstliche Trennung Geschlechterspannungen
aufbaue. Ein gewichtiges Argument galt der „Kavalierserziehung". Die männlichen
und damit würde
Jugendlichen würden durch das „sanfte Geschlecht" diszipliniert
die Befürworter/
die
Die
erleichtert.
Einwände,
der
die soziale Erziehung
Jungen
sich auf
innen von Mädchenschulen gegen die Koedukation erhoben, bezogen
in der sozialen Wahrnehmung und der sprachli¬
Differenzen
geschlechtsspezifische
so
chen Ausdrucksfähigkeit. Mit der generellen Einführung der Koedukation,
befürchteten sie, könnten erhaltenswerte Aspekte aus der Mädchenerziehung
Korrekturen

an

Vor allem für den Deutschunterricht sahen sie bei der Auswahl von
Niveau¬
Texten und Gedichten sowie der Interpretation von Frauengestalten eine
auf das
ausgeprägte entsprechende Interesse von Jungen voraus,

verlorengehen.

geringer
umgekehrte Anpassung der Mädchenleistung
schen Interessengebiete erfolgen würde.

senkung

ohne daß eine

an

die

jungenspezifi¬

Sigrid Metz-Göckel: Licht und Schatten der

466
Welche
tern

Koedukation

den Geschlech¬
Richtung Anpassungs- oder Angleichungstrends zwischen

Rahmen sich
annehmen, ist nicht unabhängig davon, in welchem strukturellen

beiderlei Geschlechts bewegen. Nun
männhche Geschlecht traditionell
das
daß
weisen,
das bestimmende in dieser Gesellschaft zu sein und als

die Interaktionen zwischen den
ist nicht

von

der Hand

zu

behauptet und beansprucht,

Jugendlichen

kann sich das
zu werden. Diesem Überlegenheitsanspruch
das männliche
übt
Spender
Dale
entziehen.
schwer
zufolge
Individuum
einzelne
und die Jungen schaffen es
Herrschaft
aus,
es
immer
ist,
wo
präsent
Geschlecht,
mehr
zu beherrschen. Den männlichen Schülern wird
sogar, die Lehrkräfte indirekt
und ihr Interesse bestimmt den Unterricht. Die
Zeit und Aufmerksamkeit

solches

akzeptiert

„...

gewidmet

wenn sie niemanden haben,
Jungen scheinen weniger gute Leistungen zu erbringen,
den sie dominieren können, wenn ihnen der Hintergrund fehlt (Spender 1985,
zwar in
S. 178). Die Autorin referiert englische Studien, nach denen Jungen

koedukativen

Schulen, Mädchen dagegen in reinen Mädchenklassen besser

abschneiden. Daß aber Jungen in koedukativen Klassen mehr und Mädchen
das „Mehr" auf der Seite
weniger leisten, werde deshalb nicht problematisiert, weil
Geschlechts zu verbuchen ist. „Die sozialen Vorteile der
des

statusüberlegenen

koedukativen Schulen sind

so

beträchtlich, daß sie schwerer wiegen als die

Leistungen der Mädchen" (ebd). Daneben dürfte für das
daß
eher geringe öffentliche Problembewußtsein der Umstand verantwortlich sein,
Benachteili¬
traditionelle
ihre
Mädchen gemessen am aUgemeinen Abschlußerfolg
der letzten Jahrzehnte maßgeblich verringert und in der
gung in der Schule während

verminderten schulischen

Bundesrepublik

überwunden haben. Aber damit hat die Fortdauer charakteristi¬
„Schiefheiten" in der Schule kein Ende gefunden-und

scher

geschlechtsspezifischer

nicht

an

Bedeutung

verloren.

Relativ übereinstimmend whd in der Literatur und Praxis von den größeren Disziplin¬
mit Jungen im Unterricht berichtet und davon, daß Jungen über ihr

schwierigkeiten
Aufmerksamkeit auf sich lenken.
aggressives und unangepaßtes Schülerverhalten die
in
der Wahrnehmung der Lehrer und
auch
in
Jungen nehmen mehr Raum für sich Anspruch
nicht
Mädchen
weil
sie
bevorzugen wollen, gerade den
wobei
Lehrerinnen,
Lehrerinnen,

Mädchen werden nur zu einem Drittel
Jungen verstärkt ihre Aufmerksamkeit widmen.
Unterricht beteüigt (Frasch/Wagner
am
dieser gegenüber Jungen bewiesenen Intensität
1982 und Wagner

u. a.

1984)

Geschlecht
Im Lehrmaterial erscheinen Frauen, wenn sie auftauchen, dem männlichen
und gleichzeitig schutzbedürftig. Wegen der
Familie
die
auf
beschränkt
unterlegen,

Gewalt, die

vom

anderen Geschlecht

individuellen Beschützers. Die Kritik
relativ

ausgeht, bedarf die Frau bzw. das Mädchen eines
diesen DarsteUungen ist bereits alt, aber bisher

an

konsequenzlos geblieben.

geschlechtliche Arbeitsteilung in der Lehrerschaft, z.B. bei den Funktionsstellen,
Bedeutsamkeit und Entscheidungs¬
spiegelt die allgemeine gesellschaftliche Hierarchie der
Die

kompetenz

zwischen den Geschlechtern wider und hat damit

implizite Vorbildwirkungen

(Brehmer 1980).
Die

auch
Ausformung von Interessen und Vorlieben geschieht

tion

Das

geschlechtsrollenkonform.

ter als für

geformt

Jungen.

Erwartungsspektrum

Die Fächervorlieben

von

von

Koeduka¬

eingeeng¬

Mädchen werden durch den Unterricht sowohl

als auch verformt. Hoffmann/Lehrke

richt bei Mädchen feststellen.

im Rahmen

für Mädchen ist dabei

(1985)

konnten das für den

Physikunter¬
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Bezeichnend für die aktueUe Auseinandersetzung zur Koedukation in ihrer gegen¬
wird. Sie sehen die
wärtigen Praxis ist, daß sie fast ausschheßhch von Frauen geführt

Dominanz der Jungen in der Schule nicht nur per se als etwas zu Kritisierendes,
würden
sondern auch wegen ihrer subtileren Rückwirkung auf die Mädchen. Jungen
Führern" und Mädchen würden zur Unterordnung bereit
den

„natürhchen

zu

Um ein solch heimliches Lernziel handelt es sich womöglich bei den
daß sich der/die
ungleichen Anpassungsprozessen, ist es doch im Grunde klar,
nicht aus dem
er/sie
dem Mächtigeren anpaßt, wenn
Schwächere und

(gemacht).

Unterlegene

Felde

gehen

kann.

in der Schule
„agressiven" Begriff Sexismus, nämlich der Unterstellung,
und
diskret
noch
mehr
diskriminiert,
bzw.
offen
Geschlechts
des
würde aufgrund
ist
herrschenden
des
Geschlechts,
und
Interesse
im
aller
in
zwar
zugunsten
Regel
eine neue Sichtweise in die Auseinandersetzung um die Koedukation gekommen.
Der Vorteil einer solchen Begriffsbildung liegt in der damit gewonnenen größeren
sowie
Beobachtungsschärfe für eine Vielfalt von Verhaltensweisen und Wirkungen
für ihre strukturelle Verursachung. Sexismus bezeichnet Diskriminierung eines
Geschlechts durch das andere und zugleich die ungleichen Chancen der Lebensent¬
des Geschlechts
faltung für die beiden Geschlechter. Die Unterdrückung aufgrund
wird im Begriff Sexismus als gegeben oder möglich vorausgesetzt, aber als „unbe¬
rechtigt" und „unzulässig" bzw. als etwas, was es abzuschaffen gilt, zurückgewiesen.

Mit dem

Die

weil
Betonung dieser Bedeutung von Sexismus ist deshalb entscheidend,

es

sich

einer Variante

Begriff nicht um eine biologistische Interpretation
natürlicher Unterschiede zwischen den Geschlechtern handelt, sondern um eine
bildungspohtische Perspektive. Es geht in diesem Kontext auch um ein weitergehen¬
als sozialer Kategorie: Geschlecht ist nicht bloß
des Verständnis von

bei diesem

„Geschlecht"

eine Variable, die unberührt bzw. isoliert von Alter, Einkommen und Familienstand
wirksam ist, sondern die als konstitutiv auch für die Ausprägung anderer Variablen
wird. Sie verweist zudem auf eine soziale Geschichte, die über die

angesehen
gegenwärtige

Praxis und Reflexion hinausreicht. Daß die

„männliche" Besetzung

Naturwissenschaft und Technik eine sexistische Komponente hat, scheint die
starke Sachorientierung und „Sachgesetzlichkeit" männlich bestimmter Interaktio¬

von

nen, Interessen und Politiken

mitzuprägen.

Frauen, die sich für mathematisch-naturwissenschaftliche Kurse und Studienrichtungen

und
entscheiden, haben ihren Selbstaussagen zufolge relativ konfliktfreie Elternhäuser
sowohl gern Mathematik gehabt als auch mit Puppen gespielt, musiziert und gelesen. Es gibt
auch nicht den einen Typ, sondern mehrere, sowohl die nach innen gekehrte Jugendliche als
auch das Rowdymädchen, das es den Jungen nachmacht (Janshen, Rudolph 1986).

Brandes

zeigt in einer Analyse

Schülerinnen darüber hinaus, daß

von

Gruppendiskussionen

mit Schülern und

im heranwachsenden Alter besonders

Jungen
sind, Mädchen in die polarisierte Geschlechterstereotype zu
und
verweisen, auch gegen den expliziten Wunsch der Mädchen. Jungen erleben
besonders
Das
und
die
gut
als
vielfach
sich
Kompetenteren.
verhalten
Überlegenen
für ihre Domäne „Technik". Jungen werden da offensichtlich „wichtiger genom¬
men". Spitz formuhert kann es heute so erscheinen, als ob die Jungen im Rahmen
der Koedukation eine Bühne erhalten soUten, auf der sie ihre Männlichkeit gezähmt
daran interessiert

zur

Schau stellen konnten. Dabei haben die

Leistungskurse

in Mathematik und
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Naturwissenschaften und die AGs für Informatik in den koedukativen Schulen
besondere

5.

Bedeutung (Brandes 1986).

Ergebnbse

Die

der

Sozialbationsforschung

Sozialisationsforschung

hat bisher kaum nennenswerte

Befunde über die unterschiedliche

stattung

von

Männern und

kognitive,

empirisch

erhärtete

motivationale und soziale Grundaus¬

Frauen, Mädchen und Jungen erbracht. Ein wichtiges

als
Ergebnis besteht wohl darin, daß die Bedeutung der elterlichen Erziehung
Geschlechtsidentität der
traditionsbestimmte
eine
für
Einflußfaktor
maßgebhcher
Kinder relativiert werden muß. Zumindest gibt es in der gegenwärtigen Erziehungs¬
haltung der Eltern, insbesondere der Mütter, keinen systematischen Grund mehr
für die Herausbildung stereotyper Geschlechtsidentitäten, eher versuchen sie,
diesen entgegenzuwirken (Hagemann-White 1984).
Die

Diskrepanz

zwischen

geschlechtsspezifischer

den
mageren
Unterschiede und der

Forschungsergebnissen bezüglich
Alltagstheorie und Alltagsbeobach¬

Differenzen zwischen dem Verhalten von Frauen und
und
Mädchen
Jungen führt zu zwei „Folgerungen". Einmal können
Männern,
Einzelbefunde der Forschung, die in die Richtung von Geschlechterpolaritäten
und generalisiert werden. Zum anderen kann aber auch

tung

von

gravierenden

gehen, überinterpretiert
nach

neuen

In diesem

Interesse,

theoretischen

Konzepten

der

Sozialisationsforschung gesucht

werden.

Zusammenhang verdient z.B. der Befund von Shermann und Fennema
daß „die Geschlechtsunterschiede in mathematischen Fähigkeiten mit

EinsteUungen zur Geschlechterrolle und mit Erwartungshaltungen von Eltern
korrelieren" (Hagemann-White 1982, S. 138). Wir haben auf diesen Befund
(Schildkamp-Kündiger 1974) bereits hingewiesen und wollen ausführlicher noch
auf einen zweiten eingehen, der relativ einseitig aus der Sozialisationsforschung
herausragt. Es handelt sich um eine Differenz im Sozialverhalten der Geschlechter:
Jungen haben eine verstärkte bzw. anders ausgebildete Aggressivität, eine größere
Risikobereitschaft und einen gegenüber Mädchen behaupteten Dominanzanspruch.
Mädchen dagegen sind „eher" „übersozialisiert". Sie werden mehr im Nahbereich
von Erwachsenen gehalten, sind weniger risikobereit, erhalten weniger Gelegenheit
zumindest bis
zu Abenteuern und sind stärker dyadisch bzw. erwachsenenorientiert,
inhaltliche
für
die
zur Pubertät. Für Jungen spielt die gleichaltrige peer-group
hat
Sie
gleichzeitig die Funk¬
Ausgestaltung ihrer Männlichkeit eine große Rolle.
ersten Liebesobjekt
dem
und
tion, die Ablösung von der weiblichen Bezugsperson
auch ein entschei¬
scheint
der
voranzutreiben. Dieses Unter-Sich-Bleiben
Jungen
und speziell in
der
Schule
in
Mädcheninteraktion
dender Faktor in der Jungen- und
männlichen Domänen
Die

pubertäre

zu

sein.

Phase der Mädchen ist für die

Herausbildung

oder

Verstärkung eines

naturwissenschaftlich-mathematischen Interesses sehr heikel. Beginnt doch gerade

Neuorientierung der Mädchen auf das andere
gegenüber attraktiv zu machen und Zuwendungen zu
erhalten, kommen die Mädchen den Wünschen, Stereotypen und Geschlechtszu¬
weisungen entgegen, haben selbst den Wunsch, diesen zu entsprechen. Wenn sie
nicht auf eine Umwelt treffen, die auf beiden Seiten (bei Mädchen und Jungen)

in dieser Zeit eine intensive Um- oder

Geschlecht. Um sich diesem
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ent¬
Erweiterungen der Geschlechterpolarisation und -rollenidentifikation zuläßt,
Mädchen
als
traditioneU
sie
die
an
sprechen Mädchen eben den Erwartungen,

gestellt

werden.

Bevor

man

eine

geringere mathematisch-naturwissenschaftliche Begabung

der

Mädchen/Frauen konstatiert, müßten die Anpassungszwänge an die weibliche RoUe
untersucht bzw. aufgelöst werden. In den USA wird dies als Desexing beschrieben
und betrieben. D.h. die Auflösung des männlichen Images von Naturwissenschaft

Bedingung dafür, daß Frauen sich ihnen stärker zuwenden
können. Didaktisch gibt es dazu Möglichkeiten, indem auf die Leistungen von
Frauen in diesen Gebieten hingewiesen wird, Ingenieurinnen und Naturwissen¬
und Technik wäre eine

schaftlerinnen den Unterricht halten und auch in den didaktischen Interaktionen auf
die besonderen Interessen der Mädchen eingegangen, „Angst vor Mathematik"
ausführlicher dazu: Schultz 1976). Wir müssen
wird

(vgl.
komplexen Zusammenhang Person-Sozialisation-Umwelt aus¬
des kulturell und gesell¬
gehen, wobei die entscheidende Variable in der Struktur
schaftlich definierten Geschlechterverhältnisses liegt, demzufolge bestimmte Berei¬
che als männliche, andere als weibliche Domänen gelten.

systematisch abgebaut
demnach

6.

Die

der
Die

von

einem

Reproduktion der Geschlechterpolaritäten
Mädchenförderung

Verlagerung

und

Möglichkeiten

der Interessen der Mädchen in der Pubertät und die Distanz und
von Mädchen zur Technik lassen sich mit dem

das Auf-Distanz-Gehalten-Werden

Paradigma der Sozialisationsforschung letztlich nur unzurei¬
chend erklären, sofern die Kategorie Geschlecht als eindeutiges und auch relativ
statisches Merkmal von Individuen definiert werden. Die unterschiedliche soziale
rollentheoretischen

der als männlich oder weiblich definierten Eigenschaften, Fähigkeiten
und Arbeiten bleibt ebenso außerhalb des Blickfeldes wie ihre wechselseitige
und ihre polare Reproduktion jenseits des individuellen
hierarchische

Bedeutung

Beziehung
„Die unterschiedliche Entwicklung von Mädchen und Jungen und die
Unterschiede im Umgang von erwachsenen Frauen und Männern mit ihnen haben
ihre Realität aber in einem sozialen Kontext, in dem die Geschlechterpolarität

Wollens.

unabhängig von den Handlungen der Individuen
feststeht" (Hagemann-White 1982, S. 143).

und

zugleich

als deren Realität

Zwischen männlichen und weiblichen Bereichen und Definitionen besteht weder ein
Gleichgewicht noch eine Bedeutungsgleichheit, sondern eine entscheidende Macht-

und Einflußdifferenz. Dieses Strukturmoment ist in der Versinnbildlichung und in
den projektiven Dimensionen der Technik und ihrer Bedeutung für die beiden

ergeben sich Konsequenzen für
transportiert die dominanten
offiziellen bildungspoliti¬
den
auch
Geschlechtern
den
von
entgegen
Vorstellungen
schen Zielsetzungen, solange diese nicht gesellschaftlich neu eingelöst sind. Das
Ungenügen bisheriger Sozialisationsforschung bei der Aufdeckung von Geschlech¬
terunterschieden in Abhängigkeit von den Erziehungsstilen der Erziehenden und
Freizeiteinrich¬
von Auskünften sozial aufgeklärter Umgebungen wie Schule und
verankerten
System von
tungen verweist uns darauf, daß in einem kulturell
Geschlechter besonders

Von daher

Schulforschung und

Denn die Schule

verfestigt.
Bildungspolitik.
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Zweigeschlechthchkeit die jeweüigen Individuen auch ein eigenes Interesse daran
haben (müssen), als Geschlechtswesen eindeutig identifiziert zu werden. Und sie
können aus dieser Selbstverständhchkeit nicht beliebig heraustreten. So kann
verständlich werden, daß entgegen aller Gleichberechtigungsprogrammatik Mäd¬
chen in koedukativen Schulen einem stärkeren Druck zu unterliegen scheinen, sich

gegenüber Jungen abzugrenzen und dadurch an Beliebtheit zu gewinnen (SessarKarpp 1984). Dies ist Teil der generellen Übernahme einer eingeschränkten, aber
allgemein als positiv bewerteten „Mädchenrolle". Insofern scheinen diejenigen
Befürworterinnen einer koedukativen Erziehung Recht behalten zu haben, die sich
und Mädchen
gegen eine gemeinsame Festlegung des Curriculums für Jungen
wandten (Stoehr 1985)5.
insgesamt bei der weiteren Forschung zur „Wirksamkeit von Koeduka¬
tion" sowohl das System der hierarchischen Arbeitsteilung, die schulischen und die
kultureUen Normen sowie die individuellen Reaktionsmöglichkeiten im Auge
Wir müssen

behalten.

gibt es auch eine Reihe von Anzeichen, daß die Konstanz der weiblichen
„Technikdistanz" bildungspolitisch allgemein weniger hingenommen wird. Beson¬

Inzwischen

ders deutlich sind die sich daraus ableitenden Bedenken gegen die gegenwärtige
Folgerungen von der Kommission für den

Form der Koedukation sowie erste

sechsten

Jugendbericht

formuliert worden.

„Gleich muß nicht dasselbe für Männer und Frauen bedeuten. Vielmehr hat jede Herstellung

Folge und wükt gewollt oder
konzipierten Leistungs- und Chancen¬
ungewollt
Anpassung
strukturen. Das Konzept der Koedukation
gedacht als konsequente Einbeziehung der
Mädchen in alle Ausbildungsmögüchkeiten hat auch innerhalb der Schulen die notwendige
spezifische Förderung und Berücksichtigung der Mädchen nicht ermöglicht. Auch heute
haben sich für Mädchen eingeschränkte Fächerwahl- und Kombinationsmöglichkeiten erhal¬
ten" (Deutscher Bundestag 1984, S. 19).

von

Chancengleichheit Zusatzbelastungen
als

an

für Frauen

zur

die auf die Männer hin
-

-

„Ein besonderes Problem stellt die Dominanz von Jungen und Männern in Naturwissenschaft
Einschränkungen von Mädchen während des Unterrichts abzubauen,

und Technik dar. Um

Möglichkeit geschaffen werden, daß zumindest zeitweise in geschlechtsspezifischen
Teilgruppen unterrichtet werden kann. Mädchen sollten in keiner Klasse in der Minderheit
sein" (a.a.O., S.53).
muß die

Pädagoginnen und Erziehungswissenschaftlerinnen aus dem Umfeld
Frauenforschung eine neue Debatte zur Koedukation begonnen, die vor allem in
der Zeitschrift „Frauen und Schule" und auf den Tagungen der Sektion Frauen und
Schule im Verein Sozialwissenschaftlicher Forschung und Praxis für Frauen sowie
von anderen „Organisationen" der neuen Frauenbildung geführt wird. Die völlige
Verdrängung einer „Mädchenbüdung" wird von ihnen nicht mehr vorbehaltlos
akzeptiert, nun allerdings nicht mehr mit der Betonung eines traditionell weiblichen
Zuständigkeitsbereichs, wohl aber mit der kritischen Sensibilisierung für geschlecht¬
liche Macht- und Hierarchiestrukturen. Mit den Fragen, wem die Koedukation
mehr Selbstbestimmung und Freiräume brachte und welche Mechanismen eine
Geschlechterdifferenz im Zugang zur Naturwissenschaft und Technik aufrechter¬
halten, hat sich somit ein neues Forschungs- und Politikfeld aufgetan.

Ebenso haben

der

All
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Anmerkungen

Regel, jedoch in ihrer
folgende Zusammenstellung aus

1 In den 70er Jahren dieses Jahrhunderts wurde die Koedukation die

Ausschließlichkeit nach Bundesland
den Daten

von

I. Brehmer 1987

unterschiedlich,

zeigt:

Ausprägung

Bundesland
Berlin

wie

der Koedukation

Koeduktion

-

Bremen

Saarland

Schleswig-Holstein
Koedukation

Baden-Württemberg
Hamburg

privaten

an

staatlichen Schulen, getrennte

Erziehung

an

Knaben- und Mädchenschulen

Hessen

Rheinland-Pfalz
Volksschule Koedukation. Weiterführende Schulen sowohl koe-

Bayern

dukativ wie Mädchen- und

(überwiegend)

Nordrhein-Westfalen

Mädchen und

Jungenschulen

Schultyp

in NRW nach

Mädchenschule

Schulform

Jungenschulen

Koedukation

Jungenschule

Koedukationsschule

insg.

insg.

abs.

in %

abs.

in %

abs.

in %

abs.

in%

Realschule

19

5

95,7
94,6

555

25

0,9
1,6
76,9
4,4

531

Gymnasium

3,4
3,9
23,1
5,7

100,0
100,0
100,0
100,0

3

Sonderschule
Berufsbildende

23

10
10

18

606

641
13

-

-

366

407

89,9

Schulen
Nach

Angaben

der

Kultusministerien; Stand 1983/84.

Die ältesten Studentinnen mit einem Mädchenschulabschluß haben 1979 Abitur
die

große

Die Prozesse männlicher

verfolgen,

gemacht,

Mehrheit in den 80er Jahren.

Geschlechtsidentitätsentwicklung

da im Zentrum

unseres

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen

war

die die

gruppe eingerichtet worden,
Umstellung auf die Koedukation
überlassen. Das führte

u. a.

wollen wir hier nicht

ausgiebig

Interesses die Mädchen stehen.

1963/64 im Kultusministerium eine Arbeits¬

Einführung

der Koedukation vorbereitete.

wurde in Form und

dazu, daß

Zeitpunkt

Die

den einzelnen Schulen

die Daten über den Fortbestand

von

Mädchenschu¬

systematisch erhoben wurden. In anderen Bundesländern sieht es
ähnlich aus (Dtttrich-Jacobi I./Kleinau, E. 1986). In Bayern wurde zuletzt 1966/67 eine
neue offentüche Mädchenschule eingerichtet.
Barz, M. 1984, S. 92ff. Uns scheint dieser Teil der Schul- und Unterrichtsforschung
len in NRW nicht mehr

bahnbrechend für eine

neue

Sichtweise

zum

Geschlechterverhältnis

zu

sein.
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At
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context of

-

An old debate re-examined

programmatic equality, boys require everyday

in order to school themselves in behavioral

girls
in Performance.

social intercourse with

achieve partial superiority
patterns of domination and to

is supported by the fact that in
This critical hypothesis concerning „natural" coeducation
both at school (in the higher grades) and at university, male
the fields of mathematics and natural sciences
studies conducted in North Rhine-Westphalia show that the
students prevail. Furthermore, the results of
discussed
and informatics attended girl's schools. These results are
majority of women studying chemistry
research.
on the basis of educational and sociological
or

rather, questioned
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Margret Kraul

Pädagogik:

Geschlechtscharakter und
Mathüde

Vaerting (1884-1977)*
„Laß Dich gelüsten nach der Männer Büdung, Kunst, Weisheit
und Ehre"

(Schleiermacher:

Katechismus der Vernunft für edle

Frauen, 10. Gebot)

Zusammenfassung
von Mathilde Vaerting (1884-1977), der ersten Professorin
Erziehungswissenschaft in Deutschland, Jena 1923-1933. Ihr Hauptwerk „Neubegründung der
Psychologie von Mann und Weib", 1921ff., wird unter Aspekten der Forschungslogik analysiert und auf
Konsequenzen für die Erziehungswissenschaft befragt. Ihre Forderung nach Gleichberechtigung und
Abwehr jeglicher Herrschaft werden vor dem Hintergrund heutiger feministischer Forderungen disku¬
tiert. Im Anschluß an die Betrachtung der zeitgenössischn Rezeption Mathilde Vaertings wird die
Frage aufgeworfen, inwieweit ihr Leben und ihre Karriere die SteUung der Frau in der Wissenschaft
während der zwanziger Jahre (und auch später?) spiegeln.

Der Aufsatz skizziert Leben und Karriere
für

Als im Jahre 1923 die beiden ersten Frauen in Deutschland einen Lehrstuhl

erhalten, geht eine dieser Professuren

Mathilde

an

Vaerting; sie wird

zum

Pädagogik in Jena ernannt1. Ihre
Berufung wird von ihren Kollegen keineswegs als Sieg der Emanzipation gefeiert,
im Gegenteil: Vaertings Wirken beginnt mit Hindernissen und Beschränkungen
1.10.1923

zur

ordentlichen Professorin für

seitens der Universität und endet 1933 mit einer Eskalation

Vorurteilen;

von

Vorwürfen und

die erste Professorin in Deutschland muß trotz vehementer

Versuche,

sich gegen die männlich geprägte Universität durchzusetzen, ihre Entlassung aus,
wie es heißt, politischen Gründen hinnehmen2. Hatte sie in der Jenaer Zeit schon

eine,

wenn

völlig negierte, so zumindest heftig umstrittene Stellung
pädagogischen Zunft eingenommen, gerät sie nun völlig aus dem
erhält Publikationsverbot, Neuauflagen und Übersetzungen werden
pädagogischen Diskurs ist sie, schon zuvor kaum wahrgenommen,

nicht gar

innerhalb der
Blickfeld: Sie

untersagt, im

nicht mehr existent. Doch nicht

diese Umstände oder ein

nur

die

neu

erwachtes

mit Mathilde Vaer¬

Beschäftigung
legen
Hintergrund einer Geschichte der Disziplin und der
Frauen zu prüfen, ob Leben und Werk paradigmatisch für den Prozeß der
Professionalisierung von ersten Frauen in der Erziehungswissenschaft sind. Themen
ihrer Lehre und Forschung, ihre Karriere, ihre Position im pädagogischen Spektrum
ihrer Zeit so wie ihre Stellung zu „weiblichen Aspekten" in der Pädagogik sind von
Interesse. Hier eröffnet sich eine systematische Betrachtungsebene: Vaertings
Thema der Jenaer Zeit ist das Geschlechterverhältnis; ihre Thesen, provozierend
und auf Widerspruch stoßend, führen in die Auseinandersetzung mit heutigen

biographisches

ting

*

nahe,

es

Interesse

an

Frauen

ist auch auf dem

Bei dem Aufsatz handelt

es

sich

Antrittsvorlesung, gehalten

am

30.5.1986

ten I der Universität Hannover.

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 4

um

die

geringfügig

vor

Fassung meiner
Erziehungswissenschaf¬

überarbeitete

dem Fachbereich
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Positionen. Um

einige

dieser

und Pädagogik: Mathilde

Aspekte aufzunehmen,

wird im

folgenden

Vaerting
zunächst

in einem zweiten Schritt steht ihr
versucht, Vaertings Leben zu rekonstruieren,
der Psychologie von Mann und
Hauptwerk der zwanziger Jahre: „Neubegründung
die zeitgenössische Rezeption
Weib" im Vordergrund, und abschließend werden
die heutige Diskussion zum
für
Ertrag
ein
und
skizziert
möglicher systematischer

Geschlechterverhältnis aufgezeigt.

1. Leben
Mathilde Vaerting sind bisher unbekannt:
oder Minerva
Nachschlagewerke wie Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender
die
auch
und
gelegentliche neuere
unzureichende oder falsche Daten,

Lebensdaten und Lebensweg

geben
Rezeption

des ersten Teils

von

von

Vaertings

Geschlechterpsychologie (Nachdruck

S. 71-91
1975; Stefan 1975, Brinker-Gabler 1978,

u.

S.

353f.) bringt

keine

detektivischer Prozeß notwendig, um
gesicherten Daten. So war ein geradezu
und Kirchenbüchern über
Einwohnermeldeämtern
Auskünfte zu gewinnen: von
Nachlässe

von

Zeitgenossen bis

Mathilde Vaerting

zur

Suche nach letzten lebenden

Zeitzeugen3.

(1884-1977) wird als fünftes von zehn Kindern in Messingen

Ihr Vater ist
Emsland, zwischen Lingen und Rheine, geboren.
Das
üblich:
der Gegend
ehemalige
Landwirt, offensichtlich wohlhabender als in
klassizistisch wirkenden
Haus der Vaertings, erbaut 1882, mit seinen großen
Häusern ab, und die alten Leute
Fenstern hebt sich noch heute von den umliegenden
im katholischen

Lebensstil der Familie zu
des Ortes wissen Wunderliches über Reichtum und
auch die Kindheit der
muß
berichten. Aus dem dörflichen Rahmen fallend
erhalten Unterricht
Kinder
die
Mathilde und ihrer Schwestern verlaufen sein;
eine höhere Mäd¬
dann
besucht
durch eine Hauslehrerin, Mathilde Vaerting
die
Lehrerinnenprüfung ab. Es ist die
chenschule in Köln und legt 1903 in Münster
den Lehrerinnenberuf eröffnet
Über
Zeit:
der

typische Frauenkarriere

damaligen

1907 in Wetzlar als
sich der Eintritt in die akademische Laufbahn. Vaerting legt
München,
Marburg, Gießen und
Externe die Reifeprüfung ab und studiert. Bonn,
die
Münster
in
Oberlehrerinnenprü¬
sie
1910
legt
wieder Bonn sind die Stationen.
1911
Chemie
und
promoviert sie in Bonn bei
ab;
fung in Mathematik, Physik
Erdmanns
Benno
und
Apperceptionsbegriff
Dyroff über „Otto Willmanns
die verschie¬
traditionelle
Dissertation,
eine
im Vergleich zu dem von Herbart",
und seine
darstellt
vergleichend
des

Apperceptionsbegriffs
Ausprägungen
Prozesse
Eignung für die Erklärung psychischer

dene

Promotion unterrichtet sie in Berlin
Oberrealschule umgewandelt wird.

an

einem

beim Lernen

(Ober-)Lyzeum,

prüft. Nach der
später zu einer

das

Unterrichtstätigkeit publiziert Mathilde Vaerting. Im pädagogi¬
Aus dem Jahre 1913
schen Bereich ist sie an Lernen und Begabung interessiert:
Titel:
„Die Vernichtung der Intelligenz
findet sich eine Schrift mit dem provokativen
Schule
die
der
angeklagt wird, durch Gedächtniszwang
durch Gedächtnisarbeit", in
zu verhindern, und die bestehende
Schüler
der
Produktivität und Selbständigkeit
Kritik unterzogen wird: Sie sei
harter
und
-prüfung
Oberlehrer(innen)ausbildung
Lehrer
nur
hervor, die ihrerseits den
und
orientiert
bringe
am Lern- und Paukstoff

Neben ihrer

Kenntniszwang im Unterricht wieder verabsolutierten.

Es ist eine

Schrift, mit der sie

All
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sich in die

zugleich

reformpädagogische Bewegung gegen die Lernschule einreiht,
politisches Engagement deutlich wird:

in der

aber ihr

„Der greise Zopf des Kenntniszwanges in Schule und Examen, dessen einzige Ehrwürdigkeit
ist, wird fallen, wenn erst alle jene einmal für ihn die Schere der Erkenntnis
schleifen, deren Verstand das Gedächtnis überragt. Wenn alle selbständigen und produktiven
Denker klar erkennen, daß Schule und Examen, eingerichtet als Förderungsmittel der Kultur,
das Alter

Rezeptivität und Reproduktion in den Lauf der Höherentwicklung
verlangsamend, dann werden sie sich im Haß gegen den
erheben.
sie erst geschlossen kämpfen, dann ist ihnen der Sieg
wenn
Und
Kenntniszwang
gewiß, kraft ihrer überragenden Intelligenz im Zeichen des Kulturfortschrittes und der
Vervollkommnung des psychischen Organismus" (Vaerting 1913, S. 122).
schwere Hemmsteine der

schleudern, ihn

um

Jahrhunderte

Weiterentwicklung der Menschheit aufgrund deren
deutlich; zur Aufgabe macht sie es sich, Vernunft zu
Befähigung zur
fördern und zu entfalten. Ihr Plädoyer gilt hier, wie auch in weiteren auf Schule und
Unterricht bezogenen Schriften (vgl. u.a. Vaerting 1921b), einer Schule, die
„selbständiges Denken, Phantasie, Initiative" (Vaerting 1921b, S. 8) anregt und
durch die Forderung nach Selbständigkeit den Schülern dazu verhilft, ihre Bega¬
bung zu entwickeln. Einen statischen Begabungsbegriff lehnt Vaerting ebenso ab
wie die Behauptung geschlechtsspezifischer Begabung: „Jede Berücksichtigung des
Geschlechts bedeutet Verkürzung des Individuums" (Vaerting 1921 b, S. 38), und
ebenso wie sie tradierte Lehr- und Lernmethoden in Frage stellt, kämpft sie auch im
Bereich des Geschlechterverhältnisses für eine Abwehr gesellschaftlich produzier¬
Vaertings Glaube

an

eine

Vernunft wird

ter Vorurteile.

Mit dieser kritischen, den entschiedenen Schulreformern nahestehenden Haltung
empfiehlt sie sich für eine Berufung nach Thüringen, wo sich in einer Linksregie¬
-

rung

das Ministerium für

-

Volksbildung

für alle Schulformen

Lehrerausbildung

Universität Jena hat sich

darum
an

auch mit der

nun

bemüht, gemäß Art. 143 WRV die

den Universitäten durchzuführen. Die

Volksschullehrer/innen/ausbildung

zu

befassen, und der damalige Volksbildungsminister Greil, zunächst SPD, später
USPD, beruft entgegen dem erklärten Willen der Philosophischen Fakultät in einem
Eilverfahren Erziehungswissenschaftler/innen, von denen er sich die Durchsetzung
der

Reformpläne

zur

Lehrerausbildung verspricht:

Mathilde Vaerting werden

Peter

Petersen

und

ordentlichen Professoren ernannt, Otto Scheib¬
ner, Reinhard Strecker und Anna Siemsen zu Honorarprofessoren, die
besonders mit der schulpraktischen Ausbildung betraut werden (vgl. Geschichte
der

Universität Jena

Konflikt zwischen

Regierung

zu

1958, S. 572). Die Berufungen haben einen heftigen

Philosophischer

Fakultät und Universität einerseits und der

Frölich/Greil andererseits

mische Freiheit bedroht

-

gar nicht

zur

Folge;

die Universität sieht die akade¬

und in der Tat wird ihre
und die

Stellungnahme zu den
Thüringer Regierung hat Sorge um ihre

Berufungen
abgewartet -,
Lehrerbildungskonzeption. Während Peter Petersen, auch keine Wahl der
Fakultät, zunehmend akzeptiert wird, setzt gegen die Berufung von Mathilde
Vaerting der Kampf ein; vor allem, als sich die politischen Machtverhältnisse in
Thüringen 1924 ändern. 1933 gibt das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbe¬
amtentums dann

endlich

-

die formale Handhabe, Mathilde Vaerting, die

„Zwangsprofessorin" (Plate 1930, S. 206), wie es in einer nationalsozialisti¬
Schmähschrift von 1930 heißt, aus politischen Gründen zu entlassen. Als ihr

Jenaer

schen

-

und Pädagogik: Mathilde Vaerting
Margret Kraul: Geschlechtscharakter

478

kann und die Pädagogik sich
in die Privatheit nach 1945 beendet werden
unberück¬
sich nicht an sie. Ihre Bewerbungen bleiben
neu formiert, erinnert man
sich der
wendet
Mathilde Vaerting
sichtigt; sie wird nicht
aller
gesellschaftli¬
ihr als Schlüssel
Staatssoziologie zu; die Analyse der Macht gilt
für Staatssoziologie und
Institut
Ihr
der
auch
Erziehung.
chen Vorgänge,
von Edwin
ihre Zeitschrift für Staatssoziologie (1953-1971), getragen
bleiben
Vaerting
selbst,
und
Elmerich, einem Doktoranden aus der Jenaer Zeit,
und
wirtschaftliche
politische
sie das
bis ins hohe Alter die Plattform, von der aus
von der
Themen aller Art

Rückzug

wahrgenommen4.

Zeitgeschehen

kommentiert und

Erziehung bis zur Literatur
in

2.

-

zu

geseUschaftlichen

-

Stellung nimmt. Sie stirbt 1977, dreiundneunzigjährig,

Schönenberg/Schwarzwald.

Geschlechterpsychologie

Mann und Frau, die Mathilde
Frage nach dem Wesen von
der Psychologie von Mann und
Vaerting in ihrer Schrift „Die Neubegründung
im Männerstaat und die männliche
Weib" stellt (Bd. 1: „Die weibliche Eigenart
2: „Wahrheit und Irrtum in der Geschlechterpsycho¬
Eigenart im Frauenstaat", Bd.
auf
mit der sie auf größte Begeisterung sowie
logie", 1921 ff.), jener Schrift,

Es ist die alte

schärfste

Ablehnung stößt.

zwischen den Geschlechtern

Vaerting untersucht die sichtbaren Unterschiede
daß alle
auf ihre Genese hin. Dabei muß sie feststellen,

diesem Problem auf einem

bisherigen Aussagen, Thesen und Ergebnisse
mit dem
Vergleich des ,,herrschende[n] Männergeschlecht[s]
zu

mindesten

nachgeordneten Weibergeschlecht"

Unterschiede,

die auf dieser Basis erhoben

beruhen.

unter-

oder

zum

Geschlechtsspezifische

werden, „können deshalb",

so

Vaer¬
der

die gegensätzliche Lage
„ebensowohl soziologisch bedingt sein durch
Verschiedenheiten"
(Vaerting 1921a, S. 1);
durch
als
angeborene
Geschlechter

ting,

des wahren Wesens der
Unterordnung verschleierten die Erkenntnis
determinieren damit
Geschlechter. Geschlechtsspezifische Herrschaftsverhältnisse

Macht und

eines Vergleichs von Mann und Frau wirft
den Geschlechtscharakter. Für die Frage
es „dürfen nur Geschlechter verglichen
das forschungslogische Probleme auf, denn
männlicher Vorherrschaft mit Frauen
bei
werden in völlig gleicher Lage, also Männer
männlicher
bei
Vorherrschaft mit Männern
bei weiblicher Vorherrschaft, oder Frauen
bei
Frauen
und
völliger Gleichberechti¬
bei weiblicher Vorherrschaft oder Männer
zum Vergleich mit der
Vaerting
versucht
So
gung der Geschlechter" (ebd.).
zu finden, in denen
Geschichte
der
aus
Beispiele
Männerherrschaft ihrer Zeit
ist: Ein solches methodisches Vorgehen lasse
-

-

weibliche Vorherrschaft konstitutiv
bei beiden Geschlechtern aufgrund
Rückschlüsse auf jene Eigenschaften zu, die sich
ebenso wie bei den Beherrschten.
Herrschenden
den
bei
von Herrschaft entwickeln,

unter

beschreibt Vaerting nun
Grundlage dieser Vorüberlegungen
Ethnographie und
Einbeziehung vorliegender Ergebnisse aus Anthropologie,
Für die
Frauenherrschaften.
und
MännerSoziologie die typischen Merkmale von
Frauenherrschaft klingt das folgendermaßen:

Auf der

der werbende Teil in der Liebe. Der Mann bringt die Mitgift
vom Manne geloben, sie hat das aUeinige

„Wenn die Frau herrscht, so ist sie
Gehorsam
mit, die Frau läßt sich in der Ehe

Verfügungsrecht über den gemeinsamen Besitz.

Sie allein hat das

Recht, sich vom Gatten zu
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verstoßen, wenn er ihr nicht mehr gefällt. Vom Manne wird Keuschheit
schwer bestraft, die Frau
und eheliche Treue verlangt, und er wird für Übertretungen oft
scheiden und ihn

zu

Namen und die Nationalität
nimmt es mit der Treue weniger genau. Der Ehemann nimmt den
erben von der Mutter. Der
der Frau an. Die Kinder werden nach der Mutter genannt und
Kinder. Die Frau besorgt
der
die
über
gesellschaftliche Stellung
Stand der Mutter entscheidet
Der Mann schmückt
Haushalt.
den
führt
Mann
der
und
des
außerhalb
Hauses,
die Geschäfte
werden der
und die Frau hat eine mehr eintönige Kleidung. Die ehelosen Männer

sich,
aber geistig
Verachtung preisgegeben. Die Männer gelten als das gütigere, wohlwollende,

weniger befähigte Geschlecht.
männüchen" (ebd., S. 3f.).

Die weiblichen Kinder werden höher bewertet als die

deutlich: Das jeweils
Prinzip, und damit auch Vaertings Botschaft, wird
durch
herrschende Geschlecht nimmt, ebenso wie das beherrschte, bestimmte
ihre
Herrschaft determinierte Eigenschaften an; das gilt für Männer wie für Frauen,

Das

Eigenschaften

sind

prinzipiell

austauschbar.

Vaerting unter dieser Prämisse Gesellschaften mit Frauenherrschaft
fast an Brantenbeschreibt, dann khngt das provokativ, erinnert heutige Leser
und läßt sich nicht gut einpassen in die männliche
Wenn

bergs

„Töchter Egalias" (1979)

Wissenschaft der Weimarer Zeit, erst recht nicht in die damals herrschenden
von der Frau
Vorstellungen vom Geschlechtscharakter, die, wie Simmel analysiert,
wünschenswert
ihr
zu
ist,
seiner
Mann
„in
das fordern, was dem
polaren Beziehung
sich
in
eine
nicht
aber
das
selbstgenügsame,
Sinne
Weibliche,
das im traditionellen

zentrierende

gefallen,

ihm

Eigenart bedeutet, sondern das auf den Mann orientierte,
dienen, ihn ergänzen soll" (Simmel 1985/1911, S. 203).

das ihm

stoßen.
Aber auch heute kann Vaertings Schrift nicht auf einhellige Zustimmung
Position:
ihre
geschichtsphilosophische
Das hat mehrere Gründe, an erster Stelle
Auf und Ab,
Für Vaerting vollzieht sich Geschichte in einem ständigen zyklischen
von

Gleichbe¬
der Vorherrschaft des einen Geschlechts über eine Phase relativer
Vaer¬
dabei
ist
Herrschaft
Geschlechts.
anderen
Vorherrschaft des

rechtigung zur

Analysekategorie, Entwicklungen aber innerhalb einer Herrschafts¬
in ver¬
periode, unterschiedliche ökonomische und gesellschaftliche Bedingungen
tings

leitende

jeweiligen Herrschaft gehen nicht in die Analyse ein; das
Annahmen führen
Machtprinzip absorbiert jegliche Differenzierung. Vaertings
Vorherrschaft auf
der
die
daß
Auswirkungen
sie zu dem simplifizierenden Schluß,
schiedenen Phasen der

die Geschlechter

zu

verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Phasen der
und unveränderhch dieselben sind, ob die Vorherrschaft

Kulturentwicklung „ewig

in einem Naturvolk, ob sie
S.

zur

Zeit höchster Kultur stattfand"

(Vaerting 1921a,

3).

Vorgehen kann nicht kritiklos bleiben: Es ist eine Mischung
Sekundäranalysen vorhegender Materialien und verallgemeiner¬
von Joseph
ter Beobachtungen. Das erste ist anregend, so wenn sie die Geschichte
in den
und Potiphar nicht als gottgewollte Prüfung des Joseph versteht, sondern sie

Auch ihr methodisches
aus

interessanten

frauenrechtlichen Kulturkreis des alten Ägypten einordnet, in dem der Frau die
erhalten (vgl. ebd.,
Werbung zukam und der Mann bemüht war, seine Unschuld zu
einzelner Beobachtungen sind jedoch nur teilweise
Ihre
S.

8).

VeraUgemeinerungen

zutreffend: Wenn sie das

neue

knabenhafte Schönheitsideal der Frau in der

Angleichung von Mann und Frau interpretiert
bevorstehende, auch faktische Gleichberechtigung

Weimarer Zeit im Hinblick auf eine
und als Kriterium für eine
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sie dagegen generelle
mag das gelten (vgl. ebd. S. 65); behauptet
veränderter
bei
Frau
und
Mann
von
geschlechtli¬
der
Körperformen
Veränderungen
ist es
vielleicht
S.
ebd.
62ff.);
so bleibt das
cher
(vgl.

wertet,

so

Spekulation

Vorherrschaft,

die undifferenzierten üppigen weiblichen
ganz amüsant, wenn sie, nachdem Simmel
Formen beschworen hatte (Simmel 1890/1985, S. 27-59), ihrerseits den Männern in
zuschreibt, letztlich aber wohl
der Beherrschten
der

üppige Körperformen

Lage

kaum haltbar. Und nicht zuletzt sind ihre
Kann

man

Äußerungen zur Eugenik fatal5.

über diese Punkte diskutieren, Vaertings Beispiele im einzelnen für
so ist ein anderer Punkt in ihren Schriften viel

mehr oder weniger zutreffend halten,

weiterführend, zugleich aber auch in seinen Konsequenzen
schwererwiegend und noch weniger akzeptabel für die damalige scientific Commu¬
nity: Es sind die Folgerungen, die Mathilde Vaerting aus ihrer Neubegründung
der Geschlechterpsychologie zieht, vor allem jene, die für pädagogisches Handeln
und erziehungswissenschaftliche Forschung einschlägig sind. Drei Ebenen lassen
sich unterscheiden: Zum einen analysiert sie die herrschende Vorstellung vom
Geschlechtscharakter der Frau, zum zweiten kritisiert sie Untersuchungen der
experimentellen Pädagogik und Psychologie in bezug auf einen männlichen bias und
formuliert ein Forschungsprogramm, das die geschlechtsspezifische Komponente
weitgehend isolieren soll, und in einem dritten Schritt stellt sie pädagogische und
bildungspolitische Forderungen zur Erziehung der Geschlechter auf, insbesondere
ihrer Beispiele vorge¬
zur Mädchenerziehung. Ihre Position wird anhand einiger

interessanter und

stellt, zunächst ihre Auseinandersetzung mit dem Geschlechtscharakter.

typischen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen die Vaerting auf¬
greift und analysiert: Emotionalität der Frau und Kühlheit und Sachlichkeit des
bei Simmel standen dem Ahnungsvermögen, der Instinktsicherheit und
Mannes
der Frau die Rationalität und das zergliedernde Denken des
Emotionalität
der
Mannes gegenüber -, ihr Mitleid und sein Egoismus, männlicher Mut und weibliche
Furchtsamkeit, die Frau, die dem Manne gehorsam zu sein hat. Aber Stereotypen
dieser Art läßt Vaerting nicht unhinterfragt bestehen, sie prüft sie auf ihre

Es sind die

-

Widersprüchlichkeit:

So kontrastiert sie Schopenhauers

höchste Wollust des Weibes sei,
in männlichen

zu

Organisationen,

gehorchen,

Ansicht, daß

es

die

mit Verhaltensweisen von Männern

in denen sie Gehorsam in höchstem Ausmaß

Republik sind, die sich
ob das Primaner
aussprechen,
Schulverfassungen
kollegiale
gegen
Vaerting 1923,
als
Mut
bewerten
höher
als
Gehorsam
die
(vgl.
Tugend
sind,
S. 20ff.), oder ob es der Militarismus ist, dem der „Glanz eines Kopfes, eine
) zu Dingen von höchster Wichtigkeit"
Grußbewegung, eine Fußstellung (
werden, und für den Rangabstufungen und deren Einhaltung entscheidendes
Konstituens sind (ebd. S. 32). Gehorsam, so zeigt sich hier, ist eine Eigenschaft, die
die Herrschenden von den Beherrschten verlangen, keine geschlechtsspezifische
sieht: ob das

praktiziert
obrigkeitshörig

Eigenschaft,

nun

die Oberlehrer in der Weimarer

eher ein funktionales, Herrschaft konservierendes Element.

hingegen räumt Vaerting auf der Phänomenebene ein: So
konstatiert sie ein vorrangig personengerichtetes Interesse von Frauen, das einem
sachgerichteten Interesse der Männer gegenübersteht (vgl. ebd., S. 122ff.), im
übrigen eine Zuschreibung, die konstitutiv für die jüngst von Carol Gilligan
behauptete Dichotomie der Ethik der Gerechtigkeit bei Männern und der Ethik der
Andere Unterschiede
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Fürsorge bei Frauen ist (vgl. Gilligan, S. 200ff.). Wenn diese Unterschiede

jedoch bestehen, werden sie schon bei Vaerting durch unterschiedliche Sozialisa¬
Erwartungshaltungen erklärt: Die Mütterlichkeit der Frau und die
Berufstätigkeit des Mannes als Ziele der Erziehung werden in frühester Kindheit
durch vorgelebte Rollenmuster vorbereitet; Spielzeug und Lektüre, Curriculum, in
der Weimarer Zeit kaum problematisiert, tun ein übriges. Der Mann erwartet

tionen und

Fürsorge der Frau, nicht nur für die Kinder, auch für sich selbst; er, als
Herrschender, schreibt, nicht zuletzt durch seine Erwartungshaltung, der Frau die
Personenbezogenheit zu, ein weiteres Beispiel dafür, wie Eigenschaften der Frau
zudem die

aus

den Bedürfnissen des Mannes definiert werden. Die

rung wird der Frau

jedoch

damit

Fähigkeit zur Sachorientie¬

abgesprochen.

Mit solchen Thesen, in denen aus feministischer Sicht Irrtümer in der Geschlech¬
terpsychologie vorgetragen und bestehende Verhaltensweisen mit dem Konstrukt
der

geschlechtsspezifischen

Herrschaft erklärt werden,

begnügt

sich Vaerting

jedoch nicht. Ihre Kritik wird im Bereich von Pädagogik konkret, vor allem in bezug
der experimentellen Pädagogik, deren Resultate nur allzu leicht
auf die

Ergebnisse

kognitiven Unter¬
wissenschaftlich
angeblich
Jungen
bieten da
zu untermauern. Vor allem Intelligenz- und Begabungsuntersuchungen
ein reichhaltiges Material für Vaertings Behauptung, daß schlechtere Lebtungen
des weiblichen Geschlechts zwar ab Beweis der Minderbegabung" gewertet, „bessere
Leistungen aber nicht entsprechend als Zeichen geistiger Überlegenheit" (Vaer¬
ting 1923, S. 10) anerkannt werden. Untersuchungsergebnisse zur mathematischen
Begabung von Mädchen und Jungen, bei denen die Mädchen eindeutig besser
abschneiden als die Jungen, werden auf das verschiedene Entwicklungstempo von
Mädchen und Jungen zurückgeführt, mit größerer Vorübung der Mädchen erklärt
dafür verwandt

werden, die Vorstellung

und Mädchen

schieden zwischen

oder

von
zu

emotionalen sowie

stützen und

aber, wie in einer weiteren Untersuchung, auf die Persönlichkeit des Lehrers

geschoben, der in
vermag (vgl. ebd.,

den Mädchen
S.

größere Vorliebe

zur

Mathematik

zu

erwecken

llf.).

mögen solche Erklärungen im Einzelfall zutreffend gewesen sein, in der von
aufgespürten Häufung scheinen die am Gewünschten orientierten
Interpretationen jedoch Methode zu haben. Das, was von Vorteil ist, wird der
männlichen Jugend zuerkannt, selbst auf die Gefahr hin, daß in einer Untersuchung
dem Knaben so verschiedene Eigenschaften zugeschrieben werden wie das ^himm¬
lische, himmelstürmende'" und ,„die ruhige Würde'" (vgl. Giese 1914, bes. Teil 1,

Nun

Vaerting

S. 133ff., zit. nach Vaerting 1923, S. 13). Sind Ergebnisse ungünstig, werden sie
uminterpretiert oder nicht zur Kenntnis genommen: Beispielhaft dafür steht
NS-Begabungsideologe, der aus der Tatsache, daß mehr
Hartnacke, der

spätere

aus anderen Schichten sitzenbleiben, eine schichtenspezi¬
Begabung zuungunsten der Arbeiterkinder folgert, er jedoch keineswegs
geneigt ist, aus dem in der gleichen Untersuchung ermittelten Ergebnis, daß weniger
Mädchen als Jungen sitzenbleiben, analog auf eine höhere Begabung der Mädchen
mit
zu schließen (vgl. Vaerttng 1923, S. 14)6. Ihre besseren Leistungen werden
der
von
Höherbegabung
Fleiß erklärt, und das ist eine Erklärung, die die Annahme
der Männer in keiner Weise gefährdet, und darüber hinaus hat der Fleiß, wie auch
schon der Gehorsam, seinen Platz in dem dem beherrschten Geschlecht zugeordne¬
ten Spektrum von funktionalen Eigenschaften.

Arbeiterkinder als Kinder

fische
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Das,

was

Vaerting hier

Annahmen

vom

anprangert, ist das Messen mit zweierlei Maß; tradierte

Geschlechtscharakter verstellen
Für die

der

objektive Wahrnehmung und
Erziehungswissenschaft müssen

Ergebnisse.
adäquate Interpretation
derartige Erkenntnisse nicht nur einen außerordentlich kritischen Umgang mit
vorliegenden Ergebnissen aus der experimentellen Pädagogik und den Anfängen
empirischer Untersuchungen zur Folge haben, sie fordern zugleich eine umfassende
Revision des bisherigen Wissens.
Kritikpunkte an: Viele der Untersu¬
nur
interpretiert, sondern seien bereits, so
chungsergebnisse
der
Einfluß
den
ihre These, durch
„Sexualkomponente" (ebd., S. 45ff.) verfälscht,
jenes gegengeschlechtlichen Einflusses, der emotionale Auswirkungen zur Folge
haben könne und der bei empirischen Untersuchungen dann zum Tragen komme,
wenn Versuchsleiter und Probanden nicht gleichgeschlechtlich seien. Führe nun ein
Mann Untersuchungen zur Emotionalität von Frauen und Männern durch und
durch seine gegengeschlechtliche
unbewußt oder gar bewußt
steigere dabei
Emotionalität
die
von
Frauen, während er auf die Männer eher
Wirkung gerade
neutral wirke, so seien Ergebnisse, die eine größere Emotionalität der Frau
bestätigten, kein Wunder (vgl. ebd., S. 49ff.). Der Einfluß der Sexualkomponente
auf Untersuchungsergebnisse, seien es Intelligenz- und Begabungsuntersuchungen
oder aber Studien zu Charaktereigenschaften, ist nach Vaerting entscheidend;
allerdings räumt sie ein, daß dieser Faktor nicht gut meßbar sei, vor allem, weil viele
dieser gegengeschlechtlichen Einflüsse im Unterbewußtsein abliefen. So bleibt ihr
nur, auf der Grundlage ihrer Kritik, ein Forschungspostulat zu entwickeln: Nur
Untersuchungen, bei denen die Sexualkomponente weitgehend isoliert wird, führen
zu exakten Ergebnissen. Das aber bedeutet, daß Untersuchungen an Mädchen und
Jungen entweder generell von gegengeschlechtlichen oder generell von gleichge¬
schlechtlichen Forschern durchgeführt werden müssen. Die herrschende Praxis: die

Mathilde Vaerting aber führt weitere

würden nicht

falsch

-

-

männlichen, die Probanden männlichen und weiblichen Geschlechts,
dagegen zu Verfälschungen, in den meisten Fällen zu Ergebnissen, die für die
Mädchen als nachteilig gewertet werden. Ist aber die Sexualkomponente als Faktor
erkannt, der die Ergebnisse von Untersuchungen zum Geschlechtervergleich ver¬
fälscht, so bedarf es auch aus diesem Grund einer Revision des angeblich gesicherten

Forscher sind
führe

Wissens.

Sexualkomponente haben nicht nur für die methodische Reflexion
Erziehungswissenschaft Bedeutung, sondern auch für pädagogisches Han¬
Vaerting expliziert das an dem Problem der Mädchenerziehung: So hält sie

Die Einflüsse der

in der
deln.
es
zu

für bedenklich, Schülerinnen höherer Mädchenschulen von Lehrern unterrichten
lassen, unabhängig davon, daß das häufig Lehrer seien, die mangels Fähigkeiten

keine
zum

vor

SteUung an einem Gymnasium für Jungen erhalten hätten.

Bedenklich sei das

einen, weil der männliche Blickwinkel bei der Stoffauswahl entscheidend sei,

allem aber wegen der bewußten oder unbewußten

Einwirkung

der Sexualkom¬

ponente auf die Schülerinnen. Die gegengeschlechtliche Beeinflussung könne zu
einer Verfrühung der sexuellen Reife führen, die wiederum zur Herabsetzung der
Unterrichtsleistungen der Mädchen, die dann auf einer nächsten Stufe die allge¬
meine

geringe Einschätzung

circulus

vitiosus, der

nur

der Kenntnisse der Mädchen

durch

schulpolitische

Maßnahmen

kann, nämlich durch mehr weibliche Lehrkräfte

an

zur Folge hätte. Ein
aufgebrochen werden

höheren

Schulen, die die
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Mädchen entweder streng eingeschlechtlich unterrichten oder aber,

Gleichberechtigung

auf das Ideal der

gemeinsam mit den männlichen
(vgl. ebd., S. 176ff.).

Lehrern

von

Vaerting

was
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im Hinbhck

bevorzugt wird, durch

durchgeführten koedukativen Unterricht

Männliche Definitionsmacht, Irrtümer, unreflektiert tradiert, oder bewußte Fäl¬
schungen zur Erhaltung der Vorherrschaft des Mannes, subjektiv verstellte Wahr¬

nehmungen, aber auch objektive Verhaltensänderungen der Geschlechter unter
dem Einfluß der Sexualkomponente, das sind die Resultate von Vaertings

provokativem Nachdenken.

Ihre feministische Kritik an dem sexistischen Verhalten

der Männer bezieht sich dabei sowohl auf die
ihrer Zeit als auch auf die

Konsequenzen,

geseUschafthche SteUung der Frau in
von ihr analysierte Situation in der

die die

die nächste Generation hat.

Pädagogik für

liegt es für Vaerting auf der Hand, welche Auswirkungen die
geschlechtsspezifischen Barrieren haben, und so liest es sich fast wie ein Stück ihrer
Autobiographie, wenn sie über Karrieremöglichkeiten von Frauen nachdenkt: „Der
Mann hält alle Zugänge zu den Erfolgen der Produktion in Kunst und Wissenschaft
in seiner Hand. (...) Es ist ein vollkommen männliches System, an welches sich die
Frau mit ihrer Leistung auf jedem Gebiet wenden muß, wenn sie Erfolg haben will
(...). Nur durch einen Mann kann Frauenleistung das Licht der Welt erblicken.
Für ihre Generation

Dadurch wird das Vorwärtskommen der Frau auch deshalb erschwert, weil auf diese
Weise die Gefahr

besteht, daß rein künstlerische, wissenschaftliche, geschäftliche

der Frau stets mit Sexualität vermengt werden" (ebd., S. 231).
Das aber sei der Frau in höchstem Maße unzuträglich, denn es führe den Mann nur
Mißtrauen der Sache gegenüber, die die Frau präsentiere. Und abgese¬
zu

Angelegenheiten
großem
davon,

Argument, daß dem „Wesen der Frau (...) die
Männerkultur andersgeschlechtlich fremd" (ebd., S. 232) sei, wird die Frau nach
wie vor zu einem weiblichen Ideal „einseitig generativer Art" erzogen, „für die
geistige Produktion bleibt im Ideal der Weiblichkeit im Männerstaat kein Raum
mehr"; „Vorbilder ihres Geschlechts" werden ihr „systematisch entzogen", ja man
verschweigt ihr „sogar noch die wenigen weiblichen Vorbilder, deren Taten die
Geschichte aufbewahrt". Der Frau wird so „ein Ansporn zum Schaffen genommen,
der bei den männlichen Leistungen eine große Rolle spielt" (ebd., S. 234). Sollte
sich jedoch eine Frau im Männerstaat über alle Normen und Hindernisse hinwegset¬
hen

zen, „so hebt

(ebd.,

S.

so

ein weiteres

man

235).

Frau wird all das
vom

sie

aus

ihrem Geschlecht heraus und nennt sie einfach männlich"

Damit aber ist eine

abgesprochen,

doppelte Diffamierung gelungen:

Der einzelnen

ihr im Rahmen herrschender

Vorstellungen

was

Geschlechtscharakter gesellschaftliches Ansehen verschafft; für die Frauen als

Gesamtheit kann durch diese Definition weiterhin

geistiger

jegliches

Talent

zu

produktiver

Arbeit verneint werden.

angesichts dieses Tatbestandes nur, immer wieder ihre Forderung
Gleichberechtigung geltend zu machen; sie zieht sich wie ein roter Faden durch
ihre Schriften, auch da, wo Macht und Vorherrschaft nicht in bezug auf die
Geschlechter, sondern in bezug auf Lehrer und Schüler, Ober- und Unterschicht,
Rassen und Völker analysiert werden. „Harmonie und Totalität eines vollendeten
und das können sowohl Mann und
Menschen" zeige sich erst dann, wenn beide
und Unterschicht wie Menschen
der
OberFrau, Lehrer und Schüler, Angehörige
Vaerting bleibt

nach

-
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verschiedener Rassen sein

(Vaerting

1931, S.

-

„im vollen Gleichgewicht der Entwicklung stehen"

4).

Gleichberechtigung als höchstes Ideal, das könnte die Vermutung aufkommen
lassen, hier werde wie in anderen geistigen Bewegungen der Weimarer Zeit eine
Idealisierung vorgenommen, so wie die Idealisierung des Staates oder die der
Weiblichkeit. Vaerting jedoch bemüht sich, das Ideal der Gleichberechtigung
rückzubinden an die konkrete politische und gesellschaftliche Situation. Sie deckt
die Hindernisse auf, die der Verwirklichung der Gleichberechtigung entgegenste¬
hen, seien sie nun im Bewußtsein von Männern und Frauen aufzuspüren oder,
konkret, als männlicher bias in erziehungswissenschaftlichen Untersuchungen. Das
letztere ist, wie Herman Nohl in bezug auf Mathilde Vaerting zugibt, „für
einen Mann beschämend zu lesen" und führt ihm „seine wissenschaftliche Objektivi¬
tät in ihrer ganzen Gebrechlichkeit" (Nohl 1938/1947, S. 131) vor Augen. Wäre das
wirklich so, dann müßte ein Einlassen auf Vaertings Beispiele und Argumente ein
Umdenken für Männer und Frauen zur Folge gehabt haben, aber solche Prozesse
sind anstrengend und hinderlich für das Denken in gewohnten Strukturen; und auch
Nohl schafft mit seinen pädagogischen Konzeptionen jener Jahre, etwa dem Beruf
der „Siedlungshelferin", den Frauen vorwiegend Betätigungen auf sozialpädagogi¬
schem Gebiet, da, wo sie ihre Mütterlichkeit verwirklichen können (vgl. JacobiDittrich 1987, S.237; Nohl 1932/1949, S.220).
Versuch, sexistische Strukturen in der Wissenschaft aufzu¬
decken, verhallt in der pädagogischen Zunft ungehört, ja stößt auch auf starke

Mathilde Vaertings

Ablehnung. Einige Frauenorganisationen und fortschrittliche Zeitschriften stehen
ihr positiv gegenüber. Beispiele aus der zeitgenössischen Rezeptionsgeschichte wie
die Auseinandersetzungen in Jena verdeuthchen die unterschiedliche Aufnahme
ihrer Ideen.

3.

Rezeption und Kritik

„Perspektiven einer neuen Kulturentfaltung" (Rosa Mayreder, zit. nach Vaer¬
ting 1928, S. 292), „eine heiße Esse, an der starke Hammerschläge klingen, aus der
die heißen, lichten Funken stieben-weit ins Land, verwandte schöpferische Geister
entzündend" (Schirmacher 1925, S. 32); eine Reihe von Frauen verschiedener
politischer Couleur äußern sich begeistert zu Vaertings Thesen, selbst Pia S.
Rogge, die antisemitisch argumentierende Führerin der völkischen Frauenbewe¬
für eine „Genesung
gung, vereinnahmt Vaertings Thesen zur Gleichberechtigung
der Volksseele" (Rogge 1924, S. 53). Auch Lehrerzeitschriften, wie „Der Schul¬
wart", „Die Hamburger Lehrerzeitung" oder „Die neue Erziehung" nehmen ihre
Schrift positiv auf (vgl. Vaerting 1928, S. 291ff.). Eine Rezeption ihrer professoralen Kollegen ist jedoch nur in geringem Maße zu finden. Kerschensteiner
verhält sich

zurückhaltend, Rudolf Lehmann, der PAULSEN-Schüler, ablehnend,
vorprogrammiert, und diejenigen, die sich

der Konflikt mit Petersen in Jena ist

ernsthaft mit ihr auseinandersetzen, finden sich nicht in den Reihen der etabherten
Pädagogen7. Nohl bleibt da eine Ausnahme, obwohl er aus seiner Beschämung
über „die Gebrechlichkeit" der

Objektivität

der Erkenntnisse

nun

auch kein

weiterreichendes Forschungsprogramm ableitet. Seine Doktorandin Ursula Graf
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Trennungslinien zu Mathilde Vaerting: „Die Grenze des Buches
gekennzeichnet durch seine Gebundenheit an die materialistisch-positivistische Grundanschauung", und Graf wiU die „Werte der Mütterlichkeit" und „der
Versöhnung metaphysischer Gegensätze durch die Liebe" nicht aufgegeben wissen
ist „die Tendenz des
zugunsten jener Gleichberechtigung um jeden Preis, denn das
die formale Gleich¬
welche
für
modernen
der
nicht
Frauenbewegung,
Sozialismus,
die
neu verstandene weibliche Eigenart
Mittel
das
nur
wurde,
berechtigung
auszuwirken" (Graf 1925, S. 36). Und obwohl sie keine Legitimation mehr für
eine besondere Mädchenbildung sieht, so hofft sie doch, daß das „Bewußtsein von
dem Werte der Mütterlichkeit als einer spezifisch weiblichen Kraft und des Hauses
als einer spezifisch weiblichen Leistung" (ebd., S. 64) dem Mädchen weiterhin
vermittelt werde, Werte also, die die bürgerliche Frauenbewegung vertritt, die von
Mathilde Vaerting jedoch als Produkt der „fremdgesetzlichen Weiblichkeit"
beurteilt werden. Ihrer Ansicht nach schläft „die eigengesetzliche Weiblichkeit (...)
noch den tiefen Dornröschenschlaf hinter den hohen Hecken der Fremdgesetzlich¬
keit, die in der Zeit der Männerherrschaft emporgewuchert sind. Und der Prinz der
Gleichberechtigung, der ihr den lebenserweckenden Kuß geben will, wird als
Vergewaltiger ,weiblicher Eigenart' zurückgewiesen" (Vaerting 1929, S. 159).

benennt die
aber wird

Zeigt sich bei Graf die Kluft zwischen Mathilde Vaerting und der bürgerlichen
Frauenbewegung noch in gemäßigter Form, so wird die Konfrontation um so
größer, je stärker politische Meinungen aufeinanderprallen: Leonore Kühn, in
der Zeitschrift „Frau und Nation" fragt besorgt nach der Wirkung Vaertings
Darstellung „auf unsere Frauenwelt" (Kühn 1924, S. 102) und muß in tiefer Sorge
für alle national gesinnten Frauen sehen, wie Vaerting jegliche „Gesinnung von
Ehrfurcht von überindividuellen Gütern und Institutionen" fehlt; statt hehrer Ideale
setzt sie
gebrauchte(n) Begriffe wie: Militarismus (statt Idee des Heeres),

„gehässig
Despotismus (statt Idee des Königtums), Ruhmsucht (statt Ehre), Knechtsgeist
(statt Disziplin)". Der Rezensentin ist die Herkunft dieses Denkens klar: „Denn es
bt genau derselbe Geist, der auf der radikalen Linken Brandreden hält, leicht
verbrämt und verschleiert mit Menschheitsbeglückungsideen." „Platt materialistisch
und individualistisch" ist die Darstellung; Vaerting ist „im Bunde mit den rohesten
und zersetzendsten Elementen unseres Volkes" (ebd., S. 104).
feindseligste Auseinandersetzung aber erlebt Mathilde Vaerting mit der
eigenen Universität in Jena. Bald nach ihrer umstrittenen Berufung, beginnt man,
die „Arbeiten der Dame sorgfältig" zu prüfen, und Wortführer des zu diesem
Zwecke gebildeten ,,Kreis[es] von Fachleuten" ist der Jenaer Zoologe Ludwig
Die

Plate, der seine Polemik unter dem Titel „Feminismus unter dem Deckmantel der
Wissenschaft" (Plate 1930, S. 197) in dem Sammelband „Geschlechtscharakter
und Volkskraft" publik macht. Plate, überzeugt von seiner Objektivität, zumal er
„persönlich einer gemäßigten Frauenbewegung alles Gute" wünscht, vorausgesetzt

natürhch, „daß die

Frauen sich stets als Frauen fühlen und keiner Gleichmacherei

der Geschlechter das Wort"

(ebd.,

S.

198) geredet wird, greift

Vaerting auf

Eugenik einer
ganzer Linie an: Nicht nur, daß er ihre Thesen zur Vererbung
rollt die
sein
da mag er als Zoologe sogar kompetent
Kritik unterzieht
-, nein, er
als
sie
diffamiert
Frau,
Frage nach der Autorschaft von Vaertings Schriften auf8,
und

-

„unverheiratete(n) Lehrerin" (ebd., S. 199), die über Themen schreibt, von
denen sie eigentlich nichts wissen dürfte, behauptet, daß sie ihren Lehrverpflichtunals
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nachkomme und kritisiert die Themen ihrer
gen nicht in angemessener Weise
die
soziologische Bedingtheit der Prügelstrafe", „Über Erzie¬
Übungen: „Über

hungsprobleme der Pubertätsjahre", „Vorlesungen über Sexualpädagogik" (ebd.,
S. 203), all das erscheint ihm im Höchstmaß suspekt. Vaertings kritische Position
Lernschule, gegen Autoritäten kommentiert er mit dem Satz: „Ohne
Unterordnung, Gehorsam und Disziplin gibt es keine Erziehung" (ebd., S. 205).
gegen die

Offensichthch rüttelt Vaerting

an

den Festen des Männerstaats, zumindest

Plate, „die ungeheuere Bedeutung, welche den von
„verkennt"
„gänzlich",
der Natur geschaffenen Verhältnissen des Geschlechtslebens als Grundlage der
Vermehrung, der Familie, des Staats und als Quelle reiner Freuden zukommt; sie
übersieht, daß der Mensch nicht die Aufgabe hat, die natürlichen Gegensätze zu
verwischen" (ebd., S. 212). Plate selbst, der als Vertreter der Universität schreibt,
übersieht bei seiner Rezeption, daß er das beste Beispiel für alles ist, was Vaerting
sie

anprangert.

-

so

Mathilde Vaerting wird 1933 als Professorin entlassen.

systematische Ertrag von Vaertings Auseinandersetzung mit dem
Untersuchungen die
und
natürlichen
den
nach
Eigenschaften der
bedingten
gesellschaftlich
Frage
Geschlechter einer Klärung zugeführt? Geht sie darüber hinaus in ihrer Wissen¬
schaftskritik so weit, daß sie, ähnlich wie Evelyn Fox-Keller (1985), erkenntnis¬
theoretische Zugriffe auf die Welt durch das Geschlecht determiniert sieht? Wenn
ich Mathilde Vaerting recht verstehe, so schließt sie aller kämpferischen
Beteuerungen der prinzipiellen Gleichartigkeit von Mann und Frau zum Trotz die
Möglichkeit geschlechtsspezifischer Eigenschaften nicht aus, nur, solche Eigen¬
schaften sind bisher nicht erkennbar; sie sind verdeckt, bei den Frauen überlagert
von der Fremdbestimmung durch die männliche Vorherrschaft. Gesellschaftlich
bedingte Implikationen müßten gleichsam erst abgetragen werden, bevor überhaupt
etwas spezifisch Weibliches erkennbar wird, das sich nicht als Folge männlicher
Definition, der Sexualkomponente, tradierter Irrtümer oder männlicher Erwartun¬

Was aber ist der

Geschlechtscharakter und der Wissenschaft? Hat sie mit ihren

gen erweist.
Solche

Überlegungen sind auch Vertreterinnen der heutigen Diskussion nicht fern:

Carol Hagemann-White

interpretiert „weibliches

Verhalten und weibliche

angeeigneten kultu¬
„Produkt
Eigenschaften"
individuellen
der
Zufällen
und
den
rellen System
Lebensgeschichte" (HagemannWhite 1984, S. 104) und dokumentiert darüber hinaus, daß die Unterschiede
innerhalb der Geschlechter insgesamt größer sind als die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern (ebd., S. 12). Das sind zwei Thesen, die durchaus auf der Linie von
Mathilde Vaerting liegen. Auch in bezug auf die Beurteilung von erziehungs¬
wissenschaftlichen Forschungen zeigt sich eine Parallele: Carol Hagemanneiner Interaktion zwischen dem

als

White muß für

unsere

Zeit noch immer feststellen, daß mit

schieden unterschiedlich umgegangen wird"; „einiges an
Verhalten innerhalb der Wissenschaft" (ebd., S. 46f.) ist

auszuschließen,
schiedliche

wenn

die vermeintlichen

vor

allem dann nicht

Geschlechtsunterschiede eine unter¬

gesellschaftliche Wertung implizieren.
dagegen Thesen, in denen der spezifisch weibliche
Errungenschaft von Emanzipation gefeiert wird. Carol Gilli¬
als eine Vertreterin jener Richtung interpretiert werden. Sie

In anderem Rahmen stehen

Akzent als neueste
gan

„Geschlechtsunter¬

geschlechtstypischem

(1985)

kann
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Zusammenhang mit ihrer Kritik an Kohlbergs Moralstufen, die ihrer
eindeutig auf die männliche Moralentwicklung bezogen sind, die
Andersartigkeit der Entwicklung der Frau. Dabei kontrastiert sie die an Sachbezü¬
der Gerechtigkeit des Mannes mit der an Personen und
gen entwickelte Ethik
Ethik der Fürsorge der Frauen. Das läßt sie, so einleuch¬
orientierten
Beziehungen
tend ihre Ausführungen auch sind, in Gefahr geraten, mit der „anderen Stimme" der
Frau, an Fürsorge ausgerichtet, das alte bürgerliche Frauenbild wieder hervorzuho¬

betont im

Ansicht nach

Vaer¬
len, gegen das sich Mathilde Vaerting so vehement wehrte. Während
zu
Frau
der
ting bemüht ist, fremdgeschlechtliche Einflüsse auf die Eigenschaften
sie
isolieren, werden hier eigengesetzliche Eigenschaften der Frau herausgestellt;

werden bei Evelyn Fox-Keller sogar als konstitutiv für die

Erkenntnis und

Kategorien

von

Wahrnehmung genommen.

Mathilde Vaerting und ihr

sind damit in mehrerlei

Forschungsprogramm

gilt es, Ansätze zu entwikisoliert und kontrolliert
Faktoren
denen
bei
weitgehend
geschlechtsspezifische
keln,
ihre Schriften davor
können
der
Inhalte
die
auf
in
Frauenbewegung
werden;
bezug
der Frau tragen zu lassen
der
Welle
neuen
einer
auf
sich
Mystifizierung
bewahren,
Hinsicht

von

Interesse. Auf methodenkritischer Ebene

und die Frau als „andere" und damit bessere Stimme zu vernehmen; und nicht
zuletzt kann Mathilde Vaertings Leben selbst als typisch für ein Stück Frauen¬

geschichte interpretiert

werden.

Anmerkungen
1 Zur

gleichen

Zeit erhält Margarete

wirtschaftliche Hochschule

Wrangell eine ordentliche Professur

von

Hohenheim/Botanik), vgl.

Boedeker

(Land¬

1939, S. XLV.

-

Den-

der Husserl-

Anfrage
vorausgegangen war am
Schülerin Edith Stein ein Erlaß des Preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und
„daß in der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht kein Hindernis gegen
21. Februar 1920

Berufungen

-

auf

-

Volksbildung,
die Habüitierung

erblickt werden

ker/Meyer-Plath 1974,

S.

darf", (Zentralblatt 1920, S. 240; vgl. auch

5).

2 Die Jenaer Universitätsgeschichte

Entlassung

Boede-

in den Kontext der

(1958,

S.

630)

stellt Mathilde Vaertings

Entlassungen sozialistischer Professoren. Nach

erster

Aktendurchsicht im Universitätsarchiv Jena erscheint diese Sichtweise jedoch zweifelhaft.
3 Die Aufarbeitung aller dieser Quellen bleibt einer späteren Publikation vorbehalten.
4 So bleiben etwa ihre Schreiben an Nohl um Protektion an der Universität Göttingen ohne

Erfolg (Schreiben
Nachlaß
5

Nohl).

vom

15.7.1945 und

Auch ihre weiteren

vom

21.8.1945;

Bemühungen

aus

sind

dem bisher unveröffentlichten

vergebens.

Vaerting 1921 a, S. 145. Vaerting vertritt hier die These, daß spätes Zeugungsalter
sich nachteilig auf die „Qualität des Nachwuchses" auswirkten.
und frühe

Vgl.

Schwangerschaft

Vgl.

dazu auch Vaerting 1916.

6 Vaerting bezieht sich hier auf eine

Untersuchung Hartnackes

Klassenziele in den Bremer Volksschulen

zur

Nichterreichung der

(1917).

in
systematische Auswertung der Berufungsakten und Gutachten zu Vaerting erfolgt
einer geplanten größeren Publikation.
Mathilde Vaertings Hauptwerk aus jener Zeit: „Neubegründung der Psychologie von

7 Die
8

Mann und Weib"

Vaerting". Aus

jedoch eindeutig
ting

ist unterzeichnet mit „Dr.

zeitgenössischen Rezensionen,
Mathilde Vaerting als

Dr.

Mathias

etwa Käthe Schirmacher

1925, geht

Mathilde Vaerting,

alleinige Autorin hervor. Mathilde Vaer¬
Pseudonym, bzw. einen männlichen Ko-

hatte sich offensichtlich ein männliches
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Autoren

zugelegt; vermutlich erhoffte

senschaftüchem Gebiet eher
stammen. Diesen

sie

sich, daß ihre Thesen,

akzeptiert würden,

wenn

sie

von

vor

allem auf sexualwis-

einem männlichen Autor

Umstand, der sich insbesondere bei Schriften

vor

1920, also

ihrer

vor

Berufung, zeigt, greifen ihre Gegner an der Universität auf, um ihr Unfähigkeit und falsche
Angaben vorzuwerfen.
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Pedagogics

The autor outlines the
a

-

Mathilde Vaerting, Professor

biography

and

career

(1921 fol.)

-

is

(1884-1977), the first woman to hold

of Mathilde Vaerting

Germany. Her major work Neubegründung der Psychologie von Mann
analyzed from a methodological point of view and with respect to its implications

chair in educational science in

und Weib

of Educational Science (Jena, 1923-1933)

-

rights for women and her rejection of any kind of
discussed within the framework of present feminist positions. After having studied how
reacted to Mathilde Vaerting's writings, the author raises the question of whether

for educational research. Vaerting's demands for equal
domination

are

contemporaries

Vaerting's life and

career

Anschrift der Autorin:
Dr. Margret Kraul, PD,

reflect the Status of

Im Winkel

women

in science

during

the 1920s

5, 3053 Hohnhorst, OT Ohndorf

(and

later

on?).
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Rainer Döbert

Horizonte der

an

KOHLBERG orientierten

Moralforschung
Zusammenfassung
phüosophischer Ethiktheorien auf die Theorie der Entwicklung des moralischen Bewußt¬
geführt, daß die Theorie die Ebene operativer Strukturen zunehmend verfehlt und an
revisionsbedürftigen Stadienbeschreibungen festhält. Dies betrifft einmal das postkonventionelle Den¬
ken, das mit dem ambivalenten Begriff des „Prinzips" sowenig zu fassen ist, wie mit dem Konzept des
„Standpunktes der Moral". Denn letzterer wird ontogenetisch früh eingenommen. Ungereimtheiten
zeigen sich dann aber auch beim präkonventioneUen Denken, das fälschlich mit „Instrumentalismus"
identifiziert wird. Bei einfachen morahschen Problemen gibt es jedoch keine struktureUen Barrieren, die
genuin moralisches Handeln verhindern würden. PräkonventioneUe Kinder durchschauen die „greifba¬
ren" moralischen Implikationen ihres Handelns, postkonventionelle Personen operieren nicht einfach
mit „Prinzipien", sondern bauen komplexe Kasuistiken von Anwendungsfällen auf. Auf pädagogische
Implikationen wird abschließend hingewiesen.
Die Einflüsse

seins haben dazu

1.

Vorbemerkung

Anscheinend tragen sich

einige

Bundesländer mit dem Gedanken, die Theorie

Kohlbergs in den Sozialkunde- oder Ethikunterricht einzuführen. Die folgenden,
z.T. sehr kritischen

Ausführungen

wollen

-

und das kann

überhaupt

nicht unmiß¬

nun auf gar keinen Fall als ein Plädoyer für den
verständlich genug gesagt werden
Abbruch der entsprechenden Bemühungen verstanden werden. Selbst eine ver¬
-

dogmatisierte Rezeption der Theorie Kohlbergs wäre den Katalogen
Sekundärtugenden, die voll „Mut zur Erziehung" propagiert werden, vorzuzie¬
hen. Man muß sich jedoch auch darüber im klaren sein, daß die Theorie der
Entwicklung des moralischen Bewußtseins ihre endgültige Gestalt sicherlich noch
nicht gefunden hat. Wie alle „interessanten" theoretischen Konstrukte muß auch
dieses Lernprozesse durchmachen, muß differenziert, präzisiert und verfeinert
werden, und zwar auf der theoretischen und auf der operationalen Ebene. Kohl¬
bergs wiederholte Revisionen seines Verkodungshandbuches stehen für einen
derartigen Lernprozeß. Im Gegensatz zu diesen Erkenntnis)Fortschritten auf der
kürzte und
von

vorüegende Beitrag ist eine überarbeitete Fassung des zweiten Teils eines Vortrags,
Tagung über Moral geschrieben wurde. Er fiel den verständlichen
der
Herausgeber des Konferenzbandes (Edelstein/Nunner-Winkler
Kürzungswünschen
1986) zum Opfer. Den zu diesem Band nachgereichten Beiträgen von Kohlberg und
Habermas entnehme ich, daß man sich wenigstens oberflächlich in mancher Hinsicht näher
gekommen ist. „Oberflächüch", weil die Orientierung an Meta-Ethiken zu theoretischen
Fehlentwicklungen geführt hat, die tief in die Stadienmodelle hineinreichen. M.E. besteht
nicht nur die Gefahr, daß man die vpn Piaget identifizierte Ebene operativen Lernens
gänzhch verfehlt, sondern auch die, daß man sich in zunehmenden Gegensatz zur Datenlage
bringt. Diesen Zusammenhängen geht auch wieder von Kürzungszwängen bedroht und
der folgende Beitrag nach. Für kritische
daher gelegentüch bedauernswert abstrakt
*

Der

der 1984 für eine

-

-

Diskussionen habe ich W. Edelstein, G. Nunner-Winkler, W. Lempert, A. Leschinsky
und E. Tugendhat zu danken.
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moralischen
Ebene bt jedoch das Stadienmodell der Entwicklung des
unverändert geblieben und von den operationalen Lernpro¬

operationalen

Bewußtseins weitgehend
zessen

nicht erreicht worden.

Revisionen

werden, hat Kohlberg die Notwendigkeit theoretischer
durchaus auch selbst gesehen und entsprechende Vorschläge gemacht (Kohlberg/
Boyd/Levine 1986). Durch seinen tragischen Tod wurden seine Anstrengungen,

Wie wir sehen

Entwicklung des moralischen Bewußtseins zu vervollkommnen,
stehenden Impuls
unterbrochen. Man wird, denke ich, dem hinter seiner Forschung
das

Paradigma

der

festschreibt.

gerecht, daß man den gegenwärtigen Theoriestand
unser Orientie¬
Sondern gerade umgekehrt hat seine nie erlahmende Beweglichkeit
wirken
und
verändern
wachsen,
sich
die
Nur
Paradigmen,
rungspunkt zu sein.
zu skizzieren,
andeutungsweise
versucht
hier
werden, wenigsten
weiter. Darum soll
Gestalt mit einer gewissen Vorsicht
warum die Theorie in ihrer gegenwärtigen

nicht dadurch

behandelt werden muß und welche Modifikationen anstehen.

Entwicklung des
Moralvorstellungen
moralischen Bewußtseins nicht einfach umgangssprachliche
Damit eröffnet sich
analysiert, sondern selbst eine implizite Ethiktheorie verkörpert.

Vorsicht ist

um so

mehr

geboten insofern,

als die Theorie der

und eine
die Gefahr, daß mit einer verkürzten und dogmatisierten Rezeption
für diese
Unterricht
schulischen
im
die
solche droht angesichts der begrenzten Zeit,
moralischen
im
vorhandenen
der
Verwirrung
Theorie reserviert werden kann
die
Bereich nur noch weitere Irrtümer hinzugefügt werden. Wenn man jedoch
vielleicht
selbst
Theorie
der
die
kann
walten
-

-

Rezeption
läßt,
gebotene Vorsicht
Denn die
in ihrer Vorläufigkeit zu moralischen Lernprozessen führen.
gerade
Theoriekonstruktion
auftun,
der
bei
sich
die
Schwierigkeiten und Ungereimtheiten,
die
verankert,
moralischen
Auseinandersetzungen
sind letzlich in den praktischen,
-

-

die Theorie rekonstruieren will.

2.

Ungereimtheiten

bei der

die Schwächen des
Die moralische

Bestimmung des postkonventionellen Denkens:

Prinzipienbegriffs

Entwicklung soll

zu

einem Zuwachs

an

„Rationalität" bei der

durchaus sinnvoll, philoso¬
Behandlung moralischer Konflikte führen. Daher ist es
der ontogenetischen
Telos
das
für
Ethiktheorien nach Anhaltspunkten

phische
Entwicklung

„durchforsten": diese bieten rationale Rekonstruktionen morali¬
Intuitio¬
schen Urteilens. Wieweit sie jedoch für die Analyse umgangssprachlicher
Zweck
diesem
Bestandteile
ihrer
welche
und
können
nen fruchtbar gemacht werden
Kohl¬
entscheidende
zu
leicht
nicht
Fragen.
sind
ganz
am ehesten dienlich sind,
berg

und

-

zu

diesem folgend

-

Habermas orientieren sich bei ihren philosophischen
und Rawls (1975). Von ihnen
an Hare

(1952)

sehr stark

Hintergrundstudien
stammt der Prinzipienbegriff,

der für die Definition

ganz entscheidender Bedeutung
orientiertes Denken!

ist:

von

Postkonventionalität

postkonventionelles

Denken ist

von

prinzipien¬
schlecht

Prinzipienbegriff aber steckt voller Ambiguitäten und eignet sich per se
Für Hare und Rawls fallen auch
zur Abgrenzung einzelner Entwicklungsstadien.
den
unter
Prinzipienbegriff. Und wenn
die elementarsten moralischen Regeln
Der
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„die Abhängigkeit des moralischen Urteils von Prinzipien ,Präskriptivismus"' nennt (Kohlberg 1984, S. 290), so referiert er einfach Hare und kann
den Prinzipienbegriff nur so gefaßt haben, daß er die elementarsten moralischen
Regeln, die Kinder schon sehr früh (etwa ab dem fünften Lebensjahr) erwerben,
Kohlberg

umfaßt. Damit lassen sich natürlich keine

Stadienabgrenzungen gewinnen;

und

daher versucht Kohlberg, dem Prinzipienbegriff auch eine abstraktere Fassung zu
geben. Prinzipien sollen keine Verbote, sondern nur Gebote umfassen und für alle

gelten (Kohlberg 1984, S. 637). Dann ergibt sich eine
Prinzipienliste wie Gerechtigkeit, Respekt vor der menschlichen
Person, Wohlwollen, größtmögliche Glückseligkeit für alle, „maximale" Freiheit,
Billigkeit bei Verteilungsproblemen (ebd.). An anderer Stelle werden die Prinzipien
der Gerechtigkeit und des Wohlwollens besonders hervorgehoben (Kohlberg
1984, S. 227,273). Die schwankende Begrifflichkeit spricht eigentlich schon für sich.
Vor allem aber gibt es kaum einen Zweifel daran, daß die genannten Prinzipien nicht
erst auf der Ebene des postkonventionellen Stadiums auftauchen. Gerechtigkeit und
Personen und Situationen

Werte- oder

Wohlwollen sind die Inhaltskriterien des Reichs der Moral bzw. eines Sektors von
sie als solche zur Definition von Postkonventionalität zu verwenden, läuft

Moral;

darauf hinaus, daß man vorpostkonventionellen Probanden moralische
tierung abspricht (dazu später ausführlicher).
dann

Orien¬

Prinzipien, sondern die Art des Umgangs mit diesen Prinzipien, ihre
Anwendung muß es sein, die postkonventionelle Probanden auszeichnet. Da dies
wenn überhaupt
gesagt wurde, und da die gesamte
lange nicht klar genug
tendenziell
unterschlagen wurde, ergab sich die Gefahr, daß
Anwendungsdimension
die Theorie einem Prinzipienrigorbmus Vorschub lebtet. Genau dieser Vorwurf ist
zu Recht, wie ich
von N. Haan (1978) und C. Gilligan (1982) erhoben worden
meine. Das Auftauchen der „richtigen" Prinzipien mit der „richtigen" Prioritäten¬
setzung in einem moralischen Argument ist nicht mehr als ein Wahrscheinlichkeits¬
indikator dafür, daß ein relativ fortgeschrittenes Niveau der moralischen Entwick¬
lung vorliegt. Es ist jedoch keine sichere Garantie: es kann sich auch um die relativ
undurchschaute Reproduktion institutionalisierter Prioritäten handeln. Den Unter¬
schied kann man nur in der Anwendung auf konkrete Konfliktfälle erkennen. Wenn
man die Anwendungsdimension unterschlägt oder den Prozeß der Prioritätenö//dung nicht analysiert, verfehlt man die strukturellen Lernprozesse, in denen sich die
flexible Agilität des menschlichen Geistes konstituiert. Zurück bleiben statische
Prinzipien, deren Beschwörung dann als solche schon als Ausdruck von Postkonven¬
tionalität gilt. Das Insistieren auf derart statisch gefaßten Prinzipien ist aber nicht frei
von Rigidität und Rigorismus.
Nicht die

-

-

-

Kohlbergs Theorie enthielt

entgehen.

keine

lange

Unter dem Druck der Kritik

Kohlberg seine Position

allerdings

zu

Vorkehrungen,

von

N.

um

dieser Gefahr

zu

Haan und C. Gilligan hat

modifizieren versucht. Er

legt später

Wert

Feststellung, daß „es das prinzipienorientierte Denken ist, welches diesen
Wert (Person) nicht als feste Regel verwendet, weil es begreift, daß dieser Wert in
konkreten Situationen der Interpretation bedarf" (Kohlberg 1984, S. 298). Um
auf die

postkonventionellem Niveau. Dem ist nicht zu
vergegenwärtigen, daß damit lediglich ein
Problemtitel für eine Forschungsfront genannt ist. Die Theorie verfügt nicht über
die begrifflichen Mittel, um zu spezifizieren, wie moralische Flexibilität sich im
Flexibilität

geht
widersprechen,

es

nun

man

also auf

muß sich aber
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einzelnen moralischen Dilemma auswirkt; sie kann nicht angeben, an welchen
sie
Grenzpunkten moralische Flexibilität in situativen Opportunismus übergeht;
morahschen
eines
Normen
vermag nicht anzugeben, wie die aufeinanderprallenden
Dilemmas koordiniert werden müssen, um eine vertretbare Lösung hervorzubrin¬

einmal also lediglich eine theoretische Leerstelle
gen Mit Flexibilität hat man zunächst
reduzieren sich
identifiziert. Alle positiven Bestimmungen von Postkonventionahtät
den
Prinzipienbegriff mit all seinen
bei diesem Stand der Diskussion nach wie vor auf
.

Ambivalenzen und mißverständlichen

3. Die

Definition

von

Imphkationen.

Postkonventionalität durch den

„Standpunkt der Moral"

Als Ausweg
keineswegs so, daß man diese Schwierigkeiten nicht gespürt hätte.
den
Prinzipien (allgemeinen Werten) zu
bot sich an, sozusagen Prinzipien „hinter"

Es ist

allgemeinen Werten stehen aber nur noch die Definitionsmerk¬
„Standpunkt der Moral" oder Rawls' „formale Bedingungen des

suchen. Hinter den
male

von

Baiers

Rechten", mit einem Wort, die metaethbchen Bestimmungen des Reichs der Moral

(moralische Regeln gelten universell, sind letztinstanzlich, öffentlich,
kurrierende Ansprüche und haben inhaltlich mit dem Wohlergehen

ordnen kon¬
unserer

Mit¬

menschen
1975, S. 158. Auf genau diese metaethischen
tun; vgl.
Abstrakta setzen Kohlberg und Habermas bei ihren späteren Versuchen, die
des „alten" Prinzipienbegriffs zu umschiffen (z.B. Kohlberg 1984,
Rawls

zu

Aporien
S.

295, 636; z.B.

wird

nun

Habermas

durch den

1983, S. 133, 174).

Standpunkt

der Moral

Das

postkonventionelle

Denken

definiert.

Wendung mag konsequent sein, sie bringt uns aber nicht wirklich weiter.
Denn der Moralbegriff entspricht ja nur dem Begriff der „wahren Erkenntnb" im
Bereich der theoretischen Vernunft. Aber was bt im Einzelfalle wahr? Wie bt der
„Standpunkt der Moral" im einzelnen moralbchen Dilemma zu verwirklichen? Aus
der Definition von Moral läßt sich keine Antwort auf diese Frage herausziehen. Mit
derartigen Allgemeinheiten hat die Transzendentalphilosophie die Funktionsweise
Diese

des menschlichen Geistes aufzuhellen

versucht; diese ist durch die Kritik Piagets

worden: Sie behandelt ausschließlich die fertigen

hinweggefegt
(wahre Erkenntnis) des Denkens, nicht aber die operativen Prozesse ihrer
Herstellung. Die Ebene der Rekonstruktion, die das Zentrum des Denkens von
Piaget ausmacht, wird mit dieser Konzeptualisierung verstellt. Zudem ist nicht zu
erkennen, wie von diesem abstrakten Fixpunkt aus noch systematisch Brücken zu den
Operationalisierungen der Theorie sollen geschlagen werden können.
aber wohl definitiv

Produkte

bislang Gesagte ist der Hinweis auf die Datenlage: Es ist ganz
der Standpunkt der Moral erst auf postkonventioneller
daß
einfach nicht wahr,
Dazu zunächst einmal ein Beispiel: In einem von
wird.
Ebene eingenommen
Much
und
(1981, S. 293) verfaßten Artikel findet sich beispiels¬
Shweder, Turiel
Gravierender als das

weise

folgende Argumentationskette

Interview mit dem 5jährigen David, I

=

eines fünf Jahre alten

Jungen:

Interviewer. I: Dies ist eine Geschichte über die Park-

schlagen und zu stoßen, wenn einem
zu schlagen? Glaubst Du, daß man
erlaubt
den
Kindern
wenn
wird, andere zu schlagen und zu
in der Park-Schule richtig verfährt,
nicht? David: Weil man
I:
Warum
nicht
ist
das
David:
will?
man
wenn
Nein,
richtig!
stoßen,
Schule. In ihr hat

man es

den Kindern erlaubt, andere

der Sinn danach steht. Ist

es

richtig,

andere

zu

zu

stoßen und
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dadurch andere Leute unglücklich macht. Man kann sie dadurch verletzen, ihnen weh tun,
einmal
und das ist nicht gut. I: Mark geht auf die Park-Schule. Heute möchte er in der Schule
Daher
werden.
benutzt
Kindern
anderen
von
schaukeln, sieht aber, daß alle Schaukeln

entschheßt er sich, ein anderes Kind zu schlagen und sich so dessen Schaukel zu nehmen.
Handelt Mark richtig? David: Nein, denn er tut einem anderen weh... (Bevor die schulischen
Normen thematisiert wurden, hatte der Interviewer David von einem lungen erzählt, der

seine Kleider auszog, weü ihm vom Herumrennen zu warm geworden war. David sollte nun
für richtig hielt.) David: Nein, denn es ist ja eine Schule, und
sagen, ob er dies Verhalten
es nicht, wenn man nackt herumläuft. Es sieht dumm aus! I: Ich kenne
andere Leute

mögen

noch eine andere Schule in einer anderen

Stadt, die Wäldchen-Schule.

In ihr ist

es

den

Kindern erlaubt, die Kleider auszuziehen, wenn sie mögen. Ist es richtig oder nicht richtig,
sich auszuziehen, wenn sie Lust
wenn man den Kindern an der Wäldchen-Schule erlaubt,
können sie eine solche Regel
I:
Warum
die
Regel!
dazu haben? David: Ja, denn so lautet
haben? David: Wenn der Boss das will, kann er das machen! I: Warum? David: Weil
Boss ist und an der Schule das Kommando hat.

er

der

5jährige Kinder nicht postkonventionell
irgendeinem vernünftigen Sinne) denken können, ist
David im Alter von fünf Jahren der „Standpunkt der
bei
daher
sich
Wenn
unstrittig.
Moral" ausmachen ließe, so hätte das theoretische Folgen zu zeitigen und angesichts
Zunächst etwas

zum

Alter des Kindes: Daß

im Sinne Kohlbergs

(oder in

-

der Nachweb

genügt da ein Fall. Es wäre nämlich unmißverständlich
erbracht, daß sich das Konzept des „Standpunktes der Moral" per se absolut nicht
dazu eignet, das Telos der moralbchen Entwicklung, also Postkonventionalität zu
definieren.
des Alters

Und David vertritt in seiner Antwort den

Standpunkt

der Moral. Er rekurriert in

seinen Begründungen auf das Inhaltskriterium von Moral (Vermeidung von Schädi¬
Mit der Verletzung, dem Verprü¬
gungen bzw. Förderung der Wohlfahrt anderer):
man diesen einen Schaden zu, das ist nicht gut, denn es
anderer Menschen

fügt

geln

macht sie
sich

unglücklich.

trägt,

kann

Dies ist das zentrale

man es

auch nicht das mindeste Indiz in der

Überzeugung sei,

Argument, und es trägt in sich. Weil es in
abqualifizieren. Es gibt

auch nicht einfach als Inhaltslernen

Aussage

von

David dafür, daß

er

nicht der

seine Antwort sei universalisierbar, präskriptiv, reversibel oder
also den Standpunkt der Moral. Selbst die schulischen

unparteilich, verkörpere
Autoritäten, die in Fragen

bloßer Konvention

(Bekleidungsordnung)

entscheiden

ihnen gut dünkt, müssen sich der moralischen Regel des Prügelver¬
bots unterwerfen. Subjektiv vertritt David also den Standpunkt der Moral, und er
Denn seine Begründung für das Prügelverbot ist so
vertritt ihn auch

können, wie

es

objektiv.
Moralphilosoph nicht widersprechen könnte: David nennt
einfach das „richtige" und zentrale Argument. Und damit müssen wir wohl zu dem
Schluß kommen, daß das Konzept des Standpunktes der Moral nicht die Rolle
angelegt,

daß ihr auch ein

übernehmen kann, die Kohlberg und Habermas ihm zuweisen wollen. Differen¬
zierungen sind nötig! Ehe ich auf diese eingehe, will ich jedoch auf eine komplemen¬

Schwierigkeit mit dem Begriff des Standpunktes der Moral eingehen: Fehlinter¬
pretationen des präkonventionellen Denkens werden durch diese theoretische
Strategie verfestigt.
täre
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präkonventionellen

Denkens

Aporien werden seit geraumer Zeit auch bei der Konzeptualisierung des präkonven¬
tionellen Denkens sichtbar. Kohlbergs Formulierungen haben zumindest insinu¬
iert, daß das präkonventionelle Denken von außermoralischen, rein instrumentellen
Orientierungen nicht zu unterscheiden bt (das Stadium individueller, instrumenteller
Zweckhaftigkeit). Die Rezeption seiner Theorie ist faktisch auch so verlaufen, daß
der überwiegende Teil der Literatur von einer Identifikation von Präkonventionalität mit Instrumentahtät ausgeht. Diese Gleichsetzung wird durch den „Standpunkt
der Moral" noch verfestigt. Denn nun ist man fast gezwungen, allen vorpostkonventionellen Personen jede wirklich begründete Einsicht in moralische Zusammen¬
hänge abzusprechen.
Vor

derartig globalen

Piagets

-

natürlich

weitgehend impliziten

-

Urteilen hätte schon

Arbeit über „Das moralische Urteil beim Kinde" schützen müssen

(Piaget 1986). Piaget spricht sich dort dagegen aus, im Bereich der Moralentwick¬
lung das Konzept der Stadien im strengen Sinne zu verwenden. Einer der Gründe für
diese Zurückhaltung dem Stadienkonzept gegenüber besteht darin, daß immer
damit gerechnet werden muß, daß „ein Individuum hinsichtlich der Praxis einer
gewissen Gruppe von Regeln das Stadium der Autonomie erreicht haben (wird),
wobei jedoch das Bewußtsein dieser Regeln, ebenso wie die Praxb raffinierterer
Regeln noch zum Teil heteronom sind" (Piaget 1986, S. 107, Hervorhebung von
R.D.). Die Formulierung „die Praxis raffinierterer Regeln" enthält den entschei¬
denden Hinweis: Moralische Einsicht kann nicht global abgesprochen oder zugespro¬
chen werden (der Standpunkt der Moral bt realbiert oder nicht), sondern ist abhängig
von der „Raffinesse" der interpersonellen Probleme.
Genau die

Auge gefaßten Differenzierungen übergeht die Formel,
Standpunkt der Moral; und sie führt dadurch zu einer
Verfestigung der falschen Gleichung Präkonventionalität instrumentelles Handeln.
Denn wie läßt sich eine Entwicklungssequenz gewinnen, wenn man an Konstruk¬
tionsmitteln nichts hat als den Begriff der Moral? Man kann dann kaum etwas
anderes machen, als eine Sequenz von der Form „ganz moralisch" (postkonventio¬
nell) „halb oder fast moralisch" (konventionell) „nicht-moralisch" (präkonven¬
tionell) zu bilden. So plump wird man es natürhch nicht sagen, so direkt wird man die
implizite Logik des eigenen Ansatzes nicht formulieren. Dennoch besteht wenn
man so ansetzt
genau dieser konstruktive Engpaß, und er muß sich, wie versteckt
auch immer, bemerkbar machen. Tatsächlich ist es auch so, daß diese Sequenz-bei
von

Piaget ins

Postkonventionalität

=

=

-

-

-

-

in den
Kohlberg nicht ganz so deutlich, bei Habermas ziemhch unverblümt
Schriften beider greifbar wird (Kohlberg 1981, S. 409ff.; Habermas 1983,
-

präkonventionelle Ebene, der nach Habermas
deontologischer Geltung (fehlt)" (Habermas
geschnittene
1983, S. 179), weil, können wir mit Kohlberg ergänzen, die Handlungsgründe sich
auf „Strafvermeidung", „überlegene Macht der Autorität" und das Bestreben, „die
eigenen Bedürfnisse und Interessen zu befriedigen", reduzieren. Diese Gleichset¬
zung von außermoralbchen Interessen und präkonventionellen Orientierungen bt
m. E. mit dem Stand der Forschung nicht mehr zu vereinbaren.
5.

127ff.).

„eine klar

Hier interessiert

nur

die

Dimension
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Abweichende Daten finden sich
Keller und Reuss

(1985),

zunächst eher versteckt

-

Miller

von

Rosen

nelles

(1986)

Engagement

auf eine Revision

am

bei Keller

Millers Kinder benutzen ein

(1984),
„Mini-

sie moralische Dilemmata diskutieren,
Inhaltskriterium von Moral. Keller, Eckensberger und

(Schaden)max(Nutzen)-Kriterium",
orientieren sich also

(1986).

-

wenn

präkonventioneller Kinder interperso¬
Orientierungskomponenten nach, die zwingend

weisen in den Antworten
und moralische

von

Kohlbergs Stadienmodell verweisen. Auch die Arbeit

von

Denn ab

mit Mühe diesem Modell

ließ sich schon nur
eingliedern.
Lebensjahr gehen Kinder von egoistischen Verteilungen von Gütern zu
strikten Gleichverteilung über, unterwerfen sich also einem Gerechtigkeits¬

Dämon

(1984)

dem 5./6.
einer

standard. Damit ist die Zeit eines reinen Instrumentalismus zumindest in diesem
Handlungsbereich beendet. Vor allem aber ist hier Turiel zu nennen, der den
Nachweis erbracht hat, daß Kinder schon sehr früh zwischen Moral, Konvention
und zweckrationaler Interessenkalkulation unterscheiden können (Turiel 1979).
Und erinnern wir

uns

an

den oben zitierten David: Indem

Prügelverbots unzweideutig
nicht

nur

den

er

hinsichthch des

„moralischen Standpunkt" einnimmt, widerlegt er
Auffassung von Postkonventionalität, sondern

Kohlberg/Habermas'

Gleichsetzung von Präkonventionalität und Instrumentahtät. Denn wenn
fünfjähriger nicht als „präkonventionell" eingestuft werden muß, welche
Gruppen will die Theorie dann überhaupt als "präkonventionell" einordnen?

auch ihre
ein

Angesichts der Sachlage liegt die Vermutung nahe, daß man bei der Bestimmung des
präkonventionellen Denkens Forschungsartefakten aufgesessen bt. Daß die Orientie¬
Kinder
rung an Belohnungen und Strafen, die sich in den Antworten der jüngsten
Auch
die
von
klar
gewesen.
abzeichnet, nicht viel zu besagen hat, ist schon Piaget
wieder
auf
immer
in
ihren
ihm untersuchten Kinder verwiesen
Begründungen
moralbche
eine
die
Kinder
diese
Strafen. Aber es zeigte sich auch, daß
Strafen für
Notwendigkeit hielten, Strafen bei Normverletzungen als gerecht einstuften, sogar
härtere Strafen als Erwachsene befürworteten (Piaget 1986, S. 239ff.) Diese
Befunde müssen mit Ergebnissen, aus denen man instrumentalistische Strafvermeidungsorientierungen ableiten zu können glaubte, zusammen gedacht werden kön¬
nen.

Piaget konnte sie noch zusammendenken:

sind diese Tatsachen nicht im Sinne eines selbst relativen Amoralismus (=
Instrumentaüsmus, R. D.) auszulegen; das Kind will nicht sagen, man brauche nur der Strafe

„Übrigens

zu

entgehen,

um

unschuldig

zu

warum.

Lüge ist.

Die

ist, daß sie bestraft wird: bestrafte
S. 206).
1986,
(Piaget

Beweis dafür

schlimm!"

befragten Kinder ist einfach, daß die
Lüge ist verboten; man weiß nicht recht

sein. Der Gedanke der

Strafe das Merkmal für die Schwere der

man

sie

nicht,

so

wäre sie nicht

folgt den moralbchen Geboten der Eltern, weil es die Eltern (unilateral)
respektiert, ihre legitime Herrschaft anerkennt. Die Strafen, so Piaget, benutzt es
lediglich als Erkenntnisgrund, nicht als Geltungsgrund der Regel. „Legitime Herr¬
schaft" (Weber) gehört eben nicht dem Bereich instrumentellen Handelns an. In
die gleiche Richtung argumentieren Shweder, Turiel und Much (1981, S. 293;
vgl. Döbert/Nunner-Winkler 1975, S. 126ff.):
Das Kind

„Das Kind scheint ,richtig' und .falsch' jedoch nicht durch die Bestrafung zu definieren.
Bestrafung einer Nonnverletzung als Beweis für die Falschheit gesehen.
Mit anderen Worten: Das Kind sagt nicht, das Handeln sei falsch, weil man bestraft wird;
vielmehr werde man bestraft, weil man falsch gehandelt hat."
Vielmehr wird die
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hinzuzufügen, und somit kommen wir zu dem zusammenfassenden
Schluß, daß wir eine revidierte Variante präkonventionellen Denkens werden

Dem ist nichts

konstruieren müssen. Kohlbergs und Habermas'

Bestimmung

des Reichs der Moral wird

uns

Rückgriff auf die metaethische
große Hilfe sein

dabei keine sehr

können.

5.

des

Spezifizierung

Standpunkts

der Moral

folgenden Abschnitten ist auf zwei Einwände gegen die bisherigen
Ausführungen einzugehen, die naheliegen und deshalb am besten gleich aufgegrif¬
fen werden. Ist, könnte man sich fragen, denn überhaupt zu vermeiden, daß
Postkonventionalität durch den Standpunkt der Moral definiert wird? Denn kogni¬
tive Entwicklung soll zu wahrer Erkenntnis führen; der „Standpunkt der Moral"
entspricht, wie wir gesehen haben, aber doch nur dem Begriff der wahren
Erkenntnis im Bereich des praktischen Denkens, und am Ende von Moralentwick¬
lung sollte daher auch richtiges moralisches Denken stehen. Dem ist so nicht zu
widersprechen, aber nun haben wir uns scheinbar in einen unauflösbaren Wider¬
spruch verwickelt. Wie ist er aufzulösen? Dadurch daß wir den Standpunkt der
Moral gründlich spezifizieren.
In den beiden

Erinnern wir

uns an

die oben erwähnte

Skepsis

Piagets

gegenüber

dem Stadien¬

„Praxis raffinierterer
konzept in der Moralforschung
Rätsels
In
des
Hier
steckt
bestimmten, eingegrenzten Bereichen bt
Lösung!
Regeln".
Handeln an moralbchen Normen zu
der
sein
relativ
in
ersichtlich
Kind
das
früh
Lage,
moralbche
korrekte
und
orientieren
Begründungen zu geben. Diese Bereiche weiten
sich im Verlauf von Entwicklung zunehmend aus. Setzt man so an, dann kann man,
erstens, den „Standpunkt der Moral" nicht als solchen zum Stadienmerkmal
(Postkonventionalität) machen. Statt dessen wäre jeweils zu spezifizieren, welche
Handlungskonflikte das Kind auf seiner jeweiligen Entwicklungsstufe zu lösen
vermag, und welche nicht. Das gilt selbst noch für die postkonventionelle Ebene, da
und seinen Hinweis auf die

deren Strukturen auch nicht hinreichend „stark"
Dilemmata
men

eindeutige Lösungen

Relativismus! Will

man

zu

sind, um für alle moralischen
gibt eben Zonen eines legiti¬

Es

produzieren:
Standpunkt

also den

der Moral

überhaupt für

die

Moralentwicklung verwenden, dann muß man ihn durchgängig
Beschreibung
situationsspezifisch auffächern. Und damit wird dann, zweitens, auch unmittelbar
ersichtlich, daß der Standpunkt der Moral und die für ihn konstitutiven Merkmale die
Strukturebene der moralischen Entwicklung überhaupt nicht erfassen können. Denn
sie sind in vollem Umfang reahsiert sowohl bei den Aufgaben, die die Kinder sehr
früh, als auch bei denen, die sie erst spät aufschlüsseln können. Davids obenzitierte
Äußerungen waren universalisierbar, reversibel, präskriptiv etc., verkörperten also
den objektiven Standpunkt der Moral. Die Aufgaben, die ein 5jähriges Kind lösen
kann, unterscheiden sich von denen, die es nicht lösen kann, dadurch, daß letztere
der

komplexeren operativen Struktur aufruhen. Dieser Strukturunterschied
„Standpunkt der Moral" genau nicht fassen. Kohlberg und
Habermas irren daher gründlich, wenn sie die Merkmale, die in die metaethbche
Bestimmung von Moral eingehen, für Operationen im Sinnen Piagets halten (z.B.
Kohlberg 1984, S. 624; Habermas 1983, S. 133; vgl. Döbert 1986). Die
auf einer

läßt

sich mit dem
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Definitionsmerkmale

von

denen die Resultate

unserer

morahschen

von

Überlegungen genügen
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Bedingungen,
müssen,

um

sein. Wie wir die „korrekten" Resultate unseres Denkens herstel¬
len, ist eine ganz andere Frage. Bei Kohlberg und Habermas gehen Resultat und
Herstellung ineins. Hier hegt also, können wir mit Piaget sagen, der typbche

„akzeptabel"

zu

transzendentallogbche Fehlschluß vor: Die Produkte von Entwicklung
gung werden zu ihren eigenen Erzeugungsbedingungen umgemünzt.

6. Die fehlende

oder Erzeu¬

Beobachterperspektive

gewichtiger Einwand: Können wir denn angesichts unserer Kenntnis über
die Entwicklung der Perspektivenkoordination überhaupt so früh in Teilbereichen
die Verwirklichung des objektiven Standpunktes der Moral unterstellen? Der
„Standpunkt der Moral" baut doch auf der Beobachterperspektive auf. Diese ist,
wie die Arbeiten von Selman (1984) gezeigt zu haben scheinen, ein relativ spätes
Entwicklungsprodukt. Die Befunde Selmans müssen jedoch selbstverständlich im
Kontext seiner Operationalisierungen gelesen werden; und deren Logik muß mit
den Erfordernissen, die erfüllt sein müssen, damit ein Kind eine moralische Regel
begreift, verglichen werden. Tut man dies, so stößt man unmittelbar wieder auf die
von Piaget hervorgehobene Aufgabenschwierigkeit („raffiniertere Regeln"). Im
interpersonellen wie im außersozialen Bereich gibt es eben leichte und schwere
Aufgaben. Higgins (1981) hat sehr nachdrücklich auf die unterschiedlichen Schwie¬
rigkeitsgrade der in der Forschung zur Rollenübernahme verwendeten Instrumente
hingewiesen. Allein daraus ergeben sich schon signifikante altersspezifische Diffe¬
renzen bei der Lösung moralischer Konflikte, da diese ja immer die angemessene
Identifizierung der Interessen der Beteiligten voraussetzt. Damit aber nicht genug:
Unabhängig von den jeweils vorauszusetzenden Niveaus der Rollenübernahmefä¬
higkeit unterscheiden sich moralisch Probleme auch darin, ob zu ihrer Lösung
einfach ein Gesichtspunkt generalisiert werden kann oder ob mehrere Aspekte
kombiniert werden müssen. Kommen wir noch einmal auf Davids Begründung für
das Prügelverbot zurück und fragen uns, was David erkennen muß, um subjektiv
und objektiv die These vertreten zu können, daß Prügeln auch von einem Schuldi¬
rektor nicht normalisiert werden darf. Er muß lediglich erkennen, daß GeprügeltWerden für ihn selbst und für Kind X ein Übel darstellt. Den objektiven Standpunkt
der Moral kann man in diesen Fällen einfach dadurch gewinnen, daß man Gleicharti¬
ges aufsummiert (ein Übel für mich, ein Übel für dich...) bzw. die eigene Perspektive
generalbiert, da die Perspektiven der anderen sich inhaltlich nicht von der eigenen
unterscheiden. Auf dieser elementaren „Rechenoperation" beruht die Abteilung aller
moralbchen Basisnormen. Sie wird von fünfjährigen Kindern offensichthch bereits
beherrscht, und daher finden wir bei ihnen, sofern sie nur die relevanten Schadens¬
klassen ausmachen können, Handlungsbereiche, in denen der Standpunkt der
Moral, also die Beobachterperspektive eingenommen werden kann.
Bleibt ein

jedoch die von Kohlberg und Selman verwendeten
heterogene,
Forschungsinstrumente.
ja inkompatible Perspektiven zu koordinieren. Und vor dieser Aufgabe, die nicht
Ganz anders strukturiert sind

In ihnen müssen die Kinder jedesmal versuchen,
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einfach durch

Summierung gelöst

noch. Nicht das Einnehmen der

Strecken der

Auffüllung.

Moralforschung

werden kann, versagen die sehr jungen Kinder
Beobachterperspektive als solcher bt über weite

ontogenetischen Entwicklung der Engpaß, sondern ihre inhaltliche
beispielsweise das Euthanasie-Dilemma. Das Problem

Betrachten wir

besteht nicht darin, daß man nicht wüßte, daß etwas für Arzt und Patienten
Akzeptables die optimale Lösung wäre. Viele Befragte versuchen auch immer

wieder, die Dilemmata zu entschärfen, so daß Kompromisse möglich werden. Auch
das ist ein Indiz dafür, daß die Perspektive der „Dritten Partei" gesucht wird. Aber
die Beobachterperspektive läßt sich nicht so einnehmen, daß tatsächlich beiden

Gerechtigkeit widerführe. Sie bleibt also leer bzw. wird mit dem Anspruch
aufgefüllt, da das Dilemma ja entschieden werden muß dafür sorgt
je
der Interviewer schon. Kurz gesagt: alle in der Forschung verwendeten Instrumente
verlangen höhere interpersonelle Mathematik. Demgegenüber basiert die Ableitung
aller elementaren moralbchen Regeln und Ideale auf interpersonellen Grundrechen¬
arten, die schon früh beherrscht werden. Bei ihnen ist die Übernahme der Beobachter¬
perspektive kein Problem. Die Fixierung auf reine Form hat dazu geführt, daß man
die Aufgabenschwierigkeiten vernachlässigt hat. Diese sind ausschließlich durch den
Dilemma-Inhalt bedingt, mit Inhalten hat man in den strukturalbtischen Theorien
aber angeblich nichts zu tun (vgl. Döbert 1986; Eckensberger 1986; Lind 1985).
Parteien

einer Seite

7. Ein

-

funktionales Argument:

Die faktische Universalität der moralischen

Basisnormen

Wir haben

uns

soeben

keineswegs unplausibel

verdeutlichen versucht, daß und
ist anzunehmen, daß der moralische
zu

warum es

theoretisch

Standpunkt ontogene-

tisch relativ früh zumindest auf einzelnen Inseln im Gesamtstrom des Handelns
realisiert werden kann: Die

Ableitung

einer moralischen Norm erfordert

-

immer

vorausgesetzt, die relevanten Klassen von Wohltaten und Schädigungen können
erkannt werden (s.u.)- keine komplexe operative Basis. Immer geht es nur darum,

generalisieren oder zu universalisieren. Wenn die
Entwicklung oder die Theorie der sozialen Evolution also
überhaupt Entwicklungsprozesse, die über die Anfangsstadien hinausreichen, ding¬
fest machen will, dann kann sie, anders als Habermas (1983, S. 114) ständig
behauptet, über weite Strecken der Entwicklung sinnvollerweise gerade nicht nach der
„Begründung" von Normen Ausschau halten, da diese schon als selbstverständlich
vorausgesetzt werden. Und was durch die Datenlage und die Überlegungen zur
operativen Basis von Normen nahegelegt wurde, wird durch funktionale Gesichts¬
punkte nur noch verstärkt. Die beispielsweise von Gert (1983) untersuchten
moralischen Regeln und Ideale beziehen sich auf relativ elementare Klassen von
Wohltaten und Übeln, in denen nicht mehr als ein funktionales Minimum des
gesellschaftlichen Zusammenlebens niedergelegt ist. Keine Gesellschaft kann dar¬
auf verzichten, da einigermaßen stabile Interaktion ohne ihre Beachtung nicht
gedacht werden kann. Die Funktion von Moral bt im sozialen Verkehr ubiquitär, und
daher müssen es auch die moralbchen Regeln und Ideale sein. Zehnjährige und ca.
60% dieser Altersgruppe werden dem präkonventionellen Niveau zugerechnet
(Kohlberg 1969, S. 384), also als instrumentalistisch, hedonistisch und autoritätskoordinieren ihr Verhalten in weiten Bereichen erfolgreich,
fixiert bezeichnet
einen

Aspekt

einer Situation

zu

Theorie der moralbchen

-

-
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Moralforschung

Freundschaftsbeziehungen, kritisieren Erwachsene, die moralische
Regeln verletzten, etc. All dies wäre ganz und gar unverständlich, wenn die Kinder
das Reich der Moral überhaupt noch nicht betreten hätten.

unterhalten

gibt es, und darin sind sich anscheinend alle
einig, keine funktionalen Äquivalente. Daher ist er

Für den moralbchen Kernbereich

ernstzunehmenden Ethiktheorien

auch phylogenetisch faktisch universal. Wenn die Funktion

fassung

von

Gesellschaft

reich keinen Ersatz

gibt,

gehört,

dann wäre

nur

von

Moral

zur

Grundver¬

weiterhin für den moralischen Kernbe¬

wenn es

eins überraschend:

Gesellschaften
Regeln und Ideale nicht
auf, daß der speziell in den
wenn man

oder stabile Interaktionsnetze fände, in denen die moralbchen

gültig

sind. Von daher

drängt

sich der Verdacht

Humanwissenschaften verbreitete „schicke" Ethno- oder Kulturrelativismus auf
kaum mehr als Gedankenlosigkeit aufbaut. Nicht alles können Gesellschaften so
oder anders

„konstruieren"

-

und das kann

man

gar nicht oft und laut genug

sagen!

Schlußfolgerung: Nicht nur aus strukturellen Gründen (geringer Schwierigkeits¬
grad), sondern auch aufgrund funktionaler Erwägungen müssen wir davon ausge¬
hen, daß die moralischen Basisnormen „früh" anerkannt und „begründet" werden
können. Dann kann dies „Begründen" per se aber keine zentrale Entwicklungsdi¬
mension sein.

8. Die Dimension der

Anwendung
Entwicklungsvariable

Wenn

nicht

es

Begründen

von

Normen als entscheidende

das Begründen von Normen geht, worum geht es dann? Um das
spezifischen Anwendung von Normen! Dies folgt unmittelbar aus

um

einer

der Struktur der bei Kohlberg und Selman verwendeten Dilemmata: In ihnen
müssen die Kinder immer mindestens zwei

Situationsparameter miteinander kombi¬

nieren und kreativ etwas erfinden, was beide Seiten berücksichtigt. Die jüngeren
können das oft nicht, die älteren zunehmend. Die bloße Tatsache, daß hier mehr als
ein Parameter
Normen

zu

zu

tun

berücksichtigen bt, zeigt, daß

haben kann

-

man es

die vollzieht sich immer

nicht mit der

auf der

Ableitung

von

Basis der Generalisie¬

rung nur eines Parameters. Wo mindestens zwei Parameter zu kombinieren sind, liegt
immer ein Problem der Anwendung von Normen vor. Wenn man, wie Habermas

Sachlage zu dem Schluß kommt, Kohlberg
Begründungsprobleme und für den Fragenbe¬
reich der Anwendung seien „andere Instrumente der Erhebung und der Analyse" zu
entwickeln, dann erhebt sich der Verdacht, daß hier nur das Wort „Anwendung"
verwendet wird, ohne daß ein theoretisch durchdachtes und entwicklungspsycholo¬
gisch brauchbares Konzept der Anwendung zur Verfügung stünde.

(1986,

S.

316), angesichts

dieser

interessiere sich in erster Linie für

Anwendung sensibilbiert die Theorie in ihrer bbherigen
gerade. Denn der „Standpunkt der Moral" ist „blind" gegenüber
Schwierigkeitsgraden: Er ist bei leichten und bei schwierigen Aufgaben in gleicher
Weise gegeben. Schwierigkeitsgrade lassen sich aber fast nur über die Anwendungs¬
dimension (Konflikte von Normen) gewinnen. Weiterhin verführt die „InstrumentaIbierung" des präkonventionellen Denkens dazu, Entwicklung primär als erstmali¬
ges Begründen bislang nicht erkannter Normen zu fassen, d.h. als „Hineinwachsen"
in das Reich der Moral. Auf Normanwendung wird der Blick so nicht gelenkt!
Für die Dimension der
Gestalt aber nicht
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Da Kohlberg aber faktisch immer
mata verwendet

Anwendungsprobleme

als

Moralforschung

Forschungsdilem¬

hat, mußte sich diese Problematik früher oder später auch in den

Stadienbeschreibungen niederschlagen. Wenigstens Stadium 6 wird nun so gefaßt,
daß nicht mehr zu übersehen ist, daß es um „Anwendung" geht (1986, S. 221): „Auf
der Stufe 6 muß der in einem autonomen morahschen Sinne Handelnde die beiden
Haltungen von Gerechtigkeit und Wohlwollen bewußt miteinander koordinieren

haargenau vor einem Anwendungsdilemma, denn
Begründung eines Gerechtigkeitsstandards abstrahieren wir zunächst einmal
von situativen Details, u. a. der möglichen Kollbion mit Wohlwollensnormen (und
vice versa). Diese Wendung bringt also einen Fortschritt
geht aber in zweifacher
...". Damit steht der Handelnde

bei der

-

Hinsicht nicht weit genug.

daß Konflikte zwbchen Wohlwollen und Normen der Gerechtigkeit
(Döbert 1986) schon von vorpostkonventionellen Personen erfolgreich
bewältigt werden (situationsspezifische Auffächerung!). Bereits bei Piaget (1986)
kann man nachlesen, daß 10jährige einem ungeschickten, kleinen Kind, das seine
Semmel ins Wasser fallen läßt, etwas „nachschießen" (Wohlwollen!), wenngleich es
seinen „gerechten Anteil" bereits erhalten hatte. Und Dämons Kinder benutzen
eine komplexe „situative Ethik" (Dämon 1984, S. 107). Postkonventionalität läßt
sich also durch diese sehr globale Problemformel nicht definieren.
Erstens bt sicher,

stricto

sensu

„Standpunkt der Moral" als theoretischer Leitlinie
Operationen, die hinter den manifesten
Inhalten unseres Denkens stehen, werden nach wie vor am moralischen Standpunkt
abgelesen. So dringt man aber nicht zu der von Piaget identifizierten Ebene der
operativen Strukturen vor, ja man versteht sie. Betrachten wir kurz eine typische
Entscheidungsfolge. Kohlbergs Joan (Kohlberg, Boyd, Levine 1986) würde
Zweitens ist der Bruch mit dem

nicht wirklich

vollzogen.

Denn die mentalen

normalerweise alles tun, um anderer Menschen Leben zu retten; das EuthanasieDilemma würde sie aber anders entscheiden, und das Rettungsboot-Dilemma will
sie durch

gemeinsames

Ertrinken der herrschaftsfrei diskutierenden Betroffenen

lösen, weil ihr- und da zeigt sich eben das Manko des Diskursprinzips- die rettende
Verfahrensidee (Los) nicht kommt. Es sollte doch evident sein, daß diese unter¬
schiedlichen, ja konträren Entscheidungsrichtungen nicht einfach durch Umversali¬
sierung von „Würde des Menschen" erzeugt werden können. Wenn man hier
wie
jedesmal „Universalbierung" konstatieren kann, dann nicht deshalb, weil
worden
die
Kohlberg glaubt- immer
Operation „Universalbierung" angewendet
bt, sondern weil die allgemeine Funktion der Assimilation unvermerkt zur Operation
gemacht worden bt. Denn loan muß mindestens „alle" und „einige" koordiniert
haben, um ihre Handlungen zu begründen: An sich verkörpert jedes menschliche
Leben einen Wert, in einigen Fällen aber kann es ihn verlieren! Da wird nicht
-

„universalisiert", sondern „spezifiziert"!

Strategie, Stadium 6 durch eine Kombination
von Wohlwollen (oder „Solidarität")
Gerechtigkeit zu definieren, weitgehend
ist er sich, wie wir gesehen haben, nicht
Gleichwohl
303
S.
an (Habermas 1986,
ff.).
darüber im klaren, daß er sich damit mitten in einer Anwendungsproblematik
befindet. Es wird daher sinnvoll sein, das Verhältnis von Normenanwendung und
Normenbegründung im Rahmen der Universalpragmatik kurz etwas eingehender zu
Habermas schließt sich Kohlbergs

und

betrachten.
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Noch 1983 schiebt die Diskursethik die

Geltungsbereich
nun

heraus

wird sie als zweiter

völhg

verkannt

-

Anwendungsproblematik rigoros aus ihrem
(Habermas 1983, S. 114f.; dagegen Tugendhat, 1984);
Schritt wenigstens zugelassen. Ihre Bedeutung wird jedoch

und das ist alles andere als Zufall. Man muß sich,

um

dies

zu

vergegenwärtigen, über welche konstruktiven Möglichkeiten eine
Meta-Ethik wie die Universalpragmatik verfügt. Diese sind einfach zu beschränkt,
um die Komplexität moralbcher Konflikte einfangen zu können, und sie zielen
obendrein auf die falsche Dimension ab.
erkennen,

Beginnen

nur

wir mit dem letzten

Was macht

Dilemmata

Gesichtpunkt

eigentlich,
analysiert und verkodet?

und stellen

eine elementare

Frage:
Vpn auf die KohlbergDie Antworten haben jedenfalls ab dem 5.16.

wenn man

man

die Antworten

uns

von

-

immer die Form „Man sollte pu p2, p3... pn. Das „man sollte" ist der
Teil. Dieser bleibt über den allergrößten Teil der gesamten Entwick¬

Lebensjahr
pragmatische
lungssequenz konstant, weil der moralische Standpunkt schon sehr früh (wenigstens
subjektiv) eingenommen wird. Die von Habermas reklamierten Einsteilungswech¬
sel (Habermas 1983) von außermoralischen zu morahschen Orientierungen haben
daher in den Daten kaum eine Entsprechung, sie sind aber das einzige Konstruk¬
tionsmittel über das der Pragmatiktheoretiker überhaupt verfügt. Markante Verän¬
derungen finden sich nur bei den pi
pn, und die stehen für die Dimension der
-

...

Semantik.
Wir haben

in der

Moralforschung also immer mit Semantikanalysen zu tun; die
Entwicklungsstadien repräsentieren zunehmend komplexer werdende
Formen der Organisation von Semantik, wobei die organisierenden Strukturen das
weiß man seit Piaget
jenseits von Sprache liegen und sprachtheoretisch über¬
nicht
fassen
sind.
Und was für die Moralforschung gilt, gilt in gleicher
zu
haupt
Weise für die sozialwissenschaftlichen Evolutionstheorien (Döbert 1976). Dies
alles kann eigentlich doch überhaupt nicht strittig sein, und damit ist auch völlig klar,
daß die Verschwisterung von kognitivistischer Entwicklungstheorie und Universal¬
pragmatik auf keinen echten Blutsbanden beruhen kann.
es

einzelnen

-

-

Nun wäre ja immer noch denkbar, daß semantbche Kategorien sich bruchlos in der
pragmatbchen Dimension widerspiegeln. Man könnte dann Semantik gleichsam
durch Pragmatik simulieren. Diese Strategie ist jedoch nur begrenzt erfolgverspre¬
chend, weil Pragmatik sich auf die informationsarme Dimension von Sprache
bezieht. Es gibt Aussagen, Befehle, Fragen, Ausrufe etc., drei performative
Einstellungen (Habermas) die Liste erschöpft sich bald. Der ganze Reichtum
unseres Wissens wird semantisch gespeichert. Von daher wäre nur eines erstaunlich,
nämlich wenn sich bei der Abbildung von Semantik auf Pragmatik keine Engpässe
ergeben würden. Was läßt sich einigermaßen problemlos aus der semantischen
Dimension in die pragmatische transportieren? Der Begriff der Moral! Genau dies
hat Habermas in seiner Diskurs-Ethik versucht, denn der herrschaftsfreie Dbkurs
btja nur eine pragmatische Simulation des Begriffs der Moral oder des moralbchen
Standpunktes.
-

Damit aber hat

man an

konstruktiven Mitteln nicht viel mehr als „Umversalisie¬

rung" bzw. „Konsens", alle inhalthchen Probleme, alle moralischen Konflikte
müssen der Theorie „von außen" vorgegeben werden (Habermas 1983, S, 75f.,

103). Und dies hat Implikationen für die Anwendungsdimension: Die Theorie darf
überhaupt nicht auf Anwendung" einlassen, weil sie nicht über die konzeptuel-

sich
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verfügt, um in diesem Bereich zu Jähren". Wie unzureichend die Theorie
Handlungskonflikte aufzuschlüsseln vermag, läßt sich an Habermas' Bemerkun¬
gen zur Auflösung des Himmelfahrtskommando- bzw. des Rettungsboot-Dilemmas
(Überfüllung und drohendes Versinken) demonstrieren. Die Dilemmata werden
von den reiferen Probanden durch Rekurs auf ein Losverfahren gelöst. Habermas
(1986, S. 317) sieht nun jedoch „keinen Grund, der in einer solchen Situation die
Zumutbarkeit des Losverfahrens moralisch rechtfertigen könnte". Nehmen wir an,
len Mittel

es

handele sich

um

10 Personen. Auf der einen Seite steht der sichere

Überlebenschance für jeden. Und da hätte

anderen Seite eine 9/io

moralbche

Pflicht,

Tod, auf der

man

nicht die

dem rettenden Losverfahren zuzustimmen? Schöne Solidarität!

Zusammenfassend läßt sich

nun

vielleicht soviel festhalten:

Sowohl

aufgrund

(Schwierigkeitsgrade) wie funktionaler Erwägungen (Unerläßlichkeit
Basisnormen), wie schließlich aufgrund der faktischen Struktur der verwende¬

struktureller
der

Forschungsdilemmata müssen wir zu dem Schluß kommen, daß die Dimension
der Anwendung für das Verständnis der tatsächlich beobachtbaren Entwicklungsse¬
daß
quenz von ganz entscheidender Bedeutung sein muß. Wir hatten auch gesehen,
Meta-Ethiken
abstrakte
auf
diese Perspektive durch den Rekurs
systematisch
verstellt zu werden drohte. Die Korrekturen, die vorgenommen wurden, gehen in
die richtige Richtung, aber nicht weit genug. Nach wie vor verführt die metaethische
Grundorientierung dazu, das Entwicklungsgeschehen vom Entwicklungsresultat
und Meta-Ethik formuliert ja nur das Entwicklungsresultat in abstraktester
her
zu begreifen. Nach wie vor glaubt man, die operative Tiefenstruktur des
Form
Denkens am Standpunkt der Moral ablesen zu können. Gewiß, eine adäquate
Auflösung eines moralbchen Dilemmas bt „universalbierbar"; sie wird aber nicht
einfach durch Universalbierung hergestellt. Die involvierten Denkprozesse sind
ungleich verwickelter und sie werden durch die metaethbchen Allgemeinheiten nur
verdeckt. Piaget wird man so nicht gerecht.

ten

-

-

-

9.

Ein

erneuter

Blick

auf das

Stadienmodell

langen, kritischen Ausführungen wird es vielleicht ganz sinnvoll sein,
abschließend herauszuarbeiten, wie die Stadien der Moralentwicklung zu fassen sein
könnten, wenn wir versuchen, dem Stand der Forschung gerecht zu werden. Ich

Nach den

dabei, sehr pauschal vorgehend, nur auf Korrekturen hinweisen, die in die
vorliegenden Modelle m. E. „eingetragen" werden müssen. Die Handlungstheorie
mit allen Implikationen setze ich durchgängig als theoretischen Bezugsrahmen
voraus (Döbert/Nunner-Winkler 1975; Eckensberger/Reinshagen 1980;
Keller/Reuss 1985; Eckensberger 1986). Moral hat es nun einmal mit Hand¬
lungskonflikten zu tun. Das konventionelle Stadium werde ich kaum mehr als
erwähnen, da es unproblematisch ist.
werde

a)

Das

präkonventionelle

Denken

(1981) berichtet von zwei weniger als 1 Vi Jahre alten Kindern folgende
Interaktionssequenz: M streitet sich mit P um ein Spielzeug, P fängt an zu weinen. M
gibt nach, aber P weint noch; M geht weg und bringt P seinen (M's) Teddybär. P hört

Hoffman
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dem Nebenzimmer P's

aus

enthält fast

alles,

was

es

zu

einer

Handlung bedarf. Ich sage fast alles, weil ein Moment fehlt, nämlich
das „Sollen", das erst die situationsübergreifende Reproduktion der Handlung

moralischen

sicherstellen kann.
Das

„SoUen leitet sich

aus

dem

Respekt

(Piaget),
liegt jedoch nicht

des Kindes für die Eltern ab

insofern sind die Kinder im ersten Stadium autoritätsfixiert. Dabei

(Kohlberg, Habermas), sondern die Wertra¬
(Weber) Die Kinder beginnen auch sofort, daran zu

instrumenteUe Strafvermeidung vor
tionalität legitimer

arbeiten,

Herrschaft

den Sinn der Gebote

.

zu

erfassen. Damit

ergibt

sich schon sehr

früh

die

Konflikt geraten. Dann
im Zweifelsfalle
Kinder sich auf die Seite der Autorität

autonome Einsicht und elterliche Normen in

Möglichkeit, daß
schlagen die jüngeren

-

haben die Eltern recht! Sie sind aber auch dann nicht einfach

„autoritätsorientiert",

operieren mit einer bestimmten Hierarchbierung konfligierender Orien¬
Das
zugrunde liegende Regelbewußtsein ist also komplexer als die
tierungen.
Formel „Autoritätsorientierung" insinuiert.
sondern sie

gesehen hatten, den Stilisierungen Kohlbergs
fügen scheint, also nicht einfach mit Instrumentalismus
identifiziert werden darf. Die auch geläufige Beschreibung als „Konsequenzenorien¬
tierung" ist da weniger irreführend. Um welche Konsequenzen geht es? Jeder
Handlungsbereich wird zunächst von seinen Inhalten her aufgeschlüsselt; der Inhalt
von Moral hat mit Schadenvermeidung und Wohltaten, also der Wohlfahrt der
Handelnden zu tun. Das Kind muß also lernen, Schadensklassen und Arten von
Wohltaten zu erkennen. Manche Klassen von Wohltaten und Übeln können erst bei
Nun

zu

Stadium 2, das sich, wie wir

und Habermas' nicht

zu

fortgeschrittener Ich-Entwicklung identifiziert werden (Vertrauens-Mißbrauch,
psychologische Kränkungen, Systemgefährdung); sie definieren z.T. die höheren
Entwicklungsstadien. Wenn sie identifiziert werden, werden sie aber wie die
greifbaren Übel im moralischen Kalkül, in der Nutzen-Schadenabwägung ver¬
rechnet.
Das

„intuitive Denken" des- Kindes ist zunächst ganz

dem Sichtbaren und der

Handlungssituation verhaftet (Piaget, 1964). Das Bewußtsein klebt
sozusagen noch ganz an der einzelnen Handlung und deren sichtbaren Implikationen
(Lind 1985; Eckensberger, 1986). Beim Verprügeln und Stehlen (Spielzeug
wegnehmen) inhäriert der „Schaden" den Handlungen als solchen; daher über¬
unmittelbaren

schauen die Kinder hier die moralische Relevanz ihres Handelns früh. In anderen
Einsicht läßt länger auf
Fällen (Lügen) muß ein Schaden erst erschlossen werden
-

sich warten. Wo das Kind aber die relevanten Klassen

von

Übeln und Wohltaten zu

durchschauen vermag, kann es
kognitiver Strukturen betroffen
Daß
das
handeln.
ist
moralisch im strengen Sinne
System seiner Ich-Kontrollen
-

soweit die Seite

-

unter dem Druck starker

eine ganz andere

Auf Stufe 2 wird

außermoralischer Interessen noch oft zusammenbricht, ist

Frage.

man

beim präkonventionellen Kind also nicht

„Instrumentalismus"

als Form der Moral erwarten, sondern die Orientierung an den unmittelbar greifba¬
ren, moralbchen Konsequenzen einzelner Handlungen. Wegen der Schwäche der

entfernter Handlungskonsequenzen
genuin moralbches Handeln allerdings noch sehr punktuell aufscheinen.

Ich-Kontrollen und der Undurchschaubarkeit
wird
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b) Exkurs:

Autonomie

Eine Kautele ist

anzufügen:

Läuft der ganze

Argumentationsgang

nicht darauf

hinaus, daß die Kinder schon sehr früh über ein autonomes, allein von der Einsicht
in die moralischen Sachnotwendigkeiten geprägtes moralisches Bewußtsein verfü¬
gen? Dieses Problem muß hier aufgeworfen werden, weil die Altersangaben für den

Übergang

stark divergieren. Lind (1985) und
(1986) haben das Problem auch deutlich gesehen und schlagen vor,
daß man die Dimension der Autonomie ab gesonderte Dimension in die Stadienmo¬
delle einbaut. Sehr vergröbert läuft ihr Vorschlag darauf hinaus, daß das Kind
Regeln für die Handlungsebene erwerben und sukzessive in der Anwendung
flexibilisieren soll
was ganz ohne autonome Einsicht kaum möglich sein dürfte;
dasselbe geschieht dann auf der Ebene sozialer Beziehungen (Stadium 3), der
gesellschaftlicher Ordnungen (Stadium 4) und schließlich auf der Ebene allgemeiner
Werte oder Prinzipien (Stadien 5/6). Ich stimme ihrem Vorschlag weitgehend zu,
denke allerdings auch, daß ein Moment des KoHLBERGschen Modells dabei
verloren geht, das bedenkenswert ist. Volle Autonomie gibt es erst auf postkonven¬
tioneller Ebene! Ich halte das für richtig und will den Grund dafür wenigstens
zum

autonomen Bewußtsein so

Eckensberger

-

andeuten. Erinnern wir uns: Piaget benutzte, um die Dimension der Autonomie zu
erforschen, Spielregeln (Murmelspiel), nicht in erster Linie moralische Regeln.
Erstere sind veränderbar, letztere nicht. Und damit sind wir vielleicht bei dem

entscheidenden Punkt. Einsicht in die
moralische Bewußtsein des

interpersonelle Notwendigkeit

Kindes, trägt

es

aber nicht

aus

zentrales Paradox scheint noch bis ins Studentenalter hinein

stützt das

sich heraus. Denn ein

den Eindruck gewinnt
jedenfalls, wenn man Kohlberg in der akademischen Lehre behandelt
unauflösbar zu sein: der Umstand nämlich, daß die moralischen Normen vom
Menschen gemacht, gesetzt, aber dennoch nicht beliebig, nicht austauschbar sind.
Daher gibt es sehr spät noch externe Garanten, Begründer der moralischen Ordnung;
was von uns nicht verändert werden kann, kann auch nicht nur von uns
abhängen!
Das moralische Bewußtsein bleibt auf der Meta-Ebene heteronom. Nichtwillkürlichkeit und autonome Konstitution können erst aufpostkonventionellem Niveau zusam¬
mengedacht werden. Wenn die Idee der Selbstkonstitution erstmals mit aller Macht ins
Bewußtsein drängt, ergibt sich oft zunächst einmal der bekannte Übergangsrelativis¬
mus" der Adoleszens, da die Idee der Selbstsetzung intuitiv stark mit dem Gedanken
der freien Willkür assoziiert bt.
-

man

-

„

c)

Das

postkonventionelle

Denken

postkonventionelle Denken soll „prinzipienorientiert" sein. Wir geben dieser
„Orientierung an individualistischen, moralischen Werten" und
verzichten auf den ambiguen Prinzipienbegriff. Wir müssen diese Formel aber nun
im Kontext der Anwendungsproblematik interpretieren. Dazu wird es nützlich sein,
die Strategien, die beim Vorliegen von Normenkonflikten
den paradigmatischen
zur
aufzulisten.
Anwendungsproblemen überhaupt
Verfügung stehen,
Das

Formel die Lesart

-

-

Zunächst einmal sind hier natürlich

Kompromißlösungen

zu nennen.

Wo

quantifi¬

ziert werden kann, ist es nicht schwierig, Kompromißlösungen zu finden: Gerecht
wäre für jeden ein Anteil x, A bekommt aber x + n, da er/sie besonders bedürftig ist
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also

situationsspezifisch!
Die KoHLBERG-Dilemmata erlauben fast durchgängig keine Kompromisse: Ihre
Lösung erfordert logisch immer, daß eine der involvierten Normen in der Hand¬
lungsentscheidung nicht zum Tragen kommen kann, ausnahmswebe übergangen
werden muß. Moralische Entwicklung wird daher immer auch die Fähigkeit verbes¬
sern, legitime Ausnahmen zu konstruieren. Und diese Fähigkeit läßt sich nur von der

Anwendungsproblematik
Dabei

gibt

es

her definieren.

drei verschiedene

Strategien.

Zunächst einmal natürlich Hierarchbie-

rung bzw. Prioritätensetzung. Diese Strategie definiert insofern legitime Ausnah¬
men, als sie für alle niederrangigen Normen die Ausnahmeregelung einführt:

„Ungültig im Konflikt mit höheren Normen!" Diese „Technik" ist praktisch die
einzige, die unmittelbar aus Kohlbergs Stadienmodell entnommen werden kann.
Stadium 3 zeichnet in Konfliktfällen Beziehungsnormen aus, Stadium 4 Systemnor¬
men (Gesetze), und das postkonventionelle Denken setzt auf allgemeine Werte, die
das Individuum schützen sollen. Hierarchisierung drückt strukturelles Lernen aus,
da sie u. a. auf Einsichten in die Unschädlichkeit von Veränderungen beruht. Bloße
Konventionen sind austauschbar und

Kernbereichs

z.T.

-

-

gänzlich überflüssig.

anders als die Normen des morahschen
Sie haben daher im Falle eines Konflikts

mit der Moral zurückzutreten. Sie ist auch Ausdruck der Erkenntnb

praktischer
„Eigentum", da Eigentum im
Dienste des menschlichen Lebens stehen sollte. Wenn wir die operativen Prozesse,
die der Moralentwicklung zugrunde hegen, jemals erhellen wollen, dann müssen wir
die Einsichten, die den Prioritäten vorausgehen, analysieren. Die Prioritäten sind

Implikationsverhältnisse. „Leben" rangiert

vor

bloß „Resultat" \
Gäbe

es nur

Hierarchisierung,

Die obersten Werte würden

so

bliebe der

Vorwurf der Prinzipienrigidität bestehen:

„blind" alle konkurrierenden

wird

Normen niederwalzen.

bei den in ihrer

Prioritätensetzung
jedoch
Entwicklung weiter fortgeschritte¬
nen Probanden ergänzt durch die Fähigkeit, legitime Ausnahmen durch Konstruk¬
tion angemessener Rechtfertigungen und Entschuldigungen (Döbert/NunnerWinkler 1978; Keller 1984) zu bilden. Diese Strategie ist der Prioritätenbildung
genau entgegengesetzt. Sie erlaubt eine Sistierung von Normen, ohne deren
hierarchischen Rang zu berühren. Am Problem der Abtreibung läßt sich das leicht
verdeuthchen: Wer für Abtreibung votiert, stellt nicht das Selbstbestimmungsrecht
über das Tötungsverbot. Sondern er behauptet, daß das Tötungsverbot in diesem
Fall nicht relevant und applikabel ist, da der Fötus noch kein menschliches Wesen
darstellt. (Döbert/Nunner-Winkler 1985). Analog liegen die Dinge im Eutha¬
nasie-Dilemma.
Zu erwähnen ist hier dann die

Strategie der Segmentierung, (Döbert/Nunner-

Winkler 1975, S, 126ff., Senger 1985; Lempert 1986), die anscheinend speziell
auf postkonventionellem Niveau unwahrscheinlich wird. Segmentierung läuft dar¬
auf

hinaus, daß der sachliche Geltungsbereich von moralischen Normen einge¬
schränkt, die entsprechende Norm also als irrelevant für die gegebene Situation
erklärt wird (Geschäft ist Geschäft!). Welche Segmentierungen in letzter Instanz als
moralisch notwendig und legitim ausgewiesen werden können, ist gegenwärtig auch
in der philosophischen Ethiktheorie umstritten. Puka (1986) weist m. E. zu Recht
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darauf hin, daß auch die für postkonventionelles Bewußtsein eher charakteristische
Ausweitung der moralischen Verantwortlichkeit ihre Grenzen finden muß. Wir
können nicht für alles selbstverschuldete, gegebenenfalls sogar mutwiüige Unglück
die Verantwortung übernehmen. Hier liegen also ungelöste Probleme vor, die
weiterer Forschungsanstrengungen bedürfen. Mit zunehmender Entwicklung wird
also nicht nur eine klare Normenhierarchie ausgebildet, sondern auch die Fähigkeit,
diese Hierarchie durch Rechtfertigungen, Entschuldigungen und Segmentierungen
zu unterlaufen. Dies wirft ein Licht auf Blasis Befund, daß vor allem ältere
Probanden „die Abhängigkeit des Handelns von der individuellen Persönlichkeit
und Herkunft, von allgemein menschhchen Schwächen oder von allgemeinen
Zwängen der Situation" (Blasi 1984, S. 337) betont haben. Auch Kohlbergs
Kodierverfahren erfaßt diese Prozesse durchaus, die Theorie übergeht sie. Dabei
sind sie unerläßlich: Mit der Kombination von Prioritätensetzung und legitimen
Ausnahmen konstituiert sich flexibles postkonventionelles Regelbewußtsein. Dies
läßt sich zureichend nicht als „Prinzipienorientierung" beschreiben. Das Einklagen
von Prinzipien bt allenfalb Durchgangsstation zu einer Logik des Konkreten, in der
die Details der Situation immer besser integriert werden. Die Lösungen der Dilem¬
mata sind am Ende universalisierbar nicht, weil Prinzipien benutzt werden, sondern
weil eine ganz konkrete Fallentscheidung in jedem vergleichbaren Fall die richtige
wäre, wenn das Dilemma überhaupt entscheidbar ist! Kasubtik, nicht Prinzipienrei¬
terei ist Telos der Entwicklung. Dabei wird der Ausbau der Kasubtiken von der

zunehmend transparenter werdenden Funktion von Moral und ihrem Inhaltskrite¬
rium gesteuert (Rest 1984). Eine Logik des Konkreten oder komplexe Kasuistik ist,
das sollte

eigentlich

auch dem Laien deutlich

sein, durch eine Kluft

von

den

Abstrakta der Meta-Ethik getrennt. Diese können, und genau das zeigen Kohl¬
bergs und Habermas' philosophische Einkleidungen der Theorie des morahschen

Bewußtseins,

10.

1.

zur

Aufklärung

der Sache

nur

wenig beitragen.

Pädagogbche Implikationen
Sechsjährige

Kinder kommen nicht als

vor-

und außermoralische kleine Monster

auf die Schulen, die zwischen morahschen und instrumentellen

Erwägungen über¬
haben, lange bevor sie den
Sinn moralischer Regelungen kognitiv rekonstruieren können, affektive Zugangs¬
möglichkeiten zum Leiden anderer, in denen die Wurzeln von Moral, völlig
unabhängig von elterlichen Geboten, zu suchen sind (Hoffman 1981). Und wenn
sie zur Schule kommen, haben sie
so schwer ihnen angesichts widerstrebender,
außermoralischer Interessen die Aufrechterhaltung der „moralischen Kontrollen"
haupt

nicht unterscheiden können. Menschliche Wesen

-

im Einzelfall fallen mag
bereits eine lange Strecke auf dem Weg, der von bloßer
Affektivität wegführt, hinter sich. Sie mögen viele Implikationen ihres Handelns
-

noch nicht

überschauen,

ihre morahsche Einsicht kann

man grundsätzlich
appellieren.
wirkungsvoller sein, ihnen in konkreten Situationen die
konkreten Auswirkungen ihres Handelns zu verdeutlichen, als Regeln und Prinzi¬
pien hochzuhalten. Ihr Bewußtsein wird auch nicht zutreffend mit „Gehorsams¬
orientierung" erfaßt. Der Respekt vor legitimer Autorität ist groß, wird aber immer
bereits durch unabhängige Gerechtigkeitsintuitionen kontrolliert. Lehrer tun also

Und da wird

an

es

gut daran, sich nicht einfach auf ihre Autorität

zu

verlassen, sondern diese selbst

Rainer Döbert: Horizonte der an Kohlberg orientierten

509

Moralforschung

Gerechtigkeitsnormen zu unterwerfen. Die Kinder merken sehr wohl, daß
„nicht in Ordnung ist", wenn es ungerecht zugeht. Sie schweigen vielleicht

-

etwas

noch!

2. Gerade für den

Egozentrismus Jugendlicher bt Prinzipienrigorismus und einsei¬
tige Befolgung einzelner Prinzipien oder Werte charakterbtbch. Ihnen muß man
nicht verdeutlichen, daß es Prinzipien gibt, sondern daß die Orientierung an
„Prinzipien" keine zureichende Basis der Beurteilung des eigenen Handelns abgibt.
Man hat auch für die Konsequenzen des eigenen Handelns einzustehen, und die
können bei der Befolgung von Prinzipien so schrecklich sein wie bei reinem
Instrumentalismus. Das menschliche Handeln hat nicht
stehenden

Imperativ

zu

berücksichtigen,

nur

den hinter Moral

sondern ist multifunktional bestimmt. Die

Multifunktionalität äußert sich auch in der

Notwendigkeit, Kasuistiken aufzubauen
Kompromisse einzugehen. Angesichts der begrenzten Möglichkeiten des
schulischen Unterrichts fragt es sich doch sehr, ob mit einer irreführenden Gleich¬
setzung von Postkonventionalität und Prinzipienorientierung nicht genau das
eintritt, was eigentlich verhindert werden sollte: Eine Stärkung, ja Legitimation des
adoleszenten Egozentrismus mit seinen Einseitigkeiten. Um dies zu verhindern,
wäre es vielleicht nützhch, moralisch-gesellschaftspolitische Probleme
Beispiel
Abtreibungsdebatte, Wehrdienstverweigerung etc. -, bei denen der gesamte mögli¬
che Argumentationsraum in der öffentlichen Auseinandersetzung ausgeschöpft
wurde, ganz detailliert abzuhandeln. Unerläßlich dürfte es auch sein, darauf zu
insbtieren, daß gerade die Argumente, die der eigenen Position nicht entsprechen,
stark gemacht und verteidigt werden.
und

-

3. Es

muß auf jeden Fall verhindert werden, daß die entwicklungspsychologische
Moralforschung noch ungewollt zur Stärkung des verbreiteten Relativismus beiträgt.
Diese Gefahr ist deshalb so groß, weil die KoHLBERG-Forschung mit ihrer
Betonung der Strukturdimension dazu neigt, den Umstand, daß es auch universelle
Inhalte von Moral gibt, ohne die die universellen Regeln und Ideale nicht konstruiert
werden können, zu unterschlagen. Die Gefahr wird dadurch verstärkt, daß die
Operationalisierungen der Theorie in ethische Grauzonen hinein konstruiert wur¬
den (Döbert 1986). Daher gibt es bei den meisten Dilemmata selbst auf postkon¬
ventionellem Niveau Pro-und-contra-Lösungen, denen die Rationalität nicht ein¬
fach abgesprochen werden kann. Wenn man sich aber mit guten Gründen für und
gegen Sterbehilfe aussprechen kann, hat man dann nicht bewiesen, daß moralisches
Handeln letzlich doch völlig offen, „relativ" ist? Das hätte man bewiesen, wenn
diese Ergebnisse nicht gänzlich auf die Operationahsierungen hin zu relativieren
wären. Bestimmte Anwendungsprobleme sind offen, andere nicht. Im moralischen
Kernbereich gibt es überhaupt keine Offenheit und deshalb finden wir hier auch
faktisch universal verbreitete Normen. Ändern wir unsere Operationahsierungen
entsprechend, dann können wir ohne Schwierigkeiten Ergebnisse produzieren, die
beweisen, daß in moralischen Fragen eindeutige Entscheidungen sehr wohl möglich
sind. Ohne eine Dbkussion der Logik der Operationalbierungen geht es also nicht.
Wünschenswert wäre auch, daß die Rezeption der Theorie durch ethnologbche
Untersuchungen ergänzt würde, aus denen sich entnehmen läßt, daß die Verschieden¬
heit der Sitten der Völker gerade nicht den moralbchen Kernbereich tangiert. Wenn
alles das bedacht und berücksichtigt wird, dann kann die schulische Rezeption der
Theorie Kohlbergs durchaus eine sehr nützliche Rolle spielen.
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Abstract

Prospects of Kohlberg-oriented

Research

on

Moral

Development

impact of philosophical ethics the theory of moral judgement has to an increasing extent missed
the level of operative structures and tends to stick to stage descriptions which are in need of revision. This
applies, on the one hand, to postconventional thought, which can be defined neither by the highly
ambivalent term principle nor by the meta-ethical concept of the moral point of view, for the latter is
realized early in the ontogenetic development. Furthermore, the frequent identification of preconventional thought with instrumentalism is to be called in question. There are no structural barriers to correct
Solutions of simple moral problems by younger chüdren. Preconventional children grasp the immediate
and tangible moral impUcations of theü actions and postconventionals do not just operate withprinciples
but buüd up complex casuistries. Pedagogical impUcations are shortly touched upon.
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Alfred Langewand

Das Ende der

Erziehung

und ihrer Theorie

entwicklungsgeschichtlichen Spinozbmus von Schleierma¬
Erziehungslehre und eine Verteidigung gegen seine „geschichtliche" Interpre¬

Ein Versuch über den
chers

tation durch die DiLTHEY-Schule

Zusammenfassung
Im Gegensatz zur geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Leseart Schleiermachers, wie sie bei W.
Flitner, H. Nohl und E. Weniger vorüegt, analysiert der Aufsatz die spinozistischen Passagen der
Vorlesungen von 1826. Dabei kommt es darauf an zu sehen, daß die ethischen und theologisch

Voraussetzungen beispielsweise des ScHLEiERMACHERSchen Theorie-Praxis-Konzepts
„geschichtliche" Interpretation nicht ermögüchen.

motivierten

1.

Der

„gebteswbsenschaftliche" Rückgriff auf Schleiermacher

Klassisch
von

uns

nennen

wir einen Text, der über die historische Distanz

hinweg,

die ihn

entfernt hat, vorbildliche Antworten gibt auf Fragen, von denen wir
nicht umhin zu kommen, sie ebenfalls zu stellen. Die Werke Kants und

meinen,
Herbarts, Schleiermachers und

Beispiele

Diltheys sowie ihrer

jeweiligen Schulen sind

der Kontinuität eines sachlichen Einverständnisses trotz wachsenden

Zeitabstands zumindest für
der

eine

Erziehungswissenschaft

den, der ihre Dauerpräsenz in den Selbstverständnissen
erfährt.

Wirkungsgeschichte, die solche Einverständnisse trägt und fortbildet, läßt uns
Erfahrung machen, daß klassische Texte zu Antworten werden,
deren vorausliegende Fragen der Autor selbst nicht gekannt hat. In diesem Fall läßt
sich mit einer gehörigen Portion hermeneutischer Naivität sagen, die Folge der sich
aufstufenden Interpretationen unterschiebe dem klassischen Werk Intentionen, die
Die

freilich auch die

seinem Urheber fremd gewesen wären.

Fragen nun, die die Wirkungsgeschichte sozusagen fingiert, um in deren
Beantwortung eine lebendige Applikation des klassischen Textsinns zu vollziehen,
soll diejenige nicht gehören, in deren Replik Schleiermacher seine Lehre von der
durchgängigen Geschichtlichkeit der Erziehung wie ihrer Theorie entfaltet. Schlei¬
ermacher wird danach nicht erst im nachhinein zum Theoretiker des geschicht¬
lichen Bewußtseins der Erziehungswissenschaft und ihres „Objekts", seine Erzie¬
hungslehre ist vielmehr auch der Absicht nach im Bewußtsein der historischen
Diese Überzeugung, daß Schleiermacher die Historizität
Vernunft angelegt.
der pädagogischen Praxis wie der Theorie zur Geltung bringt, stellt ihn nicht selten
in herausgehobener Weise in die retrograde Kontinuität der geisteswissenschaftlichhermeneutischen Pädagogik. Dies gilt insbesondere kraft des Vorrangs, den Dil¬
they Schleiermacher in der Entstehungsgeschichte des geschichtlichen Den¬
kens eingeräumt hat. Und so ist es einfach gesagt eine ,überkreuzende' Lektüre, die
Schleiermacher neben Herbart zum wichtigsten maßstäblichen Theoretiker
des pädagogischen Denkens im 19. Jahrhundert werden läßt: Während Dilthey an
Zu solchen

-
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Schleiermachers

sondern

ihm

an

Pädagogik,

vor

soweit wir sehen

allem in Hinbhck auf die

können, keinen Anteil nimmt,

Ausarbeitung

des historischen

Bewußtseins interessiert ist, lesen diejenigen, die in der Pädagogik Dilthey folgen,
nicht dessen Pädagogik als einen maßstäblichen Text, sondern die Erziehungslehre

Schleiermachers; und dies nun aber so, daß sie nicht Schleiermachers
wissenschaftsdisziplinären Zusammenhang vor Augen haben, sondern denjenigen
Diltheys.
Die Rolle, die Schleiermacher innerhalb der DiLTHEY-Schule
so

zusammenfassen: Schleiermacher arbeitet seine

sein der besonderen

spielt, kann man
Erziehungslehre im Bewußt¬
er steht, aus; und er bewährt

geschichthchen Situation, in der
systematischen Reflexion dieser Besonderheit die Geschichtlichkeit
auch dieser Reflexion. Ausdruck der ersten Eigenart von Schleiermachers
Erziehungslehre ist die Dialektik von Bewahren und Verändern und die von
Gegenwirken und Unterstützen, die die Wirkungsgeschichte stets als Ausdruck der
überlegenen geschichtlichen Analytik des Pädagogen Schleiermacher „zwischen
1789 und 1819" interpretieren konnte. Die bestimmte „hermeneutische" Fassung, in
die Schleiermacher das Verhältnis von pädagogischer Theorie und pädagogi¬
scher Praxis bringt, drückt die zweite Eigenart seiner Konzeption aus.

zugleich

in der

Vor allem

dasjenige Verhältnis, in das Schleiermacher die pädagogische Theorie
vorgeordneten Praxis bringt, ist ein wesentlicher Einheitsgrund dessen, was
hier „DiLTHEY-Schule" genannt wird (vgl. Bollnow 1986, S. 725 f.). Aus der Fülle
der Belege mögen hier einige von Wilhelm Flitner, Hermann Nohl und Erich
Weniger hervorgehoben werden.
Erst von Schleiermacher, so Flitner in
seiner Allgemeinen Pädagogik, sei die Pädagogik in der Form einer Reflexion
dargestellt, die als echte Geisteswissenschaft an die Praxis anschließe, und die auf
der Grundlage des gesicherten geschichtlichen Bewußtseins aufgebaut sei (vgl.
Flitner 1950, S. 14). In seiner großen Arbeit über die pädagogische Bewegung in

zur

ihr

-

-

Deutschland hat Hermann Nohl Schleiermacher in unterschiedlichen Darstel¬

lungs-

und

Begründungszusammenhängen die Rolle eines vorbildhchen geschicht¬
gegeben, so wenn er etwa seine Erziehungslehre als die dialektische
Synthese von vormaligen, entweder den objektiven (Philanthropen) oder subjekti¬
ven (Herbart, Locke, Rousseau) Pol des
Erziehungsgeschehens verabsolutie¬
renden Pädagogiken begreift, die die grundlegende Spannung der „doppelendigen"
(Fröbel) Erziehungslehre gerade auch dem historischen Bewußtsein geschuldet
sein läßt (vgl. Nohl 1970, S. 126ff.). Und in dem sicherlich nicht zufällig den
Mittelpunkt seines Buches bildenden Kapitel über Theorie und Praxis schreibt
Nohl: „Weil die systematische Besinnung, Erinnerung und Phantasiebildung der
lichen Denkers

Zukunft, dem Leben und Tun immanent ist, steht nicht ein freischwebendes Denken
einem fremden Stoff gegenüber, sondern jede Bestimmung und Entscheidung der
Praxis ist selbst die Resultante einer individuellen

Anschauung

und

allgemeiner

Einsichten." „Die vollkommene Praxis schließt", wie Schleiermacher sagt,
und das Ideal der Theorie
„vollkommene Einsicht in die Verhältnisse in sich"
-

erhebt sich

aus

der

Praxis, indem sie diese formuliert, begründet und in ihren

entwickelt. Weh aber in solcher Formulierung immer auch ein
konstruktives Moment steckt, das die Mannigfaltigkeit des Gegebenen zur Lösung
der Situation organisieren soll und doch nie völlig erfaßt, das
AUgemeine die

Konsequenzen

individuellen

Anschauungen

nie ganz aufzulösen vermag, und weil immer die Kluft

Alfred Langewand: Das Ende der Erziehung und ihrer Theorie

515

besteht zwischen Vision und Wirkhchkeit, so bleibt auch immer eine Spannung
zwischen Theorie und Praxis, in der Pädagogik wie auf allen anderen Gebieten des

schöpferischen

Lebens

(Nohl 1970,

S.

122f.).

Schließlich hat Erich Weniger die

„Eigenständigkeit der Erziehung in Theorie
Zitatenmontage unter Bezugnahme auf Schleiermacher
betont. Danach gilt in Hinbhck auf die wissenschaftliche Theorie der Pädagogik der
„Primat der Praxis, die mit Theorie geladen, doch an sich unabhängig ist von der
Pädagogik als Wissenschaft". Um es mit Schleiermacher zu sagen: „die Dignität
der Praxis ist unabhängig von der Theorie, die Praxis wird nur mit der Theorie eine
bewußtere!" „Die Theorie leistet nur den Dienst, welchen das besonnene Bewußt¬
und Praxis" in einer

sein überall in der Praxis

leistet, denn wo wahre Besonnenheit ist, da wird auch im
Komplex der Aufgabe gesehen, nicht auf den Augenblick
allein." Damit die Praxis vollkommen werde, beobachtet sie der Theoretiker, um zu
helfen: „jeder, der an der Erziehung tätigen Anteil nimmt, er mag stehen, auf
welcher Seite er will, wird diese nur insofern vollkommen tun, als er das Bewußtsein
davon hat, wie vollkommen oder unvollkommen der Stand des Erziehungswesens
ist, und nach welcher Seite die möglichen Verbesserungen liegen. Nur dann wird er
Leben immer auf den

das

Organ sein können zu Verbesserungen, welche von dem bürgerlichen Gemein¬
ausgehen. Die vollkommene Praxis schließt vollkommene Einsicht in die
Verhältnisse in sich" (Weniger 1964, S. 20). Weniger hat darüber hinaus den
Prozeß der Herausbildung wissenschafthcher Theorie als des guten Gewissens der
Praxis im einzelnen zu analysieren versucht. Danach entstehen
in dieser Reihen¬
folge Erziehungslehre, Bildungslehre und Pädagogik als Wissenschaft aufgrund
der progredierenden Entselbstverständlichung der erzieherischen Wege und
Methoden, Inhalte und Ziele und der Erziehung insgesamt. Das offene Endstadium
dieser Entwicklung ist nach Weniger mit der „radikalen Skepsis seit der Aufklä¬
rung" erreicht.

wesen

-

-

So

konvergieren in der DiLTHEY-Schule die Einschätzung des Primats und die
Ausstellung der geschichtlichen Argumentation Schleiermachers in zwangloser
Weise. Es ist bemerkenswert, daß diese Konvergenz auch über den Bereich der
DiLTHEY-Schule hinaus zum integralen Bestandteil der ScHLEiERMACHERfor¬
schung geworden ist: In bezug auf sie bietet sich ein Bild völliger Selbstverständhch¬
keit auch bei denen, die für eine skeptische oder ablehnende Voreingenommenheit
gegenüber Schleiermacher oder Dilthey oder seiner Schule gute Gründe zu
haben meinen, und die Schleiermacher einer kritisch-identitätstheoretischen,
kritisch-dialektischen, prinzipientheoretischen usw. usw. Interpretation unterwer¬
fen. So sehr ein solcher Konsens dem Bedürfnis nach Sicherheit in den Ergebnissen
bei fortbestehender Divergenz ihrer Beurteilungen entgegenkommt, so sehr muß
die Bereitwilligkeit, mit der auch Kritiker der DiLTHEY-Schule und Schleierma¬
chers das konzedieren, was hier die „geschichtliche" Vereinnahmung seiner durch
jene genannt wird, danach fragen lassen, wie, bei Schleiermacher, die Sache
selbst aussieht. Das soll im folgenden geschehen, wobei das Argument vom
„geschichtlichen" Theoretiker Schleiermacher nur als Hypothese zugelassen
wird; zum Zwecke ihrer Überprüfung wird auf eine weitere weitläufige Darstellung
der ScHLEiERMACHERSchen Erziehungslehre verzichtet und von vornherein wer¬
den diejenigen Passagen in den Mittelpunkt gerückt, die zum Entscheid über die
Hypothese von großer Aufschlußkraft sind.
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2. Schleiermachers ethbch-edukativer

und das „Ende der

Progressbmus

Erziehung"

Schleiermacher bestimmt als die beiden Formen der pädagogischen

„Gegenwirkung"

und die

„Unterstützung".
methodisch hält,

Tätigkeit die

Er entwickelt diese beiden Formen

als zwei einander widersprechende
er es stets
Radikallösungen. Die erste wird so formuliert: „Geht man davon aus, die Erziehung
im eigenthchen Sinne würde überflüssig sein, wenn die Gesamtheit auf einem
höheren intellektuellen Standpunkt stände; so würde man sagen müssen, also nur da
sei Erziehung notwendig, wo ein niederer Standpunkt auch niederes imprimieren
könne. Die Erziehung würde sonach nur in der Gegenwirkung bestehen: sie hätte
nur die Aufgabe, dem Unsitthchen entgegenzuwirken und die nachteiligen Einwir¬
kungen der Umgebung aufzuheben; das andere würde dann von selbst entstehen"
(Schleiermacher 1959, S. 89). Diese isoliert und grundsätzlich formulierte
Ansicht beruht nach Schleiermacher weder auf einer empirischen Analyse, noch
auf einer anthropologischen Vorentscheidung, sondern auf einer ethischen Gesin¬
nung: Denn daß Erziehung bloß als Gegenwirkung begriffen und ausgeübt werden
muß, um dem sittlichen Progreß freien Lauf zu geben, dependiert von der
Überzeugung der dem Menschen natürlichen Neigung zum Bösen. Die andere
Radikallösung formuliert Schleiermacher so: „Wenn man davon ausgeht, daß
selbst unter den günstigsten Umständen doch wieder ein großer Nachteil eintritt,
wenn keine absichtliche Einwirkung erfolgt, und daß jeder Fortschritt von der
Übung abhängig ist,
(und) denkt man sich den Begriff der Übung in seinem
(so kann die Erziehung) aller Gegenwirkung enthoben sein,
ganzen Umgang,
wenn sie im höchsten Grade Unterstützung der
Selbstentwicklung dessen ist, was die
Seele der menschlichen Natur ausmacht" (ebd., S. 89f.). Auch diese isoliert und
grundsätzlich formulierte Ansicht beruht nach Schleiermacher weder auf einer
empirischen Analyse, noch einer anthropologischen Vorentscheidung, sondern
ebenso wie im ersten Fall auf einer ethischen Gesinnung. Denn daß die Unterdrükkung des Bösen schon die natürliche Folge der Erweckung des Guten sein würde,
setzt voraus, daß das Böse nur auf sekundäre Weise entsteht.
Eine Entscheidung
über die Anwendung nur der einen oder nur der anderen Ansicht ist nun nach
Schleiermacher nicht möglich, denn die Anfangsstadien der Erziehung lassen
eine Differenzierung in reine Innentätigkeit und isolierbare Außenwirkung beim
Zögling nicht zu. Gerade diese müßte aber vorausgesetzt werden, um die Entschei¬
dung herbeiführen zu können. Daher lautet Schleiermachers Entschluß, die
Erziehung müsse aus gegenwirkenden und unterstützenden Tätigkeiten zusammen¬

zunächst, wie

-

...

...

-

gesetzt sein.
Anhand der

Frage, woher zu bestimmen sei,

welcher Situation denn

nun

welche

pädagogische Tätigkeitsform in
sei, betreibt Schleiermacher ihre
zugleich wesenthche Ausnahmen von einer

anzuwenden

Konkretisierung. In ihr bestimmt er
generellen Anwendung der beiden Tätigkeitsformen; auf sie wird zu achten sein.
Zunächst ergibt sich, reflektiert man auf das je Vorfindhche in der Erziehung, also
bei Schleiermacher auf das aufgrund innerer Tatkraft des Kindes oder durch
äußere Einwirkung Hervorgebrachte, daß die Anwendung der gegenwirkenden
oder unterstützenden Tätigkeit von der Beurteilung abhängt, ab was sich innere
Tätigkeit oder äußere Einwirkung zeigen; denn beide pädagogische Tätigkeiten
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haben ihren Worumwülen im sitthch Guten, und sowohl das durch innere Tätigkeit
als auch das durch äußere Einwirkung Hervorgebrachte kann sittlich böse sein.

pädagogischen Tätigkeiten in ihrer Beziehung
Erziehung in Hinblick auf Individualität einerseits
doppelten Aufgabe
und Universalität andererseits, so ergibt sich folgendes: Da man nach Schleierma¬
cher ein ursprüngliches Verhältnis der Menschen zum Guten oder zum Bösen nicht
annehmen kann, verbietet sich in der Erziehung zur Individualität die Möglichkeit
der Anwendung gegenwirkender Erziehung, wohingegen die Ausrichtung der
Erziehung auf Universalität beider pädagogischen Formen bedürftig ist. Sodann
ergibt sich in bezug auf einen möglichen Konflikt zwischen befriedigender Gegen¬
wart und Orientierung auf die Zukunft die Notwendigkeit gegenwirkender Erzie¬
hungstätigkeit, sobald das eine um des anderen wiUen instrumentiert zu werden
Reflektiert
zu

man

weiterhin die beiden
der

der

droht.

pädagogischen Handelns
Zusammenhang des Ganzen aller Lebensgemeinschaften und
seiner Teile. Und hier ist nun folgendes aufschlußreich: Schleiermacher
verteilt die beiden Formen der pädagogischen Tätigkeit ungleichgewichtig, sozusa¬
Verfas¬
gen asymmetrisch. Im Falle einer Defizienz der allgemein-gesellschaftlichen
der
sung gegenüber dem ethischen Begriff einer voUkommenen All-Einheit
Gemeinschaft, dem ethisch-edukativen Hen Kai Pan der Geschichte, gebietet die
Erziehungslehre Schleiermachers allein die unterstützende Tätigkeit zur Hebung
der universalen „Kompetenz" der einzelnen Heranwachsenden. Im umgekehrten
FaUe einer subjektiven Defizienz, also eines „Nachhinkens" des einzelnen hinter
den Stand der gesellschaftlichen Entwicklung, gebietet sie, je größer des einzelnen
Rückstand, desto mehr Gegenwirkung auf seine Tätigkeit! Für diese ungleiche
Verteüung der gegenwirkenden und unterstützenden pädagogischen Tätigkeit gibt
es natürlich einen Grund. Er liegt darin, daß Schleiermacher den sittlichen
Progreß als etwas Gegebenes betrachtet. Nur so ist es möglich, die gegen wirkende
Tätigkeit für die Steuerung des bei Schleiermacher nur uneigentlich so zu
nennenden „geseUschaftlichen" Prozesses er differenziert nicht zwischen Staat und
bürgerlicher GeseUschaft für unzuständig zu erklären. Über die Rechtmäßigkeit
der Annahme eines solchen sittlichen Progresses ist viel geschrieben und sehr häufig
der Stab gebrochen worden; darauf wird noch zurückzukommen sein. Zunächst
muß aber folgendes zur Sprache gebracht werden: Diese Überzeugung des sittlichen
Fortschritts ist es, die Schleiermacher in die Lage versetzt, sein Konzept der
„Dignität der Praxis vor aller Theorie" ohne Friktionen in seine Erziehungslehre zu
integrieren. Denn was soUte eine der Theorie zeithch voraushegende und geltungs¬
theoretisch überlegene Praxis, könnte man ihrer sittlichen Quahtät nicht sicher sein?
Und diese Überzeugung des sittlichen Progresses ist es auch, die es Schleierma¬
cher erlaubt, die Identität von vollkommener Praxis und vollkommener Einsicht in
sie zu behaupten. Denn könnte die völlige Selbsttransparenz einer Praxis anders
gedacht werden als so, daß die Einsicht in eine überlegene ethische Spekulation
zugleich das Handlungsmotiv des Praktikers selbst sein soll? Die Bestimmung des
Theorie-Praxis-Verhältnisses ist bei Schleiermacher eingebunden in seine ethi¬
sche Konzeption des „kontinuierlichen, sich von selbst darbietenden" Fortschritts
der Gemeinschaften zum Guten. Und es ist daher von hier aus die Frage an die sich
auf Schleiermacher berufende DiLTHEY-Schule zu richten, ob die Übernahme
Schließlich reflektiert Schleiermacher die Formen
mit

Bezug

auf den

-

-

-
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methodologischen und handlungstheoretischen Reflexionen Schleiermazugleich und in eins mit der Preisgabe seiner ethischen Spekulation möglich
und sinnvoll ist. Denn eine Theorie, die ihrer ihr vorgeordneten Praxis den Stand der
radikalen Skepsis und Unverständhchkeit attestiert (s.o.), und dennoch weiterhin
von der Dignität und vom Primat dieser Praxis redet, zerbricht an ihren eigenen
Widersprüchen.
der

chers

Man tut gut

daran, sich mit

Überlegungen dieser Art noch einmal an Schleierma¬

wenden und zu fragen, von woher denn Schleierma¬
Erziehungslehre
„optimistische" Geschichtsauffassung bezieht und wie er sie legitimiert.
Zur Überprüfung dieser Frage kann man sich weiterhin an den Kontext halten, der
bereits expliziert worden ist, nämlich an Schleiermachers Konzept der gegenwir¬
kenden und unterstützenden pädagogischen Tätigkeit. Es ist vorhin gezeigt worden,
daß nach Schleiermacher die Erziehung in dem Maße die Form der Unterstüt¬
zung annimmt, in dem die Gegenwirkung infolge eines vollkommeneren Zustands
chers
cher

zu

seine

der Gemeinschaften zurücktritt. Aber das ist nicht Schleiermachers letztes

Wort; unmittelbar nach dieser Bestimmung fährt er fort: „Je größer die Vollkom¬
menheit des Gesamtzustandes ist, desto weniger ist erforderUch, daß die Unterstüt¬
zung absichtlich und methodisch sei, weil, wo die großen Lebensgemeinschaften
voUkommen sittlich

gestaltet sind, eine Harmonie sein muß zwischen ihnen, also
Staat, Kirche, dem geselligen Leben und dem Gebiete des Wissens. Alles
ist eine Sitte geworden. Angenommen, dieser Zustand würde anhalten; so würde die
Einwirkung auf die jüngere Generation nichts anderes sein als ein Ausfluß der Sitte,
die ohne besondere Theorie und Methode bestehen kann; die Einwirkung wäre der
der Idee der Sittlichkeit gemäße Umgang der älteren Generation mit der jüngeren"
(Schleiermacher 1959, S. 95). Und einige Zeüen weiter heißt es: „Unter
Voraussetzung der absoluten Vollkommenheit würde die Erziehung als besondere

zwischen

Tätigkeit, worüber es eine Theorie gibt, aufhören können" (ebd.). Unter den vielen
gleichsinnigen Formulierungen, die sich in Schleiermachers Text finden, ist
diese die prägnanteste; und es sei hier nur im Vorbeigehen bemerkt, daß, so sehr die
erziehungswissenschaftliche Sekundärliteratur sich mit der „Gegenwirkung" und
der „Unterstützung" als zentralen Stücken der Erziehungslehre Schleiermachers
beschäftigt hat und so sehr diese in ihren methodologischen und handlungstheoreti¬
schen Reflexionen Vorbild der Pädagogik der DiLTHEY-Schule war, in eben diesem
Maße überraschen muß, daß Zitate wie das gerade angeführte, im Gegensatz zu
einem Kanon anderer, nur sehr selten gegeben werden. Geht man mit Schleierma¬
cher vom Begriff der absoluten Vollkommenheit der Gemeinschaften
aus, entdif¬
ferenzieren sich Erziehung und Sittlichkeit und ebenso pädagogische und ethische
Theorie und erzieherische und sittliche Praxb. Erziehung und ihre Theorie insbe¬
sondere gehen auf in die universell vermittelte Einheit von allem, was ist und in den
Gemeinschaften getan wird. Alles wird eins. Dieses ethisch-educative Hen Kai Pan
gibt den terminus ad quem der Entwicklung der Gemeinschaften an.
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ab Konstruktionsrückhalt der

Erziehungslehre

voUständigen Einheit in der Mannigfaltigkeit von
„Erziehung" ist bei Schleiermacher wohl eine ethbche
Spekulation: nichtsdestoweniger ist sie es, die die oben dargestellten konkreten
Zuordnungen von unterstützender Tätigkeit an die potentiell defizitäre Gesamtver¬
fassung der Gemeinschaften und gegenwirkender Tätigkeit an die defizitäre subjek¬
tive Verfassung trägt; nichtsdestoweniger ist sie es, die substantieU die „Dignität der
Praxis" aufbringt, und die die Theorie als das andere der Praxis zu begreifen erlaubt.
Durch sie wird die Faktizität der Theorie, der bloße Umstand, daß es Erziehungs¬
theorie gibt, ein Indiz der UnvoUständigkeit und sittlichen Unvollkommenheit der
gemeinschaftlichen Praxis. „Theorie" ist bei Schleiermacher stets negatives
Anzeichen für mangelnde erzieherische und sittliche Handlungsreife, mithin Zei¬
Gemeinschaft und

chen defizitärer Praxis. Und

so muß man sagen, daß Schleiermachers Erzie¬
und ihre Theorie wesenthch nur als Übergangsphänomen

hungslehre Erziehung
begreift, dem das „Eins und Alles" der Sitte ein Ende setzt. Man kann daher ihre
Grundstruktur als entwicklungsgeschichtlichen Spinozismus charakterisieren, was
Differenzen zur ähnlich konzipierten „Geschichtsphilosophie" Hegels nicht aus¬
sondern einschließt. Die Namen der auf die vier Gemeinschaften des geselligen
Lebens, des Staats, der Kirche und der Wissenschaft bezogenen Alleinheit, in der
Sitte und Erziehung nur noch als differenzloser Umgang zu verstehen sind, lauten
bei Schleiermacher: Goldenes Zeitalter, ewiger Friede, Himmelreich, Vollstän¬
digkeit des Wissens.
Es wäre eine hermeneutische

Unempfindlichkeit, wollte man Schleiermachers
grundbegrifflichen Status dadurch abschwächen,
daß man „goldenes Zeitalter", „ewiger Friede" usw. im Sinne Kants und Fichtes
als Ideal interpretiert, sich dadurch der kategorialen Zumutung des Monismus
entzieht und zugleich sich an dem Nachweis der auf unabsehbare Dauer gestellten
Notwendigkeit der Theorie schadlos hält. Denn Kants Exphkationen und argu¬
mentative Stützung sowie Fichtes Deduktion des Prinzips der Sittlichkeit kommen
ohne einen wesenthchen Rückgriff auf „Ideale" aus: sie stellen vielmehr einen
Zusammenhang von vernünftigen und in eins damit faktischen Momenten (idealen
und realen Bestimmungen im Sinne Fichtes) her, der den Vortrag (die Deduktion)
der Ideale trägt. Im gleichen Sinne könnte Schleiermachers ethisch-edukatives
Konzept nicht erläutert werden. Denn dann wäre die Spekulation des ethischedukativen Hen Kai Pan Folge einer Begründung der Ethik, die sich diesseits dieses
Ideals vollziehen müßte. Das ist aber bei Schleiermacher gerade nicht der Fall.
Vielmehr untersteUt er umgekehrt notwendigerweise die Alleinheit der moralisch¬
pädagogischen Vermittlung, um von ihr aus den Stand der Gemeinschaften hie et
diachronen Monismus in seinem

nunc zu

chers

bestimmen. Das „Ideal" kann nicht

Spinozismus

Schleiermachers

Erziehung und

verwendet

Ausgang

werden,

von

dem

zur

Diminutivform

wenn

Begriff

man

dafür

von

Schleierma¬

hält, daß dieser in

der absoluten

Vermittlung von
Rechtfertigung

Sittlichkeit und Theorie und Praxis in der Sitte seine

findet.
Woher kommt diese

Konzeption

des Endes der

Schleiermacher? Daß sie sich nicht

ergibt,

versteht sich beinahe

von

Erziehung und ihrer Theorie bei
originär pädagogischen Überlegungen
denn daß die Erziehung beim einzelnen

aus

selbst:
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Heranwachsenden ihr Ende findet
Gemeinschaften

einzugreifen

-

in der

dann,

Lage

wenn er

ist

-

ist

mit sittlicher Tatkraft in die

verständlich; aber daß die

erzieherische Praxis als solche ihr Ende finden soll, das überschreitet sichtlich ihr
Gebiet.

Frage nur beantworten, und damit den Konstruktionsrückhalt von
Schleiermachers Erziehungslehre fassen, wenn man seine spinozistische Speku¬
lation mit seinen frühromatischen Schriften, insbesondere mit den Reden über die
Religion, im Zusammenhang sieht. Das soll zum Abschluß noch angedeutet
werden. Dabei wird darauf verzichtet, diesen Geniestreich Schleiermachers am
Ende des Jahrhunderts weitläufig darzusteUen und zu würdigen. Es kommt nur
darauf an, die Grundverfassung seiner Argumentation, wie sie auch in der Erzie¬
hungslehre in Kraft ist, zu pointieren. Es geht Schleiermacher in seinen Reden
darum, in der Tradition von Lessings Totahtätstheologie der „Erziehung des
Menschengeschlechts" die Antagonismen der Zeit (Vernunft Sinnhchkeit, Tradi¬
tion Fortschritt, Verstand Gefühl, Pflicht Glück, Vernunft Glaube usw. usw.)
in Hinblick auf den sie allesamt tragenden Grund, die „Anschauung des Univer¬
sums" (in den späteren Auflagen des Büchleins durch „Glauben" ersetzt) zu
überbieten und in Einheit zu bringen. Aufsehen bei seinen Zeitgenossen hat das
Büchlein insonderheit wegen der Inthronisierung Spinozas als erstem Philosophen
gemacht gegen die Transzendentalphilosophie Kants und Fichtes, die unverse¬
hens mit dem alten theologischen Dogmatismus auf einer Anklagebank sich
wiederfinden.
Zum Zwecke der Überbietung der Antagonismen instrumentiert
Man kann diese

-

-

-

-

-

-

-

Schleiermacher die transitorische Dialektik des Sich-Entäußerns Gottes als

Anfangspunkt der Divergenz der Welt mit dem Schlußresultat der Vereinigung alles
Streitenden in der Totalität. Im einzelnen sieht das
1. „Die Gottheit

(hat)

so aus:

durch ein unabänderliches Gesetz sich selbst

genötigt (...),
zu entzweien" (Schleiermacher 1958,
großes
S. 3); sie hat ein Prinzip in sich, sich zu individualisieren, „weü sie sonst gar nicht
dasein und wahrgenommen werden könnte" (ebd., S. 134). So stellt sich das
Universum „als eine Einheit dar, in der nichts Mannigfaltiges zu unterscheiden ist,
als ein Chaos gleichförmig in der Verwirrung, ohne Abteilung, Ordnung und
Gesetz, woraus nichts einzelnes gesondert werden kann ..." (ebd., S. 70). Auf
dieser Stufe stellt sich das Universum als Einheit ohne Mannigfaltigkeit dar.

ihr

Werk bis ins Unendliche hin

2. Die zweite Stufe ist nach Schleiermachers

ohne Einheit,

Kräfte, deren
S.

Spekulation die einer „Vielheit
(...) ein unbestimmtes Mannigfaltiges heterogener Elemente und
beständiger und ewiger Streit seine Erscheinungen bestimmt" (ebd.,

70f.).

3. Die dritte Stufe ist die der

Vollendung,

„wo alles streitende sich wieder

vereinigt,
darstellt,

das Universum sich als Totalität, als Einheit in der Vielheit, als System
und so erst seinen Namen verdient... als Eins und Alles" (ebd., S. 71).

wo

sieht, daß strukturell auf diese dritte Stufe von Schleiermachers Vereini¬
gungstheologie all die Prädikate zutreffen, die auch den Zustand qualifizieren, der
das Ende der Erziehung und ihrer Theorie besiegelt. Die ethische Spekulation
Schleiermachers also, im Zustande vollkommener sittlicher Praxis erübrige sich
die Differenz von Sittlichkeit und Erziehung, Theorie und Praxis usw. scheint, was

Man
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tragenden Grund, wesentlich einer theologbchen

Motivation entsprungen. Anders gesagt, die Grundstruktur der Argumentation der
Erziehungslehre, was deren doppeltes Ende angeht, kann nur von dieser totalitäts¬

theologischen Spekulation
Blickt

man

auf den

Gang

der hier vorgetragenen

begreiflich gemacht

werden.

hypothetischen Überlegungen

ihrem Ende nicht mehr aus, die DiLTHEY-Schule mit der
zurück,
welche
zu
konfrontieren,
Möglichkeit und welche Sinnträchtigkeit vorhanden
Frage
so

reicht

Schleiermachers her

es an

sind, Schleiermachers „geschichtliche" Theorie-Praxis-Version ohne seinen

Progressismus zu übernehmen. Man muß vielmehr darüber hinaus sich zu
vergegenwärtigen suchen, in welches Verhältnis man sich zu einer pädagogischen
Grundbegrifflichkeit setzen will, die ihre Plausibilität einer vorgeschalteten Argu¬
mentation verdankt, welche sich in der Lösung primär theologischer Probleme zu
bewähren gesucht hat. Es mag sein, daß Schleiermacher aus dem Bewußtsein der
historischen Vernunft heraus die Erziehungslehre konzipiert hat, und es ist vielleicht
richtig, daß die Vorlesungen von 1826 die Historizität des pädagogischen Prozesses
neben die Geschichtlichkeit des pädagogischen Denkens stellen, es ist aber eben

ethischen

auszuschließen, daß beides zusammen bei Schleiermacher noch
Rückgrat
Konzept der sittlichen Vervollkommnung, und dieses wiederum
seine substantielle Stütze in seiner theologischen Spekulation hat. Wenn das zutrifft,
erledigt sich nicht nur die „geschichtliche" Vereinnahmung Schleiermachers
durch die DiLTHEY-Schule und ihre Theorie-Praxis-Version, sondern auch jene
Kritik, die, von der Rechtmäßigkeit jener Vereinnahmung ausgehend, Schleier¬
macher einen naiven Fortschrittsglauben und eine harmlose Dialektik meint

wohl nicht

in dem

bescheinigen

zu

müssen. Denn

Tradition, auf die
ein funktionales

den Preis einer Instrumentalisierung der
unumgänglich scheint, ist der christliche Glaube
Äquivalent jenes „naiven Fortschrittglaubens" (vgl. Schulze
zu

berufen

nur um

uns

1985, S. 824).
Wenn die DiLTHEY-Schule ihrem Mentor Schleiermacher nicht eine

Frage
untergeschoben und bei ihm keine Antwort gefunden hat, die Schleiermacher
selbst nicht eigen waren, hat sie dann in ihrer „geschichtlichen" Interpretation auch
die Fragen zu beantworten gesucht, von denen hier gezeigt worden ist, daß ohne die
Reflexion auf sie die Lektüre an Schleiermacher vorbeigeht? Man kann diese
Frage verneinen und vielleicht von der geisteswissenschaftlichen Pädagogik aber
nicht von Schleiermacher lassen wollen; wer so dessen Erziehungslehre für einen
maßstäbhchen Text der Erziehungswissenschaft hält, wird folglich mit Prämissen
und Spekulationen konfrontiert, von denen man im Gefolge der „DiLTHEY-Schule"
annehmen durfte, die Erziehungswissenschaft habe sich längst von ihnen emanzi¬
piert.
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The End

Education and

An Essay on the Developmental Spinozism of
of Educational Theory
Theory of Education and a Defence against the „Historical" Interpretation of this
Theory Undertaken by the Dilthey-Scäoo/

of

-

Schleiermachers

Contrary

authors like W.

to

educational

theory as

an

Flitner,

eminent

example

H. Nohl and E. Weniger, who took Schleiermachers
of hermeneutic

pedagogics,

the author of this article

analyzes

those parts of the 1826 lectures which show the influence of Spinoza. In doing so, it is essential to
acknowledge that the ethically and theologically motivated presuppositions of, for instance, Schleierma¬
chers

theory-practice concept

Anschrift

do not

permit

an

historical

interpretation.
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Die interne Ökonomie des Unterrichts

Zusammenfassung
Beitrag wird in Analogie zum Wirtschaftskreislauf und auf der Grundlage der Theorie der
generaüsierten Interaktionsmedien von Parsons und Luhmann ein didaktisches Modell entwickelt, das
die spezifischen Steuerungs- und Integrationsmechanismen von Unterricht abbilden soll. Am Schluß
werden Implikationen diskutiert, die sich aus dem ModeU für Unterrichtsforschung und Unterrichts¬
praxis ergeben.
In dem

Ein didaktisches Modell
In den letzten Jahrzehnten sind besonders auch außerhalb der engen Grenzen der
Disziplin zwei pädagogische Entwürfe wirksam gewesen: einerseits die technologi¬
sche und effektivitätsorientierte

Unterrichtsforschung und andrerseits die antipäd¬
Erziehung und Schule. Obwohl es sich um diametral entgegen¬
gesetzte Ansätze handelt, wobei der erste eher den Reform-, der andere eher den
Krisenjahren zuzuordnen ist, weisen sie dennoch Gemeinsamkeiten auf. Beide
negieren auf ihre Art Erziehung, fundieren infolgedessen praktisches Erziehungs¬
handeln in einer sehr engen und beschränkten Form, stellen aber für Pädagogen eine
Herausforderung dar. Beide lassen außerdem spezifische Steuerungs- und Integra¬
tionsprobleme von Unterricht ungelöst. Opposition und Entsprechung von Techno¬
logie und Antipädagogik bezeichnen den allgemeinen Ort des Modells1, das ich im
Rückgriff auf Aspekte der Systemtheorie Parsons' und Luhmanns in vorliegen¬
dem Beitrag entwerfen werde.
agogische

Kritik

an

Es

gibt bisher einige Vorstöße
(1965) führt den Tauschbegriff

in die

gleiche Richtung.

Erstens: Schellenberg

in die Unterrichtstheorie ein. Nach ihm

liegt dem
zugrunde. Statusansprüche werden
gegen Schulleistungen getauscht. Ähnlich sprechen Becker/Geer/Hughes (1968,
S. 79) von einem „performance-grade-exchange". Hier wird meines Erachtens an
einem wichtigen Punkt angesetzt. Beide Arbeiten aber gehen nicht weit genug. Der
Tausch bleibt ein punktueller Mechanismus, ein Exotikum in der didaktischen
Unterricht ein zentraler Marktmechanismus

Theorie. Der Kreislauf der internen didaktischen Ökonomie wird nicht sichtbar.
Zweitens: Luhmann/Schorr

(1979,

S.

300f.) analysieren

ihrerseits das Zensuren¬

system als generalisiertes Selektionsmedium. Sie beziehen sich einseitig auf Wertun¬
gen und Entscheidungen des Lehrers und unterscheiden dabei drei Schichten: a)
Lob und Tadel im alltäglichen Unterricht, b) Zensuren, c) Entscheidungen, die

durch

organisatorische Differenzierungen ausgelöst werden (Versetzung, Kurs¬
u.a.). Im Anschluß an Howard S. Becker untersuchen Luhmann/

wechsel

Schorr den monetären Charakter der Zensuren. Es handelt sich hierbei meines
Erachtens

Oberflächenphänomen. Luhmann/Schorrs Zensuren machen
Spielgeld, das speziell für die Schule erfunden
worden ist. Sie untersuchen weniger das didaktische System als eine Eigentümlich¬
keit der Zweitkodierung von Schulleistung. Drittens: Jensen/Naumann (1980)
um

ein

in der Tat den Eindruck von einer Art

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr.

4
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greifen auf die Vorstellung vom Wirtschaftskreislauf zurück und entwickeln in enger
Anlehnung an Parsons eine Theorie des intrakultursystemischen Austauschme¬
chanismus zwischen kulturellem Treuhandsystem und sozietaler Gemeinschaft. Als
output/input werden im realen Strom Lernbereitschaft und Leistungspotential, im
symbolischen commitments angesetzt. Der Referenzrahmen des Entwurfs ist die
makrosoziologische Theorie: daraus ergibt sich eine gewisse Distanz zum didakti¬
schen Prozeß, den ich vorrangig im Blick habe.
Bei der folgenden Entwicklung des Unterrichtsmodells will ich zuerst die Grundka¬
tegorien, mit denen ich arbeiten werde, erläutern (1.), dann soll das eigentliche
Modell vorgestellt (2.) und schließlich sollen
mögliche Folgen sowohl für die

Unterrichtsforschung als

1.

auch für die

Erziehungspraxis

Grundbegriffe: Tausch, Markt, Kapital,

Heuristische Folie der Konstruktion des

diskutiert werden

(3.).

Medium

zu

entwickelnden Unterrichtsmodells ist

die

Analogie zum Wirtschaftskreislauf. Dementsprechend werde ich vier Katego¬
rien gebrauchen, die ich im folgenden definiere und erläutere. Es sind
a) Tausch, b)
Markt, c) Kapital, d) Medium.
ad

a) Tausch bezeichnet sensu stricto die Hingabe eines wirtschaftlichen Gutes gegen

Überlassung eines anderen. In soziologischer Sicht aber stellt der Tausch auf
dem ökonomischen Gütermarkt lediglich einen Sonderfall einer
allgemeinen Situa¬
tion dar, nämlich des Austauschprozesses sozialer Sanktionen
Clausen
die

(vgl.

1972).

ad

b) Markt wird wirtschaftstheoretisch definiert als der fiktive Ort, an dem sich
Angebot und Nachfrage nach einem bestimmten Gut treffen (Paulsen/Schilcher
1977, Bd. 2, S. 227). Wie der Tauschbegriff läßt sich auch der
Marktbegriff
soziologisch generalisieren. Max Weber (1980, S. 382 f.) sieht den Tausch auf dem
Gütermarkt als Archetypos allen rationalen Gesellschaftshandelns an. Die Markt¬
gemeinschaft ist nach ihm das polare Extrem der Verwandtschaftsbeziehung. Sie ist
die „unpersönlichste praktische
Lebensbeziehung, in welche Menschen miteinander
treten können" (ebd.). Die spezifische Form der Marktrationalität ist nicht
auf den
ökonomischen Bereich beschränkt. Tauschobjekte brauchen nicht ökonomische
Güter zu sein, um vermarktet werden zu können. Marktmechanismen
gibt es

ebenfalls in außerwirtschaftlichen Daseinsbereichen. Hier können
Verhaltenssteue¬
rungen tatsächhch in Anlehnung an ökonomische Markt- und

erfolgen (Heinemann 1976,

S.

tisch funktionierenden Marktes

50).

Ein

Beispiel

eines

atypischen

Tauschsysteme
idiosynkra-

und

am Rande des wirtschaftlichen Bereichs
stellt zum
der Akademikerarbeitsmarkt dar. Sein zentrales
Zahlungsmittel ist nicht
Geld, sondern Prestige (vgl. Smelser/Content 1980, S. 1-30). Entschieden
außerhalb des Ökonomischen liegt der identity market
(Berger/Luckmann 1964).
Eine wesenthche Variante in der außerökonomischen
des Marktbe¬

Beispiel

griffs

stellt der Marktmechanismus in der

Verwendung

Sprachtheorie dar. Da sprachliches
Handeln nicht nur Kommunikation, sondern auch
gesellschaftliches Handeln ist,
geht Bourdieu (1982, S. 59ff.) davon aus, daß Diskurse produziert werden und auf
einem linguistischen Markt zirkulieren. Schon vorher hat
Rossi-Landi (1972,
S. 27ff.), zwischen Marx und Wittgenstein, den
Begriff des „sprachlichen
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geprägt. Die Sprachgemeinschaft stellt sich ihm als ein immenser Markt

dar, auf dem Wörter, Ausdrücke, Nachrichten als Waren zirkulieren.

c) Zur Bestimmung der Tauschobjekte auf den außerökonomischen Märkten
greifen wir auf die Definition verschiedener Kapitalformen bei Bourdieu (1983)
ad

jeder Wert, der sich um einen Mehrwert vergrößert.
Kapitalstrukturen gewährleisten Kontinuität,
Kapital
Historizität und Trägheit der sozialen Welt. Ohne Akkumulation und Vererbung
entstünde ein Universum totaler Konkurrenz und totaler Chancengleichheit, in dem
jeder Zustand vom vorhergehenden unabhängig wäre. Eine solche Gesellschaft
würde nach dem Prinzip des Rouletts funktionieren. Auch bei Bourdieu folgt nun
zurück.

Kapital

ist zuerst

ist also akkumulierte Arbeit.

der charakteristische Schritt: die Kritik ökonomistischer Beschränktheit und die

Erscheinungsformen des Kapi¬
Kapital. Die drei
Kapitalarten entsprechen verschiedenen Formen von Institutionalisierungen:
Eigentumsrechten, Schultiteln, Adelstiteln. Besonders die zwei letzten Kapitalfor¬
men sind für die folgenden Überlegungen von Bedeutung. Kulturkapital existiert
seinerseits in drei Formen: (1) als Bildung, d.h. inkorporiert, verinnerlicht und
damit gebunden an Personen; (2) als Kulturgegenstände, d. h. objektiviert, materia¬
lisiert und damit gebunden an materielle Träger; (3) als Titel, d.h. in einer
institutionalisierten Form. Kulturkapital ist das Ergebnis der Bildungsarbeit. Das
Sozialkapital repräsentiert die Ressourcen, die sich aus einem Beziehungsgewebe
wechselseitigen Kennens und Anerkennens ergeben. Grundlage ist in der Regel die
Zugehörigkeit zu einer Schicht. Sozialkapital wird durch Institutionalisierungs- (vgl.
Bourdieu 1982, S. 121 ff.) und Beziehungsarbeit geschaffen. Die Kapitalarten sind
konvertibel, aber nur um den Preis einer mehr oder weniger aufwendigen Transfor¬
mationsarbeit. Dabei gilt insbesondere, daß einerseits Kultur- und Sozialkapital auf
Wirtschaftskapital zurückgeführt werden können, aber daß diese Rückführung
andrerseits nie vollständig sein kann.
soziologische Generalisierung.

Er unterscheidet drei

tals. Neben das ökonomische tritt das kulturelle und das soziale

ad

d)

Grundbegriff, Medium,

Der vierte

verschieden,

als

vielmehr hier

sich nicht

es

einem

von

um

ist

von

eine ökonomische

soziologischen Konzept

den drei anderen insofern

Kategorie

handelt. Man

geht

aus, das im Werk Talcott

von Luhmann aufgenommen und
abgeschlossene Fassung der Medien¬
schwierig, in knappen Worten zu erklären,

Parsons seit 1956 entwickelt und besonders

modifiziert worden ist. Es

theorie

vor.

liegt

bisher keine

Es ist demnach auch relativ

Medien sind. Statt mich auf einen Definitionsversuch einzulassen, habe ich
einen andern Weg gewählt. Ich werde erstens versuchen zu zeigen, wie die

was

Medientheorie sich

herausgebildet hat.

fragen, welche Funktionen
Konzeptionen Parsons' und Luh¬
auf einige Probleme hinweisen, die sich

Ich will zweitens

Medien erfüllen können. Drittens will ich die
manns

vergleichen.

stellen,

wenn man

Zum Schluß werde ich

mit dem

Medienbegriff

arbeiten möchte.

Erstens: 1953 hat Parsons das Vier-Funktionen-AGIL-Schema entwickelt. Unter

biologischer Theorien wendet er dann seine Aufmerksamkeit dem
gesellschaftlicher Differenzierung zu. Parsons/Smelser (21969) übertra¬
das
allgemeine AGIL-Paradigma auf die funktionale Subsystembildung des
gen
Sozialsystems und auf die interne Differenzierung des ökonomischen Subsystems.
Kennzeichnend für die Theorie ist es, daß die Interdependenz zwischen Subsystedem Einfluß
Prozeß
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nicht als Korrelation einzelner Variablen
dargesteUt wird, sondern wie vorher
in der Volkswirtschaft übüch, als Austausch. Im
Gegensatz zu anderen
Austauschtheorien (z. B. Goffman 1974) bezieht sich Parsons nicht auf
Dyaden,
Triaden oder Kleingruppen, d. h. auf
interpersonelle Mikrostrukturen, sondern auf
die Makroebene. Dabei kommt es zu einem
wichtigen Fortschritt. An den jeweili¬
gen Subsystemgrenzen stellen Parsons/Smelser einen doppelten
Austauschpro¬
zeß fest „involving an Intervention of an intermediate
symbolic control mechanism,
which controls the main Substantive
inputs and Outputs" (1969, S. 101). Der
Austausch folgt also nicht nach der Modalität des
sondern
men

lediglich

er
Tauschhandels,
imphziert einen symbolischen Ausgleichsmechanismus. Er ist gesellschaftlich
medialisiert, er hat geldwirtschaftlichen Charakter. Entsprechend der Grundthese
von Economy and
Society, der Isomorphie von Ökonomie und Soziologie, wird

Geld, das Austauschmedium zwischen Wirtschaft und Haushalten, zum
Prototyp
generalisierten symbolischen Interaktionsmediums. Arbeit wird nämlich
gegen
Geld, Geld wieder gegen Waren getauscht. Dabei hat Geld
Tauschwert, aber keinen
des

Gebrauchswert. Es dient als Wertmaßstab, weil

sowie

Produktionsfaktoren,

auf eine ökonomische

die ansonsten

Größe, nämlich

außerdem als Mittel der

es

Güter und

völlig heterogen sind,
Nutzen, vergleichbar

Dienstleistungen
durch den

Bezug

macht. Es dient

Wertaufbewahrung. Geld ist für Parsons kein Einzelphä¬
repräsentiert als ökonomischer Sonderfall eine ganze Klasse von
Mechanismen: die generalisierten Interaktionsmedien. In einer
ersten Phase der
nomen, sondern

es

Verallgemeinerung beschreibt Parsons (1969) die drei anderen in diesem
Referenzsystem, dem Sozialsystem, in Frage kommenden Medien. Es sind Macht,
Einfluß und Wertbindung
(value-commitment). Bei den Arbeiten zu einzelnen
Medien bleibt oft unklar, welche
Eigenschaften nur für den einzelnen Fall und

welche für die gesamte Klasse
immer noch metaphorische

gelten. Dennoch büdet sich eine zweite, wenngleich
die verständlich machen soll, was
Medien eigentlich sind. Es ist das
Unguistische ModeU. Medien sind weder Waren
noch Dienstleistungen, sondern
„a mode of symbolic communication"
(Parsons
1969, S. 39). Es handelt sich um SpezialSprachen, durch die Intentionen
und
bedingte Konsequenzen von Handlungen mitgeteilt werden können. Der nächste

Annäherung heraus,

Schritt der

Generalisierung geschieht gelegentlich

der Analyse des allgemeinen
Gemäß dem AGIL-Schema wird auch das
Handlungssystem in
vier Subsysteme aufgebrochen, das
behaviorale, das psychische System, das Kulturund Sozialsystem. Die Medien, die
jeweils in den einzelnen Subsystemen verankert
sind, heißen: intelligence, Performance capacity,
affect, definition of Situation

Handlungssystems.

(Parsons/Platt 1973,

Einen Eindruck

vom

S.

435).

Ausmaß der PARSONSschen Theoriekonstruktion
vermittelt
Systeme auf den hierarchisch geordneten Referenzebe¬

Abb. 1. Sie lokalisiert die
nen.

Ebenso wird die

UnvoUständigkeit

zweiten Referenzebene sind

Medien definiert.
Zweitens: Zur Funktion

von

lediglich

des

bisherigen

Entwurfs

deutlich; auf der
Subsysteme

für die Hälfte der sechzehn

Medien haben sich Jensen

(1983, S. 53ff. und 1984,
ausführlich geäußert. Beide heben zwei
hervor. Medien dienen einerseits der
Sanktionierung von Kommu¬
nikation und Interaktion an der
Systemgrenze und andrerseits dem raumzeitlichen
Transfer kultureller Inhalte. Zum ersten Punkt: Wenn
die strukturellen Gründe von
S.

154ff.)
Gesichtspunkte

und Baum

(1976,

S.

449ff.)
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r
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Expressive Symbolik
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Sozialsysteme (affect)

023

Psychische Systeme (Per¬
formance capacity)

024 Behaviorale

Systeme (teleocapacity)

03 Lebende
nomic
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Symbolik (Recht)
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Kultursystem

0221 Kulturelles Treuhand-

Systeme

System (Wertbindung)
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0222 Kommunales

Physikalische Systeme
(empirical ordering)
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(Einfluß)
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(Macht)
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System

(Geld)
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¦
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Referenzebene: 1

Referenzebene: 0

Abb. 1:

Systemhierarchie

und

generalisierte

Sozialsystem

Referenzebene: 2

Interaktionsmedien in der Gesell-

schaftstheorie T. Parsons'

Ungewißheit differenzierter und spezialisierter werden, ist die Grundlage für die
Entwicklung von Medien gegeben. Interaktion gelingt nicht mehr nach dem Prinzip
der persönlichen BeUebigkeit. Es gibt zusätzliche Einrichtungen zur Absicherung
des Sinns. Die Medien gewährleisten, daß die Akteure es ernst meinen und unter
bestimmten Bedingungen mit schmerzhaften Sanktionen rechnen müssen. Nicht die
ülokutionären Akte
der

sich schaffen in einer hochdifferenzierten Gesellschaft

Sprache und Sprechen allein ist kein Verlaß. Nur die
AusTiNschen Felizitätsbedingungen (vgl. 1972, S. 35), die in ihrer

soziale Realität.

Beachtung

an

Auf

Art konstitutive Elemente

von

Medien-Codes sein könnten, lassen die unwahr¬
gelingen. Zum zweiten Punkt: Im

scheinliche Kommunikation und Interaktion

Prozeß der sozialen Evolution dienen Medien,

analog den genetischen

Codes in der

Verschlüsselung aller sinnhaften Informationen, auf denen Erleben
Biologie,
und Handeln beruht. Medien-Codes gewährleisten so den raumzeitlichen Transfer
der

kultureller

Musterbildung.
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jeweüigen Medientheorien Parsons' und
Aspekte zu erläutern. Ein erstes Unterschei¬

Drittens: Zum Unterschied zwischen den
Luhmanns sind meines Erachtens drei

dungskriterium stellt die Methode dar. Während Parsons in starkem Maße
deduktiv und analytisch vorgeht, arbeitet Luhmann induktiv und heuristisch.
Insbesondere wird in letzterem Fall die funktionale Systemdifferenzierung nicht
axiomatisch nach dem AGIL-Schema gesetzt. Systeme sind also bei Luhmann nicht
generell vierfaltig. Dann unterscheiden sich beide Konzeptionen durch den theoreti¬
schen Ansatzpunkt. Parsons geht von der Subsystembildung aus. Luhmanns
Grundlage hingegen ist die doppelte Kontingenz in der sozialen Interaktionssitua¬
tion. Er unterscheidet zwischen zwei Aktoren, Ego und Alter, sowie zwischen
Erleben und Handeln, je nachdem ob die Selektionen eines Systems vom System
oder von der Umwelt bestimmt werden. Daraus ergibt sich die Kreuztabelle
(Abb. 2) mit den vier LuHMANNschen Medien. Ein GeseUschaftssystem kann
höhere Komplexität und höhere Kontingenz nur erreichen, wenn für die in der
Tabelle aufgeführten Konstellationen funktional spezifizierte Medien entwickelt
werden, welche die jeweiligen Prozesse der Selektionsübertragung steuern. Dabei
wird nicht jede Alltagskommunikation als problematisch und medienbedürftig
angesehen; je nach Problemlage aber können sich Medien entwickeln. Schließlich
haben Luhmann und Parsons, wie sich aus dem vorhergehenden Punkt ergibt,
eine andere Vorstellung von der Genese der Medien und dem entsprechenden
gesellschaftlichen Evolutionsprozeß. Parsons muß die funktionale Differenzie¬
rung voraussetzen, während bei Luhmann die Medien Grundlage der Ausdifferen¬
zierung von Subsystemen sind (vgl. Luhmann 1972,1976).

>

c

Alter

Ego
Erleben

Handeln

Erleben

Wahrheit

Liebe

Handeln

Geld, Kunst

Macht

>-

Abb. 2: Luhmanns

-

generalisierte Kommunikationsmedien
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Viertens: Selbstverständhch

gibt

es

Gegenargumente,

die

zur

Kenntnis genommen

werden müssen. Tausch, Markt, Geld, Kapital sind Termini, die ungewohnt sind,
wenn man versucht, sie auf den internen Bereich des Erziehungs- oder Unterrichts¬
als unmenschliches Organi¬
prozesses anzuwenden. Wem die Tauschwerterzeugung
sieht dann Verdinglichung
der
Gesellschaften
gilt,
sationsprinzip kapitalistischer

pädagogischen Beziehung. Medien werden gesehen als
Ergebnisse von Kolonialisierungsprozessen.
Habermas (1980, S. 69ff. und 1981, Bd. 2, S. 384ff.) verweist kritisch auf die
Theorietradition des PARsoNSSchen Entwurfs. Als Grundlage wurde von Hobbes
und dem Utilitarismus eine Vorstellung instrumenteUer Ordnung übernommen und
zum Konzept eines über das Geldwertmedium gesteuerten Systems fortentwickelt.
und

Entfremdung

in der

antilebensweltliche

Strukturen,

Der zentrale Einwand gegen die Medientheorie lautet dann: Es handelt sich um die
Übergeneralisierung eines Modells, das die Gesamtkonstruktion nicht tragen kann;

für
ganz spezielle Handlungsbereiche; nur
bestimmte Funktionen läßt die Struktur des Handelns eine mediengesteuerte
zu. In anderen Fällen aber sei die Technisierung der Lebenswelt
das

Medienkonzept paßt

nur

in

Subsystembildung

Argumentation verdient gerade in
vorliegendem Fall besondere Aufmerksamkeit, da es ja darum geht, das Medienmo¬
dell auf pädagogisches Handeln zu übertragen. Die HABERMASSche Warnung ist
durchaus angebracht. Ich bin nicht imstande, die Position konkludent zu widerlegen
durch Medien ein entfremdendes ModeU. Diese

Gegensatz von Habermas und Luhmann rational aufzulösen. Ich sehe
aber zwei Argumente, die sie relativieren könnten. Das erste ist allgemeiner Natur.
Jedes ModeU steht zu einem gewissen Grade im Gegensatz zur repräsentierten
Wirklichkeit. Ob damit gearbeitet wird, hängt nicht unbedingt von der Beschreibungsadäquanz des Modells ab, sondern davon, inwiefern es bei der Hypothesenbil¬
dung, bei der Formalisierung von Praxisproblemen produktiv ist. Das zweite
Argument verweist darauf, daß das Phänomen der Vermitteltheit, d.h. geldwirt¬
schaftlich-isomorpher Strukturen, in einer ganzen Reihe unabhängiger und hetero¬
Arbeiten als plausibler Erklärungsansatz zu
gener, also nicht systemtheoretischer
Goldmann (1964, S. 22) eine Homologie
Lucien
etwa
finden ist. So behauptet

und den

zwischen den Strukturen

von

Geldwirtschaft und Roman. Das ist für

insofern relevant, als der Roman in

gewisser

Hinsicht eine

unser

pädagogische

Problem

Literatur¬

S. 155), „ist die
gattung ist. „Jeder Roman", sagt Martin Walser (1981,
Geschichte eines Selbstbewußtseins." Bollnow (1977, S. 130f.) macht deutlich,

daß die Begegnung, die unvermittelte Interaktion, zwischen Lehrer und Schüler den
Handelns sprengt. Mollenhauer (1983, S. 76) zeigt,
Rahmen des

pädagogischen

wie in der frühen Neuzeit Lebensform und -Verhältnisse nicht mehr unmittelbar
werden können; wir sind auf „Repräsentation der Präsentation angewie¬

dargeboten

einmal, aber besser, wenigstens für Kinder". R.W. Müller
die Entstehungsgeschichte von Identitätsbewußtsein und
daß
macht
klar,
(1981)
Rationalität mit der sozialen Differenzierung, der Entwicklung des kommerziellen
Austauschs und des Geldverkehrs zusammenhängt. Hahn (1982) weist nach, daß

sen:

die Welt noch

die Entwicklung von Subjektivität und Individualität mit dem Beichtmechanismus
verbunden ist, der meines Erachtens die zirkuläre geldwirtschaftlich homologe
Abarbeitung von Schuld erlaubt. Ein weiteres Gegenargument bezieht sich auf den
Kontext, in dem die Medientheorie jeweils steht. Die geradezu erdrückende

kumulative, aber unvollendete Theoriekonstruktion Parsons' stellt ohne Zweifel
einen Hinderungsgrund bei der Arbeit mit dem Medienkonzept dar. Es kommt also
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sicher nicht in Frage, bei einer didaktischen
Anwendung des Medienbegriffs die
Totaltheorie Parsons', oder auch nur Luhmanns, zu übernehmen. Die
„giganti¬
sche Geistesruine" (Jensen 1984, S. 163) darf
besichtigt werden, man sollte aber
vermeiden, sich darin zu verirren. Sie dient hier nur als Steinbruch. Dabei kann man
zwei Formen der

Übertragung

bisher beschriebene

Erziehungs-

Medien,

unterscheiden. Einmal kann

zum

man

fragen, inwiefern

Beispiel Macht, Einfluß, Liebe, Wahrheit, in

und Unterrichtssituationen eine RoUe

spielen. Luhmann/Schorr
Vorgehen skeptisch gegenüber. Sie lösen das Problem, indem sie
annehmen, daß sich das Erziehungssystem weitgehend mit anderen Subsystemen
überschneidet. Liebe spielt demnach als Liebe, nicht als Schul-Liebe, Wahrheit als
Wahrheit, nicht als Schul-Wahrheit eine RoUe im unterrichtlichen Handeln (Luh¬
mann/Schorr 1979, S. 55). Die zweite Möglichkeit besteht darin, bisher beschrie¬
bene pädagogische Mechanismen als medienanaloge
Erscheinungen zu interpretie¬
ren. Die Medientheorie würde
gewissermaßen eine Grundlage für eine didaktische
Tiefenstrukturtheorie abgeben. Man könnte meintwegen daran denken, Kounins
(1976) Ergebnisse zu den Techniken der Klassenführung medientheoretisch umzu¬
setzen und zu systematisieren. Einen Vorteü steUt dabei die
allgemeinere Sprache
dar; heterogene Phänomene lassen sich auf ein aUgemeines Modell abbilden. Das
bringt als Gewinn eine gewisse heuristische Produktivität, auch wenn und das ist
stehen diesem

-

offensichtlich ein Nachteil

Alltag

2.

eventuell

-

die Distanz des wissenschaftlichen Diskurses

zum

größer wird.

Das Modell

Ich komme

nun

dazu, auf der Grundlage der bisherigen Vorüberlegungen ein

Unterrichtsmodell

formulieren.

Ausgehend von der aUokativen Funktion des
Komplexes können wir eine wesentliche Hypothese über die Natur der
SchuUeistungen aufstellen. Sie ist offensichtlich weder Ware noch Dienstleistung;
sie funktioniert als generalisiertes Interaktionsmedium. Warum sich
gerade hier ein
Medium herausbildet, ist einsichtig. Dort nämlich, wo die Schule Allokations- und
Selektionsfunktionen übernimmt, besteht Unsicherheit und ein erhebliches Risiko.
Konsensfindung ist keine Selbstverständhchkeit. Der soziale Mechanismus wird
jetzt durch Medialisierung stabihsiert. In der Perspektive der Evolution des
Erziehungssystems hängt die Institutionalisierung von Schulleistung als Medium
zusammen mit der
Ausdifferenzierung von Erziehung in der Form von Schulunter¬
richt. Wir schlagen dementsprechend das Modell in Abb. 3 vor. Die Konstruktion
erfolgt, wie gesagt, in Analogie zum Wirtschaftskreislauf (Paulsen/Schilcher
1974, Bd. 1, S. 154 ff.). Hier wie dort gibt es zwei gegensinnige Ströme, einen realen
und einen symbolischen. Auf der Faktorseite werden auf den Arbeitsmärkten
Dienste gegen Geldeinkommen getauscht; im didaktischen Kreislauf wird kultu¬
relles Kapital getauscht gegen Schulwissen und
Schulleistungsfähigkeit. Auf der
Produktseite erwerben die Haushalte gegen Bezahlung
Wirtschaftsgüter; die Schü¬
ler erwerben gegen Prüfungsleistungen Zensuren,
Zeugnisse, Titel. Produkte
werden auf den Gütermärkten, Dienste auf den Arbeitsmärkten
gehandelt. Ihnen
entsprechen im SchulmodeU Lehr/Lern- und Prüfungssituationen2. Die Funktionen
des Mediums Schulleistung entsprechen den klassischen Geldfunktionen. Geld
ist
Tauschmittel, Wertmaßstab, Standard künftiger Zahlungen, Werterhalter (Schumedukativen

zu

Charles Berg: Die interne Ökonomie des Unterrichts

531

[Prüfungs- |

(situationenj

''SchülerieA
Jamil ienj

[Lehr/Lern-1

UituationenJ
Abb. 3: Die interne
Der

Ökonomie des Unterrichts

„reale" Strom:

A

=

C

=

D

Der

„symbolische"

=

B

=

Allokation
Erwerb

Zensuren, Zeugnissen, Titel u.a.
Zensuren, Zeugnissen, Titel u.a.

von

von

Zur-Verfügung-steilen von Kapital
Verwerten von Schüler-Kapital

Strom:

a

=

b

=

c

d

=

=

durch Schulbesuch

Schulleistungsfähigkeit
Schulleistungsfähigkeit
Erbringen von Prüfungsleistungen
Bewerten von Prüfungsleistungen
Schulwissen und

Vermittlung

von

Erwerb

Schulwissen und

von

1970, S. 19ff.). Die heterogenen Determinanten des Schulerfolgs (vgl. z.B.
Krapp 1976, S. 93f.; Sauter/Gattringer 1985, S. 289-293; Schneider/Bös
1985, S. 330), Persönlichkeit des Schülers, familiäre Umwelt, bisherige Ausbildung
und Schulerfahrung, Wirkung von Beratung zum Beispiel werden miteinander
vergleichbar und addierbar. Als Schulleistung verschlüsselt können sie gegen das
institutionalisierte Kulturkapital, das Zensuren, Zeugnisse, Titel darstellen,
getauscht werden. Standard künftiger Zahlungen bezieht sich auf Transaktionen,
peter
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die nicht unmittelbar Bezahlung einer Ware sind. Hierher gehören
Opfergaben,
Bußleistungen, etwa Ablaßzahlungen, Abgaben aus Herrschaftsverhältnissen. Ein
TeU der SchuUeistung wird auf diese Art verwandt. Die
Beantwortung von Fragen
während des Unterrichts, die nicht explizit bewertet werden, könnte so
interpretiert
werden. Wie funktioniert schließlich das Medium als Werterhalter?
SchuUeistung
läßt sich akkumulieren. Nicht umsonst ist die erworbene
SchuUeistung einer der
besten Prädikatoren für den zukünftigen Erwerb von SchuUeistung. Hier besteht
durchaus die

Tendenz, daß mutatb mutandb die Armen

ärmer und die Reichen

reicher werden.
Die Funktionen Einnehmen und Ausgeben sind im didaktischen Modell zu relativie¬
ren. Denn sie sind nicht identisch mit den ökonomischen
Homologen. Kultur kapital

und Schulwissen werden nicht im
und

Dienstleistungen.

ben diese

es

gleichen Sinne gekauft

und verkauft wie Waren"

Wenn ein Lehrer seinen Schülern Wissen

vermittelt,

erwer¬

zwar, aber der Lehrer braucht deshalb nicht auf sein Wissen

zu

verzichten. Er kann immer noch über das, was er
weitergegeben hat, verfügen (vgl.
Parsons/Platt 1973, S. 440). Ähnliches gilt auch in bezug auf das kulturelle
Kapital. Es geht dem Schüler und seiner Famihe dadurch, daß es für die Zeit des

Schulbesuchs

Verfügung gestellt worden ist, keineswegs verloren. Lehr/Lernsi¬
Gegensatz zum Warenmarkt nicht die Struktur eines
antagonistischen Tausches (vgl. Clausen 1972, S. If.). Hier ist der Gewinn des
einen nicht automatisch der Verlust des anderen.
Ausgegeben ist das Kulturkapital
zum Beispiel nur insofern, als über diese Ressourcen für die Zeit des Schulbesuchs
nicht anderweitig verfügt werden kann; sie bleiben
zeitweilig an die Schule
gebunden. Letztlich aber müssen Lehr/Lernsituationen nicht als Nullsummenspiele
funktionieren. Im glücklichen Fall nehmen sie die Form des
synagogischen Tausches
an, bei dem beide Partner gewinnen.
zur

tuationen haben also im

Seinem zentralen

Bedeutungsgehalt nach ist der dargestellte Kreislauf ein Institu¬
Legitimationsritus, wie ihn Bourdieu (1982, S. 125) als „un acte de
magie sociale qui peut creer la difference ex nihilo ou bien, et c'est le cas le plus
frequent, exploiter en quelque sorte des differences preexistantes" sieht, ein sozialer
Mechanismus also, der Ungleichheiten schafft, legitimiert und stabilisiert und damit
kontinuierliche Differenzierungen in Diskontinuitäten auflöst. Ein charakteristi¬
sches Beispiel für Bourdieu ist der concours: „entre le dernier recu et le
premier
tions- und

colle, le

concours cree

des differences du tout

au

rien,

et pour la vie. L'un sera

polytechnicien, avec tous les avantages afferents, l'autre ne sera rien," (ebd.). Dem
ModeU liegt also ein gewisser soziologischer
Skeptizismus und Relativismus
zugrunde, der im pädagogischen Bewußtsein Betroffenheit erzeugen mag. Ist
Schullernen nur Alibi, sinnloses Opfer im Prozeß sozialer
Magie? Sollen Unterricht
und Erziehung denn nicht zur Bewältigung von Lebenssituationen ausstatten? Dient
die Schule nicht auch der

Qualifizierung?

auf keinen Fall das

Die Sache ist nicht ganz einfach. Man darf
Gedankengang von Bourdieu anklingt,

Moment,
dramatisieren, indem man zum Beispiel die Absurdität von Schulleistungen behaup¬

tet.

Wider Erwarten kennt

das in dem

man

das

analoge

Problem auch im ökonomischen

Bereich; so verweist Schumpeter (1970, S. 30) etwa auf die Arbitrarität von
oktroyierten Zahlungen; dabei gilt aber gleichzeitig, daß die oktroyierte Leistung
sachlich möglich und sachlich sinnvoll sein muß. Der
symbolische Charakter der

SchuUeistung

bewirkt also etwas, das

man

in lockerer

Anlehnung

an

Saussure
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(1967,

S.

79ff.),

die Arbitrarität der
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symbolischen Leistung nennen könnte. Es gibt
von Schulwissen und SchuUeistung

demnach auch bei der curricularen Definition
eine relative

Beliebigkeit.

Schulleistungsziel und praktischer Handlungs¬
integrieren? Meine These lautet, daß die effektive, auf
kompetenz
eine Lebenssituation bezogene Qualifizierung als Deckungsreserve für das Medium
gilt. SchuUeistung symbolisiert in diesem Sinn die personengebundene, gesellschaft¬
liche Leistungsfähigkeit, ohne jedoch mit ihr identisch zu sein. Das gilt sowohl
bezogen auf einen fernen, zukünftigen Horizont, als auch hinsichtlich der Gegen¬
wart des Schülers. Ich will versuchen, den Gedankengang an einem Beispiel zu
verdeutlichen. Es handelt sich um einen Auszug aus einem Interview mit zwei
Odenwaldschülern, dem 19jährigen Friedrich S. (12. Klasse) und dem 16jährigen
Basil B. (9. Klasse). Beide haben während des Werkstattunterrichts in der Schreine¬
rei gearbeitet:
Wie läßt sich

nun

das Verhältnis

von

in das Modell

„Und

was

hast Du zuletzt

Friedrich: Den Schrank

gemacht?

da,

den haben wir im Unterricht

geworden. Bevor ich da rangegangen bin, habe ich 14 Tage
Verbindungen, die ich für den Schrank brauchte.
14

Tage

nur

Friedrich:

Paßstücke

-

ja kann

Nein, das muß

man

man

denn solche

gebaut,
nur

Verbindungen

immer wieder machen. Wenn

der ist

Paßstücke

man

vor

kurzem

gemacht,

fertig

genau die

nicht ein für allemal?
nicht

täglich in der Übung
Vierteljahr lang

Ich hatte vorher fast ein

eine

Trainingsphase.
jedesmal
gearbeitet, da war ich natürlich raus aus dem handwerklichen
Arbeiten. Da vergeht schon einige Zeit, bis man zum Beispiel seine Säge wieder richtig
eingestellt hat. Ich brauche einen ganzen Nachmittag, bis ich wieder einen geraden Strich

ist,

braucht

nur

an

man

so

den Maschinen

sägen kann.

Sagt dann der Meister: du mußt mal wieder Paßstücke machen,
gehen darfst?
Basil:

Nein, das braucht

Paßstücke machen kann,

der gar nicht

kriegt

man

bevor du

ans

nächste Werkstück

zu sagen, das merkt man ja selbst. Wenn man keine
auch kein großes Werkstück hin obwohl das mit dem

ja
Spaß

Paßstück oft echt keinen besonderen

-

macht.

eigenen Interesse, daß ich erst wieder an den Paßstücken
Verbindung am Schrank nachher nicht gut wird,
(Gerbaulet 1983, S. 47).

Friedrich: Das ist doch in meinem

übe, weil ich genau weiß,

wenn

sitzt die ganze Kiste nicht"

Ein denkbarer Kommentar

auch nur eine

zu

diesen

Äußerungen

könnte lauten: Unterricht wird

Ausbildung einbezogen
Tätigkeiten
derartiges Urteil entspricht implizit dem Vorgehen einer technologi¬
schen Unterrichtsforschung. Die Reaktion der Schüler im Interviewausschnitt läßt
sich aber im Lichte des eben entwickelten ModeUs anders interpretieren. Wenn die
Schüler stolz den Schrank vorführen, den sie im Unterricht gefertigt haben und der
jetzt in ihrem Zimmer steht, wird SchuUeistung („Paßform machen") in die
Bewältigung einer Lebenssituation umgesetzt. Die Akteure wissen und teilen mit,
daß das Medium gedeckt ist. Diese Interpretation aber macht gleichzeitig deutlich,
daß man nicht alles Heil vom manueUen und praktischen Lernen erwarten kann.
Denn es ist ein Fehlschluß, zu beanspruchen, daß sämtliche Schulleistungen zu
jedem Zeitpunkt in die Deckungswährung konvertibel sind. Man würde damit dem
Medium seine Rationalität entziehen. Es würde die soziale Leistungsfähigkeit
um

so

effektiver, je

werden. Ein

mehr manuelle

in die
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verlieren, die es gerade seiner Abstraktheit verdankt. Die Forderung, daß sämtliche

Schulleistungen

mit

lebenspraktisch

relevanten

Qualifizierungen

verbunden sein

müssen, kann aber auch Symptom einer hyperinflationären Tendenz sein; das heißt,
im Extremfall kann ein Prozeß der

stetigen Entwertung

von

Schulleistungen

dazu

führen, daß die Medienfunktionen von SchuUeistung gefährdet sind, analog der
ökonomischen Situation, in der Geld als Tauschmittel nicht mehr akzeptiert wird
und stattdessen

Beispiel Zigaretten verwendet werden. Im Normalfall aber
Forderung das, was Luhmann (1980, S. 10) in Anlehnung an A.
Rorty den akratischen Charakter des pädagogischen Handelns nennt, d.h. daß
eine Handlungsbeschreibung gewählt wird, welche die mit dem Handeln verfolgten
Ziele nicht erreichen kann. SchuUeistung als Medium aber kann das strukturelle
Defizit des ausdifferenzierten Erziehungssystems überspielen.
zum

verkennt diese

3.

Folgen für die erziehungswbsenschafiliche Forschung und für die Unterrichts¬
praxis

Am Schluß möchte ich

Modell für die

einige Folgen aufzeigen, die das in Teil 2 vorgeschlagene
und für die Unterrichtspraxis haben könnte.

Unterrichtsforschung

In dem

knappen Beispiel, das ich angedeutet habe, wird der Gegensatz deuthch zu
Forschungsansatz, wie er beispielsweise von Krapp (1976) entwickelt und
von Kneip (1979), Sauer/Gattringer
(1985), Schneider/Bös (1985) u.a.
angewandt worden ist. Das Modell der internen Ökonomie des Unterrichts proble¬
einem

matisiert tatsächlich einen

Bereich, der in den genannten Arbeiten in der Regel
explizit thematisiert wird. Dort geht man von Korrelations- oder Kausalmodel¬
len aus, ohne konsequent zu berücksichtigen, daß
SchuUeistung Produkt sozialen
Handelns ist. In solchen im strengen Sinn empirischen Arbeiten, die in einer
gewissen Weise auf einer adidaktischen Konstruktion des Forschungsgegenstandes
gründen, wird man also bestenfalls hie und da einen Hinweis finden, der sich im
Sinne des entwickelten Modells deuten läßt. Das heißt keinesfalls, daß man auf eine
konsequente Empiriebindung verzichten soUte, aber es bedeutet, daß man andere
Wege gehen muß, um das Modell falsifizieren, modifizieren und erweitern zu
können. Ein erster Schritt besteht dabei in der Entwicklung neuer
Forschungskon¬
zepte und -theorien. Dem vorgestellten ModeU kommt hierbei im wesentlichen eine
heuristische Funktion zu. Die Möglichkeiten des didaktischen Feldes sind bestimmt
nicht weniger komplex als die des Wirtschaftslebens. Man kann
fragen, was denn
didaktische Homologe von wirtschaftswissenschaftlichen Kategorien wie etwa
nicht

Inflation oder Deflation sind, und sich didaktische Phänomene vorstehen, die
Bandwaggon- und Vebleneffekten entsprechen; es ließe sich zeigen, wie im Bereich

des Unterrichts graue und schwarze Neben- und Gegenmärkte funktionieren und
wie sie als Widerstands- und Reproduktionsfaktoren wirksam sind. Anhand des
Modells ließen sich auch eine Theorie und eine Typologie didaktischer Krisen
entwickeln. In einem zweiten Schritt

geht es dann um die Validierung der entspre¬
chenden Theorien. Hierzu scheint mir besonders ein hermeneutisches
Vorgehen
angebracht. Sowohl die historische Methode als auch die qualitative

Sozialforschung

können im Verstehenshorizont der didaktisch Handelnden Strukturen
aufzeigen,
die sich adäquat anhand des entwickelten Modells abbilden lassen. Man könnte zum
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Beispiel Hypothesen über das Funktionieren der beiden Märkte, der Lehr/Lernund der Prüfungssituationen, validieren, indem man anhand von Tiefeninterviews
versucht, die individuelle Bilanz der Beteiligten zu rekonstruieren, und so die
strukturelle Markt- und Mediumbezogenheit plausibel macht.
vorgeführte Modell impliziert sicher einen Paradigmawechsel von Unterrichts¬
Unterrichtsforschung oder doch zumindest die Abwendung von einer
lerntheoretisch fundierten Instruktionstechnologie. Ich möchte nun nach den
Folgen bezüghch des Theorie-Praxis-Verhältnisses fragen. Dabei lege ich folgende
Überlegungen zugrunde: Niessen/Seiler (1977, S. 449) bezeichnen als zentrales
Problem der Pädagogik „das des wechselseitigen Übergangs von handlungsleiten¬
dem in wissenschaftliches und von wissenschaftlichem in handlungsleitendes Wis¬
sen". Ich wende mich hier besonders dem einen Glied der Wechselbeziehung zu,
dem Übergang von Wissenschaftswissen in die Praxis. Niessen (1979, S. 341 f.)
schlägt hierzu die Applikation des von der Erziehungswissenschaft bereitgestellten
allgemeinen Wissens im Rahmen einer pädagogischen Kasuistik vor. Ich gehe nun
von der Hypothese aus, daß sich die „Zwischenwelt" (W. Flitner 1966, S.
23)
zwischen Wissenschaft und Erziehungswirklichkeit um eine Dimension erweitern
läßt. „Zwischenhandel" von der Theorie zur Praxis, wie Giesecke (1982, S. 218) es
nennt, geschieht nicht allein in sachlicher, sondern auch in pragmatischer Hinsicht.
Das heißt, nicht nur spezifische Ergebnisse werden rezipiert und angewandt,
sondern Forschung wirkt auch durch die Art, wie Erziehungswissenschaftler
Erfahrungen sammeln, verarbeiten und mitteilen. Pädagogische Forschung impli¬
ziert Situations- und Handlungsschemata, und gerade dadurch kann sie Parabel und
Das

theorie und

Lehrstück für Praktiker sein. Institutionell angemessen vermittelt, kann sie also
nicht allein explizites applizierbares Wissen liefern, sondern sie modifiziert mögli¬

cherweise die

Einbildungskraft der Lehrer, verändert das, was man in loser
(1985, S. 13ff.) das implizite Wissen der Praktiker nennen
Anlehnung
und
beeinflußt
verantwortliche Entscheidungen beim Lösen praktischer
so
könnte,
Probleme. Demnach führe ich also in der Folge nicht, wie oft üblich, die Pädagogik
„auf der Suche nach der verlorenen Wirklichkeit" (A. Flitner 1978, S. 183) vor,
sondern versuche vielmehr in umgekehrter Blickrichtung, idealtypisch Rezeption
und Interpretation der didaktischen Theoriekonstruktion aus der Sicht des Prakti¬
kers zu rekonstruieren. Was bedeutet die Rezeption pädagogischer Forschung für
den Praktiker? Sie verdoppelt für ihn die Semantik und steigert die Möglichkeit
prozessualer Selbstreferenz (vgl. Luhmann 1985, S. 610ff.); Kommunikation über
Kommunikation nimmt zu; Routinisierungen, Ritualisierungen, Selbstverständlich¬
an

Polanyi

keiten werden abbaubar oder zumindest relativierbar. Das hat eine zweifache

gleichzeitig die Störbarkeit und die Rekuperationsfähigkeit des
Interaktionssystems. Der prozessualen Selbstreferenz aber sind im
Praxissystem quasi natürüche Grenzen gesetzt; die Belastbarkeit durch Kommuni¬
kation über Kommunikation ist begrenzt, und ein praktisches Interaktionssystem
kann nicht gänzlich auf Routinisierungen und Ritualisierungen verzichten. Abwehr¬
mechanismen gegen Wissenschaftswissen, zu ihnen zählt auch die Scheinrezeption,
sind also gewissermaßen inhärente Bestandteüe praktischer Situationen. Wissen¬
schaft inszeniert zum Teil implizit die eigene Rezeption. Dabei spielt unter anderem
auch der jeweüige Entwicklungsstand des Forschungsparadigmas eine Rolle. Man
könnte mit Bezug auf Kuhns Theorie der Wissenschaftsgeschichte den Gedanken

Wirkung:

es

erhöht

unterrichtlichen
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folgendermaßen schematisieren: Ein stabiles ModeU, wie es etwa von einer behavio¬
ristischen Unterrichtstechnologie geboten wird, entspricht am ehesten Kuhns
„normaler Wissenschaft" (vgl. 1976, S. 25ff.). Hier geht der stärkste Druck auf die
Praktiker aus, die Ergebnisse gemäß der theoretischen Konzipierung anzuwenden.
Die Vorgängigkeit der Praxis und die Autonomie der Praktiker wird kaum
anerkannt. Den Anwendern wird die Wahl gelassen zwischen gläubiger Unterord¬
nung und Ablehnung, wobei erstere sogar oft in enttäuschte Ablehnung umschlagen
kann. Wenn es aber gelingt, Praktiker an Kritik und Evolution des wissenschaftli¬
chen Paradigmas zu beteiligen, wird die Situation günstiger. Das kann vielleicht eine
Erklärung dafür sein, daß dort, wo es vor Ort zur konkreten Interaktion zwischen
Wissenschaftlern und Praktikern kommt, sei es im Rahmen von Aktionsforschungsprojekten (vgl. z. B. Klafki 1983, S. 288), aber auch bei unterrichtstechnologischen
Laborversuchen, eher als auf dem Weg einer zentral-administrativen Reform
praktische Veränderungen folgen. Sie geschehen jedoch nicht unbedingt im ange¬
strebten Sinn und keinesfalls entlang theoretisch vorplanbarer Entwicklungslinien;
sie bleiben oft punktuell an wenige engagierte Praktiker gebunden und sind schwer
über längere Zeit hinaus zu stabüisieren. Das Modell, das ich vorgeschlagen habe,
hat in der KuHNSchen Perspektive einen andern Status; es spiegelt gewissermaßen
eine wissenschaftsgeschichtliche Krise. Solche noch wenig verbindlichen Gedanken¬
experimente treten kurz vor der Ausbildung neuer Paradigmen auf. Dennoch ist das
Modell in seiner Art produktiv, es ruft überraschende Interpretationsansätze
hervor. Es initiert zwar weniger den direkten Versuch der Praxisveränderung als
Relativieren, Ausweichen, Distanzieren, Widerstand;

es

verfremdet,

es

schafft aber

trotz oder zum Teil sogar wegen der relativen

Entpädagogisierung einen künstlichen
Erfahrungsraum, in dem sich eine transferfähige Kompetenz zur pädagogischen
Selbstreferenz entwickeln könnte. Erziehungswissenschaft als Anwendungswissen¬
schaft hat also nicht unbedingt im Zustand der normalen Wissenschaft ihre optimale
Form erreicht. Der Rückgriff auf die systemtheoretische Modellbüdung verhindert
auf jeden Fall, daß falsche Heilserwartungen geweckt werden, und er sichert auch
Tentativem, Vorläufigem, Unverbindlichem einen festen Platz.
Anmerkungen
1 Zum

Modellbegriff vgl.:

which

we

„

A model is

a more or

must pay attention if we are to

useful and

adequate

less

systematic inventory

understand

something.

of the elements to

It is not true

or

false, it is

varying degrees. A theory, in contrast, is a Statement which can be
proved true or false, about the causal weight and the relations ofthe model" (Mills 1962,
S. 38). Brezinka (1984, S. 852) spricht in diesem Sinne von Modell als „partiellem
to

Vorentwurf einer Theorie".
2 Das Modell der internen

systemtheoretischer
beiden

Ökonomie des Unterrichts kann in einem Punkt mit Luhmanns

Hermeneutik des Unterrichts

(1986, S. 97) verglichen werden. Den
Prüfungssituationen, entsprechen
Operationen Begreifen/Nicht-Begreifen und Verstehenskontrolle.

Märkten, den Lehr/Lernsituationen

Luhmanns

und den
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Horst Rumpf

Infantilitätsverdacht im
Erwiderung auf
Reflexion"

Sog

Klaus Pranges

Phantomen

von

Aufsatz „Lebensgeschichte

und

pädagogbche

Dem ersten Blick mag an den Ausführungen Pranges vieles einleuchten: wer wäre
nicht gegen real existierenden pädagogischen Schlendrian, der sich nur auf seine

Intuition und die

Regression

zu

ergriffene

maskieren

-

Identifikation mit Kindern beruft, um die schiere
vor dem Erwachsenwerden, vor der Entäuße¬

die Flucht

rung, vor dem genauen Hinsehen und Argumentieren; die Flucht auch vor dem
Erlernen lernbarer Lehrfähigkeiten, vor der Diskussion identifizierbarer Tatbe¬
stände und

zur Gegenwart gewiß nicht ganz
„pädagogisch Eigenthchen" ihr Schäfchen ins
Anregung, in Pädagogenbiographien, -praktiken und

Begründungen,

selten im Nebel der Rede
Trockene

Die

gebracht.

diese Flucht hat bis
vom

-theorien auf sich blind durchsetzende

achten,

um

mit ihnen

umgehen

zu

Kindheitswünsche, Kindheitstraumata zu
diese Anregung verdient Beachtung.

lernen

-

Dem zweiten Blick freilich kommen Zweifel

-

er

vermißt in der

Anklage

diskutier¬

Unterscheidungen und wittert hinter gar zu allgemeinen Anwürfen das
mythisierende Schreckbild einer "Pädagogik vom Kinde aus", die die Kinder um die
bare

Arbeit

am

Erwachsenenwerden

betrügt. Und

der dritte Blick kann dann schon

Pädagogik Vorstellun¬
Erziehungswissenschaft entziffern, die der
Erziehung,
gen
namens der
kritischen Pädagogik der Moderne unverblümt den Laufpaß geben
Gebote der
der
Menschen
die
unter
unausweichlichen
und
Unterordnung
fälligen
institutioneU verfaßten Wirklichkeit, namens einer abstrakten Lernpflicht, namens
des Objektiven, das zu akzeptieren den Erwachsenen ausmacht. Wobei der
institutionellen, der objektiven Wirklichkeit und ihren Forderungen zu entsprechen
ist, ohne Ansehen ihrer inhaltlichen Qualitäten: Pflichterfüllung als Weg zum
hinter dem Schreckbild einer dem Kindschema verfaUenen
von

von

Unterricht,

von

-

Erwachsenwerden.

eigenen Kindheit verblendeten Pädagogen
Schildbürger sie tun so, als „gäbe es das
Augen
Wetter erst, wenn man über den Regen lamentiert oder Gedichte über Mondauf¬
gänge verfaßt" (Prange 1987, S. 349). Der Sieg über die zu Kuriositäten stilisierten
denn wer von den in Frage
Erfinder der Kindheit wird verdächtig leicht errungen
kommenden Autoren bestreitet schon im Ernst die anthropologbche, d.h. die
Schauen wir genauer: Die
gebärden sich in Pranges

von

ihrer

wie

-

-

Vorhistorische Kindheitstatsache?

Dogma die Rede: „Um so
überraschender mutet das Dogma von
Vorrang des Kindstatus und dem
man die Hilflosigkeit und den
an"
wenn
Kinderleben
(ebd.) (sc.
glücklichen
werden
erwachsen
zu
wollen, erwägt). Und: „Genau an
aUgemeinen Kinderwunsch,
dieser Stelle greift das Dogma der Pädagogik vom Kinde aus hilfreich ein"
(Prange, S. 350). Übermäßig klar ist diese Formulierung nicht zumal wenn man
bedenkt, daß hier ein Pfeiler der Gesamtargumentation errichtet werden soll (denn
In den

folgenden

Abschnitten ist zweimal

von

einem

dem

-

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 4
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das, wogegen polemisiert wird, muß ja als existent erwiesen sein,
um

Spiegelfechtereien handelt).

offenbar für gültig

Der Leser erfährt

von

wenn es

einem

sich nicht

Dogma,

einem

gehaltenen Lehrsatz. Ein Blick auf die historischen Umstände der
(in der Hamburger Reformszene um 1910

pädagogischen Slogans
1961, S. 79; vgl. auch Rödler 1987]) hätte die Versteinerung, gegen
die sich leicht abstrakt polemisieren läßt, dynamisiert. Daß es sich da um ein gegen
zentralen
Erfahrungen und Einwände resistentes Dogma handelt, darf an einer

Genese dieses

[vgl.

Gläss

Argumentation nicht stiUschweigend eingeführt und behauptet, es muß
abgeleitet und begründet werden.
sind die Gedanken schär¬
Aber abgesehen von verdinglichenden Formulierungen
von „der Pädagogik
ominöse
das
Stelle
welcher
An
Dogma
und
fer
greift
triftiger?
Stelle der

-

vom

Kinde

aus

hilfreich ein"? An der Stelle,

an

der das Kind

„die Lernzuwächse"

„mit einer Entzauberung und Ernüchterung" (Prange 1987,
bezahlen hat, weil es nicht mehr im Mittelpunkt einer bildhaft bedeu¬
Welt steht. Und das Dogma erlaubt es einer bestimmten (schein)er-

beim Großwerden

350) zu
tungsvollen
wachsenen Menschengattung
S.

auf gesellschaftlich legitimierte Weise wieder zurücksie dürfen
machen
Bruch
den
zutauchen,
sozusagen halluzinatorisch rückgäng zu
wieder wie die Kinder werden, „Weltbüd spielen": es ist ihnen erlaubt, „selber
Zudem dürfen sie auch reden, denken, argumentieren und
kindlich zu sein"
-

(ebd).

schreiben wie Kinder. Der Sonderstatus

von

Kindern, die im Erwachsenenleben

nicht recht voll genommen werden müssen, wird auch „in Privilegien der pädagogi¬
schen TheoriebUdung" (ebd.) übersetzt. Die über Pädagogik schreiben und denken
brauchen sich im Schutz des Dogmas „nicht vor den Institutionen, wie sie sind zu
-

-

legitimieren" (ebd.).
merkwürdig geschichtsferne Mythologie der kindheitsverhafteten Pädagogen¬
nicht etwa einem komplexen und mehrdeutigen
karriere wird hier phantasiert
den später genannten Lietz, Nohl, Steiner,
bei
Material abgerungen (denn
Neill, Paulsen dienen biographische Hinweise ledighch als nicht weiter erörtertes
Illustrationsmaterial). Dieser idealtypisch beschriebene pädagogische Flüchtling
die ihm anheimfal¬
aus dem wirklichen Leben bringt es schließlich auch noch fertig,
lassen":
zahlen
Preis
zu
absurden
„Ihnen wird das
lenden Kinder „einen geradezu

Eine

-

j

vorenthalten, was die relevante und unaufhebbare Wirklichkeit der Erwachsenen
ausmacht, zu der immer auch die Limitation durch Institutionen gehört" (Prange

1987, S. 351).
Offenbar soll hier nicht die Rede sein

von

verborgenen Phantasien,

von

Unterströ¬

neben denen auch ganz
mungen des realen Handelns, von eingemischten Motiven,
es soll die Rede sein von dem
andere Motivketten und Erfahrungen stehen
Wesenskern des Pädagogen „vom Kinde aus", den der Röntgenblick des Diagnosti¬
-

unzweideutig ausgemacht hat. Ähnlich wie bei dem Wortgebrauch vom
„Dogma" findet sich auch hier eine die konkrete Geschichte hinter sich lassende
Schau ins Wesen des regressiven Pädagogen. Kühne kritische Visionen, waghalsige
Generalisierungen kommen hier in der Diktion von Tatsachenbeschreibungen
daher und das in einem Pädagogen-Aufsatz, der Pädagogen die Leviten liest, weil
sie sich auch in ihrer Wissenschaft den Gepflogenheiten Erwachsener zu entziehen
neigen!
Geschichtsfern nenne ich eine mythologisierende Denkweise, die nicht realisiert,
aus" als Protest- und Erneuerungswogegen die sogenannte „Pädagogik vom Kinde

kers

-

Horst Rumpf: Infantilitätsverdacht im

bewegung angetreten ist,

was

Sog von Phantomen

541

sie also auch in sich enthält. Es

geht

doch wohl nicht

an, den die Welt in Lektionen zerstückelnden, die Schüler-Kinder bis in die letzte
Körper- und Geistesregung reglementierenden Charakter der öffentlichen Schuler¬

ziehung in dem halben Jahrhundert vor 1914 insgeheim nämlich bei der Konstruk¬
tion der realitätsflüchtigen Pädagogenkarrieren
hinaufzujubeln zu einer Instanz,
die den jungen Menschen das Erwachsenwerden zumutet, den „Zuwachs an
Differenzierungen unter Verlust gegebener Identitäten". Oder verdient das
„Schmerz der Negation und die Erfahrung der Entäußerung" zu heißen, was der
Nichtpädagoge Nietzsche an den Schulen und Schülern seiner Zeit wahrnehmen
zu können glaubte (und worin auch später nicht wenige ihre Schulerfahrungen
wiederfanden): „Ohne Beschönigung des Ausdrucks gesprochen: die Masse des
Einströmenden ist so groß, das Befremdende, Barbarische und Gewaltsame dringt
so übermäßig, ,zu scheußlichen Klumpen gebaUt' auf die jugendliche Seele ein, daß
sie sich nur mit einem vorsätzlichen Stumpfsinn zu retten weiß. Wo ein feineres und
stärkeres Bewußtsein zugrunde lag, stellt sich wohl auch eine andere Empfindung
ein: Ekel." (Nietzsche in der Zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung; Nietzsche
1954, S. 255).
Gerade daß die Inhalte so gelernt wurden, daß keine, vom eigenen Nachdenken
getragene und geforderte Entäußerung, keine verstehende Aneignung der aufzuklä¬
renden Welt möglich wurde, daß das zu Klumpen geballte stumpfe Resultatwissen
das war und bheb ja quer durch die
das „Aufhellen der Köpfe" verhinderte
Schularten ein Hauptmotiv derer, die seinerzeit eine andere Schule, einen anderen
Unterricht woUten. Sie bekämpften die Infantilisierung der Schüler wie der Lehrer
durch einen Unterricht, der strikte Unterwerfung unter Stoffe und Reglements
forderte, ohne daß sich dabei Köpfe hätten erhellen können. Um die wirkliche, nicht
und damit um das in
scheinhafte Auseinandersetzung mit der Sache ging es
Erwachsenwerden:
ernsthaften Auseinandersetzungen anzubahnende
„Die Ver¬
Mathematik
und
Als
man uns
Physik auf eine
geudung unserer Jugend
der
Unwissenheit
in
die
erst
anstatt
uns
Verzweiflung
gewaltsame Weise aufzwang,
und
unsre
und
kleines
zu führen,
unser
alles, was sich
Hantierungen
tägliches Leben,
zwischen Morgen und Abend im Hause, in der Werkstatt, am Himmel, in der
Landschaft begibt, in Tausehde von Problemen aufzulösen, von peinigenden,
beschämenden, aufreizenden Problemen um unserer Begierde dann zu zeigen, daß
wir ein mathematisches und mechanisches Wissen zu aUernächst nötig haben, um
uns dann das erste wissenschaftliche Entzücken an der absoluten Folgerichtigkeit
dieses Wissen zu lehren!" (Nietzsche, Morgenröte III, Nr. 195; Nietzsche 1954,
S. 1142). Was die sogenannte „Pädagogik vom Kinde" antreibt, wenn denn schon
allgemein gesprochen werden muß, wird in solchen Sätzen deutlich. Prange
entleert die Triebkräfte dieser Pädagogik ihres historisch-kritischen Substrats, ihres
realen Konfliktpotentials und so bleibt ihm von ihr nur ein psychischer Fluchtme¬
chanismus übrig; sie schrumpft zur Flucht vor Entäußerungen der Erwachsenen¬
welt, schheßhch zur Verführung in perennierende Kindheit. Getrieben von ihrem
Kindschema ist es dann diesen deformierten Scheinerwachsenen immer (im eigenen
Interesse) darum gegangen, den Kindern, den Schülern die (institutionellen)
Widerstände der wirklichen Welt, der Erwachsenenwelt aus dem Weg zu räumen
die Stereotype von den Pädagogen als den Leuten, die nur nachgeben und nichts
fordern, die nicht „durchgreifen" und nur Nähe und Liebe spüren wollen, diese
-

-

-

-

...

-

-

-

Stereotype

feiert hier Urständ.
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Die Diskussion mancher Lehrerzimmer wie der pädagogischen Öffentlichkeit kennt
das Schema zur Genüge: eine die Subjektivität und die Mitgift des Lernenden ernst
sie nicht mit Fertigwissen zuschüttende, sondern sie provozierende

nehmende,

Schul- und Unterrichtsarbeit wird da nicht selten als eine solche diffamiert, welche
die Forderung der Sache aufweicht und der Bequemlichkeit der Schüler nachgibt.

Forderung erhoben, „endlich wieder" etwas zu verlangen.
Und man wird nicht bestreiten können, daß es auch unter der Flagge kinderfreundli¬
cher Pädagogik Entgleisungen in der von Prange angeprangerten Richtung
sie sagen kinderfreundliche Pädagogik, und sie meinen
gegeben hat und gibt
Beliebigkeit und Spielerei. Daß aber die Unterscheidung zwischen einer kritischen
Ausein¬
Pädagogik und Didaktik, die die Subjekte und ihre ernsthafte, langwierige
Institutionen
deshalb
und
kritisiert,
andersetzung mit Kulturinhalten ernstnimmt
die zu äußerlichem Lernen schier zwingen daß die Unterscheidung zwischen dieser
Pädagogik und einer Flucht zurück ins scheinbar heile, ungespaltene Kinderland bei
Prange nirgends auch nur angedeutet wird, das verdient Kritik. Es leistet jener
Reprimitivierung der Diskussion Vorschub: Hier sind die, die etwas verlangen -und
dort sind die schwächlichen Weichmacher, welche vor der Jugend kapitulieren. In
historischer Perspektive: Was Habermas als „einziges Thema unter immer wieder
neuen Titeln" im „Diskurs der Moderne" seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts
„das Erlahmen der sozialen Bindungskräfte, Privatisierung
namhaft gemacht hat
ist auch bestimmendes Thema der
und Entzweiung" (Habermas 1985, S.166)
Und ineins damit wird die

-

-

-

-

von Prange ins Visier genommenen pädagogischen Initiativen und Reflexionen.
Und daß da Kindheits- und Jungendtrunkenheit der Auseinandersetzung mit den

Entfremdungen der Moderne beigemischt waren, ist unbestritten.
Beimischungen soUten nicht so überzeichnet werden, daß darüber
unkenntlich gemacht wird, in welchem Ausmaß das mit Reformpädagogik Bezeich¬
aus
nete, die „vom Kind ausgehende" Vision von Erziehung, auch den Ausgang
durch die Ermöghchung
blind tradierter Unmündigkeit zu überwinden ansetzte
eines argumentierenden Gesprächs anstelle machtgestützter Belehrung; durch
erfahrungsgesättigten Gebrauch von „Kopf, Herz und Hand" anstelle der Vermitt¬
lung erfahrungsleeren Wissens; durch die Anbahnung von sozialen Erfahrungen,
die Verantwortlichkeiten schaffen anstelle des bürokratisch ferngesteuerten und
fernkontrollierten Verwaltungshandelns in Schulen, in denen die Menschen „im
Auftrage" und „auf Anordnung von" fernen Instanzen agieren.

Brüchen und
Aber diese

-

Pädagogik" (Prange 1987, S. 350)
wird von ihm auch als Mehrzweckwaffe verwendet. Nicht nur dient es später der
Entlarvung jener gedanklich schwachbrüstigen Pädagogen, die sich weigern, an
einem Fundus technologischen Professionswissens zu arbeiten. Es wird auch
eingesetzt, um „die Wehleidigkeit angesichts der angeblichen Strangulierung des
pädagogischen Elans durch staatlich-institutioneUe Vorgaben" (ebd., S. 351) bloßzusteUen. Die bürokratiekonforme Verwaltungsförmigkeit des Schul-Lernens und
Das

von

Prange erfundene

der

zur Würde einer Größe auf,
„Kindschemas"
sich
von ihren Kinderträumen zu
Beteiligten Gelegenheit finden,

Schul-Lehrens rückt
mittels derer alle

„Kindschema

verabschieden und

-

zum

dank des

-

reahstischen Erwachsenen erstarken können. Die Verwal¬

Verwaltung einer Maschine entspreche,
tungsmaschine
hat ja kein weltflüchtiger Pädagoge, sondern Max Weber geschrieben (Weber
wird zum Lieferanten des Lebensernstes, sie macht mit den
1976, S. 561)
-

-

und daß die bürokratische
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„üblichen Limitationen des rechtüch- und institutionell verfaßten Lebens" (Prange
1987, S. 352) bekannt. Mit Erleichterung werden Kultusbürokratien, die ja schon
immer wußten, daß die kritischen Pädagogen Schwärmer seien, zur Kenntnis
nehmen, daß es ihre Aktivitäten sind, welche das Zeug haben, Lebensernst als
pädagogisches Elixier zum Erwachsenwerden in Schulen präsent zu machen. Mit
einem Zauberstreich ist einer ausgiebigen kritischen Literatur pädagogischer wie
schulrechtlicher Provenienz, der Literatur zum Thema „Verwalte Schule", der
Boden entzogen; es handelt sich um Wehleidigkeit von Leuten, die vor der
Erwachsenheit flüchten und auch die ihnen anvertrauten Kinder zu dieser Rück¬
flucht verführen. Eine elegantere Rechtfertigung der verwalteten Schule läßt sich

Verwaltungsförmigkeit nicht vielleicht
Vernunft,
Eigengewicht von inhaltlichen Erfahrungen,
Sinn,
könnte diese Gegenfrage wagt man schon
Räder
kommen
die
unter
an Gegenwart
kaum mehr zu steUen. Auch nicht die, ob institutionelle Festlegungen angesichts der
politischen Erfahrung der letzten hundert Jahre diese sinnbhnde Glorifizierung
verdienen. Nicht vergebens zitiert Prange an markanter Stelle Arnold Gehlen.
„Wer sich der Inpflichtnahme entzieht, sich selbst auflockert und der Libertinage
überläßt", gerät „in die Nähe des Pöbels" (ebd., S. 353).

kaum denken. Die

auch maches

Gegenfrage,

ob über der
an

an

an

-

Da

gibt

es

also unvermittelt und ohne Rücksicht auf die

Sinnzusammehänge, die
primitiv anmuten¬

in denen Institutionen nisten, den archaisch

Machtverhältnisse,
den Gegensatz zwischen denen, die sich entäußern, die ihre Pflicht tun, auf ihre
privaten Süchte und Bequemlichkeiten und Empfindlichkeiten im Dienst der
Institution verzichten, dabei zum Erwachsenen reifen und „die üblichen Limitation
und denen, die sich
des rechtlich und institutionell verfaßten Lebens" annehmen
der Libertinage,
haltlos
die
werden,
entziehen,
infolgedessen
„der
-

Inpflichtnahme"

dem Pöbel anheim fallen. Seit Thomas Mann im

„Zauberberg" seinen Naphta

Wüdwuchs vom Leder ziehen heß
gegen den subjektivistisch-humanistischen
damit Diskussionen des ersten Jahrhundertviertels um „das Gesetz der Form" und
seit dieser Zeit ist aber doch so viel passiert, daß
das Subjektive widerspiegelnd

-

-

Erhöhung von „Inpflichtnahme" und Institutionsfüg¬
Sollgrößen als Gegensatz zu Verpöbelung und Liberti¬

eine blanke und sinneutrale
samkeit

zu

erzieherischen

nage unter Amnesieverdacht faUen muß.

größten deutschen Bundes¬
landes hat immerhin jüngst
Folgende gesagt: „Auffällig ist, daß die in
differenzierte
hoch
den letzten Jahren aufgebaute
,Regelungsmaschinerie', als die
z.B. Eltern
dem ,Benutzer'
Einzelschule
die
und
das BUdungswesen insgesamt
Lehrern
und
Administratoren
B.
z.
auch
dem
und Schülern -, aber
,Betreiber'
das
wächst
leerläuft
stärker
immer
Insgesamt
erscheinen, trotz Hochtourigkeit
Unverständnis dafür, insgesamt wächst die amüsierte Gleichgültigkeit ..." (R.
Brockmeyer 1984, S. 66). Wer solches wahrzunehmen glaubt, dem kann nun mit
Hilfe von Pranges Kindschema der Pädagogik der Star gestochen werden. Was
diesem offenbar auch pädagogisch leicht infizierten Verwaltungsbeamten als „Leer¬
lauf trotz Hochtourigkeit" erscheint, ist nur wieder Produkt von Wehleidigkeit; in
Ein leitender Ministerialrat im Kultusministerium des

öffenthch das

-

-

-

...

es sich um nichts als „die üblichen Limitationen des rechtlichen
und institutionell verfaßten Lebens". Der Ministerialrat sollte sich glücklich schät¬
für das institutioneUe
zen, daß er an einer SteUe sitzt und arbeitet, an der Regeln

Wahrheit handelt

Funktionieren

ausgedacht

und

durchgesetzt werden.

Denn schon dadurch leistet

er

Horst Rumpf:

544

Infantilitätsverdacht im Sog von Phantomen

Beitrag dazu, daß der Nachwuchs sich auf die Erwachsenen¬
einstellt, die ja auch von solchen hochtourig laufenden Institutionen bestimmt
wird; zudem schafft er die Bedingungen dafür, daß die Jugendlichen, die Kinder
lernen, was „Inpflichtnahme" ist und somit den immer drohenden Gefahren des
einen unschätzbaren

welt

Libertinage, Verpöbelung oder aber Verkindischung entgehen. Was
Hochleistungen der Institution da noch die Frage nach dem Sinn
ihrer Aktivität
was soll da noch die Frage nach „Leerlauf", nach „Gleichgültig¬
keit"? Inhalte, Räume, Zeiten, Interaktionen sie schrumpfen diesem Blick schier
unweigerhch zum Material für das Einüben der Erwachsenheit mittels der institutio¬
nellen Regeln, die zu Entäußerung und zu Pflichtbewußtsein führen.
Absturzes in

soll bei solchen

-

-

Es

Abstraktionshöhe im Blick auf soziale

gibt eine

mit

verschaffenden

Systeme,

die ihre Souveränität

Bhndheiten bezahlt und die Pro¬

Generahsierungen
partieUen
blemverdrängungen als Überwindung wissenschaftsdilettantischer Subjekt- und
Situationsverhaftung hochzustüisieren neigt. Die Überlegungen Pranges zu den
„Metastasen" und der „Galaxie" (Prange 1987, S. 357) innerhalb der Nichtzunft
von pädagogischen Theoretikern wären unter dem Gesichtspunkt zu erwägen, in
welchem Ausmaß auch hier die archaische Alternative zwischen dem Forcieren
eines blind

subjektivistischen Wildwuchses,

der Konfessionen

von

sich

gibt,

und

Lehramtes, das den Rahmen vorgibt, in dem nun alle
einschlägigen Wissenschaftsarbeiter Stein auf Stein zu setzen haben, in welchem
dem Glorifizieren eines

-

Ausmaß also diese Alternative die vernichtenden Urteüe Pranges über die
aktuelle theoretische

Pädagogik und die warmherzige Rehabilitation der Herbartiaangreifbar macht. Das soll hier nicht mehr versucht werden.
Merkwürdig, daß Prange an keiner Stelle auch nur fragt, in welchen Kindheiten die
schon verdächtig hart auf ihre Erwachsenheit pochenden Herbartianer verfangen
ner

determiniert und

sein könnten!
Um zusammenzufassen: Für ein didaktisches Kunstwissen

„weder

aus

existentieller Betroffenheit noch

auch immer

vorgestellt

aus

zu

plädieren,

das sich

dem Einverständnis über eine wie

einheitliche Sinnformel"

(ebd.,

S.

dafür
356) ergibt
sprechen gute Gründe. Vor den überindividueUen und übersituativen Forderungen
einer Lehrkunst in Privatheit und Konfessionalismus zu flüchten, das ist gewiß keine
bloß an die Wand gemalte Gefahr
eine Gefahr, die die Entwicklung einer
Lernkultur in den Lehrinstitutionen hintertreibt. Desgleichen ist es gut begründet,
„ein Stück Anonymisierung" (ebd., S. 355), einen Schritt über „die biographisch¬
intime Fundierung" von Lernprozessen hinaus zu fordern. Eine gewisse Distanz zu
privaten Mitgiften und individuellen Gestimmtheiten ist unabdingbar, wenn Men¬
schen über sich hinauskommen, sich in Sachgehalten, in Aufgaben entäußern und
dabei zur objektiven Kultur und zu sich finden sollen. Sonst droht das Lernen in
Selbstbespiegelung und Befindlichkeitsbehandlungen zu verghmmen.
-

-

Aber: Es fordert m.E.

Widerspruch heraus,

diese

berechtigten Anmahnunglobalisierenden Attacken jener
gen gekoppelt
die
die
Initiativen,
pädagogischen
Liquidation der Erfahrungsmitgift, der
gegen
Verstehenslust und des Dranges, sich die Welt tätig anzueignen, aufbegehrten und
die deshalb an anderen Institutionen arbeiteten, auch an anderen, an subjektsensi¬
blen Lehrverfahren (vgl. Gläss 1961, Rödler 1987). Die von Prange vorgenom¬
mene Koppelung suggeriert, es seien das unvereinbare Größen
die Arbeit an
einem didaktischen Kunstwissen, das sich nicht von unausgewiesenen Privatinspirawenn

werden mit detailschwachen und

-
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läßt, und die produktive, theoretisch geschärfte Aufmerksam¬

tionen chaotisieren

keit für das, was sich in bestimmten Szenen bei bestimmten Menschen an Subjektivi¬
tät regt, in der Art, wie sie sich ihre Welt tätig anzueignen suchen. Auf die Frage,
von welchen Sinngehalten denn das professioneUe technologische Wissen, das
Prange

anpeilt,

nun

seinerseits

inspiriert

sein könnte,
findet

auf diese

wenn es

nicht mehr die

in diesem Aufsatz

sind,
Frage
wenig explizit Ausgeführtes. Freilich: Der nicht weiter eingeschränkte
empfehlende Hinweis auf Gehlens Hochschätzung institutionsgetreuer Pflichter¬
füUung, mit dem Angriff gegen die wehleidig-pädagogische Bürokratiekritik zusam¬
bei der technolo¬
mengenommen, läßt immerhin die Vermutung entstehen, es gehe
zuletzt
um eine rein formal zu exekutierende
und
zuerst
Kunstlehre
gischen
Bändigung der ungebärdigen Subjektivität des Nachwuchses. Um jeden Preis. Auch
mit
um den Preis des Verzichts auf jene Initiativen und Traditionen, die schließlich
die pädagogische
welchen Einseitigkeiten und Überspanntheiten auch immer

Leitideen der Herbartianer

man

verblüffend

-

-

Moderne ausmachten.

jener „analytischen Erinnerung", die Prange im Schlußteil seiner
Überlegungen künftigen biographiesensiblen Studien über Pädagogen, ihre Taten
an jener „analytischen Erinnerung" gebricht es
und ihre Gedanken, empfiehlt
das „infantile Regression" bekundende „Kind¬
über
seinen eigenen Darlegungen
nicht nur übrigens bei der Nach¬
heitsschema" bestimmter Pädagogen durchaus
Eine
„differentielle, nicht identifikazeichnung der sogenannten Reformpädagogik.
von
torische Vergegenwärtigung"
Pädagogen-Lerngängen könnte doch wohl weder
in jene regressive Nacht postieren, in der alle
aus"
Kinde
die „Pädagogik vom
könnte sie sich die Frage schenken, ob die
noch
sind
Katzen gleich grau
Erwachsenheit und die Professionalität bestimmter Pädagogen unangezweifelt für
bare Münze genommen werden darf; ob es nicht auch regressive Anteüe im Pochen
auf Erwachsenheit und auf subjektneutrale Wissenserzeugung und Wissensweiter¬
gabe geben kann. An diesen heikler Stellen löst Prange sein wissenschaftliches
Programm, „der pädagogischen Reflexion in biographischer Perspektive" nachzu¬
verherrlichende und verurteilende Globalisierungen sind da
gehen, nicht ein
stärker als relativierende Unterscheidungen. Warum wohl?

Schließlich: An

-

-

-

-
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Kurt Gerhard Fischer

„Krise"

-

„Misere"

-

„Elend": Politische Bildung heute

Ein Literaturbericht

Derbolav, einer der

wenigen „AUgemeinpädagogiker" mit Interesse für
Bildung,
Kapitel „Die Misere der Politischen Büdung. Der
Widerstreit zwischen Erziehung durch Politik und Erziehung zur Politik" seines
jüngsten Buches Erklärungen und Begründungen für die Fülle der Veröffentlichun¬
gen zur Politik-Didaktik dargelegt: Dies liege an ,,eine[r] gewissen Monopolstellung
unter den Schuldidaktikern", zumal „der Didaktik der politischen Bildung
im
Bereich der übrigen Fachdidaktiken eine höhere Dringlichkeit eingeräumt" wurde
(Derbolav 1984, S. 79).

Josef

-

-

hat im

Politische

...

Zwar muß niemand den
es

von

lassen sich auch andere

Derbolav vorgetragenen Gründen zustimmen, denn
denken, so insbesondere der Hinweis darauf, daß

demokratische Politische

Bildung seit und nach 1945 als Novität und Innovation nur
pädagogische Bewußtsein eindrang und auch heute keineswegs
selbstverständlich ist. Die Politik-Didaktik mußte von einem Nullpunkt ausgehen,
allmählich ins

während andere Fachdidaktiken auf reiche Tradition
konnten. Unbestreitbar ist

-

zumindest vermeintlich

-

Derbolavs in einer Anmer¬

zurückgreifen
jedenfalls
kung versteckter Hinweis auf das enorme „Quantum
Didaktik] Veröffentlichungen". Über Qualitatives wird

ihrer
im

[d.h.

der Politik-

folgenden

kritisch

zu

berichten sein.
Bernhard

Claussens

Sammelbesprechung „Entwicklungen und Tendenzen
sozialwissenschaftlich-politischen Bildung" (1986) in
einem Beiheft der „neuen politischen literatur" erwähnt auf 90 Druckseiten über 220
mehr oder weniger einschlägige Titel. Das ist nicht nur ein Beweis für die
Quantitäten, sondern der Aufnahme in ein „Buch der Rekorde" würdig, wenngleich
Claussen mit einem überzogen weitgefaßten Begriffsverständnis von Pohtischer
Bildung an seine Aufgabe heranging und so mancher Titel gewiß nicht als „For¬
schungsdiskussion" zu rubrizieren ist1.
neuerer

Überlegungen

Hier steht eine eher

zur

zufällige Auswahl jüngerer Veröffentlichungen

an, mit deren Hilfe Tendenzen sichtbar werden

können, die

zur

aus

Erörterung
Claussens

Sammelbesprechung nicht erkenntlich werden. Ich sehe folgende charakteristische
Denkrichtungen im jüngeren Schrifttum zur Politischen Bildung vertreten:

(1) Der
beklagt.

aktuelle Zustand der Politischen

negativ etikettiert und
spricht von der „Misere",
Joachim S. Hohmann (1985) gar „vom Elend politischer Bildung". Manch anderer
Autor läßt ähnliche Bewertungen in seine Veröffentlichungen einfließen (Janssen
1986; Mickel 1986).
Titel verraten die Intention:

Bildung

wird

Derbolav

Zeit, bemühen sich mit höchst unterschiedlichen Gewichten
um „Aufarbeitung und Vergleich". Zwar
wurde seinerzeit meine nicht nur polemisch gemeinte Feststellung wenig goutiert:

(2)

Als wäre

es an

der

seit ethchen Jahren mehrere Autoren
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„Die Theoretiker der Politischen Bildung haben ihr Hypothesenpulver verschos¬
sen"; dennoch scheint das Vergleichen mehr als eine Freizeitbeschäftigung gewor¬
den

zu

sein. Intentional

anspruchsvoll spielt

Walter Gagel

(1979)

auf diesem

Instrument.

(3) Bewährtes, Vielbeachtetes vertieft zu begründen und anspruchsvoller zu entfal¬
ten, dabei vielleicht auch Einwände von Mitunterrednern berücksichtigend, ist ein
legitimes Bedürfnis von Theoretikern. Repräsentativ für diesen publizistischen
Strang werden hier erwähnt: Wolfgang Hilligens „Zur Didaktik des politischen
Unterrichts", nunmehr in „4., völlig neubearbeiteter Auflage" (1985) und Bern¬
hard Sutors jetzt zweibändige „Neue Grundlegung politischer Bildung" (1984).
In dem hier gemeinten Umkreis ist auch vom Selbstanspruch her Walter Gagels
„Einführung in die Didaktik des politischen Unterrichts", verstanden als ein
„Studienbuch", anzusiedeln, obwohl der Verfasser „keine neue Didaktik in Kon¬
zu den vorhandenen und so wichtig gewordenen Konzeptionen'" vorlegen
möchte, sondern schlicht eine „Einführung", um den Leser „mit grundlegenden
Ergebnissen [dieser Fachdidaktik] vertraut" zu machen (Gagel 1983).

kurrenz

(4)

Sei

es vom

sei es angesichts defizitärer Situationen, sind
vermelden; anders gesagt: einige Mitdenker schlagen „neue"

Unbehagen inspiriert,

auch Innovationen

zu

Zugänge und Lösungen vor, so Bernhard Claussen anspruchsvoll unter dem
alles besagenden Titel „Politische Bildung und Kritische Theorie" (1984), Bernd
Janssen mittels einer Art peritropischer Wende durch Akzentuierung auf
„Methode" unter dem Titel „Wege pohtischen Lernens" (1986), wie auch die
Autoren der von Volker Nitzschke und Fritz Sandmann herausgegebenen
„Neuen Ansätze zur Methodik des Politischen Unterrichts" (1982), Tilman Grammes' durch den programmatischen Titel „Politikdidaktik und Sozialisationsfor¬
schung" (1986) auffallende problemgeschichtliche Studien. Den rigidesten
Anspruch im Hinblick auf Innovation steUt Hagen Weiler in „Poltitische Erzie¬
hung oder sozialwissenschaftlicher Unterricht" (1985). Zwischen Innovation und
analytischem und/oder dokumentarischem Erkenntnisinteresse stehend, darf auf
Wolfgang Sanders „Effizienz und Emanzipation" hingewiesen werden (1985)2.

(5) Analytisch-dokumentarische Veröffentlichungen der letzten Zeit sind ein „For¬
schungsbericht" von Manfred Hattich u. a. über „Die politische Grundordnung
der Bundesrepublik Deutschland in Politik- und Geschichtsbüchern" (1985), ferner
zweibändig die von Heiner Adamski herausgegebene „Politische Bildung Recht
und Erziehung" mit dem Untertitel „Quellentexte zur Rechtskunde und Rechtser¬
ziehung von der Weimarer Republik bis zur Gegenwart" (1986), einschließlich der
DDR. Zum Dokumentarischen gehört selbstverständlich auch die schon erwähnte
Sammelbesprechung von Bernhard Claussen. Hingewiesen werden darf schließ¬
lich auf die Dokumentation der beiden Bundeskongresse für Politische Bildung in
Gießen 1982 und in Berlin 1984 (DVPB 1982; Franke 1985).
-

1.

Krbe der Politbchen

Bildung?

Mancher der hier vorzustellenden Autoren

Perspektiven

über

ergeht

sich unter unterschiedlichen

„Krise", „Misere", gar „Elend" der Politischen

Bildung;

hier ist
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nicht der Ort, um diesen Klagen nachzuspüren. Wehleidigkeit, Selbstmitleid und
manches andere dürften gelegentlich Pate gestanden haben. Anregend hingegen

sind einige Bemerkungen von Grammes,
einige Aspekte aufgegriffen werden sollen.

aus

dessen

Er schreibt

Argumentation wenigstens
u. a.:

„Ich vertrete die These, daß die Probleme heute primär nicht mehr auf organisatorische
zureichend zurückgeführt
Defizite, gar eine von außen aufgedrückte ,Entpolitisierung'
...

Symptom tiefgreifender Krisen im
Organisatorische
Diszipün." Einerseits begründet Grammes, daß die Politik-Didaktik
„spätestens seit Beginn der 80er Jahre als wissenschaftsorganisatorisch ausreichend etabliert
gelten" muß; andererseits sind ,,,Profü' und ,Reputation' der Disziplin bei ihren unmittelba¬
ren Abnehmern, den Politiklehrern, und in der weiteren fachbezogenen Öffentlichkeit
denkbar schlecht" (Grammes 1986, S. 14,
(Schüler, Eltern, Politiker, Wissenschaftler)
15,16).
Defizite sind vielmehr

werden können.

Selbstverständnis der

...

Bernfelds berühmt gewordenes Diktum wider die Didaktiker-immerhin aus dem

strapaziert; dennoch klingt überzeugend, was Grammes folgen
läßt: „Es wird viel vernünftige Arbeit geleistet, aber die Fachdidaktiker sind sich des
es fehlt der
,Rahmens', innerhalb dessen sie sich bewegen, kaum bewußt
zumindest
kennt
man es
anerkanntes
Politikdidaktik ein allgemein
Paradigma,
den
Grammes
Kuhn
auf
S.
Th.
nicht"3 (ebd., S. 17). Unter Berufung
beklagt
Mangel eines ,immer schon' praktizierten ,festumrissenen Forschungskonsensus'
und stellt ihm als „heute modisch gewordenen" „jedweden sich als neu ausgebenden
Theorieansate" entgegen, anders: der scientific Community der Politik-Didaktiker
fehlt ein „gemeinsames Selbstverständnis", das sich als Tradition der Disziplin
Wer wollte das bezweifeln? Indes, der
erweisen müßte und könnte (edb., S. 19).
durch Grammes' Arbeit zum Forschungsprogramm erhobene Traditionsstrang
heute als Zusammenhang von Sozialisationsforschung, breiter: von Jugendfor¬
schung und Politik-Didaktik konstituiert eine Tradition, die er bündig herausar¬
beitet; darauf wird nochmals einzugehen sein.

Jahr 1926!

-

wird

...,

-

-

-

„Spitzenreiter" unter den Klagemännern

über den Zustand der Politischen

ist Hohmann. Der Untertitel seiner Arbeit

Bildung
„Elend politischer Büdung" (1985)

Stoßrichtung: „Konservatismus, Nationalismus und Faschismus als
Quellen staatsbürgerlicher Erziehung in westdeutschen Schulen". Wer den Beweis
dafür antreten will, daß, am extremen Begriff aufgerollt, nazistischer Geist „Quelle"
Politischer Bildung heute sei, ist nicht nur einäugig blind, unbelesen und doktrinär,
sondern böswillig par exellence. Dementsprechend verfährt Hohmann: Über viele
Seiten hinweg ist er denunziatorisch aktiv, breitet genüßlich Biographisches aus,
zitiert, was niemanden mehr interessiert, und „belegt" die Einflüsse mit wenigen
Versatzstücken aus Schulbüchern der fünfziger bis zu Beginn der sechziger Jahre.
Im Bewußtsein Hohmanns gibt es „Phänomene": entfremdete Kommunikations¬
und Verkehrsformen, rigide Einstellungen zu politisch Andersdenkenden, zu
Minderheiten, Umweltproblemen usw.; sie sind für ihn „das Resultat jahrzehntelan¬
Tradition des Konservatismus
ger ,Büdung'", deren „Wurzeln" „ihre Kräfte aus der
aus der politischen Pädagogik faschistischer
der Weimarer Repubhk und
Erziehungstheoretiker' sogen" (ebd., S. 12). Hier wird „links" ebenso unhaltbar
scheinargumentiert, wie es andernorts geschah, als Bildungspläne und Schulbücher
für Terror und Terroristen verantwortlich gemacht wurden. In beiden Fällen fehlt
eine rationale Analyse; sie wird ersetzt durch die Behauptung einer Mächtigkeit von

verrät

die

...
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Politischer

BUdung,

schlampig,

voller Fehler; kurz,

2. Der

Vergleich

von

Gagels „Politik
tionen"

(1979)

die kein

-

-

„Mbere"

-
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Pädagoge akzeptieren kann. Zudem:
es ist, was sein Titel besagt: elend!

das Buch ist

Konzeptionen der Politik-Didaktik

Didaktik

-

Unterricht. Eine

steht

Einführung in didaktische Konzep¬
einschlägiger, analoger

Ende einer Reihe

chronologisch
Meist geht aus den Kontexten nicht hervor, mit welcher
diese
oder
Begründung
jene Konzeption in die hier gemeinten Arbeiten aufgenom¬
men wurde oder auch nicht. Das gilt auch für Gagels Buch. Er will „das Einlesen
und Einarbeiten in didaktische Konzeptionen des politischen Unterrichts
am

Veröffentlichungen4.

...

erleichtern". Dazu referiert
Hermann

Giesecke,
zu

Schriften

aus

Kurt Gerhard Fischer,
Bernhard Sutor, Ernst-

von

Wolfgang

August Roloff und Rolf
miteinander

er

vergleichen

Hilligen,
Schmiederer, um anschließend die „Konzeptionen"

und eine

„Übersicht" bereitzustellen.

Ob, wie Gagel meint, „die Interpretation ausgewählter Textstellen bei der Lektüre
der zugrundeliegenden Theorieschriften
hilft", darf bezweifelt werden (ebd.,
S. 9). Grammes bezeichnet „Gagels Synopse" als „den sicherlich sensibelsten,
philologisch genauen Versuch auf diesem Gebiet", ohne dies ausreichend zu
belegen. Der Kritik von Grammes (1986, S. 361) vermag ich mich anzuschließen:
„Typisches Resultat dieses Rekonstruktionsversuchs sind Schaubilder zu den einzel¬
nen Didaktikern, die dem Leser einen deduktiven
Zusammenhang von politischer
Theorie und Unterricht suggerieren, der so nicht besteht ...". Besser wäre es
und manche anderen
Politikmöglicherweise gewesen, die herangezogenen
Didaktiker um eine Ausarbeitung zu bitten, um auf Gagels
allen
von
Fragen
gleichermaßen aktuelle Antworten zu geben: „Welches sind die theoretischen
Voraussetzungen? Wie ist das System der Lernziele beschaffen? Welche Inhalts¬
struktur ist festzustellen? Welche Aussagen werden zur Unterrichtspraxis
gemacht?" (Gagel 1979, S. 10). Lernfähige Theoretiker beanspruchen für sich das
Recht, sich selbst zu kritisieren, zumal Gagels Fragen problematisch sind. Man

-

-

-

-

-

denke etwa

an

Rolf Schmiederer und seine vehemente Attacke
gegen die
der „Schülerorientierung" politischen Ler¬

Lernziel-Orientierung in seiner letzten,
nens gewidmeten Schrift5.

Daß mit Gagels Schrift, soweit meine Kenntnis reicht, die Phase der Produktion
von Theorem-Vergleichen als abgeschlossen,
„aufgehoben" im HEGELschen Sinn,
gelten kann, ist zu begrüßen: Alle einschlägigen Veröffentlichungen stehen in der
Gefahr der

Einseitigkeit,

Überinterpretation,

gar

des

von

Übersehens

und

Weglassens,

von

Verkürzung und
gilt auch für

Falschheiten und Beckmesserei. Dies

Gagels angestrengte Arbeit; ein Beispiel sei geliefert: Trifft wirklich zu, daß
Sutor sich darin „von allen anderen in diesem Buch behandelten Didaktikern"

unterscheidet, „daß durch Mitarbeit an Richtlinien seine Konzeption in Grundzü¬
gen auch Eingang in Schulen
gefunden hat"? (Gagel 1979, S. 113). Zudem
findet sich in den Vergleichsstudien vermutlich keiner der Theoretiker
angemessen
repräsentiert, sie ersetzen nicht den Dialog in der scientific Community und die Suche
nach dem „Konsensuellen" der Politik-Didaktik6.
—
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präsentieren sich

neu

„Didaktik" (1985) und Bernhard Sutors „Neue Grund¬
(1984) gehören in solchem Maße der Öffentlichkeit und gelten als

Wolfgang Hilligens

legung

..."

Standardwerke der Zunft
ausführlich

von

-

immerhin wurde Sutors Werk dankenswerterweise

Manfred Hattich in der

„FAZ" besprochen (1986), und Hilli¬

„Didaktik" erfuhr eine nahezu halbseitige Würdigung aus der Feder von
Wolfgang Mickel im „Parlament" (1986, S. 15), wobei Hilligen als „Nestor der
gens

Politikdidaktiker der
bedeuten

würde,

Bundesrepublik

Eulen nach Athen

zu

Deutschland"

tragen,

wenn

apostrophiert

sie in

unserem

wurde

-

daß

es

Zusammenhang

im konventionellen Sinn rezensiert würden.

Konzepte sind zielorientiert; genau darin liegt die Problematik sowohl des
einen als auch des anderen, und zudem steckt darin der „Sprengstoff". Darüber
hinaus sind beide Verfasser bemüht, ihre „Didaktik" möglichst profund zu begrün¬
den, ab- und herzuleiten, sei es aus der geistesgeschichtlichen Tradition des
christlichen Abendlandes, sei es aus wissenschaftstheoretischen Positionen. Es
dürfte unstreitig sein, daß jedes fachdidaktische Konstrukt Antropologisches still¬
schweigend mitdenkt. Niemand aber kann veranlaßt werden, Sutors „Umrissen
einer philosophisch-politischen Anthropologie" zu folgen. Daraus ergibt sich aber
auch, daß es sich hier um eine, nicht die „Grundlegung politischer Bildung" handelt.
Analoges kann und muß für Hilligen festgestellt werden: im Zentrum seines
Konstrukts stehen „Optionen". Vermutlich wird jeder Politik-Didaktiker zustim¬
men können, daß Optionen ein geeignetes Instrument sein können im Sinn von
als regulative Ideen'"
„obersten Lernzielen im Bereich der EinsteUungen
ob
alle Fach-Didaktiker
dürfte
indes
S.
bleiben,
164). Fraglich
(Hilligen 1985,
Hilligens Optionen zustimmen, sofern sie nicht im allgemeinen formuliert blei¬

Beide

-

...

ben Letzteres tut Hilligen aber nicht allein; vielmehr wird

er hinreichend konkret,
Community
scientific
programmiert: seine
nicht konsensuell
kann
sozialer
struktureller
Ungleichheit"
„Option: Überwindung
werden unter sozialwissenschaftlich präparierten Politik-Didaktikern, die verschie¬
denen Theorien der Soziologie anhängen7 (Sutor 1984, Bd. 1, S. 141).
.

und damit ist der Konflikt innerhalb der

Fundierung hingegen gibt es zwischen
Annäherung: Sutor plädiert gegen
beiden, wenn nicht Übereinstimmung, so
theoretische
eine
insbesondere
Festlegung" und meint:
„eine zu enge und
einseitige
und
dem
der
Tradition
an
„Die Orientierung
Konzept praktischer Philosophie
ermöglicht der Didaktik des Politikunterrichts bei einer gewissen Nähe zur prak¬
tisch-normativen Theorie der Politikwissenschaft zugleich die komplementäre
Berücksichtigung der Ansätze, Methoden und Ergebnisse anderer Theoriekon¬
zepte, sofern diese ihren Ansatz nicht verabsolutieren." Gemeint sind „der empi¬
risch-analytische Ansatz" der Systemtheorie, „der historisch-dialektische Ansatz"
und „der praktisch-normative Ansatz" (Sutor 1984, Bd. 1, S. 54). Wenn ich es
Hinsichtlich der wissenschaftstheoretischen

doch

des
recht verstehe, zitiert Hilligen aus einem Aufsatz Mickels zustimmend:
es möglich, eine Kombination der aufgeführten Theorien im Methodo¬
„...

weiteren ist

logischen anzustreben, eine Verbindung aus dem Auffinden gesellschaftlicher
Widersprüche (Kritische Theorie), ihre Verifizierung bzw. Falsifizierung durch
intersubjektive Überprüfung ihrer Übereinstimmung (Kritischer Rationalismus);
ihren geschichtlichen Hintergrund [historisch-hermeneutische Wissenschaft; d. V.]
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und ihre

Anwendung auf die Situation der jeweüigen Gesellschaft (Systhemtheorie)" (Hilligen 1985, S. 87). Der Schein der Übereinstimmung trügt jedoch: Bei
Sutor findet die „Kritische Theorie" keine Berücksichtigung; vermutlich ist sie
„des Teufels", weil irgendwie mit dem Reizwort „Emanzipation" verflochten,
und bei Hilligen findet sich kein Plädoyer zugunsten der „praktisch-normativen
-

-

Theorie der Politikwissenschaft" ä la Sutor.

geben,

die dem

Ärgerlich:

es

soll Politik-Didaktiker

der

„komplementären Berücksichtigung" (Sutor) bzw.
der „Kombination" (Mickel/Hilligen) nicht über den Weg trauen, sondern für
eine wissenschaftstheoretische Position bei Anerkennung des Prinzips plädieren,
nichts absolut zu setzen
was eo ipso unwissenschaftlich wäre.
Vorschlag

-

Die Auseinandersetzungen zwischen Hilligen und Sutor finden jedoch auf
Nebenschauplätzen statt; sie werden hier exemplarisch erwähnt, weil ein erhebli¬
cher Teil der Energien auch anderer Politik-Didaktiker ähnlich verbraucht wird.
Sutor spricht von „der völlig verfehlten Charakterisierung der triadischen Theorie
als ,altliberal' (Hilligen 1975, S. 301)", Hilligen ist für ihn „ein
vorsichtiger
Autor", angesichts der erwähnten zweiten Option Hilligens aber „scheint es" ihm
auf die Herstellung
„höchst gefährlich, im Bewußtsein junger Menschen Politik
sozialer Gleichheit zu verpflichten"8 (Sutor 1984, Bd. 1, S. 147). Solche Aussagen
freuen den anderen so wenig wie den einen Hilligens Etikettierung von Sutor
u.a. als „konservativen Didaktiker" (Hilligen 1985, S.
147). Sutor empört sich
über eine Gruppe von Fachdidaktikern, darunter HiLLiGEN-Freunde und -Schüler,
die seine Position als „normativ-ontologisch" bezeichnen.
Je mehr sich die
Schriften beider der Unterrichtspraxis nähern, um so weniger Unterschiedliches
findet der Leser. Vielleicht sind alle jene Theorien falsch aufgezäumt, die sich
allzuweit vom Didaktisch-Methodischen entfernen, fragt man sich immer wieder9.
...

-

Einige „Bonbons"
verbannt

aus Sutors „Neuer
Grundlegung ..." müssen leider in die Anmerkungen
werden, obwohl gerade diese Hinweise erkennen lassen, worum es in dieser

zweibändigen

Schrift

Walter Gagels

geht10.

„Einführung

in die Didaktik des

politischen Unterrichts",

vom

Verfasser selbst als ein „Studienbuch" bezeichnet, unternimmt den Versuch,
orientiert am aktuellen Diskussionsstand der Theoretiker Politischer Bildung, mit
der Materie bisher nicht vertraute Leser in Form

„lektionenartiger ,Einheiten'" zu
(Gagel 1983, S. 9). Dabei tritt im allgemeinen der Anspruch,
„eigene Lösungen" für Probleme anzubieten, hinter das Referat von Auffassungen,
Meinungen, Argumentationssträngen und -zusammenhängen zurück. Sprachlich
angemessen auch für Studenten jüngerer Semester, auf umfassender Literatur¬
grundlage, mit ergänzenden Versatzstücken wie Begriffserklärungen, weiterführen¬
den Literaturhinweisen ausgestattet, ist dieses kompilatorische Buch für den
gedachten Adressaten geeignet; leider gibt es ihn aber in Wirklichkeit nicht mehrkonfrontieren

wer

schon entschließt sich heute noch, „Politik" mit dem Ziel eines Lehramtes zu
Diese Veröffentlichung kann guten Gewissens an dieser Stelle rubri¬

studieren?

-

ziert werden, weil sie bei unverkennbarer Vorliebe für Hilligens
„Lösungen"
fachdidaktischer Probleme bemüht ist, das Spektrum positioneller Unterschiede
auszubreiten. Der vielfach

geglückten Didaktisierung der Probleme, z.B. durch
Erörterungen mittels Beispielen, korrespondiert
unvermeidbar? eine schulmeisterliche Attitüde, von der Sprache bis zu „Merksät¬
zen". Auch insofern gilt das Gütesiegel „altbewährt".
Einleitung

von

theoretischen

-

-
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,Ansätze" der Politik-Didaktik

vielen Jahren, wie bereits angedeutet, die
Konstrukten der Politischen Didak¬
Theoremen,
Konzeptionen,

Günter C.

Behrmann hat

„Produktion"

von

tik kritisch beschrieben. Nicht

Sinn einer

-

vor

nur

fiel seine Charakteristik auf den Verfasser im

Selbstbezichtigung zurück, hatte doch Behrmann sich der bis dato noch

nicht vertretenen

Grundlegung von Politik-Didaktik mittels Systemtheorie ange¬
gewiß auch polemisch gemeinten Ausführungen wird
warum auch nicht? (Behrmann 1972).

nommen, sondern trotz dieser
und
derart weiterproduziert
-

Bernhard Claussen kommt das Verdienst zu, sich nicht nur punktuell auf die
seit
„Kritische Theorie" zu berufen, wie dies mancher andere Politik-Didaktiker

„Geschäftsgrundlage"
beanspruchen (Claussen 1984). Leider muß
sprachlich so überzüchtet, daß es nur eine kleine

Mitte der 60er Jahre unternahm, sondern sie rundum als
einer allumfassenden

Konzeption

zu

festgestellt werden: Das Buch ist
daß Claussen
Gruppe von „Hochgebildeten" verstehen wird. Es ist zu bedauern,
die
über
nicht
Werk
so
Wirkungsmöglichkeiten
anspruchsvollen
gerade bei einem
ich nicht zu
nachgedacht zu haben scheint. Ich gestehe frank und frei: Vieles vermag
mir höchst problematisch. Zur Begründung
erscheint
manches
und
begreifen,
meiner Dummheit will ich einige Leseproben einfügen:
Ich
für

schlage zufällig S. 284 auf und finde dort den Zwischentitel „4.5.1 Sequenzierungshilfen
Artikulationsschemata".
politische Lernprozesse: Zur Reichweite bildungswirksamer

Das Thema bzw.

was

ich mir darunter vorstelle, interessiert mich. Also lese ich Sätze wie die

folgenden: „Hingegen konveniert Kritischer Theorie durchaus ein Lernsequenzverständnis,
in dem die Tatsache respektiert wird, daß Re-Motivierung und darauf folgende Aktivitäten
einerseits in ein Verhältnis zueinander gesetzt und die Aktivitäten selbst andererseits in eine
sich setzen, über
Folge gebracht werden müssen, damit epistemische Neugier

geordnete
Entfaltungsspielräume verfügen und an ein einigermaßen befriedigendes Ziel gelangen

(ebd.,

S.

Meine

kann"

284f.).

„epistemische Neugier"

ist

erschöpft.

Ich bin

gewiß,

daß Bücher solcher

Schreibe unwirksam bleiben, und das ist schade; denn wer Claussen kennt, weiß,
wie engagiert er für die Belange der Politik-Didaktik eintritt, wie intensiv er

arbeitet, wie geistvoll er an Diskussionen teilnimmt und dabei eloquent-verständlich

die Chance
argumentieren kann. Man fragt sich besorgt: warum läßt er sich
Praxis als Politik-Unterricht neue Impulse
ihrer
und
Politik-Didaktik
der
entgehen,
zu geben, die „ankommen"?

beginnt sein Buch „Wege politischen Lernens" mit einem hoffent¬
lich nur provokativ gemeinten Rundumschlag: „Das Dogma aller bisherigen
Theorien der politischen Büdung lautet: Grundlegend und entscheidend ist die
und ihrer Legitimation" (1986, S. 5). Im Untertitel des
Frage nach den Zielen
süßsauer:
er
Buches verkündet
„Methodenorientierte Pohtikdidaktik als Alterna¬
ist eine
der
tive zur Pädagogik
guten Absichten." Auch diese Formulierung
seine
ist
Sichtweise;
private
Janssen
von
Der
gesichtete Dogmatismus
Zumutung.
denn gerade in den letzten Jahren ist die Diskussion um die Inhalte von Theorie und
Praxis des Politik-Unterrichts wieder vordergründig geworden, während die Zieleder Lernziel-Euphorie;
Erörterungen zurückhaltender geführt werden als zu Zeiten
bzw. man
man hat die Vorteile und Nachteile normativer Leerformeln eingesehen,
."n.
etwa „Rationalität als
Selbstverständlichste:
aufs
sich
einigt
Bernd Janssen

...

..
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Eine Fülle

von nicht verifizierten
Behauptungen leitet das Buch ein: „daß die wissenschaftli¬
politische Diskussion um die pohtische Bildung nahezu tot ist", „daß ich jahrelang
überzeugt war von der Richtigkeit der schülerzentrierten politischen Bildung
daß hier
eine Fehlentwicklung... vorliegt, zu der es eine Alternative
gibt:... die... den Poütiklehrern
jene Erfolgserlebnisse ermöghcht, derer sie im Alltag dringend bedürfen" und/oder daß in der
Politikdidaktik der „unreaüstische Anspruch mit viel Bluff gegenüber
Kollegen und Studen¬
ten kultiviert wird". Folgt man Janssen, so wüd viel
geredet, mehr noch hochgestapelt, „aber
gleichwohl blieb die Konsensdebatte bis heute ergebnislos"; denn: „Die verschiedenen
stehen unverändert in
Konkurrenz zueinander
."12 (ebd., S. 15,17,
Konzeptionen
Aus alledem folgert Janssen: „Es ist entbehriich, für den
18).
politischen Unterricht
grundlegende Ziele festzulegen und diese zu legitimieren. Grundlegend und notwendig für
die Entfaltung der Theorie des politischen Unterrichts sind die
Erarbeitung und Begründung
von geeigneten Methoden der politischen
Bildung" (ebd., S. 24f.). Janssen zeigt Unbelesenheit, wenn er verkündet: „Es ist
unhaltbar, allen Schülern eine bestimmte politische
Überzeugung als Lernziel verordnen zu woüen", und er gerät zu sich selbst auf dergleichen

che und

...,

...

...

..

-

...

Druckseite in

Widerspruch, wenn er sagt: „Die Strukturierung der Lernschritte über
Schlüsselfragen soll hinführen zu einem Denken in Alternativen und der Suche nach
Widersprüchen", als seien diese Feststellungen nichts anderes als „Vorgehensweisen, die die
Methodologie des Kritischen Rationalismus kennzeichnen" (ebd., S. 40). Hier handelt es sich
um Ziele! Beruhigend ist seine
Feststellung: „Gibt es im methodenorientierten Politikunter¬
richt keine Lernziele mehr? Das wäre ein Mißverständnis ..."
na also! (ebd., S.
40).
-

Manche kritischen

Anmerkungen Janssens zu dieser und jener Konzeption der
Bildung ist bedenkenswert. Er bringt sich jedoch um die Effekte, wenn
er nicht aus jüngster Literatur
zitiert, sondern „Ladenhüter" strapaziert. Und er
wird unglaubwürdig, wenn er als „erkenntnistheoretische
Voraussetzung" für
Politischen

„zielorientierte Politikdidaktik"

(ebd.,

S.

43);

diesem

setzt:

„Der Glaube

Aberglauben huldigt

an

absolute Wahrheiten"13

keiner der hier vermutlich Gemeinten.

Janssens Dilemma besteht

darin, daß einmal mehr ein Aspekt verabsolutiert wird;
Lernzielanbetung und jene der Absolutsetzung von „Schüler¬
orientierung" soll, geht es nach ihm, die der „Methodenorientierung" folgen. Im
übrigen ist Janssens Buch zumindest streckenweise spritzig geschrieben, und
manche polemisch überspitzte Kritik an „Nestoren" und Kardinälen der ecclesia
auf die „Welle" der

-

militans Politischer Didaktik mag diese zwar ärgern, erfreut aber dennoch unvorein¬
genommene Leser.
Das

von Volker Nitzschke und Fritz Sandmann
herausgegebene Buch „zur
Methodik des Politischen Unterrichts" ist nicht nur gediegen, nicht zuletzt dank der
Mithilfe von Dietrich Zitzlaff als Kompilator von Literatur-Hinweisen zu den

einzelnen Themen und

Aspekten; es greift auch aUe Facetten des Methodenpro¬
hinausgehend manches Bedenkenswerte, so z.B.
Hinweise auf die Problematik von Politischer Bildung im Kontext Interkultureller
Pädagogik von Hermann Müller (Nitzschke/Müller 1982) und HansJoachim Lissmann (1982). Dank der Zusammenarbeit mit
Kollegen der BezugsWissenschaften der Politik-Didaktik wird das Spektrum der
methodenbedingenden
Probleme weitgehend ausgeleuchtet14. Dennoch fragt man
sich, warum der Titel
heißt: „Neue" im Sinn eines Originalitäts-Begriffs, wie ihn Martin Rang einst für
seine RoussEAU-Monographie beanspruchte, so darf auch für dieses Buch das
Adjektivum akzeptiert werden: Weitverstreutes, teilweise nur wenig Strukturiertes
wird von den Autoren readerartig unter
Berücksichtigung der wenigen bedeutsablems auf und enthält darüber

•

•
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Veröffentlichungen zur Methodik Politischer Bildung zusammengetragen und
präsentiert, so etwa von Fritz Sandmann über „das Exemplarische ..." (S.
163 ff.), Frank Nonnenmacher über „Planung..." (S. 190ff.), JohannaFickel
über „Ausgewählte Lernformen ..." (einschheßhch „erkundender Lernwege";
S. 246ff.), über „Medien" durch Wilhelm Frenz, „Schulbücher" als methodenre¬

men
neu

levante Lernvehikel durch Volker Nitzschke
Tilman Grammes'

für den

wenig

polemisch

usw.

„Politikdidaktik und Soziaüsationsforschung" (1986) scheint

mit der Diskussion Vertrauten in die Reihe der durch Behrmann

Etikettierten

zu

gehören,

die einen „neuen Ansatz" offerieren. Dem ist

indes nicht so; vielmehr sichtet Grammes „eine pragmatische Denktradition" in der
Politik-Didaktik, die er aus den Konzepten Theodor Wilhelms, Hermann

Gieseckes, Bernhard Sutors, Wolfgang Christians, Rolf Schmiederers
freilegt. Erfreulich aufrichtig bekennt er: „An dieser

und Günter C. Behrmanns
Stelle Kriterien

anzugeben,

warum

...

gerade

die Autoren

...

sowie kursorisch

Kerschensteiner, Oehlert, Gagel ausgewählt und in dieser Abfolge exempla¬

analysiert werden, ist schwierig." Seine Fragestellung ist die der Herleitung
Konzeption der Politik-Didaktik aus der Sozialisationsforschung unter
Berücksichtigung des „didaktischen Dreiecks" bzw. eines „didaktischen Kegels"
(vgl. S. 19ff.). Ob dann allerdings ausgerechnet die Berücksichtigung Sutors
angemessen ist, während Hilligen, Fischer u.a. deshalb unberücksichtigt blei¬
ben, weil ihre Konzeptionen gemäß Grammes' Richtstrahler weniger hergeben,
darf gefragt werden.
risch

einer

Sutor meint nämlich zur

Sozialisationsforschung: „Man fragt sich freilich angesichts

der teils

mageren, teils banalen Ergebnisse politischer Sozialisationsforschung, ob der Aufwand sich
immer lohnt, um zu Ergebnissen zu kommen, die eine geschärfte Beobachtung auch dem

,gesunden Menschenverstand' Uefert" (Sutor 1984,

B.

II, S. 23). Allerdings hat sich Sutor
verlassen, als er beim zweiten

andererseits auch nicht auf eben diesen Menschenverstand

Bundeskongreß

für Politische

Gesellschaft" auftrat

Bildung als Referent
(Franke 1985, S. 223f.).

zum

Thema

„Jugend

in Politik und

Politikdidaktiker in Ansätzen ein sozialisationstheoretisches
gilt, „daß jeder
entwickelt"
(Grammes 1986, S. 375). Hierzu ergänzt Grammes: „Um
Forschungsprogramm
so mehr überrascht, daß diese Forschungsprogramme empirisch kaum eingelöst werden."
Stattdessen „verlor die Kommunikationsgemeinschaft der Fachdidaktiker diesen .Theorie¬
kern' aber immer wieder aus dem Auge und erging sich in Abschweifungen', die sich im
.Schutzgürtel' politischer Geographie bewegten und häufig selbst normativen Ableitungsmu¬
stern aufsaßen. ,Empirische Wende'... bedarf also zunächst der gemeinsamen Besinnung auf
den soziaüsationstheoretischen Theoriekern der Fachdidaktik" (ebd., S. 376).
Dennoch

...

„sozialisationstheoretische Paradigma", Konstitution von Politik-Didaktik auf¬
grund von Jugendforschung liegt in der Luft: Liest man aufmerksam die Beiträge der
Referenten des zweiten Bundeskongresses für Politische Bildung (Berlin 1984), so
wird man, anknüpfend an die Titel des Kongresses und seiner Dokumentation
„Jugend, Politik und politische Büdung" (Franke 1985), der selbst ein (Forschungs-)Programm darstellt, mehrfach Bestätigung für die Skepsis finden, die
Grammes' Veröffentlichung „Politikdidaktik und Sozialisationsforschung" durch¬
zieht und sich nicht zuletzt gegen eine gängige Art der Konstruktion von Theoremen
Politischer Bildung richtet. Dies kann hier nur an wenigen Beispielen belegt werden:
Das

Adolf H. Noll

(1985)

poütische Bildung,

so

äußerte sich drastisch:

„Hier wird

nun

wie sie in den letzten Jahrzehnten in der

die These vertreten, daß die

Bundesrepublik

Deutschland
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folgenlos

war

und

eigentlich abgeschafft

beinhaltet dieses herbe Urteil sehr wohl eine Kritik

Didaktikern, die

vor-

oder unbewußt theoretische

Unterricht doch noch .durchführbar'

zu

an

werden

den sieben Politik-

Konzepte entwerfen,

um

den

politischen

machen ...".

Wolfgang Geiger

(1985) plädierte für den „unmittelbaren Lebens- und Erfahrungsraum
Jugendlichen in der Gesellschaft als Ausgangspunkt politischer Bildungsarbeit"; dabei
ging er von folgender Feststellung aus: „Poütisch-gesellschaftskundliche Inhalte
bleiben,
wie im Prinzip jegliche Unterrichtsinhalte, für Schüler in dem Maße bloße Lernstoffe, ohne
Bedeutung für die eigene Existenz, in dem sie nicht mit Erfahrungsprozessen verbunden und
durch handelnden Umgang angeeignet werden können."
des

...

Selbst im Kontext von
Sozialisation
Sozialisation

Erörterungen methodischer Probleme der Politischen Bildung wird auf
politische Bildung muß in ihrer Methodik
als einen wesentlichen Entwicklungsprozeß berücksichtigen" (Nonnenmacher
rekurriert, zumindest appellativ:

„...

1982).
„Neu" im Anspruch, nicht zuletzt auch im Volumen, zweibändig mit insgesamt 1524
Druckseiten, neu vor allem im Zugang zum Problem ist bzw. erscheint die Schrift
von Hagen Weiler „Politische Erziehung oder sozialwissenschaftlicher Unter¬
richt?" (1985). Derart voluminöse Werke dürften kaum Leser, geschweige denn in
die Tiefe

dringende Rezensenten finden. Der Kern des Buches ist die These: Weil
Grundgesetz unseres Staates keine Erziehungsziele normiert, gibt es keinen
rechtmäßig politischen Erziehungsauftrag. Die einschlägigen Normierungen in
Länderverfassungen sind zudem mit den Grundrechten des GG nicht vereinbar.
Was daraus folgen könnte, wenn man dieser Auffassung zustimmt, läßt sich leicht
das

-

ausdenken!
Weiler

beschäftigt sich einmal mehr! mit Konzeptionen der Politik-Didaktik;
geht es um Sutor, Roloff, Hilligen, Schmiederer und Giesecke.
dazu
Analog
analysiert er Richhnien aus Bundesländern. Das Ergebnis der Analy¬
sen kann nicht überraschen: Der- vorgebhchverfassungswidrige Politikunterricht
ist abzulösen durch „sozialwissenschaftlichen Unterricht", weü letzterer nicht in
Gefahr gerät, zu indoktrinieren oder/und zu agitieren. Wenn Weiler in der
abschließenden Zusammenfassung seines ersten Bandes fragt: „Wäre es da nicht
konsequent, auf (politische) Erziehung in der staatlichen Schule als Gesinnungs¬
und Verhaltenslenkung der Schüler zu verzichten und sich stattdessen auf die
wissenschaftlich didaktisch begründbare indoktrinations- und agitationsfreie Ver¬
mittlung von (Er)kenntnissen und Fertigkeiten zu beschränken, welche die Schüler
zu ihrer aufgeklärten Grundrechtsmündigkeit brauchen?"
(ebd., Bd. 1, S. 710), so
kann man ihm antworten: Schön wäre es gewiß, aber diese
aparte Idee übersieht
schlicht die Eigenart des pädagogischen Aktes, aller Lehr-Lern-Prozesse, nämlich
die Einheit von Unterricht und Erziehung15. Insofern ist das Gemeinte
ideologisch,
-

-

diesmal

nicht

nur

unrealistisch, sondern unrealisierbar!

Wolfgang Sander

verknüpft

in seiner Schrift „Effizienz und

Emanzipation

-

Prinzipien verantwortlichen Urteüens und Handelns. Eine Grundlegung zur Didak¬
tik der politischen Bildung" (1984) zwei „Anliegen": Die nordrhein-westfälische
Richtlinie für den Politik-Unterricht wird
einer Kurskorrektur willen kritisch

befragt. Zugleich

Grundlegung

...".

löst

er

von

ihm

analysiert
den Anspruch seines

um

einer

und auf die

Fortschreibung, ja um
Einlösung ihres Anspruchs

zweiten Untertitels ein: „Eine

Kurt Gerhard Fbcher: „Krbe"

-

„Mbere"

-

557

„Elend": Politbche Bildung heute

Transzendentalphilosophie Kants als mögüche Fundierung für Politikjene freuen, die im Zusammenhang der Diskussion um
„Emanzipation" als Leitidee von Bildung schon vor Jahren auf ihn und nicht auf Karl
als
Marx, was mancher Konservative in der Hitze des Kulturkampfes übersehen hat
Gründervater hingewiesen hatten. Sanders KANT-Interpretation ist ebenso profund wie
eindrucksvoll. Sie geht der Frage „Wie ist Emanzipation möglich?" (S. 196ff.) nach und sieht
die Antwort in der „Praktischen Philosophie" Kants; doch Sander sieht auch die Grenzen
der KANrianischen Philosophie für sein Vorhaben (vgl. S. 239 und 241).

Daß

von

Sander die

Didaktik entdeckt wird, mag

-

-

Seine Kritik

gelungene

am

Curriculum „Pohtik"

hinreichende

Kants Hilfe

Begründung

nachzuliefern, faßt

er

aus

NRW und sein

für

Emanzipation

selbst

Versuch, die dort nicht

-

versus

Effizienz

-

mit

zusammen:

„So konnte gezeigt werden,
-

Arbeitsprinzip der theoretischen Vernunft zu verstehen ist
Gültigkeit besitzt;
wie eine selbständige, d.h. vom Effizienzprinzip (Kausalschema) unabhängige Begrün¬
dung des Prinzips Emanzipation geüngen kann;
daß die Verbindung beider Prinzipien (der theoretischen und der praktischen Vernunft) in
der praktischen Urteilsfähigkeit der handelnden Subjekte stattfindet und daß eine Kulti¬
vierung' des politisch-moraüschen Handelns bei der Verbesserung der praktischen Urteils¬
fähigkeit ansetzen muß" (ebd., S. 267).
daß das

und
-

-

Wer

nur

Effizienzprinzip

als das

für diesen Bereich

„politisch-moralische UrteilsbUdung" (S. 269)

in

den

Mittelpunkt

seiner

Erörterungen rückt, übersteigt damit die Enge einer Fachdidaktik; Sanders Buch
ist von Relevanz für alle Unterrichtsfächer und insbesondere für „Ethik".
5.

Bestandsaufnahmen, Dokumentationen, Analysen

„Schwergewichtiges" vorzustellen: Von Heiner Adamski
„Veröffentlichung der Max-Traeger-Stiftung", deren Initia¬
tive die Politische Bildung viel verdankt16, liegen zweibändig, insgesamt 642 Seiten
umfassend, „Quellentexte zur Rechtskunde und Rechtserziehung von der Weima¬
rer Republik bis zur Gegenwart" (1986) vor. Dabei ist besonders bemerkenswert,
daß die zwölf Jahre nazistischer Herrschaft berücksichtigt wurden und daß auch
Quellen aus der DDR einbezogen sind17. „Erwägungen zur Rolle des Rechtes und
der rechthchen Institutionen" steUen „einen wesenthchen Beitrag zur Demokratie¬
mündigkeit der Bürger" dar, wie Dieter Wunder im Vorwort feststellt. Diesen
Beitrag hat die Schule zu leisten. Hellmut Becker stellt in seinem „Geleitwort"
diese Aufgabe in den aktuellen Kontext des noch immer schwelenden Streites um
als
„Rechtskunde" als Fach oder Prinzip. „Wenn es gelänge, die Rechtskunde
Curriculum
in
das
Schülerinteresses
besonderen
einzufügen,
möglichen Gegenstand
dann sollte es dabei nicht um Schmalspurjurisprudenz, sondern um einführende
Grundbegriffe gehen."
Einmal mehr ist hier

herausgegeben

als eine

-

...

Anspruchsvoll und umfangreich, als „Forschungsbericht" (der Konrad-AdenauerStiftung) präsentiert sich ein Gemeinschaftswerk von acht fast durchweg namhaften
Autoren: „Die politische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland in Poli¬
tik- und Geschichtsbüchern" (Hattich 1985).
es schwer, als selbst-inder „Rolle" oder „Funktion" des Schulbuchmachers-Be-, ja
Getroffener18 diesem Werk gerecht zu werden; da dies aber auch umgekehrt zumindest für

Zwar ist
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gut, soll dennoch der Versuch gewagt werden angesichts der durch das
Bildung mittels Schulbüchern.

Buch vermittelten Intentionen für eine Politische

Das Verfahren des „Team" ist

Politischer

simpel: Vorangesetzt werden wünschenswerte

Ziele

So ist „diese Verfassung es wert, daß die politische Bildung die
Identifikation mit ihr fördert". „Identifikation bedeutet selbstverständlich auch
emotionale Bindungen an das eigene Gemeinwesen." Dazu wird einmal mehr das

Büdung.

Stichwort

„Emanzipation"

Atemzug
grabende

damit wird „eine

als

„Knüppel-aus-dem-Sack" strapaziert, und in einem
parteiliche, die Grundordnung der Gesellschaft unter¬
Kritik"
frei nach Heinrich B. Streithofen
gesichtet, wenngleich
konzediert wird, daß gelegentlich auch die emanzipationskritischen Analysen
ihrerseits „nicht frei von einseitigen Fragestellungen" sind. Und aus Gründen der
Arbeitsvereinfachung wird in einer Fußnote festgesteUt: „Diese Neuerscheinungen
bzw. Überarbeitungen haben bis jetzt das Gesamtbüd der Schulbücher kaum
beeinflußt" (Hattich 1985, S. 20f.)19.
-

Über die Bedeutung

-

Schulbüchern sind sich die Autoren

uneinig. Hans
„Einführung" in
das Werk auf einer knappen Druckseite20. Anschließend werden Inhaltsperspekti¬
ven aufgegriffen:
„Grundfragen des Politischen und politischen Verhaltens"
„Demokratieverständnis und Vorstellungen vom Bürger" „Institutionen" „Willensbüdungsprozesse" „Öffentliche Verwaltung" „Internationale Beziehungen
und Friedenssicherung"
„Deutsche Geschichte nach 1945", und abschließend
unterbreitet Veen eine „Zusammenfassung bildungspolitisch wesentlicher
Ergeb¬
von

Joachim Veen und Udo Margedant widersprechen sich in ihrer

-

-

-

-

-

-

nisse" unter dem beliebten Titel „Das Schulbuch

-

ein

Pohtikum"21.

Die

Orientierung des Buches erfolgt nicht an den Standards der Schulbuchfor¬
schung; einschlägige Institutionen und Experten werden nicht genannt. Mehr oder
weniger offen, aber durchaus mit dem Eingeständnis versehen, daß andere Auffas¬
sungen in der Politikwissenschaft mit ihren und ihnen konkurrieren, wird das eigene
Verständnis zugrunde gelegt, das z.B. dem Begriff des Politischen, der RoUe und
Bedeutung der Institutionen usw. gewidmet ist und aus mancher Veröffentlichung
bekannt wurde22. Derart wird eine Richtung, wenn nicht als Norm, so doch als die
„richtigere" beansprucht, die auch durch Wiederholung nicht zur „richtigsten" wird.
Kein Wunder, daß Bernhard Sutor „Mängel in der
sozialanthropologischen
Fundierung" (1985, S. 89) feststeUt; kein Wunder, daß ...; das Spiel ließe sich
beliebig fortsetzen, ehestens mit Ausnahme von Heinrich Oberreuter, der
behutsamer, bedachtsamer mit den Schulbuchmachern umgeht.
Hier ist nicht der Ort,

die zumal

büdungspolitischen

Gründen dringend
entfalten; sie würde viele Seiten
umfassen müssen. Wichtig ist der Hinweis auf das Werk, einmal
wegen des
Anspruches „büdungspolitisch wesentlicher" Aussagen, zum anderen als Instru¬

gebotene

detaillierte Kritik

an

aus

diesem Werk

ment für die Erkenntnis von Trends

zu

und Tendenzen. Doch auch dies kann

nur

exemplarisch festgemacht werden. Bedeutsam erscheint mir die Neigung, mit
vorwissenschaftlichen Fehlgriffen in konservativen Sozialkundebüchern
gnädig,
herablassend, mitleidig, nicht aber rational umzugehen. So schreibt Sutor bei¬
spielsweise: „Immerhin ist eine Überschrift wie ,Viele Menschen arbeiten für Dich'
eher

erträglich als der
Organismus-Vergleich in einem anderen Unterrichts¬
gemeint ist die Analogie zwischen dem Organismus als Zellenstaat und der

werk"

...

-
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verkörperten
(Sutor 1985, S. 87).
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-
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mit den FamUien als Zellen

Weniger gnädig gehen die Autoren bei durchaus unterschiedlicher Schärfe ihrer
Diktion mit einer Gruppe von Schulbuchautoren um, die als „Emanzipationspäd¬
agogen" etikettiert werden23. Es fehlt nur wenig, daß dem einen oder dem anderen
Verfassungsuntreue, seinen Schulbüchern Verfassungwidrigkeit angehängt wird.
Dieser „Forschungsbericht" leidet unter dem Aschenputtel-Syndrom", das Mängel
und Schwächen bei den „Guten im Kröpfchen" übersehen und bei den „Bösen im
Töpfchen" übertreiben, gelegentlich gar erfinden läßt. Es muß mit dem Ausdruck
tiefen Bedauerns gesagt werden: Der überholte „Kulturkampf" der 70er Jahre feiert
-

-

„

in diesem Buch streckenweise auf makabre Weise fröhliche Urständ! Daß dabei

gelegentlich

auch Tricks

angewendet werden,

versteht sich

von

selbst.

übrigen und allgemeinen: Wenn zukünftig Schulbücher alle Desiderata aufgrei¬
würden, die von den Autoren festgesteUt werden, gerieten sie zu mehrbändigen
enzyklopädischen Werken, denen keine schulische Reahtät und kein Schülerinter¬
esse entspräche. Den Weg zur „Mini-Enzyklopädie" verrät uns Dieter Mahncke:
hat diese Untersuchung gezeigt, daß eigener und systematischer Autorentext
und diese durch logischen
fast immer auf knappem Raum mehr Information

Im

fen

„...

-

zu vermitteln vermag als ein Sammelsurium von Zitaten,
Hinweisen, Fragen und Andeutungen" (in Hattich 1985, S. 392). Arbeitsbücher,
die, wie gut oder schlecht auch immer, „zur Wahl stellen", unterliegen dem Verdikt

Aufbau verständlicher

-

„Schnipselsystem" (ebd., S. 393). Derart wird dem Schulbuch-Typus „gedruckter
Lehrervortrag" das Wort geredet, das mit dem Bewußtwerden der Eigenarten
demokratischer Politischer Bildung in den 60er Jahren problematisiert wurde.
Dieser „Forschungsbericht" ist selbst ein Pohtikum und zudem ein vermutlich
intendiertes

Ärgernis.

Abschließende Bemerkungen
In mehreren der hier vorgesteUten Veröffentlichungen wird beklagt, daß die 70er
Jahre und die ersten 80er Jahre einem exzessiven Theoretisieren über Politik-

Didaktik

gewidmet

waren.

Nitzschke/Sandmann

Die

(1982),

„fundamentalen Diskussionen", meinen etwa
und sind „notwendig". Indes: „Darüber darf

waren

aber nicht vergessen werden, daß politische Bildung im Unterricht realisierbar
muß, daß die Lehrer in die Lage versetzt werden müssen, mit den Schülern

werden

methodisch

zu

arbeiten"

(ebd.).

Dieser Kritik

an

potentieller Abgehobenheit

des

Theoretisierens kommen ethche auch jener Autoren entgegen, deren Schriften man
die Freude am Theoretisieren anmerkt: Hilligen wie Sutor scheuen sich nicht,

Unterrichtspraktisches handfest in ihre Bücher aufzunehmen. Sander (1984)
liefert wenigstens „ein unterrichtspraktisches Beispiel", das verdeuthchen soll, „was
bei den einzelnen Schritten der politisch-moralischen Urteüsbildung zu beachten ist
Das Beispiel soll aber nicht die Richtigkeit der Regeln beweisen, sondern sie
...

verständlich und damit auch kritisierbar machen". Daß Nitzschke/Sandmann
dem Postulat entsprechen, versteht sich dank ihrer Thematik von selbst. Hier
kommt Land in Sicht!
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Mit der Konzentration auf oder doch wenigstens

Annäherung an die Unterrichtspra¬
Berücksichtigung von Lerninhalten stellen
sich allerdings auch neue Gefahren ein. In etlichen der neueren Veröffentlichungen
wird, unterschiedlich begründet, mehr oder minder klar oder auch vage für das
plädiert, was Gagel eine „kritische Institutionenkunde" nennt. Janssen (1986,
S. 41) fordert „Orientierungswissen", Sutor (1984, Bd. II, S. 114) tritt für
„Grundwissen" ein, Weiler (1985, Bd. II, S. 504f.) „plädiert... in einer gewissen
Akzentuierung zu Hilligen vor allem für eine Grundgesetz-,Institutionenkunde'".
Nonnenmacher (1986, S. 64) hingegen argumentiert wider diesen Trend der
Wiederentdeckung von Grundwissen: „Neben der Unmöglichkeit, einen solchen
Katalog von »Grundwissen' aufzustellen, sprechen auch erhebliche lerntheoretische
Gründe gegen eine solche ,erst-dann'-Pädagogik." Die Gefahr heißt: Entdidaktisierung der Politischen Bildung, die sicher keiner wiU, der mancher aber Vorschub
leistet. Letztlich drängte sich auch mir noch einmal, an Claussens Sammelrezen¬
sion (1986, S. 64) anknüpfend, angesichts mancher neueren Publikation zur Politi¬
schen Bildung „die Frage auf, ob es nicht anstelle der Produktion vieler sich neu
gebärdender Einführungen sinnvoll wäre, auf die Multiplikation des bereits
Gedachten mit Hilfe der alten Originalia hinzuweisen".
xis

-

und das heißt

regelmäßig:

mit der

-

Anmerkungen
1 Besonders

peinlich:
Berücksichtigung.

der Privatdruck

von

2 Der Zufall will es, daß ein zweiter Autor

Politischen

Alsfeld).

Bildung

sich reden

von

Stuttgart

geworden wäre,

findet

Namens in der Theoriediskussion der

macht, nämlich Wolfgang Sander (Gießen/

Bildung

in den

1985.

3 Grammes zitiert Bernfeld: „Es

4

gleichen

Emeritierung

Von letzterem erschien und ist erwähnenswert: Politische

Fächern der Schule.
sichtbar

Festreden anläßlich einer

gebe

keinen

Didaktiker, der über seine Leistung hinaus
aufwiese, der irgendein Interesse an sich

der menschüche Größe

und seiner Sache über den engsten Kreis der Fachgenossen hätte."
Folgend nenne ich einige der hier gemeinten Titel aus vergangenen Jahren; zusätzhch sei

hingewiesen

auf Tilman Grammes

Werken unter

(1986)

spezifischen Fragestellungen

Hagen Weiler

(1985),

ebenfalls Theoreme

Peter Kühn: Theoretischer Pluralismus und

in deren

aufgearbeitet

politischer Unterricht.

neuen

werden.

Frankfurt 1977

(vergleicht Sutor, Assel, Andreae, Busshoff, Schmiederer, Giesecke, Thoma,
Hilligen) Günter Tegtmeyer: Poütische Erziehung in der Bundesrepublik zwischen
Ideologie und Wirklichkeit. Bad Heilbrunn 1977 (vergleicht Hilligen, Fischer, Gie¬
-

.

Lingelbach, Engelhardt, Adorno, Abendroth, Habermas, Becker,
Herkommer, Bergmann, Teschner, Tjaden, Mollenhauer, Gottschalch, Hei¬
secke,

nisch,

Schmiederer).

-

Jürgen Wilbert:

Politikbegriffe und Erziehungsziele im
(vergleicht Sutor, Giesecke, Thoma, Richtli¬
Axel Schulte: Demokratisierung. Frankfurt 1979 (erörtert

Politischen Unterricht. Weinheim 1978
nien „Politik"

aus

NRW).

-

Hilligen).
5 Gerade

am

Beispiel

Schmiederer läßt sich

aufzeigen,

daß Gagels Schema nicht

greift:

Man kann Schmiederers Intentionen nicht umfassend

Schrift unbeachtet

neonationalistische
antifaschistische

Plädoyers

gegen

läßt,

mit der er,

verstehen, wenn man die kleine
gemeinsam mit Ursula Schmiederer, gegen erste

Erziehungskonzepte Position bezog und sich für eine prinzipiell
politische Bildung engagierte, und man kann ihm angesichts seines
die Lernziel-Manie zugunsten der Schülerorientierung in seiner letzten
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Fragen
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ebenfalls nicht

Ursula Schmiederer/Rolf Schmiederer: Der

neue

gerecht

Schüler. Frankfurt 1977.

Manch anderes ließe sich noch

-

zu

hierzu

Bildung

im Interesse der

diesem Buch sagen, so nicht
Veröffentlichung unberück¬

er bei dem einen oder anderen diese oder jene
sichtigt läßt.
Vgl. hierzu insbes.: Siegfried Schiele/Herbert Schneider (Hrsg.): Das Konsenspro¬
blem in der politischen Bildung. Stuttgart 1977; ferner später, bezogen auf die Problema¬

zuletzt, daß
6

Vgl.

Nationaüsmus in der Politischen

Frankfurt 1970. Rolf Schmiederer: Politische

Bildung.

werden.
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tik konsensueller Lerninhalte Kurt Gerhard Fischer: Das Problem der Lerninhalte für

politischen Unterricht; Bernd Henning/Peter Müller/Horst Schlausch:
Schwerpunkte poütischer Bildung in den Lehrplänen der Bundesländer; alle
in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.).: Zur Situation der politischen
Bildung in der Schule. Bonn 1982.
In seiner Argumentation übersieht Sutor schlicht, daß Hilligen „regulative Ideen"
meint, nicht aber, wie Sutor unterstellt, „die Herstellung sozialer Gleichheit".
Bemerkenswert ist zweifellos die Rede vom „vorsichtigeren" Hilligen; mit ihr wird
unterstellt, daß Opportunismus den Kollegen leitet, und zudem wird mitgedacht, daß es
außer solchen auch andere, z.B. vorsichtige, weniger vorsichtige, unvorsichtige, gibt.
den

Inhaltliche

7
8

Gefahren für die Politik-Didaktik machte schon

9 Auf die

Behrmann aufmerksam:

„Von

einer

Fachdidaktik,

vor

Jahren Günter C

zugemutet wird, die gesamten

der

berücksichtigen, oder die sich selbst dies zumutet, ist daher in der
Regel wenig mehr zu erwarten als „Popularsynthesen" (Habermas) sozialwissenschaftli¬
cher Theoriefragmente und Forschungsergebnisse." (In: Ist ein Konsens in der politischen
Sozialwissenschaften

zu

Bildung notwendig?

In: Kurt Gerhard Fischer

[Hrsg.]:

Zum aktuellen Stand der

Bildung. Stuttgart 1980, S. 22ff.)
Sutor versichert: „Wohlwollende Kritiker nennen diese Zielsetzung idealistisch; sie ist
es" (1,14). Das zeigt sich an mehreren Stellen seines Werks; so meint er beispielsweise:
die Interessenvertretung der Bahn- oder Postbediensteten darf nicht beanspruchen,
die Verkehrspolitik des zuständigen Ministers mitzubestimmen... Die Parole .Demokra¬
tisierung'wird auf diese Weise zu systemwidriger Ideologie" (1,138). Die Geschäftsgrandist ein Autoritätsverhältnis
lage für Bildung ist zweifelsfrei klar: „Für Erziehung
zwischen Ungleichen konstitutiv" (II, 106). Sehr erhellend ist auch folgende Passage: „Ein
Papst, der aus einer Kenntnis der Situation zur Judenausrottung der Nazis schwieg, weil er

Theorie und Didaktik der Politischen
10

„...

...

meinte,

Verfolgten besser helfen zu können, hat nicht moralisch versagt; es ist
fragen, ob seine* Situationsbeurteilung und Möglichkeitserkenntnis richtig
(I, 151). Das kann man weniger ideaüstisch, vielmehr realistisch mit guten

so

allenfalls
waren"

den

zu

Gründen anders sehen!
11 So lautet ein Buchtitel

aus

der Feder

von

Manfred Hattich.

Erwartungshorizont hinsichtlich der „Konsensdebatte" ist ex definitione ver¬
die Bedeutung des Pluralismus hierzulande, solange Zielerörterungen
übersieht
er
fehlt;
in den Mittelpunkt der Politischen Didaktik gerückt werden.
Im übrigen üeße sich zu Janssens Buch noch viel Kritisches sagen. Einiges sei skizziert: Es
geht nicht an, in einer Veröffentlichung des Erscheinungsjahres 1986 Sutors „Didaktik
..." von 1972 heranzuziehen und seine „Neue Grundlegung ..." nicht zu kennen (vgl.
S. 103). In Übereinstimmung mit Sutors zitiertem Satz vom Verhältnis der Ungleichen in

12 Janssens

13

erfreut Janssen seine Leser mit ähnüchen Sentenzen, die zudem auch so
sind: „Nach meinen Erfahrungen aber darüber läßt sich streiten¬
formuliert
apodiktisch
kommt der Lehrer in der Arbeit mit jüngeren Schülern nicht umhin, eine dominante Rolle

der

Erziehung

-

einzunehmen"
14 Zu

nennen

(S. 61).

sind insbes.: Franz Gress: Politikwissenschaft,

Soziologie

und

politischer

Unterricht; Siegfried Preiser: Sozialpsychologische, entwicklungspsychologische und
lernpsychologische Voraussetzungen politischen Unterrichts; beide in: Nitzschke/Sand¬
mann 1982, S.65ff. und 89ff.

Kurt Gerhard Fbcher: „Krbe"

562

-

„Mbere"

-
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15 Zum Verständnis dieser Position sei verwiesen auf die Schriften von Alfred Petzelt zur

„Systematischen Pädagogik" und dessen Gebrauch der „Grundbegriffe".
Max-Träger-Stiftung machte sich sowohl um die weithin bekanntgewordenen „Effek¬

16 Die

tivitätsuntersuchungen"

des Sozialkundüch-Poütischen Unterrichts

mit dem Frankfurter Institut für

Schulbuch-Analyse
17 Die Quellen

aus

Sozialforschung

-

als auch

um

-

in Zusammenarbeit

die erste umfassende

durch Volker Nitzschke verdient.

der Nazi-Zeit finden sich in Adamski

1986, Bd. I, S. 45-72; jene

aus

der

im Kontext dieses Berichtes nicht

mögüch,
einzugehen.
18 Hier seien nur wenige Zitate genannt, um zu begründen, was „Getroffensein" meint:
Bernhard Sutor äußert sich in seinem Beitrag „Demokratieverständnis und Vorstel¬
lungen vom Bürger" etwa so: „Einige Unterrichtswerke, die alle der partizipatorischen
Richtung zuzuordnen sind, fallen negativ heraus. In ihnen wird ein positives Verständnis
des freiheitlichen Verfassungsstaates von der Anlage her nicht vermittelt und ist offenbar
auch nicht beabsichtigt" (S. 142). Oder: „Den Schülern werden nur Bruchstücke geboten
Ein Unterrichtswerk, das sich auf das Angebot von Bruchstücken
beschränkt, ist
schlicht überflüssig" (S. 145).
19 Als „Zeitpunkt der Erhebung" wird an dieser Stelle 1982/83 genannt; da liegt ein
erheblicher, unerklärlicher zeitlicher Abstand zwischen Erhebung und Veröffenthchung
DDR in Bd.

II,

S. 512-608. Leider ist

detailliert auf Auswahl und

Anordnung

es

des Gesamtmaterials

...

...

vor!
20 In der

von

Veen und Margedant

gemeinsam verfaßten „Einführung:

Emanzipation
Agenturen der politischen
bilden
gedruckter Form vor und

keine zentralen
in

...

Politische Bildung

dies: „Natürlich sind Schulbücher
Sozialisation ...", und „Schulbücher... liegen

und Identifikation" üest

zwischen

...

man

die

wichtigste Wissensgrundlage ...";

a., S. 27 und S. 28.
21 Die Formel vom „Schulbuch als Pohtikum" hat nach meiner Kenntnis der

Hattich

Schulbuch-Forscher Gerd Stein

chungen

in

u.

aufgebracht

und mehrfach in Titeln

von

Duisburger
Veröffentli¬

benutzt.

22 Gemeint ist hier insbes.: Dieter Grosser/Manfred Hättich/Heinrich Oberreuter/

(mit einem Vorwort von 6 Kultusministern): Politische Bildung.
Zielprojektionen für den Unterricht an Schulen. Stuttgart 1976. Eine
Broschüre, die unter Etikettierungen wie „Oberrichtlinie" oder „Gelbe Bibel" in die
Literatur eingegangen ist.
Vgl. hierzu die Zitate in Anm. 18. Ergänzt seien sie um wenigstens eines aus der Feder von
Dieter Mahncke, das aus dessen Beitrag „Grundfragen der internationalen Beziehun¬
gen und der Friedenssicherung", S. 351 f., stammt: „Mit Idealisierung' ist hier die
Tendenz mancher Bücher gemeint, Idealvorstellungen (nicht Ideale!) zu vermitteln,
gegenüber denen jede Reaütät abfallen muß. Dem Schüler wird es nahezu unmöglich, in
Anbetracht solcher Idealvorstellungen nicht von der Wüklichkeit enttäuscht zu sein. Die
Gefahr entsteht, daß er sich entweder abwendet oder nach jenen zu forschen fordert, die
für die Abweichungen von den Idealvorstellungen verantwortlich sein müssen: er fordert
Bernhard Sutor

Grundlagen

23

und

-

im extremen Fall die Revolution." In: Hattich

u.a.

1985, S. 395.
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Besprechungen
Hans Scheuerl: Geschichte der

Ein Grundriß.
161 S., DM

Stuttgart:

systematische Vorentscheidun¬
begründet. Wo sie nicht der Tradition
Darstellungen
erziehungsgeschichtlicher
entsprechen, haben sie eher den Charakter
didaktisch gemeinter Hervorhebungen, wel¬
che jedoch die prinzipiell gewählte Grund¬
form einer linear-chronologischen Präsenta¬
nicht durch

Erziehung.

Kohlhammer 1985.

gen

38,-.

Hatten historische Themen und Probleme in

Erziehungswissenschaft über lange Zeit
vergleichsweise randständig und isoüert
arbeitende Spezialisten beschäftigt, so wen¬
det sich das Interesse ihnen neuerdings of¬
der

nur

tion des Materials belassen.
Scheuerl verfährt berichtend; er reiht
„Erzählenswertes" (vgl. S. 21) aneinander.

fensichtlich in wachsendem Maße wieder zu.
Blankertz'

Herwig

Nach

weicht

Methodologisch

„Die Ge¬

er

damit

von

den

in der aktuellen Diskussion

Wegen ab, die

Pädagogik" konnte man dabei
der Auffassung zuneigen, daß nun eine so¬
zialwissenschaftlich aufgeklärte Erziehungs¬
schichte der

die wissenschaftstheoretischen Grundla¬

um

Prinzipien historischer Forschung
Darstellung favorisiert werden. Dies ge¬

gen und
und

gerade ihr so
akzentuiertes methodologisches Programm
nur mittels historischer Forschung und Be¬
wissenschaft erkannt hat, daß

kam der Eindruck einer unkritischen Zuwen¬

unbegründet, doch ent¬
spricht die „Geschichte der Erziehung" am
Ende in Aufbau und Anlage deshalb den
alten Vorbildern, die sich weniger als ein

einer

wissenschaftliches Werk, sondern mehr als

sinnung verwirklicht

dung

zur

schieht

werden kann. Weder

Vergangenheit

noch der

von

nicht

zwar

ein methodisch und sachlich vorbildliches

chertes

verstanden, welches zwar gesi¬
Überblicks- und Detailwissen ver¬

der historischen

mitteln

wollte, dies jedoch als Meinung,

bloß modischen Attitüde

Problematisierungsniveau

auf;

vielmehr

ein Lehrbuch

war

nicht als szientifischen

Sachverhalte erreicht.
Das Urteil

Hans Scheuerls

zu

ren

neuem

Scheuerl auf

dagegen unentschieden. Zwei¬
fellos hat es Signalwirkung: Eine „Geschich¬
te der Erziehung", gar einen „Grundriß"
vorlegen zu wollen, stellt nämlich ein Wagnis
Buch bleibt

das

dar,

nur

eingehen kann,

wer

tur selektiv
se

wirkung, steigert allerdings
tungshaltung gegenüber dem

gen
se

von

historiographischen

Anlie¬

vornherein ein theoretisches Interes¬

verfolgte,

struktur- und

den traditionellen

Max Mayers

„Geschichte
-

und

-

ein
zu

„Erziehungs¬

seinem Buch
nennen:

der

so

ver¬

könnte

wenig bekannte
abendländischen Erziehung

vermutlich

Bildung. Ein Grundriß"

gestanden haben,
thematischen

Werk.

Anders als Blankertz, der neben dem

dokumentarisch

zu

verarbeiten, unterstreicht die¬

geschichten".
gleichbares Beispiel

chen

auch die Erwar¬

Nähe

zu

Um

historischen Denkens in der wissenschaftli¬

Pädagogik gewiß ist; daß mit Scheuerl
einer der profiüertesten Vertreter des Faches
sich zu Wort meldet, verstärkt diese Signal¬

begnügt, Sekundärlitera¬

tet und sich damit

sich des

Überprüfungsverfah¬

Aussage vortrug. Daß
Quellen weitgehend verzich¬

zugängliche

-

von

1953 Pate

zumal sich Parallelen der

Akzentuierung, der Gliede¬
Gedankengänge finden;

rung, auch mancher
so

zeigen sich etwa Übereinstimmungen in
Auseinandersetzung mit der karolingi-

der

hat sich Scheuerl gegen ein

schen Reform, bei der auch Scheuerl sich

diskursgeschichtliches Vorge¬

weitgehend auf Karl Seilers Untersu¬
chung stützt, Josef Fleckensteins Arbei¬
ten zwar nennt, aber kaum aufgreift. Offen¬

Zwar setzt er epochale
Schwerpunkte, doch sind diese „Querschnit¬
te" gegenüber dem historischen Längsschnitt
hen entschieden.

Z.f.Päd.,33.Jg. 1987,

Nr. 4

sichtlich

gründen

aber diese und andere Pa-

Besprechungen
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sowohl

rallelen

in

der

Konzeption

nition des behandelten

Allerdings

Gegenstandes.

wiü Scheuerl die

„Spannung

chen, sowie „Sozialgeschichte, Institutionen¬

geschichte und Ideengeschichte (...) wech¬
selseitig (...) aufeinander" beziehen: „Im
Mittelpunkt soll (...) eine Sozialgeschichte
des Erziehens stehen, eine Skizze erziehen¬
der Lebensformen und Institutionen"
ihm deshalb kaum

geht

um

(S. 9).

historische

schichte der
-,

Pädagogik

-

oder: der

sondern will das

Pädagogi¬

„Erziehen selbst"

mithin eine reale Praxis in ihrem

(ebd.)

Wandel darstellen.

schichte. Weil die behandelte Praxis eine

bestimmte, nämüch Erziehungspraxis ist,
muß Scheuerl

-

will

nicht bloß

er

von

einem naiven

Alltagsverständnis von Erzie¬
mit einer theoretischen
hung ausgehen
Vorüberlegung einsetzen; ein allgemeiner
Erziehungsbegriff hat die Kriterien vorzuge¬
-

mit deren Hilfe die Sache selbst in ihren

historischen

Erscheinungsformen

identifi¬

ziert werden kann. Die Grenzen der Sicht auf
und histo¬

einen

gleichsam objektivierten
„Erziehung"
hier sogleich hervor: Erziehung läßt
zumal der Erziehungsbegriff, wie

risch konstanten Sachverhalt
treten

sich

-

sich für eine

zu

aUgemei¬

Bestimmung entscheidet, nach welcher
Erziehung zwei Merkmale auszeichnen: Er¬
ziehung gilt für ihn einmal als eine „anthro¬
pologische Tatsache", nämlich als „ein
Grundverhältnis, das überall anzutreffen ist,
wo

Menschen auf Dauer zusammenleben.

Sie leben in Generationen. Ihre Kinder

wer¬

geboren" (S. 7). Zum anderen
und dies macht dann
aber habe Erziehung
eine Darstellung ihrer Geschichte zu einem
eigentüch unausweichlichen Erfordernis

den hilflos

-

Scheuerl betont, sich
sation durch das

„teil

an

der Geschichtlichkeit des Menschen.

Sie variiert in ihren Inhalten und
ihren

Zielen,
Stilformen, Methoden und Organisa¬

tionsformen zwischen den Kulturen, Orten
und Zeiten"

Objektwahl bringt das Werk unvermeidüch in eine nahezu aporetische Situa¬
tion zwischen Theorie, System und Ge¬
Diese

ben,

er

-

Semantiken; Scheuerl schreibt keine Ge¬
ken

entkommen, indem
ne

zwischen Ideen und Realitäten" verdeutli¬

Es

Scheuerl versucht dieser Problematik

methodologischen

der Werke als auch in der Defi¬

von

dem der Soziali¬

Implikat „der Vorstellung

(ebd.).

Allerdings legt Scheuerl seine Darstel¬
lung nicht in der so umrissenen Breite an.
Spätestens wenn er, mit Blick auf die begin¬
nende Neuzeit und unter Bezug auf Nor¬
bert Elias, die Ausprägung des modernen,
innengesteuerten und selbstkontrollierten
Subjekts, also eine Veränderung der
menschlichen Psyche konstatiert, zeigt sich,
daß ihn vornehmlich die institutionalisierten
Formen der

Erziehung, letztlich das Schule¬
beschäftigen. Die inneren Folgen des
Prozesses der Zivilisation, somit auch die

halten

Veränderung des Umgangs der Generatio¬
nen miteinander, gehören nämüch, so sein
Argument, mehr „in den Umkreis von SoziaUsationsphänomenen als zum planbaren
Lehr- und Übungsbestand organisierter
Schulen" (S. 66).
Eine weitere Vorentscheidung gilt dem

Wertsteigerung (oder Werterhaltung)"
kaum jenseits der
(S. 8)
Auffassungen thematisieren, die von den
Zeitgenossen selbst für das von uns heute
„Erziehung" genannte Geschehen entwikkelt wurden. Im Zusammenhang mit einem
ünear-chronologischen Verfahren droht so¬

Rahmen, innerhalb dessen Scheuerl das

mit auch die Gefahr, daß

bilde, wie Scheuerl im Anschluß

von

unterscheidet

-

man

Kontinuitäten und Identitäten
die kaum
einer

entweder

erschleicht,

beweiskräftig sind, oder aber
schlichten Reprojektion arbeitet.

mit

Material seiner „Geschichte der
aufsucht. Er zieht

gleichsam

Erziehung"
kulturgeo¬
wenigstens

eine

graphische Grenze, die zudem
das chronologische Verfahren
implizit
rechtfertigt. Sein Werk bezieht sich auf den
„europäischen Kreis" (S. 12), denn dieser
-

-

helm

relativ

Flitner

formuliert,

nicht

an

Wil¬

nur

eine

geschlossene Einheit; vielmehr ist in
diesem noch die Erziehung selbst im Kontext
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Besprechungen
emer

über Tradition

spezifischen,

gesicher¬

Allerdings vernachläs¬
Übereinstimmung mit
früheren Erziehungsgeschichten
gewählte
Eurozentrismus mcht nur die Bedeutung, die

ten

Kultur verankert.

sigt der

-

wiederum

m

-

beispielsweise den früheren Hochkulturen
für die Ausbildung von geregelten Hand¬
lungsformen

Generationenverhaltnis

im

Er laßt sich wohl auch kaum

kommt

zu¬

der

in

gegebenen Erziehungssituation hal¬
in der zunehmend außereuropäische Er¬

aktuell
ten,

ziehungstraditionen wirksam werden Wenn
die Erziehungsgeschichte einen Beitrag dazu
leisten will, die gegebene Erziehungswirk¬
lichkeit besser, namhch

Bedingtheit

zu

in

ihrer histonschen

verstehen, dann wird

der realen Interkulturahtat

schaft als
sern

Zusammenhangs

eines
in

müssen,

Gesell¬

vergewis¬

geschicht¬
Erziehungslinien

welchen vielfaltige
und

Bildungs-

liche

unserer

sich

sie

munden
Die Darstellung der „Geschichte der Erzie¬
hung" selbst setzt mit einer Überlegung zur Erzie¬
hung in den germanischen Stammeskulturen ein
eine Skizze
Ihr folgt
eher analytisch angelegt
der antiken Erziehung, die vor dem Hintergrund
-

-

einer

zunehmenden,

wenn

auch nicht konfliktfrei-

Das

Kapitel

Abschnitt über die christliche
eine

gar als

Ablösung

mit Friedrich Paulsen

-

ambivalent

aus

Alphabetisierung der Bevölkerung
gehen einher mit der Scholastisierung des Schul¬
wesens, das mit Zwang und Strenge operiert,
zugleich zeichnen sich grundlegende Veränderun¬
gen in der menschlichen Selbstthematisierung ab,
in welchen mehr Freiheit und Selbstverantwortung
mit wachsender Kontrolle sich die Waage halten
Vielmehr zeigt sich

in

aller

Deutlichkeit,

was man

systematischen Grundgedanken dieser
Darstellung identifizieren kann Sie ist zwar chro¬
nologisch-linear aufgebaut, wird aber von einer
dialektischen Vorstellung beherrscht, wie sie in
als

den

Theodor W

Adornos und Max Horkheimers

„Dialektik der Aufklarung" entfaltet wurde Was
sich als Fortschritt zeigt, enthüllt sich zugleich
mcht bloß in seinen unvollendeten, auf Utopie
noch verweisenden, sondern

in

seinen

negativen

Seiten, Befreiung und Unterdrückung stehen auch
und gerade in den Zusammenhangen der Erzie¬
in enger Beziehung zueinander
Besonders greifbar wird dieser Grundgedanke

hung

den beiden folgenden Kapiteln „Pädagogische
Programme und Strömungen im 17 und frühen 18
Jahrhundert" sowie „Das .pädagogische Jahrhun¬
dert'" Jenes setzt zunächst mit der Behandlung
an

der Ritterakademien ein, die Scheuerl als standi¬
sche Alternative

zu

dem

in

Dogmatismus

und

Verbahsmus erstarrten Schul- und Universitatswesen

interpretiert An Ratke und Comenius disku¬

schließt mit

einem

Erziehung,

die als

tisch-realistischen Dimensionen die Schulordnun¬

Weite antiker

gen des 17 Jahrhunderts, dann auch die Pädago¬
gik des Pietismus zu Auch an diesem erkennt

Reduktion der inhaltlichen

Bildung,

-

Ansätze der

und

tiert er die

we¬

der

Ausbildung menschlicher Selbstre-

flexivitat abhebt

nur

großen Projekte und Utopien nicht bloß
Volksbildung, sondern auch eines verbesser¬
ten, gleichwohl auch mechanisierten Unterrichts
Ihnen ordnet das Buch, gleichsam als ihre prak¬

Durchdringung von Paideia, Aufklarung
Idealismus, Enzyklopadismus und Rhetorik
en

senthch auf die

gemeine Charakteristik" von Renaissance, Huma¬
nismus und Reformation Seine Bilanz fallt nicht

von

Bildung

durch

begnffen wird
epochale, für die ideelle wie auch
institutionelle Ausdifferenzierung der neuzeitli¬
chen Erziehung bedeutende Zäsur sieht Scheuerl
in der karohngischen Zeit Geistig bestimmt durch

Scheuerl

Germanentum, Antike und Chnstentum,

Scheuerl

Mission

Eine erste

setzt

ein

dialektisches

Moment

Zu

aller

Irrationalität, Frommelei und Innerlichkeit tritt in
ihm ein utilitaristisches Denken, das zu dem mo¬
dernen Berufsverstandnis fuhrt
Das

„Pädagogische
von

Jahrhundert"

der Gedankenwelt der

begreift
allerdings

findet Die bei Scheuerl dann folgenden „Grund¬

„Ehtephanomen" charakterisierten Aufkla¬
den
rung her (vgl S 79) Er skizziert diese mit
Schlusselbegnffen „Mündigkeit", „Bildung" ei¬
nerseits, „Toleranz", „Subjektivismus", „Pluralis¬

zuge mittelalterlicher Erziehung" betonen zwar
zunächst die innere, theozentnsch fundierte Ein¬

nur, daß diese

hier

ein

bewußter

Reformprozeß ein, der seinen
gewiß nicht repräsen¬

vielleicht sichtbarsten- aber
tativen

-

Ausdruck

in

der Aachener Palastschule

zugleich auch die
Verwelthchung des Chnstentums als
erziehungsgeschichthch bedeutsam hervor Diese
so em Abschnitt des Kapitels
findet namhch
ihren Ausdruck in der „Ausbreitung der Stadt¬
heit der Penode, heben aber

zunehmende

-

-

schulen und Universitäten"
Unter der Überschrift
Neuzeit"

gibt

„An der Wende

Scheuerl dann zunächst

eine

zur

„all¬

als

mus" und

„Öffentlichkeit" andererseits,

aber nicht

Teil wenigstens, gegensei¬
sondern es laßt sich auch nicht

sich,

zum

tig aufheben,
übersehen, daß die

mit ihnen verbundene Pro¬

grammatik spätestens dann an ihre Grenze stoßt,
wenn Loyahtatskonflikte drohen Rousseau und
die Philanthropen stellt Scheuerl vergleichsweise
kurz vor, ein Exkurs am Ende des Kapitels gilt der
Entdeckung, der Geschichte und dem Verschwin¬
den der Kindheit

Und auch hier hebt Scheuerl
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die Ambivalenzen hervor,

spruch
von

Kindheit und der

renden

so

etwa den Wider¬

zwischen dem Konzept der Eigenwertigkeit

-

Projektion

legitimie¬
quaüfi¬

Schule oft erst

-

des für seine Zukunft

zierten Nachwuchses.

Kapitel

Bedeutsames, ja selbst die Qualität des be¬

die der Erziehung im 19. und im 20. Jahrhun¬

nutzten Materials verschwinden in der Ab¬

Für das 19. Jahrhundert entwickelt

straktion des Grundrisses. Seine Linien und

Fast ein Drittel des Buches nehmen die

ein,
dert

Zugleich aber reduzieren sie dessen Viel¬
schichtigkeit auf die DarsteUung in einer
Ebene. Konkretes, im ausgeführten Ganzen
dann erst Sinnfälliges und lebenspraktisch

gelten.

Vorstellungen der klassi¬
schen und der romantischen Pädagogik, wobei er
auf knapp acht Seiten einen Bogen von Kant über
Scheuerl zunächst die

Symbole verweisen
sammenhänge; wie

mögliche
Verbindungen

zwar

die

auf

Zu¬
tat¬

Pestalozzi, Fröbel und Herbart bis hin zu
Schleiermacher spannt; überraschen kann des¬

sächlich beschaffen sind, wie der Bau fun¬

Stifterfiguren der modernen
wissenschaftlichen Pädagogik nur in Schlagworten
zur Sprache kommen. Sehr viel eingehender be¬
schäftigt sich das Buch mit der Umgestaltung des
Bildungswesens und spricht schließlich als „Aus¬
gewählte Sozialisations- und Erziehungsfelder"
und zwar am
die bürgerliche Familienerziehung
Beispiel von Hofmanns „Struwwelpeter" -, die
Kadetten- und die ländliche Erziehung an. Daß
dieser Überblick mit einer Betrachtung der
„Schwarzen Pädagogik" einsetzt, muß wenigstens

Fachmann. Dieser kennt nämlich

halb nicht, daß die

diert und

kundige

gestützt ist, das weiß

erst

der

die ganze Konstruktion, kann so auch den
Grundriß beurteilen, ihn vielleicht im Geist
zum

Ganzen des Gebäudes

Darin

liegt

nun

ergänzen.

das allererste und

prinzi¬

-

systematischen Gründen überraschen; immer¬
hin gilt „Schwarze Pädagogik" als ein Sachverhalt,
der in allen pädagogischen Zusammenhängen an¬
getroffen, somit kaum als ein besonderes Sozialisationsfeld begriffen werden kann.
aus

Für das 20. Jahrhundert sieht Scheuerl zwei

große Tendenzen, nämlich das Anwachsen eines
pädagogischen Bewußtseins gegenüber
den Versteinerungen des Bildungssystems einer¬

kritischen

seits, dessen sozialen Funktionswandel anderer¬
seits. In den

Mittelpunkt

seiner

Überlegungen

drängen sich aber die Auseinandersetzung mit der
Reformpädagogik und der Entstehung der Erzie¬

hungswissenschaft sowie eine ebenso bedachte wie
behutsame Diskussion der nationalsoziahstischen

Pädagogik. Der Ausblick
tion der Erziehung und

auf die aktuelle Situa¬
ihrer Wissenschaft ist

nahezu beschwörend mit dem Hinweis,

man

be¬

ginne, „das zentrale, aber ungelöste pädagogische
Problem gerade wieder darin zu sehen, daß es in
aller Erziehung um Subjekte gehe, die an ihrem
Werden, ihrer Bildung und Selbstfindung beteiligt
werden müssen,

wenn

sie nicht

-

frustriert durch

perfekte Manipulationen in
Verweigerungshaltungen abdriften

allzu viele und allzu
immer weitere

-

sollen. Hier stehen wir
noch offen"

-

kontrovers. Es ist alles

(S. 144).

Grundrisse

bergen nicht

Schwierigkeiten

in

nur

erhebliche

sich, sondern erweisen

sich meist als ziemlich resistent,

wenn man

gründüch begreifen will. Zwar
Orientierung und lassen
ermöglichen
eines Baus erkennen.
Struktur
wie
Anlage

sie rasch und

sie eine

pielle

Problem eines Grundrisses auch der

Geschichte der
gen

gibt

er

Erziehung:

nur

wenig;

kann ihn nutzen. Um

Dem Unkundi¬

erst der Fachmann
so

mehr

Frage nach

daß Scheuerl die

überrascht,
dem

chen Adressaten seines Werks nicht

fenläßt, sondern
auf dem

-

Umschlag

sieht
ab

-

man von

mögli¬
nur

of¬

Hinweisen

gar nicht stellt: Soll

Anfänger mit der Ge¬
schichte der Erziehung auseinandersetzen
und aus ihr lernen, was wenigstens historisch
sich der studierende

bedeutsam und bewährt scheint? Oder soll
der schon

die

rasche

fin¬

Kundige ein Hilfsmittel für
Rekapitulation und Orientierung

den? Oder soll gar einer wissenschaftüchen

Disziplin ein historisches Standardwerk ge¬
geben werden, das lange Gesichertes und
den aktuellen Forschungsstand dokumen¬
tiert, zugleich als Referenzbuch dient, viel¬
leicht sogar die noch offenen

Fragen und

Probleme benennt?

Beurteilung des vorliegenden Buches
und
müßte eigentlich im Blick auf diese
Adressaten
noch
andere
möglicherweise
erfolgen; nur dann käme man zu einer eini¬
germaßen gerechten und ausgewogenen Ein¬
schätzung. Legt man dagegen einen eher
Die

-

-

allgemeinen Maßstab an, so wird man zuerst
das eigentümlich paradoxe Erscheinungsbild
des Buches konstatieren. Ein Erscheinungs¬
bild,

das zunächst unmittelbar die Problema¬

tik eines Grundrisses

widerspiegelt,

nämlich
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Versuch, den schmalen Grat zwischen

die

Struktur, Systematik und Übersichtlich¬

einer abstrakten, theoriebestimmten Struk¬

keit,

die einen Grundriß auszeichnen. Der

konkretisti-

erste

Eindruck hat nämlich durchaus ge¬

turanalyse

und einer

Anhäufung

scher Einzelinformationen nicht

zu

verlas¬

sen:

So löst das Buch auf den ersten Blick

ein,

was

handlich

Es

verspricht.

es

ohne Handbuch

-

sich

präsentiert
zu

sein.

Knapp
Leser, gibt

kundig orientiert es seinen
Güederung Übersicht und erlaubt
Zuordnungen. Es regt zu Fragen und sogar

und

mit seiner

zum

Widerspruch spätestens dann

wenn

absichtsvoll

zuweilen

den

man

an,

ana¬

chronistischen Einschätzungen des Autors
so etwa bei seiner Darstellung der comenia-

-

täuscht: Was zunächst als

den Eindruck

tigter

als bloßer

herer

Prüfung kaum den

daß

man

wurde.

wird,

je eigene Struktur eines histori¬
schen Ereignisses auf: Interessen und Vorge¬
hensweisen

Erziehungswissenschaftler

von

Auseinandersetzung

Bei der intensiven

mit

zwiespältigen

nerseits wird
atemlosen

man

allerdings

bald

Gefühlen konfrontiert. Ei¬

man von

der

Darstellung,

Überlegungen

sich

gedrängten, ja fast
von

der Fülle

Hinweisen

und

an

geradezu

überfordert. Positiv formuliert: Scheuerl
verdeuthcht

hung

trotz aller Informationen

gleichsam

nachdrückhch, daß die Erzie¬

ein

erziehungs¬

Entropieproblem ein,

wissenschaftliches

kaum den Rahmen

das

daß Scheuerl

wird,
verläßt, der durch schon

noch dadurch verstärkt

Erziehungsgeschichten gesteckt

All dies

hängt sowohl mit

dem linear¬

auch mit
chronologischen
auf
die
Scheuerls
dem Bezug
Erziehung
selbst, also mit seinem objektivistischen Zu¬
Verfahren wie

gang

zusammen.

Beide vertragen sich

schwer mit einer

Theoriebildung,

nur

die sich

problematisierend um die Bestimmung eines
Sinns der
der

Erziehung bemüht, mithin Fragen

pädagogischen

diskurstheoretisch

und Historiker kollidieren hier zweifellos.

mit dem Buch sieht

so

nun

stellt sich

bekannte

sich doch die

Grad hinreichender

sich bei dem Gedanken ertappt,

wieviel denn

hungsvorstellungen in ein Gespräch einzu¬
treten. Darin liegt gewiß ein Interesse des
Erziehungswissenschaftlers, wird doch so
das Vergangene auf das Niveau systemati¬
scher Argumentation gehoben. AUerdings
geschieht dies um den Preis, daß das eigent¬
üch historische Gebiet verlassen

Selbst noch die

Konkretion, durch welche sie beweisfähig
wären. Paradoxerweise führt dies dann dazu,

keit, mit den Urhebern historischer Erzie¬

löst

Allgemeinbegriff.

Einzelinformationen erreichen dann bei nä¬

fehlt;

nicht

-

von

Abstraktion vermittelte, enthüllt sich

folgen mag. Solche
aktualisierenden Einschätzungen unterstel¬
len die Kontinuität der pädagogischen Refle¬
xionsprobleme und eröffnen die Möglich¬

nischen Lehre

Ordnung erschien,

begründete Zäsur; was
systematisch gerechtfer¬

erweist sich als kaum

Semantik strukturell und
Man

aufgreift.

könnte

darin ein Problem des Historikers sehen. In

Wirklichkeit aber

liegt

in dieser

an

histori¬

schen Fakten und Informationen gewonne¬

Aufklärung über Erziehung die Recht¬
fertigung für ihre Geschichtsschreibung.
nen

Mehr noch: Erst auf diesem, letztlich herme¬
neutischen Wege fände sich das

Prinzip, nach
organi¬

welchem sich die historischen Daten

und das Nachdenken über sie in einen

sieren ließen. So aber verdichtet sich der

historischen Horizont

Eindruck, daß die von Scheuerl konstatier¬
te offene Situation nur noch ausdrückt, daß

nahezu

grenzenlosen

eingebettet sind;
befinden,

man

wenn man

kann über sie

nur

geschichtlichen
(Eines Wissens frei¬

sich des

Wissens versichert hat.

der Sinn der

Erziehung verloren ist. Insofern
„Geschichte der Erzie¬

aber würde seine

in seinen reflexiv bedeutsamen

auf die
sogar mehr als den Abgesang
der
historische Denkweise in
Pädagogik be¬

mithin als

deuten.

hch

auch, das nicht bloß fasziniert, sondern

Kapazitäten
Anregungspotential für unser heu¬
tiges Denken begeistern kann.) Andererseits
aber vermißt

man

bei der genauen Lektüre

hung"

Priv. Doz. Dr. Michael Winkler
Gleimstr. 21, 8500

Nürnberg
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Hermann Röhrs

Die Schulen der

(Hrsg.):

heute. Handbuch reform¬

Reformpädagogik
pädagogischer Schuüdeen und Schulwirk¬
lichkeit. Düsseldorf: Schwann-Bagel 1986.
420 S., DM 78,-.

den können. Die Vielfalt des

entstehen¬

so

Überbücks wird allerdings erkauft durch

den

häufigen Wechsel sehr heterogener
Aspekte: Neben gründlichen, kritischen In¬
terpretationen und Analysen einzelner Re¬

einen

formwerke und informativen Berichten über
ist schon wiederholt mit

Herausgeber
Veröffentlichungen
Der

hervorgetreten:
wa

zur

Neben

Reformpädagogik

Untersuchungen

et¬

(1966 und 1970) oder
Schools
Comprehensive
engUschen

über Kurt Hahn

über die

(21970)

hat

er

die

formpädagogik

Re¬

Textsammlung „Die

des Auslands"

sowie zwei zentrale Bücher

(1965,21982)

zum

Themen¬

vorgelegt: „Die progressive Erzie¬
hungsbewegung. Verlauf und Auswirkungen
der Reformpädagogik in den USA" (1977;
vgl. die Besprechung von F. Bohnsack in
Z.f.Päd. [24] 1978, S. 809-815) und „Die
kreis

Reformpädagogik. Ursprung und Verlauf in
Europa" (1980; 21983; vgl. die Besprechung
von W. Scheibe in Z. f. Päd. [26] 1980,
S. 804-809). Als langjähriger Präsident der
deutschen Sektion des
neuerung der

hat

er

sich zudem

reformpädagogi¬

internationalen

der

mit

„Weltbundes für Er¬

Erziehung"

Bewegung immer stark identifiziert
und am Aktualitätsbezug ihrer Ideen und
schen

Modelle auch in Zeiten nie gezweifelt, als sie
für manche ihrer Verächter

von

„rechts" wie

galt. Doch
Veröffentüchungen
mehr der historischen Aufarbeitung dienten,

von

„links" schon

als obsolet

während seine früheren

geht

es

ihm diesmal ausdrücklich

um

die

jener breit gefächerten, welt¬
Bewegung im Schulbereich noch heu¬
wirkt, was von ihren Gründungen oder

Frage,

was von

weiten
te

Nachfolge-Instituten
durch

neue

an

dem Band

zusam¬

engagierte Mitar¬
„Insider"-Kenntnisse für die Be¬

Praktiker,

beit und

oder

Inititativen ergänzt wurde.

27 Autoren wirken
men:

geblieben

ist

die durch

richterstattung besonders kompetent sind;

Erziehungswissenschaftler, die aus histori¬
scher und analytischer Distanz ihre Deutun¬
gen vorlegen; und in einigen Fällen auch
Autoren, die Praxiserfahrungen und wissen¬
schaftliche

Perspektiven miteinander verbin¬

einzelne Anstalten finden sich auch Artikel
oder

Passagen,

wirken,
und

wenn

die eher wie Werbeschriften

sie die
eines

Erfolge

pädagogischen Vorzüge
in

Modells

einzelnen

leuchtenden Farben hervorheben, ohne da¬

längst bekannt gewor¬
einzugehen (das übernimmt

bei auch auf öffentlich
Kritik

dene

dann hier und da stellvertretend der Heraus¬

in seiner ausführlichen

geber

Einleitung).

Über pädagogische Grundsätze erfährt
man viel; über die „Schulwirklichkeit" be¬
kommt

nach

man

unterschiedliche Auskünfte, die

Informationsgrad

riieren. Ein

und -dichte stark

„Handbuch"

strengerer Koordination,

etwas

va¬

hätte hier wohl bei
etwa durch

Ausgangsfragen, die
Vorgabe
der
Beiträge und damit
Vergleichbarkeit
auch den Orientierungswert des Ganzen um
einige Grade steigern können.
Trotz des bestimmten Artikels im Hauptti¬
bestimmter

tel darf

man von

Weite seines

digkeit

diesem Sammelband bei der

Themengebiets

keine Vollstän¬

erwarten. Man erfährt zum

nichts über das Schicksal

von

Beispiel

„Summerhill"

nach dem Tode seines Gründers A. S. Neill
im Jahre

1973; fast nichts über die dänischen

nur wenige karge Be¬
daß
darüber,
einige amerikani¬
merkungen

„Tvind-Schulen"; und
sche

Reformimpulse der zwanziger Jahre

dem Umkreis

von

aus

Helen Parkhurst inzwi¬

„verebbt" seien oder in Australien
Japan noch Spuren hinterlassen haben.

schen
oder

Trotz solcher

Lücken, wie sie wohl

von un¬

jeweils

terschiedlichen Interessenten

an

deren Stellen entdeckt werden

mögen, bleibt

die Ausbeute

an¬

reich und

insgesamt jedoch

vielfältig:
Der erste Teil
noch

lebendige

Drittel

unseres

reicht

von

schiedlicher

(S. 65-239)

Traditionen

berichtet über

aus

dem ersten

Jahrhunderts: Das

Spektrum

Landerziehungsheimen unter¬
Prägung bis zur Montessori-
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und

Schulen bis

von

zum

den Rudolf-Steiner-

„Jena-Plan". Auch solche

Modelle oder Strömungen sind

einbezogen,

und

Alternativerziehung"

dem Hinter¬

vor

der in der Neuzeit wachsenden und

grund

ambivalent

zu

bewertenden

Spannung

zwi¬

wie die „Werkschule Merz" oder die
Impulse aufgenom¬
FREiNET-Pädagogik
men und weitergebildet haben, die der einsti¬
sind.
gen „Arbeitsschulbewegung" verwandt
Von dieser selbst allerdings kann ein unmit¬

schen „Systemen"
„Lebenswelten" (Ha¬
bermas) an.
Ein Anhang (S. 403-420) mit biographi¬
schen Daten über die Autoren und je einem

telbares Weiterleben offenbar nicht vermel¬

beschließt

Teils

schließen.

die

-

-

det werden.

Am Schluß des

ersten

und

und vertriebener deutscher

und

fragt

verdrängter
Pädagogen nach

den Schicksalen

geht
nach

denjenigen

ten, die sich nach 1933

vom

schwierigen

aus

der

Emigration

er¬

Beiträge,

auf, daß Einrichtungen in

privater Trägerschaft

ein deutliches

Überge¬

Schon

Bedingungen erhal¬
Krieg und Rückkehr

auch auf deutschem Bo¬

ist sodann

(S. 241-401)
einigen „Alternativschulen auf dem Hinter¬
grund der Reformpädagogik" gewidmet, die
nach dem Zweiten Weltkrieg, meist sogar
erst in den sechziger und siebziger Jahren
Der zweite Teil

worden sind. Sie werden mit

gegründet
formpädagogischen Vorstellungen in Ver¬
bindung gebracht, obwohl einige von ihnen
zunächst ganz andere Wurzeln hatten (z.B.
re¬

„antiautoritären Kinderläden" der

68er Generation, die alle

ihn

„Dritten Reich"

den wieder weiterwirken konnten.

in den

die Auswahl der

man

fällt einerseits

Sachregister
hilft

wicht haben. Das ist kaum verwunderlich:

äußeren

ten blieben und nach

so

und

und

Band

Reformelemen¬

nicht assimilieren ließen, im Exil aber unter
oft

den

Betrachtet

berichtet H. Feidel-Mertz über „Schule im
Exil". Sie

Personen-

ausführlichen

Verbindungen

„bürgerlichen Reformpädagogik" weit
sich gewiesen hätten). In diesem Teil
Buches wird berichtet über

zur
von

des

„Freie Eltern¬

und nach dem Ersten

vor

konnten erneuernde

der Art

am

ehesten

Weltkrieg

Impulse beispielgeben¬
von

solchen Modellen

die dem staatlich reglementierten,

ausgehen,

bürokratisch verwalteten öffentlichen Schul¬

Einzelper¬

wesen

als

sonen

oder kleinen, einander wahlverwand¬

Gegengründungen

von

Kollegien (oft gestützt auf Vereine oder
Stiftungen) entgegengestellt wurden. Dem¬
gegenüber hatten es die Reformkonzepte

ten

„beamteter" Pädagogen

-

wie in Deutsch¬

land etwa die Ideen und Maßnahmen des
Münchener Stadtschulrates Kerschenstei¬

Forderungen

der

„Entschiede¬

ner

oder die

nen

Schulreformer" in der Berliner Lehrer¬

schaft

-

schon damals wohl immer etwas

schwerer,

sich

durchzusetzen.
und

beharrende

gegen

Kräfte

Vergleichbar einprägsame

geschlossene

Modelle ließen sich im

öffentlichen Schulwesen

nur

schwer

präsen¬

wenigen Ausnahmen sind
Schulen nach dem „Jena-Plan" Peter

schulen", die Bielefelder „Laborschule", die
„Glocksee-Schule" in Hannover, die „Freie

tieren. Eine der

Schule Bochum" und die Montessori-ScIiu-

Petersens. Doch der Band führt trotz allem

len des

„Kinderzentrums München"; auch
über die Gesamtschul-Problematik, ihre in¬

auch überraschend viele Reformanstöße und

ternationalen

Gründungen innerhalb
bedingungen vor.

Aspekte

im Hinblick auf das

Friedensschule"

(Heidel¬

„Modell

einer

berg),

„humane Schule", das Weiterwir¬

die

ken der Pädagogik Kurt Hahns in Oberstu¬
fen-Kollegs und Kurzschulen sowie über
„Community Schools" in England und der
Bundesrepubhk Deutschland. V. Lenhart
stellt abschheßend einige grundsätzliche
Überlegungen über „Alternativbewegung

die

staatücher Rahmen¬

Auf der anderen Seite fällt bei der Aus¬

Beiträge auf, daß die internationa¬
len Aspekte der Reformbewegung, die der

wahl der

Herausgeber stets nachdrücklich betont,
doch nur partiell eingebracht sind: Statt eige¬
ner Beiträge finden sich nur gelegentliche
Hinweise und

Spektrum

Bemerkungen zu dem breiten
Reformimpulse

amerikanischer

Besprechungen
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und ihrer Schicksale
die

sowjetische

gik

und ihre

und

schen

osteuropäische Pädago¬

der einer kontinuierüchen internationalen

Reformschicksale; ja selbst

in¬

nerhalb der dominierenden deutschen Tradi¬
tionen

nur

sehr bruchstückhafte Bemerkun¬

gen über solche

die

dem

„soziaImpulse,
Lager" der Weimarer Republik
stammen: So wird zwar vom Herausgeber
auf die poütische Polemik Paul Oestreichs
gegen Peter Petersen nach 1945 hingewie¬
aus

üstischen

es

sen;

findet sich aber nichts über ein Fort¬

wirken solcher
rungen der

Versuch, die Reformschulen „als GUe-

heute; kein Artikel über

Impulse,

die auf die Forde¬

„Entschiedenen

Schuheformer"

doch

einige

Zweifel anzumelden: Ist das Bild der

„Glie¬

Bewegung"

interpretieren,

zu

organisch und harmo¬
gesehen angesichts der Polarisierun¬

der" nicht ein wenig zu

nisch

gen, Kontroversen und

Gelände der

Reformpädagogik an vielen
was besagt eigent¬
„kontinuierlich"? Wie das Ma¬

Stellen durchziehen? Und
lich das Wort
terial der

Einzelbeiträge belegt,

Reformpädagogen in die
gemeint sein (Beispiel: der Weg des
LiETZ-Nachfolgers Alfred Andreesen zu
den Nationalsoziaüsten). Zugleich können
aber andererseits auch die mühevollen Wege

wußt. Deshalb stellt Röhrs seiner Samm¬

Minna

chen

mehr
sucht

ge"

eigenen, ungewöhnlich ausführüeinleitenden Grundsatzbeitrag von
als 50 Seiten (S. 13-64) voran: Hier

er

zu

nicht

nur

die

„internationalen Belan¬

wahren, sondern auch

die Einheit in

der Vielfalt der Reformansätze in

Gesamtdeutung
ten wir

eigener

herauszuarbeiten. Betrach¬

abschließend diese Grundsatzerörte¬

rung:

knapp und un¬
Einzelbeiträge die Schu¬

NS-Zeit

Reformpädagogik in der „Pluralität"
ihrer Ansätze. An Beispielen wird dann auf
die Schwierigkeiten und teils tragischen Di¬
lemmata hingewiesen, denen sich viele die¬
ser Schulen ausgesetzt sahen (S. 19-42); oft
genug standen sie vor den Alternativen „Op¬
ponieren, Taktieren, Paktieren" (S. 27). Ein
len der

kurzer Drei-Seiten-Abschnitt berührt auch
der

Re¬

„Verhältnis
DDR-Pädagogik
formpädagogik" (S. 42-45), wo nach an¬
fänglicher Bejahung einer Reihe von reform¬
pädagogischen Ideen die Zustimmung schon
bald generell abhängig gemacht wurde vom
Kriterium der Vereinbarkeit des „pädagogi¬
schen Erbes" mit den geltenden parteilich¬
das

zur

oder

Spechts

Anna

Siemsens,

Paul Geheebs oder Kurt Hahns ins

Exil,

dortige Weiterarbeit und deren Rück¬
wirkungen nach dem Kriege als Belege für
Kontinuität beansprucht werden
ganz zu
schweigen von gewissen „Kontinuitäten"
ihre

-

auch über die sogenannte

„Stunde Null" und

die

Entnazifizierungsprozeduren
1945 hinweg zwischen NS-Zeit und
rationsepoche.

nach
Restau¬

Schauen wir uns an, wie Röhrs die gesam¬

Zunächst skizziert Röhrs
ter Verweis auf die

Übergänge

der stark nationalistischen Mentalität

von

mancher frühen

einen

könnten da¬

mit einerseits die fast nahtlosen

zurückgreifen. Sollte es da gar nichts mehr an
Anknüpfungspunkten geben?
Daß der „internationale Aspekt in der
Auswahl nicht vollauf berücksichtigt werden
konnte" (S. 8), ist dem Herausgeber be¬
lung

Bruchkanten, die das

Reformbewegung nach Stadien güedert
(S. 14ff.): Er nimmt die Periodisierungen

te

von

Nohl, W. Flitner und E. Weniger

N.

vom

Ende der Weimarer Zeit auf und sucht

deren erste

sierungen
setzen.

„drei Phasen"

bis

durch weitere Pha-

Gegenwart heran fortzu¬
typisierenden Zusammenfas¬

an

Seine

die

sungen werden dabei unter oft recht blaß und
abstrakt bleibende Stichwörter
soll eine vierte Phase der

gesteUt: So
Reformpädagogik

in den „faschistischen Ländern"
der

Welt"

um

1934,

in

des Zweiten

„übrigen
Beginn
Weltkrieges beginnen als „Phase des Umgliederns unter unterschiedUchen Vorausset¬
zungen" (S. 16). Eine fünfte Phase sieht
zu

Röhrs mit der DEWEY-Kritik in den USA

marxistischen Maßstäben.

anheben und

Angesichts solcher historischer Einschnit¬
te ist man geneigt, gegenüber dem Röhrs-

führen, der

Open

er

zu

einer DEWEY-Renaissance

die

Gründung von „Free

and

Schools" in den USA, aber auch die
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„Summer¬

Neills

Wiederentdeckung

von

hill" in

Seite stellt. Dewey und

Neill

England
wo hegt

zur

-

das tertium

Beiträgen vergleichend und prüfend
nachzugehen verspricht den eigentlichen Ge¬

Ent¬

winn für Leser und Benutzer dieses Handbu¬

auch

ches.

eigentüch
eigene Phase?

für eine

comparationis
wicklungen

hier

in der BRD

sollen,

faßbar werden. Diesen vielen unterschiedli¬

wenn

chen

meist „zeitversetzt", mit diesen Initiativen

korrespondieren.

Eine sechste Phase werde
der Gesamt¬

hier markiert durch den

Beginn
großer Organisations¬
schulbewegung,
anstrengungen einerseits und die Gründung

Prof. Dr. Hans Scheuerl

Bockhorst 46, 2000

Hamburg
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also

von

Alternativschulen andererseits, die sich

von

den

abwen¬

Großorganisationen gerade

den wollen. Resümee mit Röhrs'

eigenen

„Nach nunmehr hundertjähriger

Worten:

Geschichte der

Reformpädagogik"

daß die erste Periode

von

Weltkrieg,

so

1880 bis 1945 mit

vier Phasen verlaufen würde, während... die

zweite Periode

von

1945 bis in die

anzusetzen wäre. Die

...

wurde

nuität

der

in

Gegenwart
eigentliche Konti¬
Bundesrepublik

Deutschland durch die Existenz der Reform¬

gewahrt" (S. 18).
allem Respekt vor

dem

Engagement

Herausgebers für die „New Education"Kontinuitätsbehauptung scheint mir
wenig geeignet, den Ernst der Gegensätze,
Rivalitäten, ja Verfeindungen verständlich
des

diese

zu

machen, die

es

innerhalb und zwischen

gab und bis heute gibt
(vgl. nur als Beispiel die Flügelkämpfe inner¬
halb der FREiNET-Pädagogik der siebziger
den Reformern immer

Jahre, S. 207). Röhrs' Sicht verwischt
Grenzen,

wo

deren

Verdeutlichung

am

eher

Plat¬

gelegentlich beschwö¬
renden Sprachformen, etwa daß die Reform¬
pädagogik „stets eminent pädagogisch" ge¬
ze

wäre. Auch seine

wesen

sei und deshalb auch dieser Band sich

„zutiefst pädagogisch" verstehe (Vor¬
wort, S. 8), helfen argumentativ wenig wei¬
als

ter.

Ein

herausragendes

Positivum

RöHRsschen Sammelwerkes sehe ich

des

dage¬
nicht

Einzelbeiträgen
jeweiligen
Gründungen, sondern auch ihre Spannungen
und Gegensätzlichkeiten, ja gelegentüch
gen darin, daß in den

nur

die besonderen Profile der

Unverträglichkeiten

vision

hardt 1986. 488

Die

S.,

DM

48,-.

umfangreiche

untereinander deutüch

und interessante Arbeit

Meyer-Willners enthält eine

provokative

These, die bereits der Untertitel deutlich

geht um die Revision eines längst
überfälligen Mythos. Nicht länger könne
Spranger als der „geistige Vater" der Päd¬
macht: Es

agogischen
hen

Akademien in Preußen angese¬

werden, vielmehr habe ihm im Grunde

immer

schulen
Bei

und die

ließen

sich „zwei Perioden" unterscheiden: „Der

Einschnitt wäre der Zweite

Meyer-Willner: Eduard Spranger
Lehrerbildung. Die notwendige Re¬
eines Mythos. Bad Heilbrunn: Klink¬

Gerhard

nur

eine seminaristische Lehrerbil¬

Augen gestanden. Das vielzitierte
Konzept der „Bildnerhochschule" sei nichts
anderes als ein „taktisches Verlegenheitspro¬
dung

dukt"

vor

zur

Abwehr der Volksschullehrer von

der Universität gewesen. Dies sei

allerdings

in der Öffentlichkeit nicht bekannt gewor¬

den, könne aber jetzt erstmals belegt
den. Daraus
einer

ergebe

sich die

Umschreibung

wer¬

Notwendigkeit

der üblichen Zuord¬

Sicht¬
nung Sprangers und eine veränderte
weise seiner Stellung für die Entwicklung der
der

Akademisierung

Lehrerbildung

im

20. Jahrhundert.
Meyer-Willner stützt seine Thesen auf
bisher weitgehend unberücksichtigte Archiv-

materiaüen sowie

persönliche Äußerungen

Sprangers. Ausführlich
tor

das für die

analysiert

Fragestellung

der Au¬

bedeutsame

Verhältnis zwischen Spranger und dem da-

maügen
Becker.

Preußischen Kultusminister C. H.
Darüber hinaus bezieht

er

auch

allgemeine zeitgeschichtliche Problemzu¬
sammenhänge und Perspektiven mit ein, wo¬
durch die Arbeit nicht nur für die Spranger-
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Forschung

selbst interessant

ebenfaUs für

alle,

Lehrerbildung beschäftigen
de

und

ist, sondern

die sich mit

in

Lernende

Fragen

der

bzw. als Lehren¬

der

Lehrerbildung

stehen.
Der Autor weist in der Einleitung auf ein
doppeltes Forschungsinteresse hin. Es gilt
erstens, die bisherige SpRANGER-Rezeption
hinsichtlich der Frage der Lehrerbildung von
der Fixierung auf die Jahre um 1920 zu be¬

Meyer-Willner

sich hier als

zeigt

ver¬

sierter Kenner des SpRANGERschen

Werkes,
langjährige Mitarbeit
am
SpRANGER-Archiv beigetragen hat.
Durch die Berücksichtigung des SprangerNachlasses in Tübingen sowie verschiedener
besonders seine

wozu

anderer Archivalien sind die Voraussetzun¬

geschaffen für eine quellengeschichtliche
Aufarbeitung von Sprangers Engagement
gen

bzw. dessen

Involvierung

in die Diskussion

freien und auf den Zeitraum zwischen 1915

um

und 1962 auszudehnen.

Zeitraum von annähernd 50 Jahren erstreckt

beantwortet

Frage

Zweitens soll die

werden, ob Sprangers

bis hin

Werk

Impulse zu entnehmen sind, die die
gegenwärtige Diskussion um die Lehrerbil¬
dung befruchten können ein Aspekt, der
aber eigentümlich verkürzt und unentfaltet
-

bleibt.

die

Grundlagen

der

Motive der

piert

bracht

nach,

sein Denken und Wirken bis 1918

die

Anfänge der wissenschaftli¬
chen Karriere, seine Erfahrungen als prakti¬
scher Pädagoge oder sein Verhältnis zur Poü¬
tik der Lehrervereine. Er

geht ebenfaUs

Sprangers erste Kontakte

auf

verdeutlichen

Spranger

Meyer-Willner zunächst Sprangers Ent¬

so u. a.

Jahr 1962.

betrifft, Spranger sei nicht länger als „gei¬
stiger Vater" der preußischen Pädagogischen
Akademien anzusehen, so hat der Autor

Vorstellungen Sprangers zur
Lehrerbildung sichtbar zu machen, zeichnet

wicklung,

zum

Was die zentrale These Meyer-Willners

sicher

Um die entscheidenden

Lehrerbildung,

die sich über einen

aus

sam

aus

können,

taktischen

wie

Erwägungen

sehr

her¬

die Idee der „Bildnerhochschule" konzi¬
und in die öffentliche Diskussion ge¬
hat, wie sehr ihn u. a. auch ein gleich¬

mythologisch

überhöhtes Verständnis

der Universität dazu veranlassen

mußte, die

drohende

„Massenausbildung von
schullehrern" als deren Untergang

Volks¬
anzuse¬

hen und diesem Versuch entschieden entge¬

Preußischen

genzutreten. Das ist in biographischer Hin¬

Ministerium der

geistlichen und Unterrichts¬

sicht zweifellos zutreffend. In historischer

angelegenheiten

ein und charakterisiert sei¬

ne

zum

Gedanken über Universität und das Päd¬

Hinsicht erscheint seine

problematisch. Ohne

Folgerung jedoch

eine unkritische Re-

agogikstudium der Gymnasiallehrer. Gerade
Aspekt ist für das Thema in beson¬

Mythologisierung

derer

Pädagogischen Akademie

der letzte

Weise

relevant, werden hierdurch

doch Sprangers

Vorstellungen

schullehrerausbildung

aus

wollen, ist

zu

Sprangers unterstützen

fragen,

ob sein ModeU der
als

„Bildnerhoch¬

Volks¬

schule" nicht doch einen entscheidenden Be¬

Perspek¬

zugspunkt in der Diskussion bis zur Grün¬
dung der Pädagogischen Akademien im Jah¬

zur

anderer

zu

tive beleuchtet.
Auch die

Erörterung des SpRANGERschen
von Erziehung, Bildung, Po¬
litik, Wirtschaft, Volk und Staat sowie hin¬

und Dozenten der

sichtlich der Hauptaufgaben der Volksschule

gen wie auch

Verständnisses

re

1926 darstellte.

(Das

ließe sich

u. a.

an

dem Bewußtsein verschiedener Studenten

aus

damaügen Neugründun¬

dem Verständnis des mit

oder der Persönlichkeit des Erziehers sind

der konkreten

für das Thema

grundlegender Bedeu¬
tung, will man nicht nur vordergründig Ein¬
zelphänomene beschreiben, sondern die

schen Akademien in Preußen

tieferen

zwischen Spranger und C. H. Becker und

von

Strukturen und

Zusammenhänge
Konzeption

Einrichtung

Ministerialrates J.
gen

-

trotz der

der SpRANGERschen Idee und

dessen stärkerer

erfassen.

gendbewegung.)

von den

der

Pädagogi¬
beauftragten

Driesch aufzei¬

persönlichen Entfremdung

Orientierung

an

der Ju¬
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Ebenfalls als

erweist sich die

frag-würdig

These, Spranger habe auch deshalb nicht
hinter dem

Konzept der Bildnerhochschule

gestanden, weil er im Grunde gegen jegüche
Akademisierungsbemühungen gewesen sei,
vielmehr liefen alle seine der Öffentüchkeit

verborgen gebüebenen Konzeptionen

und

Hochschulen noch schlechter als die

Pädago¬
Angesichts

Akademien Preußens.

gischen
des Versagens aller Institutionen der Lehrer¬
bildung in Vergangenheit und Gegenwart
glaubte er, daß das verbesserte alte Lehrer¬
seminar immer noch die beste Ausbildungs¬
stätte sei. Eine angemessene Lösung des
sein."

Gutachten auf eine seminaristische Lehrer¬

Problems scheine nicht in Sicht

Feststellung
bildung
setzt jedoch Sprangers Bemühen um die
Volksschullehrerausbildung zumindest ei¬

Hiermit schließt Meyer-Willner das

nem

solche

Eine

hinaus.

Mißverständnis aus, weil mit dem Ter¬

„seminaristische

minus

Form der Lehrerbil¬

ein ganz bestimmter

dung"

Typus

Entwicklung
lehrerausbildung assoziiert wird,
Form des alten
19. und

zu

der ge¬

der Volksschul¬

schichtlichen

Seminars,

Beginn

wie

nämüch die
Ende des

es

des 20. Jahrhunderts be¬

standen hat. Spranger hat

demgegenüber

zumindest inhaltlich eine ganz andere Form
der
die

Lehrerbildung vor Augen gestanden als
alte Seminarausbildung, die er vielfältig

durchgängig re¬
aktionäre Haltung Sprangers in Fragen der
Volksschullehrerausbildung ist wesentlich
Die für Meyer-Willner

von

der Prämisse

bestimmt, daß die Univer¬

sitätsbildung der Volksschullehrer die ei¬
gentlich richtige Form ihrer Ausbildung sei,
was

aber

gerade angesichts

verschiedener

protokoll

weil dies offenbar nicht

dieses Themas mit dem Satz: ,Herr Eiser¬

Meyer-Willner
zu

einer

aus

gewissen

von

argumentiert.

der
Das

selektiven Wahrneh¬

und
mung der SpRANGERschen Entwürfe
auf
sei
hierfür
Als
Beispiel
Stellungnahmen.
ein

Gespräch hingewiesen,

mit W. Eisermann im

der
len

Zusammenhang

Pädagogischen
Baden-Württembergs führte.

Niveau

trägt
der

Bedenken gegen das

Lehrerbildung

Willner zitiert

meint,

dann

wenn

„wären

nun

mit

Hochschu¬

Eröffnung der

mann

der

das Spranger

vor.

Eiser¬

Anspruch, völlig neues
Zusammenhänge offen¬
gelegt zu haben, trifft in wichtigen Fragen zu,
Meyer-Willners

Material und

die

neuen

in

dersetzung

rerbildung

verschiedener Hinsicht

B. in

so z.

Bezug auf die erstmals

Erweiterung

vorgenommene

Sprangers mit
vor

der Auseinan¬

Fragen der Leh¬

1920 und nach 1945

(vgl.

auch

F. H. Paffrath: Eduard Spranger und
die Volksschule. Bad Heilbrunn

scheint, als sei er in einigen Fällen
der

ven

-

stellte

der

Aufarbeitung
von

dazu

hier

aus

1971).
-

„Archivalien" und

ergebenden Perspekti¬

zu

zu

kurz oder nicht

berücksichtigen.

Dies

hängt

auch mit seinem methodischen Ansatz
sammen.

Es

fasziniert

bewegt worden, bereits darge¬

Zusammenhänge

ausreichend

In der

Einleitung heißt

es

zu¬

bezeich¬

nenderweise: „Wenn eine historische Unter¬

suchung

zu

wirklich

vordringen will,

so

neuen

Erkenntnissen

scheidet die

bisheriger Forschungsarbeiten

Kompilation
von

vornher¬

weitgehend auf die
Auswertung der umfänglichen Sekundärlite¬
ein

aus.

Von daher wird

verzichtet. Sie wird

nur herangezogen,
belegbare Fakten wei¬
ter zu bestätigen oder um eindeutige Fehlin¬
terpretationen zu dokumentieren" (S. 21).

ratur
um

Pädagogischen

neue

aber

überzogen,

Meyer-

Sprangers Reaktion,

letzten

meine

Ideale'."

niedrige

Eisermanns Kritik zuträfe,

mir

rauben

Sie

mann,

Lehrerbildung durchaus diskussionswür¬
ist. Die Universitätsausbildung ist das
Instrument, gleichsam die „Meßlatte", mit
der Spranger bewertet wird und

sozu¬

Gesprächs weg,
in sein Konzept

paßte (?). Es heißt dort nämlich weiter: „Er
(Spranger, d. Verf.) schloß die Diskussion

den sich

dig

läßt aber

(S. 420f.),

sagen das Fazit des ganzen

von

führt

Eisermanns

bezeichnenderweise den letzten Satz,

offen zutage getretener Defizite universitä¬
rer

aus¬

führlich referierte und zitierte Gedächtnis¬

erscheint

kritisierte.

zu

durch Archivalien

Die hier

nur

kurz skizzierten kritischen
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Pädiatrie und

Anmerkungen sollen die Arbeit von MeyerWillner nicht herabsetzen. Für eine Disser¬
tation stellt die Studie

ihrer

Fragestel¬
lung wie auch von der Durchführung her eine
selbst wenn
bemerkenswerte Leistung dar
man ihrer Interpretation nicht immer folgen
von

-

kann. Insbesondere wird sie durch ihre The¬
sen

und das

vorgelegte Quellenmaterial

zu

einer weiterführenden Diskussion anregen.
Die Lektüre bedeutet für manche Leser

sicher die

Erschütterung

SpRANGER-Büdes.

brochenen

Meyer-Willners auf

Zugriff

Äußerungen

vertrauliche
nicht

nur

von

die

sondern das

„Volkselend"
der

Kindheit als

der

Vorsehung

und

blem

Eigenwert
Lebensphase am Beginn

betont,

der

hohen

macht auch auf das Pro¬

Kindersterbüchkeit

merksam. In seinem

bensjahr

auf¬

„Emile" veranschlagt

die Kindersterblichkeit

vor

er

dem achten Le¬

mit 50% und sieht den Grund hier¬

für vor allem in

körperlicher

Theorien.

gilt,

erkannt. Rousseau, der den

der

private

sondern auch

zu

der Krankheiten wird nicht mehr das Walten

Moderne

ihm vertretenen Positionen und

Es

beachten und ihr

Selbsttätigkeit
mit vernünftig angeleiteter Diätetik (Kant)
engegenzukommen. Die konkrete Wirklich¬
keit rückt in den Blickpunkt, und als Ursache

den

Sprangers fällt

Integrität,

der Natur

Durch

ein Schatten auf Spranger als

Person und dessen
auf die

eines bisher unge¬

werden in der

daß die nüchter¬

geprägt,
Beobachtung vorrangig wird.

Aufklärung
ne

Pädagogik

davon

mangelnder emotionaler und
der
Zuwendung (Stillen)

Mütter.
Die

Dr. F. Hartmut Paffrath

Ziegelweg 12,

Eindämmung

von

Seuchen

durch

Quarantäne und Impfung ist ein auch

8951 Irsee

despolitisch

bedeutsamer

stan¬

Schritt, der den

Ärzten die Herrschaft über die organisatori¬
sche

für Mütter als päd¬
agogische Literaturgattung und ihre Aussa¬
gen über Erziehung (1762-1851). Ein Bei¬
trag zur Geschichte der Famiüenerziehung.
Beatrice Marre: Bücher

Weinheim/Basel:
DM

Ausgehend
schichte

tig

Beltz

1986.

281S.,

52,-.
von

vom

der

Hypothese: „Eine Ge¬
gleichzei¬

Buch ist immer auch

eine Geschichte der herrschenden Ideen

und der

gesellschaftlichen Zustände", unter¬
deutsprachige, zwi¬
schen 1762 und 1851 erschienene „Ratgeber,
die den Frauen Hilfe bei der Pflege und
Erziehung ihrer Kinder versprechen"
(S. 13). Von ihnen beschäftigen sich 29 mit
der physischen und 33 mit der moralischen
und intellektuellen Erziehung. Die Autorin
gliedert ihr Material in drei Teile: (1) die
Ansichten der Pädiatrie und Pädagogik in
den Büchern für Mütter, (2) die physische
Erziehung als Voraussetzung für die geistigsittüche Erziehung und (3) Aussagen über
die sittiich-intellektuelle Erziehung.
sucht die Verfasserin 47

Apparatur

Material

der

der Medizin sichert. Das

amtlichen

Aufzeichnungen
(Statistik), die nun systematisch geführt wer¬
den, gibt ein Bild der sozialen Zustände und
erlaubt die Prüfung des Wahrheitsgehalts der
Ratgeber-Bücher, die sich an die Frauen des
gehobenen Bürgertums (5% der Bevölke¬
rung) wenden. Die Erziehung der Frau zur
Mutterschaft wird zum vorrangigen medizi¬
nischen und pädagogischen Anliegen; begin¬
nen muß sie mit der Erziehung der Tochter
zu Sanftmut und Fleiß. Dazu gehört auch die
Vermittlung einer gewissen Bildung, damit
die Mutter als „erste Lehrerin" die intellek¬
tuelle

Förderung

kann. Dabei
seau,

von

ihrer Kinder übernehmen

wird, im Unterschied
deutschen

zu

Rous¬

Autoren wie

Jean

Paul die Autonomie der Liebe und das
Menschsein der Frau

betont, das ihrer Rolle

als ganz auf den Ehemann

fürsorglich bezo¬
zuvorliegt.
Die aufklärerische Pädagogik ist auf die
Harmonie von Physis und Psyche gerichtet.
Doch mit der pädagogischen Inblicknahme
der kindlichen Physis wird auch die zunehgene Ehefrau noch
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mende

Volksschichten

Verelendung breiter

unübersehbar,
scheitert

und

Harmonie-Ideal

das

der Realität.

an

Die

Pädagogik

Bett) gehorchen, gehen,
aufgezeigt wird, ineinander.
Obwohl der rousseauistischen Pädagogik die

und ein

zu warmes

wie ausführlich

Konzept eines „akti¬
erzieherischen
ven
Vorgehens" durch Nor¬
mit
der Aufspaltung in die
und
mensetzung

Natur des Kindes

Sorge für den somatischen Bereich, für den
nun die Ärzte zuständig werden, und in den

lozzi) Rechnung tragen

seelisch-geistigen Erziehung.
Pädagogisierung von Gravidi¬
tät und Pränatalität in den Ratgebern läßt
sich dieser Entwicklung zurechnen. Das Le¬
ben der Eltern, besonders der schwangeren
Frau, deren Leib zum Tempel Gottes erklärt
wird, erfährt eine Ausrichtung auf die vorge¬
burtliche günstige Beeinflussung des Kindes.
Das geht bis zur Forderung nach Bestrafung
all dessen, was eine Fehlgeburt auslösen

mehr

reagiert

darauf mit dem

der

Bereich

Doch auch die

Gefolge der Französischen Revolu¬
für einige Jahrzehnte,
das einschnürende Korsett geächtet. Die vitalistisch-animistische Richtung betont die
Bedeutung der Affekte der Schwangeren für

kann. Im

wird, wenigstens

tion

das Gedeihen des Kindes; besonders

„Lei¬

der

Erziehung

entgegenkommt, muß die
„Gebrochenheit" des Men¬

schen in seiner animalischen Natur

seiner Triebe

und der

entgegenwirken.

Die immer

und auf die Durchset¬

systematisierte
bürgerlichen Wertekanons bezoge¬
ne Pädagogik des späten 18. und des frühen
19. Jahrhunderts bewegt sich im Spannungs¬
feld von Moralität und Glückseligkeit
zung des

(Kant) einerseits,

in dem

von

ideaüsierter

Natürlichkeit und den Funktionalitätsanfor¬

derungen
renden

der sich schrittweise industrialisie¬

der

Stränge

werden die einzelnen

Ende des 18. Jahrhunderts

Auch auf die

aufkommende Problematik des

niert

Hypostasen des Natürlichen domi¬
erst recht die psycho-physische Erzie¬

hung

des kleinen Kindes. Der Mutter wird

unter die

das Stillen

zur

„heiligen

Pflicht"

gemacht,

pädago¬

gischen Theorie behandelt, die Idee der
Standeserziehung Lockes, der Pietismus
Franckes, die Erziehung zur Selbsthilfe mit
der Mutterliebe als Hauptkraft, wie sie Pe¬
stalozzi vertritt, mit dem auch die Religion
wieder zum Fundament der Erziehung wird.

Fötus dar. Diese Tendenz

Vergleichmä¬
ßigung des Affektiven und der Unterwerfung

Dabei

andererseits.

Gesellschaft

denschaften" stellen eine Gefahr für den
zur

(Pesta¬

Entartung

am

Geschich¬

ten- und Märchenerzählens wird

eingegan¬
Famiüenerziehung muß auf die
zunehmende Verschulung des kindlichen Le¬
gen.

bens

Die

Bezug nehmen und sieht sich schließlich

auf die ersten

Lebensjahre

Die Autorin

wobei eine mechanistisch-konstruktive Rich¬

findet,

beschränkt.

daß das

Kernanliegen

tung (Zärtlichkeit ist Effekt der Stillbemü¬

der Verfasser der Bücher für die Mütter,

hungen)

nämlich

rierende

und der mit dem

Triebbegriff

Naturalismus, mit

das Sein als Mutter
Mutter idealisiert

ope¬

dem die Frau in

eingeschlossen bzw. zur
wird, konfligieren. Das

Kind ist das Wesen, das der Mutter nahe und
auch emotional

sie

an

gebunden bleibt,

und Diät

dem

es in Hygiene
gebunden wird,

an

in¬

das Natürli¬

allegorische Ma¬
nifestationen die kalte Waschung und die
frische Milch aus der Mutterbrust, später aus
che

dem Euter der

dessen

Kuh, ausmachen. Positiver

Naturalismus und

„negative" Erziehung

im

Sinne der Forderungen Rousseaus, die dem

Prinzip

der

satorischer

„schädlicher" zivili¬

Vermeidung
Aufreizungen

(Fleischspeisen

-

„

weil sie die

Bedeutung der ersten

des Kindes für sein ganzes künf¬

Lebensjahre
tiges Dasein erkennen die Erziehung und
Pflege des Säuglings und Kleinkindes durch
die Mutter für unbedingt notwendig [zu]
erachten und deshalb ihre pädagogische
Schulung [zu] verlangen" (S. 178), auch heu¬
-

gilt. Daß
Erziehungstheorie
te noch

sie die mutterzentrierte
des 18. Jahrhunderts

reflektiert übernimmt,

hängt

damit

men, daß sie ihr Material nicht

in

Beziehung

zur

Entwicklung setzt.
begründete Abgren¬
Epochen der Mütter-Er-

Sie verzichtet auf eine
von

früheren

systematisch

gesamtgesellschaftlichen

und wissenschaftlichen

zung

un¬

zusam¬
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ziehung und ihren Theorien über die Bedeu¬
tung physischer und psychischer Tatbestände
für das Kind vor und nach der Geburt, wie

Israel Scheffler:

Of Human Potential.

An

Essay in the Philosophy of Education. BoRoutston/London/Melbourne/Henley:
ledge&KeganPaul 1985.141S., £14.95.

des 12. Jahrhunderts oder des Humanismus.
Die

beanspruchte „kritische Beleuchtung
Einschätzung" muß sich darum auf die
Suche nach Unstimmigkeiten zwischen den
damaligen Verhältnissen und ihrer Darstel¬
lung in den pädagogischen Büchern be¬
schränken. Für die geschichtliche und auch
die analytisch auf uns bezogene Einordnung
der Mütterpädagogik des 18. Jahrhunderts
wäre aber zu zeigen, wie in ihr der neuzeitli¬
che Bildungs- und Ziviüsationsprozeß unter
den spezifischen deutschen Bedingungen in

Entfaltung der menschlichen „Po¬
Mythos, dann ist die Erzie¬
hung und ihre Theorie, die Pädagogik,
auch ein Mythos. Irgendwie aber erscheint
es als eine Realität, daß sich „Anlagen" ent¬
wickeln oder „Potentiale" Wirklichkeit
Ist die

und

eine entscheidende Phase

tritt, welche

ge¬

kennzeichnet ist durch die

AusbUdung

der

innengelenkten

tentiale" ein

werden.

Klavierspieler bilden ihre Kunst
Zauberschlag heraus, sondern
entwickeln ihr Können aufgrund von vor¬
ausgesetztem Talent; ähnlich Schüler, die
gelernt haben, mit Differentialgleichungen
umzugehen, oder Studenten, die die Relati¬
nicht durch

Autonomie auf der Basis

vitätstheorie verstanden haben.

Irgendwie
Ergebnis mit einem Anfang zu¬
sammen, den wir geneigt sind als „Talent"
oder „Potential" zu bezeichnen. Aber wie?

einer frühkindüchen

Affektdiszipünierung.
eine rational eingesetzte

hängt

erfolgt durch
Gefühlszuwendung, bei der die Mütter als
Beauftragte der patriarchalisch dominierten
Kleinfamilien-Konstellation zu agieren ha¬
ben. Erst durch solche Herausarbeitung
Diese

könnte auch der

das

Schefflers Studie ist Teil eines

großan¬
gelegten Harvard-Projekts „On Human
Potential", das von der niederländischen
Bernhard

gung des erzieherischen Prozesses erachtet

Leer-Stiftung finanziell un¬
Aufgabe des Erziehungs¬
in
diesem
philosophen
interdisziplinären
Unternehmen ist doppelt, eine Kritik an
den Mythen der Anlagetheorie zu leisten
und einen allgemeinen Rahmen für die Ein¬
zelforschungen im Rahmen dieses Projekts
zu entwickeln. Scheffler geht dabei von

und deshalb auch

Mit
gefordert wurde.
Einschränkung ist das Buch eine gute
Materialaufbereitung für diesen Zeitraum
und stellt mit seinen Kapitelzusammenfas¬

drei Grundannahmen aus, die ich im fol¬

sungen und dem ausführlichen Personenver¬

senssegmente für bestimmte Zwecke aufbe¬

zeichnis ein kleines

reiten soll

ter-)Liebe,
brochen

Zusammenhang von (MutPädagogik ge¬

Rationalität und

werden, der offenbar die

Familien

und damit Gesellschaft wie Individuen bis
heute zeichnet und der bereits bei den Hu¬

manisten wie bei den
des

späten

Aufklärungspädagogen

18. Jahrhunderts als Grundbedin¬

-

dieser

Bereich der

Kompendium für
Pädagogik dar.

van

terstützt wid. Die

genden nicht weiter diskutieren werde: (1)
einem Konzept von „praktischer Theorie",
das

diesen

an

Professionen orientiert ist und Wis¬

(S. 5 ff.) und zudem zur Politikbe¬

ratung eingesetzt wird (S. 102 ff.); (2) einer

allgemeinen

Handlungstheorie, die die
symbolisch-kulturelle Besonderheit des

Brigitte H. E. Niestroj

Fuggerstr. 4,1000

Berlin 30

menschlichen

Handlungsfeldes herausar¬
Brennpunkt in der Inten¬
tionalität, Selbstreflexion, Entscheidung
(Wahl) und Verantwortung der Handeln¬
den hat (S. 17 ff.); (3) einer Adaptation der
Kantischen Ethik, die die Nichtinstrumenbeitet und ihren

.

talisierbarkeit des

Subjekts

unterstreicht
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kategorischen Imperativ als Universahsierungsprinzip und somit negativen
Test der morahschen Ansprüche versteht

ßen (S.78), weil die „Dominotheorie" der
Vorhersage unabwendbar sei. Man könne
nicht mit Hilfe eines globalen Gesetzes die

(S.35ff.).

Entwicklung von der ersten bis zur letzten
Stufe vorhersagen, vielmehr verlange jede
Stufe eines Transits „additional simultaconditions" zur Vorhersage der
neous
nachfolgenden. Das Ergebnis vorherzusa¬
gen, verlangt, eine Interaktion des jeweils

und den

Mythen,

Die

die mit dem

Begriff „Poten¬

tial" verbunden sind, haben ihre Herkunft
in der essentialistischen

sophischen

Sprache

der

philo¬

Tradition und zumal in der Ari¬

Metaphysik der „Wesenheit"
Dinge (S.42ff.). Gegen die Annahme,

stotelischen
der

Entwicklung sei Aktualisierung

angelegter,

„innerer" Potentiale, erheben sich drei Ein¬
wände: Potentiale, die sich aus sich selbst
heraus

entwickeln, können

nur

„gut"

oder

wünschenswert sein, sonst müßten sie
außen

restringiert werden;

sie müssen

von

zu¬

gleich als irgendwie „fest" oder in ihrer
Entwicklung vorgezeichnet sein, was dem
Augenschein widerspricht; und sie müssen

Erreichten mit seiner jeweiligen Umwelt in
zu stellen (S. 55).
Mythen der „traditional language of
potential" (S.45) sollen jedoch nicht nur
zerstört, sondern durch drei rationale (de¬

Rechnung
Die

mythologisierte) Konzepte ersetzt werden
(S. 91 ff.), die Potential als „variable", „conflicting" und „mixed in value" lesen. Damit
soll zugleich die Unvermeidlichkeit der
Wahl des Handelnden und seine Verant¬

als untereinander harmonisch angenom¬

wortung für die Evaluation der Entschei¬

werden, können also nicht, was aber
empirische Tatsache ist, konfligieren. Daß
sie überhaupt einen Wert haben, ist selbst

dung (S.92; ausf. S.

men

keine Tatsache, sondern eine

zugeschrie¬

(S.44).
Drei Mythen sind also zu konstatieren
(S. 10ff.), die alle davon ausgehen, „Poten¬
tiale" seien etwas: Der Mythos „fixierter
Potentiale" (S. 11 ff.), der das Potential un¬

bene Prämisse

den Einflüssen der Hand¬

abhängig
lungsrealität denkt; der Mythos „harmoni¬
scher Potentiale" (S. 14f.), die eine Wahl
oder eine Entscheidung (von Lehrern oder
„policymakers") überflüssig machen; der
von

Mythos der „einheitlich wertvollen Poten¬
tiale" (S. 15 f.), die als nur zum Guten oder
Wertvollen

führend

betrachtet

werden.

„Potentiale" gedacht
Überlegt
werden sollen, wenn nicht so (nicht als
„Keim", als unentwickelte, aber latent vor¬
man, wie

handene

„Kraft",

als

vorschwebende

„Idee" o. ä.), dann bekommt man eine Vor¬
stellung von der Radikalität der Frage, die
mit Hilfe einer

phie

pragmatistischen

beantwortet

Philoso¬

wird, welche den „Essen-

13

ff.) begründet

wer¬

den. Die Handelnden sollen sich nicht auf

Verhältnisse zurückziehen können, die

geblich

außerhalb ihrer Reichweite

an¬

liegen,

also auf fixierte Potentiale, die nicht sie

zu

entwickeln helfen, sondern die sich selbst

Umgekehrt:

entwickeln.

Die Handelnden

haben die Wahl und tragen damit Verant¬

wortung, ob sie wollen oder nicht.
Soweit ist die
denn

man

Sprache noch traditional,
Entwicklung von Po¬

kann die

tentialen auch dann denken,

wenn

man

Einwirkung (und somit die
Verantwortung des Erziehers) in Rechnung

eine externe

stellt. Die Pointe

an

Schefflers Argumen¬

liegt erst an der Stelle, an der ein
Konzept von „Potentialität" begründet
wird, das nicht an die essentialistischen
Konnotationen der Umgangssprache ge¬
tation

bunden ist und also auch nicht in den

Denkzwang gerät, ein Potential als „real"
konzipieren zu müssen, obwohl es gerade
der Sinn der Rede vom „Potential" ist, daß
das,

wovon

gesprochen wird,

Wirklichkeit ist. Die Rede

noch nicht

„Anlagen",
„Begabungen",

von

tialismus" der Tradition durch einen „In¬

die entwickelt, oder

(S. 82,92) ersetzen will. Es
gibt keine „genetic blueprints", will das hei¬

die entfaltet werden sollen, sitzt diesem

teraktionismus"

von

Zwang auf und ist, bei Lichte besehen, irra-
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tional, weil nicht expliziert werden kann,
wovon

die

Sprache ein vertrautes,

aber irre¬

führendes Bild liefert.

Sprache des Potentials aber läßt sich,
Argu¬
mentation, auch anders fassen, nämlich mit
einem begrifflichen Rahmen, der nicht von
Scheffler im Herzstück seiner

„inneren" Anlagen
den

etc.

Zusammenhang

von

ausgeht,

sondern

Lernen, Handeln

und kulturellem Kontext betont.

Dabei

werden drei Substitute des traditionellen

Begriffs „Potential" vorgeschlagen, näm¬
lich capacity (oder: die erreichbare Fähig¬
keit), propensity (oder: die vorhersagbare
Tendenz) und capability (oder: das jewei¬
hge individuelle Vermögen). Der Begriffs¬
apparat geht

Prozeß aus, ohne daß

vom

Anfang gewählt werden muß.
beginnt, dem kann ein
„Potential" zugeschrieben werden, das im
Laufe eines Prozesses in Fähigkeiten, Ten¬
denzen und Vermögen transformiert wird
(versteht man darunter einen Lernvorgang
und keine innere Entfaltung).
Die Begründung dieses Konzepts ist
scharfsinnig und entbehrt nicht des Raffi¬
nements: Erreichbare Fähigkeiten („capa¬
cities") sind, vom Handelnden wie vom Be¬
trachter aus gedacht, Zuschreibungen eines
künftigen Zustandes. Damit wird eine
Möglichkeit angenommen, die verlangt,
daß jede widerständige und sie negierende
Notwendigkeit ausgeschlossen werden muß
(S. 47). „To assert a capacity for such and
such rebuts a presupposed argument for the

ein absoluter
Wer aber

zu

lernen

necessity of not such and such, understood
in context"

schreibt,
er

(S. 48).

von

der

er

Wer eine

schließen, daß

es

Fähigkeit

zu¬

annimmt, jemand oder

selbst könne sie

erreichen, muß

ein Hindernis

ches das Erreichen blockiert.

gibt,

aus¬

wel¬

„An indivi¬

potential, thus understood, is
acquisition of the relevant feature is not blocked by a salient preventive
circumstance" (S. 70).
Vorhersagbare Tendenzen („propensities") betreffen einen Typus nicht der kau¬
salen, sondern der konditionalen Pro¬

dual with
one

whose

a

unter

Vorhersagen sind möglich, aber nur
relativ vage bestimmten Bedingun¬

(S.53). Wer eine Potentialität zu¬
schreibt, nimmt nicht nur an, daß es über¬
haupt eine erreichbare Fähigkeit gibt, son¬
gen

Die

so

gnose:

dern

er

sagt auch deren Erwerb

unter kon-

textuellen Bedingungen
„The pro¬
pensity notion of potential predicts that a
designated feature will be acquired if cer¬
tain conditions in fact obtain" (S.76).
Wichtig ist dabei das Konzept der Entwick¬
lung, die ja nicht als phasenmäßige Steige¬
voraus.

Anlagen gedacht werden darf.
Vorhersagen aber können so
verbunden werden, daß sie eine Sequenz¬
kette (sequential chairi) bilden (S. 54) und
mit pädagogischen Prozessen (S.56) ver¬
bunden werden, ohne daß behauptet wird,
die Erklärung „spiegele" die folgerichtige
Entwicklung. Statt daß „Entwicklung"
unilinear von einem Anfangs- zu einem
Endzustand vorgestellt wird, ist sie besser
multilinear zu denken, „radiating in all di¬
rections from the starting State to endstates
of variable value" (S. 81).
Das jeweilige individuelle Vermögen
rung

von

Konditionale

(„capability") bezieht

sich auf den Hand¬

elnden, der in der Lage ist, ein gewünschtes

Ergebnis effektiv und kontrolliert hervor¬
zubringen. Auch dies ist ein Problem der
konditionalen Vorhersage, aber nicht einer
Tendenz, sondern bezogen auf die Ent¬
scheidung oder die Anstrengung einer Per¬
son (S.58f.). „A capable performer of a
task is, in general, one who can be relied on
to perform properly (in permissive environments), ifhe decides to do so" (S.82). Nur
man das in Rechnung stellt, kann
vorhersagen, daß er bestimmte Zielzu¬
stände erreichen wird. Die Steigerung der
Kapazität (enhancement of capacity) ist da¬
her von der Steigerung der Kapabilität (en¬
hancement of capability) zu unterscheiden,

wenn
man

denn

dem

Handelnden

eine

bestimmte

Darbietung (performance) überhaupt zu er¬
möglichen (enable), ist nicht identisch da¬
mit, ihn dazu zu befähigen (empower). Nur
im zweiten Fall geht es um die empirischen
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„capability

der

Bedingungen

learn"

to

sind

Unterscheidungen
sehr scharf, dennoch ist einsichtig,

Die deutschen

daß die

Zuschreibung von erreichbaren

Fä¬

den Ausschluß aller Hin¬

higkeiten logisch
derungen verlangt.

Wer also für das schuli¬

verlangt, daß Mädchen

sche Curriculum

Jungen gleichermaßen

und

Erziehung bezo¬

und der demokratischen

(S.60ff.).
nicht

das Ideal der demokratischen Gesellschaft

Mathematik

lernen sollen, muß voraussetzen, daß das
Vorurteil, Mädchen würden sich dafür

ohne
gen, die
sionen (S. 121 f.)

reformpädagogische

-

-

für die

Illu¬

Freimachung des

Geistes, die Kritikfähigkeit, das Wissen

unabhängige Urteil

und das

schaftsmitglieder sorgen muß

aller Gesell¬

(S. 124).

Gegen das Konzept lassen sich fünf Ein¬
wände formulieren:
wiß nicht die

(1) „Begabung"

ist ge¬

Verlängerung von Nervenen¬

keine Not¬

pädagogischen Mitteln. Selbst
(als stationäre Fähigkeiten, Ten¬
denzen und Vermögen) völlig gelernt wird,

wendigkeit darstellt, die die mathematische
verhindern würde. Nur so ist Kri¬

besagt das noch nichts darüber, ob sie auch
und in welchem Umfange lehrbar sein

möglich, die aber eben Postulat bleiben
würde, gelänge es nicht, auch Entwicklun¬

kann.

beschreiben und vorherzusagen.

zielte

nicht interessieren oder seien gar
aus

unbegabt,

mathematisch

von

Natur

Bildung
tik

zu

gen

sind freilich nicht als sol¬

„Entwickungen"
che

zu

erfassen, sondern verlangen Se¬

quenzketten

(konditionalen)

der

sage. Ob nämlich,

der

ben,

Beispiel

im

Vorher¬

blei¬

zu

Mathematikunterricht wirklich

beabsichtigten Erfolg führt, läßt sich

zum
nur

um

nach Abschluß eines Prozesses sagen,

der sensibel bleiben muß für die
rungen jeder

Ände¬

Phase. Diese nicht linige,

son¬

kurvige „Tendenz" wird mit jeweils
selbst aufge¬
angemessenen Vorhersagen

dern

ist also nicht

baut,

darunter eine

objektiv,

versteht

man

der „an sich" ab¬

Spiegelung

mit

den

wenn

sie

„Lernen" ist eine unvermeidliche

Daueraktivität, „Lehren" dagegen eine ge¬

Handlung. Potentiale werden typi¬

scherweise als Leistung des Lernenden vor¬
gestellt, deren Verbindung mit externen

Einwirkungen des „Lehrens" notorisch un¬
sicher bleibt.

(2)

Von

den" kann

„Lernenden"
man

tat

der als

eines unaufhörlichen Prozesses erkenn¬
Die
so fehlt im Wandel ein Dauerndes.

bar,

Kantische Ethik wäre
gen, denn das

abnötigen,

jede über
endlose Handlungsketten aufgebaut und
verändert (S. 110 ff.).
„Potential" ist also keine feste „innere"
Eigenschaft, die nur nach einer Richtung

Was aber ein

(zum Wünschenswerten hin)

offen wäre.

Lernende und Handelnde sind relativ
rem

kulturellen Kontext

zu

(S. 105).

ih¬

begreifen, je¬

doch auch im Hinblick auf die
ihres Potentials"

zu

„Relativität

Was sie

zusam¬

menbindet, ist nicht die Verpflichtung auf

„Handeln¬

„Subjekt" gedacht wird.
Sind alle „inneren" Potentiale keine fixen
Größen, vielmehr nur am jeweiligen Resul¬

punkt,

laufenden Realität. Keine soziale Realität
läuft einfach ab, vielmehr wird

oder

nicht reden ohne Bezugs¬

so

gar nicht anzule¬

kann nicht

Subjekt
lediglich

wenn es

Respekt

Fiktion wäre.

„Subjekt" in der unablässigen
Zuschreibung und Erwerbung von „Poten¬
tialen" sein soll, bleibt offen.

(3) Die Rekonstruktion (S.4) des Kon¬
zepts „Potential" wird mit einem negativen
und zwei positiven Elementen gedacht, die
das Aussondern

Prognose

von

Dabei ist die

von

Hindernissen und die

Entwicklungen betreffen.

Perspektive

die der Beobach¬

deren „in¬
ter, nicht der Lernenden selbst,
nere" Abläufe ja nicht in Rechnung gestellt

Verlegenheit

ist dann

eine

werden können. Die

learners for

groß, überhaupt noch von „Potentia¬
len" zu sprechen. Zuschreibungen sind kein

kontingente Moral (da sich alles än¬
dern kann), sondern „the mutual respect of
stake

one

another, and the

they recognize

respect" (S. 122f.).

in

common

perpetuating

such

MüDewey wird darauf

aber

Ersatz für Potentiale, die also eher
diert als rekonstruiert werden.

ausra¬
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Dann aber bleibt eine

geheimnisvolle
zurück, es ist eben doch eine „magic
bridge" (S. 43), die Erfahrung und Ergebnis
Größe

verbindet. Alle

Entwicklungstheorien ha¬
ben den Vorteil, daß sie objektive Sequen¬
zen annehmen. Da sie (wie am
Beispiel Pia¬
gets deutlich wird: S. 111) falsch darin
sind, daß sie mit einem Set von allgemeinen
Gesetzen arbeiten, die die Entwicklung be¬
sonderer mentaler Fähigkeiten regieren
sollen, bleibt nur der Weg, das innere Ge¬
schehen

-

Kants

Aber das ist

Synthesis

nur

die

-

offenzulassen.

Beobachterperspek¬

tive, die sich als solche nicht

zu

erkennen

geben darf, soll noch von Erziehung „embracing all those processes through which a
society's persons are developed" (S. 122)
-

-

die Rede sein.

(5) Der eher konventionelle Begriff „Er¬
ziehung" der DEWEY-Schule kontrastiert so
eigentümlich mit dem radikalen Konzept

den keine rationale Rekonstruktion heran¬
reicht.
Das ist für konventionelle

Pädagogen
Erziehung kann nach
Scheffler nicht länger als Entwicklung in¬
nerer Anlagen gedacht werden. Die Re¬
kein Trost, denn

formpädagogik
sance,

erlebt somit keine Renais¬

sondern

wird

spanntheit sichtbar,

gerade als Über¬

die individuelle Poten¬

tiale auf Kosten der Institution und
direkt entfalten will, ohne

sam

wie praktisch

-

zu

es

-

gleich¬
logisch

können. Vor allem in

dieser Hinsicht ist Schefflers vorbildlich

komponiertes

und klares Buch ein

Beitrag
Wichtigkeit. Daß es freilich
no limits to growth geben soll,
ausgenom¬
men politische Ideologien oder traditio¬
nelle Verhaltensweisen, hat seinen eigenen
Platz in der pädagogischen Asservatenkammer. Erziehung ist ohne Mythos mög¬
lich, aber offenbar pädagogisch schwer zu
begreifen.
zentraler

von

des Potentials. Da

Erziehung keine Tech¬
nologie sein kann (S. 14f., 42ff., 99ff.), zu¬
gleich aber auch nicht in einfachen Lernund Zuschreibungsprozessen aufgeht oder

Prof. Dr. Jürgen Oelkers

Schmittepiatz 4,

CH-3076 Worb

im Verhältnis

von Unterricht, Curriculum
Leistung zu fassen ist (S.94ff.), bleibt
hier eine Leerstelle, die mit dem zwar ratio¬
nalen, aber flachen Konzept des Pragma¬

ne

tismus

Frankfurt

und

insgesamt

zu tun hat. So richtig die
Erziehung auf den Zusam¬
menhang von Handlung und Prozeß auch
ist, sie kann nicht dahingehend entmytho¬
logisiert werden, daß nur noch ein rationa¬
les Geschehen in Anschlag gebracht wird.
Alle die Bereiche, die nur eng begrenzt oder
überhaupt nicht rationalisierbar sind
(Kunst, Religion, Musik, etc.), kommen in
dem Konzept nicht vor und sind doch für

Helmut Heim:

Systematische Pädagogik.

Ei¬

historisch-kritische Untersuchung. Bern/
a.

M.:

Lang

1986.279 S., sFr. 60,-.

Reduktion der

jenes ausgeklammerte

Innere

Chisholms „first person")
barer

Bedeutung.

aus

dem Titel dieser Arbeit her¬

vorgeht, wird mit ihr keine
sche

Pädagogik,

neue

Systemati¬

sondern eine historisch-kri¬

tische

Untersuchung zur systematischen Päd¬
agogik vorglegt. Der Untersuchungszeit¬

raum

erstreckt sich

Gegenwart.

Die

von

Comenius bis

Abhandlung güedert

zur

sich in

drei Teile. Teil I konfrontiert Ansätze

zur

(Roderick

systematischen Pädagogik

unverzicht¬

„Systemproblematik der gegenwärtigen Päd¬
agogik", Teil II entwickelt eine weit ausho¬

Man kann Scheffler

wissenschaftlich im

folgen,

von

Wie schon

Rationalitätsanspruch

muß dann aber Platz für die Dich¬

lende Rekonstruktion des
und

ter, die

den

Philosophen lassen,

sche

Mystiker und nicht-analytischen
die die Metaphernwelt
beherrschen und damit jenen Ausdruck, an

vor

Kant mit der

Systemgedankens

legt offen, in welchem Sinne die Arbeit
Anspruch erhebt, eine historisch-kriti¬

Untersuchung zu sein, Teil III behan¬
„grundlegende Entwürfe systemati-

delt als
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Kants und

Pädagogik" diejenigen

scher

Herbarts und schließt mit der

Feststellung,

späteren systematischen Pädagogiken

die

zeugten mit Ausnahme derjenigen Th. Bal¬
von

lauffs

einem

„rapiden Niedergang"

diese Vorgehensweise damit, daß die Her¬
ausforderung systematischer Pädagogik heu¬
te derjenigen vom Ende des 18., Anfang des
19. Jahrhunderts durchaus vergleichbar sei.

er

Ein Indiz hierfür erblickt

er

in der

chen Parallele" zwischen dem

„erstaunli¬
Campe

systematischen Denkens, der mit geschichtsmethaphysischen Thesen untrennbar ver¬

Ende des 18. Jahrhunderts herausgegebenen

bunden gewesen sei, mit Schleiermacher
begonnen und über Dilthey zur geisteswis¬

herausgegebenen

senschaftlichen

Pädagogik geführt habe.
vorangestellten

In einer den drei Teilen

„Einführung" begründet Heim die Notwen¬
digkeit der von ihm verfolgten Frage nach
der Möglichkeit systematischer Pädagogik
damit, daß nur unter systematischen Ansprü¬
chen die Chancen für eine Befreiung von
„geschichtlich gewachsenen, gleichwohl
nicht mehr vernünftig ausweisbaren Gege¬
benheiten" und der keineswegs politisch zu
begründende, wohl aber auch politisch zu
verstehende Anspruch der Pädagogik auf
einen „Weg zu ihrer Autonomie'" gewahrt
werden könnten (S. 14). Teil I führt diese
These in einem ersten Schritt aus, indem

die

Systemkonzeptionen

von

er

Comenius,

Rousseau, Campe und Trapp einander ge¬

aufzeigt, daß die bei Co¬
menius
angelegte Frage neuzeitlicher
nach
der Eigenstruktur pädagogi¬
Pädagogik
genüberstellt

und

schon

scher Prozesse, die Rousseau

zu

einer

er¬

systematischen Konzeption pädagogi¬
scher Erfahrung ausbaute, in der pädagogi¬
schen
Aufklärung wieder verlorenging.
sten

Heim

belegt

dies mit Verweis auf Campes

Revisionswerk und Trapps

Konzept einer

„Revisionswerk" und der

hungswissenschaft",
zicht auf einen systematischen Begründungs¬
zusammenhang übereinzustimmen
17, S. 237f.).

und

rasch

aufeinanderfolgenden Paradig¬
gekennzeichneten Systemati¬

sierungsversuchen der letzten Jahrzehnte
blickt Heim nicht mehr als ein

der in Teil III be¬

Systemkonzepte Kants und Her¬
barts wendet sich Heim mit einem „Sprung"

(S. 45) der Systemproblematik in der gegen¬
wärtigen Pädagogik zu. Impüzit rechtfertigt

er¬

„unter¬

nur

gründiges Weiterwirken der Systemtendenz"
(S. 45). Die Hoffnung, die er mit einer noch
ausstehenden systematischen Pädagogik ver¬
bindet,

ist

die,

es

Anfang

nismus

könne

-

der vom Neuhuma¬

des 19. Jahrhunderts

der

an

Kritik

Aufklärung geübten
Pädagogik
vergleichbar unter heutigen Bedingungen
gelingen, den Systemgedanken zu rehabili¬
tieren und die Auflösung der Pädagogik in
eine Vielzahl von Erziehungswissenschaften
der
-

zu

verhindern. Dahinter steht die Auffas¬

sung, daß die

Pädagogik

auf der Basis

nur

einer

philosophisch-prinzipienwissenschaft¬

lichen

Grundlegung in

senschaft"

zu

erheben

„Rang einer Wis¬
sei, die die pädagogi¬

den

sche Praxis nicht einfach der Geschichte

aus¬

liefert, sondern sich dem „Problem der Ge¬
schichtlichkeit" stellt

(S. 43ff.).

Was hierunter zu verstehen

ist, wird in Teil

bis Nietzsche und in

Ausklammerung

von

menwechseln

„empirischen Erziehungsgesetzen"
Anpassung der Heranwachsenden an die
Erfordernisse der in Entwicklung begriffe¬
nen bürgerlichen Ökonomie auflösten (S.
Unter

Moden

Anm.

wicklung des Systembegriffs"

handelten

scheinen

(vgl.

In den

stemgedanken in ein Aggregat von Lebensal¬

19-43).

Erzie¬

welche ihm in dem Ver¬

II mit Verweis auf die

zur

D. Lenzen

von

„Enzyklopädie

Pädagogik,
erfahrungswissenschaftlichen
welche den auf Autonomie angelegten Sy¬
tern und

von

„geschichtliche
von

Ent¬

Platon

Gegenüberstellung der
kosmologisch-teleologischen Ontologie der
Antike (S. 77ff.), des Systemanspruchs neu¬
zeitlicher Wissenschaft (S. 82 ff.) sowie der
Transzendentalphilosophie Kants und der
Systemkonzeptionen des deutschen Idealis¬
mus (S. 86ff.) angedeutet. In Anlehnung an
E.

Heintel und H.

dabei aus, daß die

Geschichtlichkeit

Krings führt Heim

Aporetik „Freiheit und
System" (S. 100)

versus

•
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ausgetragen werden müsse, weil Freiheit und
Geschichtlichkeit sich nicht auf einen
ven

positi¬
Begriff bringen lassen und letztlich keine

Wissenschaft

auf eine

kritische

Selbstbe¬

verzichten könne.

gründung

Unter dieser

Fragestellung behandelt Teil
„grundlegende Entwürfe systemati¬
Pädagogik" „Kants Systemprogramm

III als
scher
einer

wissenschaftlichen

Pädagogik"

(S.

105 ff.) und „Herbarts wissenschaftliche Päd¬

agogik" (S. 138ff.),
daß sie „die

welchen

Pädagogik

gemeinsam ist,

als eine ihre Ge¬

schichtlichkeit bewußt aufnehmende Wis¬
senschaft" verstanden haben

(S. 104).

Heim

rezipiert Kant nicht so sehr als einen Kriti¬
ker der Vernunft, der in Auseinandersetzung
mit dem

Paradigma

neuzeitlicher Wissen¬

schaft und dem mit der

senschaftüchung
trennbar

Frage

beginnenden

Verwis-

aller Lebensbereiche

verbundenen

Telosschwund

un¬

die

nach den

Grundlagen unseres Wis¬
sens, der Gültigkeit praktischer Urteile und
der Möglichkeit einer reflektierenden Ur¬
teilskraft

stellte,

sondern als einen

Syste¬
Vorstellungen zu einer
noch zu entwickelnden pädagogischen Wis¬
senschaft auf der Grundlage einer „naturteleologischen Geschichtsphilosophie" (S.
123) entwickelt habe. Dieser Zugiff hat weit¬
reichende Folgen für Heims KANT-Interpretation. Einerseits gelingt es ihm, Kant als
denjenigen zu würdigen, „der als erster in
der Geschichte der Pädagogik die Frage, wie
der Mensch zum Menschen wird, in notwen¬
digen Zusammenhang... mit der Konstitu¬
ierung der Pädagogik als Wissenschaft" (S.
105) gebracht und dabei die Aufgabe der
„Vollendung der Menschlichkeit" als eine
intergenerationelle und innergeschichtliche
begriffen hat. Andererseits werden jedoch
neu

der seine

matiker,

viele Stellen, die

tisch

zu

deuten

ohne daß

zuvor

E.

aporetisch und dialek¬
sind, systematisch gelesen,
die Aporetik neuzeitlichen

m.

Ende sogar

geschichtsteleologisch ver¬
Konsequenz hiervon
ist, daß Heim für die Pädagogik Kants einen
gestuften Begründungszusammenhang von
der Anthropologie über die Geschichtsphi¬
losophie zur Moralphilosophie konstruiert,
der insgesamt „die Erziehung als ein[en] in
der Geschichtsphilosophie begründeten ge¬
schichtlichen
der
Perfektionsprozeß
Menschheit" auszuweisen sucht (S. 131).
Heim begreift nicht Kant, sondern Her¬
bart als einen Skeptiker des
Systemgedan¬
am

standen werden. Die

kens, der

sich um eine „Neubegründung des
System-Denkens
gerade in Anbetracht
der Schwierigkeiten", Geschichtüchkeit und
Systematik miteinander zu verbinden, ver¬
dient gemacht habe (S. 143). Heims HerBART-Interpretation (S. 138-230) macht
nicht nur das Hauptstück seiner Abhandlung
aus, sondern ist zugleich deren gelungenster
Teil. Dies gilt insbesondere für die Rekon¬
...

struktion der „Methode der

Beziehungen",
Auseinandersetzung mit
philosophischen Systemen des deut¬

die

Herbart in

den

schen Idealismus entwickelte und die den
Kern seiner

Methaphysik und methaphysiGrundlegung der Wissenschaften aus¬
machte. Seine eigene Interpretationsabsicht
bestimmt Heim folgendermaßen: „Wir wol¬
len hier nicht, wie J. L. Blass, von einer
schen

(kombinatorischen) ,Topik'
um

schreiben

eindeutig kenntlich zu machen,

Herbart weder

geht,
teles,

noch

um

noch

um

die

daß

eine rhetorische

für

Topik

logische Topik des Aristo¬

die transzendentale

um

Kants. Es muß vielmehr

von

einer

matisch-geometrischen) ,Topologie'
chen

...,

es

Topik
(mathe¬
gespro¬

werden, wie sie sich seit G.W. Leibniz'

Analysis situs'

oder

,Geometrica situs'

wickelt hat"

ent¬

(Anm. 66,
251).
jedoch zur philosophischen und meta¬
physischen Systemkonzeption Herbarts
S.

Was Heim

dann

ausführt, scheint mir doch

etwas

anderes als

Denkens entwickelt worden wäre. Und dies

das

führt dann dazu, daß Kants Postulatenlehre

denn

Herbarts „Methode

und Lehre

der

eine Theorie

vom

„höchsten Gut"

unter Ver¬

von

ihm zunächst

er
interpretiert
Beziehungen" als

nachlässigung der Kritik der reinen Vernunft

nung

allein

gen, welche die

von

der

praktischen Philosophie

und

geschichtlich

Angekündigte zu sein,

vermittelter

Aporien eines

zur

Ord¬

Erfahrun¬
absoluten
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Anfangs (Fichte) und eines Aufstiegs

zum

vermeidet und

(Hegel)
geschichtliche „Verstän¬
digung der Menschen (und der Menschheit)
über sich selbst" begreift (S. 166f. u. S.
178ff.). Auch wenn Heims Deutung der Me¬
taphysik Herbarts mögliche Zweifel daran
absoluten Wissen

„Wissenschaft"

als

völlig ausräumt, ob in dieser wirklich
Begründung einer Theorie geschichtli¬
cher Erfahrung angelegt ist, gelingt es ihr,

nicht
die

ausgehend
zur

von

den

realistischen

Motiven, die Herbart

Wende

des

subjektiven

Idealismus Fichtes veranlaßten,

den Zu¬

an

auslegt und dann
Allgemeiner Pädagogik, die

pädagogischen

der

Herbarts

von

Praxis

diesem selbst als „aus dem Zweck der

Erziehung abgeleitet" (begründet)
den worden war,

nachweist, daß

verstan¬

in dieser die

zweite, die psychologische Hälfte systemati¬
scher Pädagogik keineswegs fehlt, sondern
durchaus schon enthalten ist.
und

Herbart

Schleiermacher

als

gleich bedeutsame Mitbegründer neuzeitli¬
cher Pädagogik zu begreifen, scheint bis heu¬
te eine schwierige Aufgabe zu sein. Heims
„historisch-kritische Untersuchung" zur „Sy¬

die

Pädagogik" verdient Anerken¬
aufgrund ihrer Rekon¬
struktion der Systemkonzeption Herbarts.
Die geisteswissenschaftliche Pädagogik hat

der

in ihrem sich

Metaphysik, Psychologie
sammenhang
und praktischer Philosophie so zu rekonstru¬
ieren, daß deren Begründungsfunktion für
von

Pädagogik nun nicht mehr als Deduktion
Pädagogik aus Psychologie und Ethik,
sondern als systematische Ortsbestimmung
der Pädagogik im Schnittpunkt der Fragen
nach der genetischen Eigenstruktur pädago¬
gischer Interaktion und der Aufgaben der
pädagogischen Praxis deutlich hervortritt
(vgl. S. 193ff.).
Der letzte Teil des HERBART-Kapitels be¬
ansprucht diese „topologische Systematik",
die Herbart nach einer Bemerkung in der
Einleitung zur Allgemeinen Pädagogik noch

vollständig ausgeführt hat, „zu
struieren" (S. 194). Dabei geht Heim

nicht

daß

er

zunächst den

aus

Grundbegriff

der

auf Schleierma¬

und Praxisverständnis in Herbarts
matik

-

irrtümlich

listischen

-

oft

nur

Syste¬

die eines rationa¬

Konstruktivisten

zu

sehen

ver¬

Demgegenüber zeigt Heims Inter¬
pretation geistes- und sozialwissenschaftli¬
che Fragestellungen der systematischen Päd¬
agogik Herbarts auf, die freilich nicht auf
eine historische, sondern auf eine systemati¬
mocht.

sche Hermeneutik zielen. Die Wertschät¬

so

chen

vor,

sowohl

im

Pädagogik

Schleiermacher zukam,

kehrt sich bei Heim um, der
ermacher

den

nun

mit Schlei¬

Niedergang systematischer

Pädagogik beginnen

läßt.

Di¬

psychologisch-zeitliche
pädagogischer Interaktion als auch
Hinblick auf die Aufgabenbestimmung

Hinbück auf die

vorrangig

und Dilthey berufenden Theorie-

cher

zung, die innerhalb der geisteswissenschaftli¬

stammenden

Bildsamkeit

nung insbesondere

rekon¬

Herbarts Umriß

pädagogischer Vorlesungen

stematischen

mension
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